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Sitzung der Gemeindevertretung am 21.05.2019 
Stellungnahme zur Vorlage 0029/19-TOP 09 
 
Der Gemeindevertretung wird heute erstmals durch die Verwaltung von über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen für das HH-Jahr 2016 im Einzelnen und in der Summe in 
Kenntnis gesetzt. 
 
Die Vorlage ist nicht selbsterklärend und nicht allgemeinverständlich. 
 
Es geht aus der Vorlage und ihren Anlagen nicht hervor, wann genau im HH-Jahr 2016 oder später 
der Zeitpunkt des Entstehens zusätzlichen Aufwandes eintrat (z.B.Bestellung), wann genau 
gebucht wurde, aus welchen konkreten Gründen und was die Verwaltung veranlasst hat, 
möglicherweise zusätzliche Forderungen Dritter abzuwehren, um Schaden von der Gemeinde 
abzuwenden.  
Wenn die Verwaltung argumentieren würde, dies wäre dann und dann schon mal gesagt worden, 
wäre das sachfremd, da von Gemeindevertretern nicht verlangt werden kann die Aktenlage von rd. 
drei Jahren entweder im Kopf zu haben oder nachzuarbeiten. 
 
Ebenso wäre es sachfremd, wenn beispielweise behauptet würde, eine Besprechung der 
Ortsvorsteher hätte solche Ausgaben sanktioniert. Dazu sind sie nicht befugt. 
Es ergibt sich wieder der grundsätzliche Mangel, dass in der Gemeinde Grünheide (Mark) nicht, 
wie vom Gesetzgeber ab 2009 verlangt und von dem RPA regelmäßig gerügt, ein Controlling 
eingerichtet wurde. Die Stelle war vorhanden, hat nie gearbeitet und war seit langem nicht besetzt. 
Dies ist Organisationsversagen. 
 
Wenn die Verwaltung nach rd. drei Jahren am 21.05.2019 nun sinngemäß einen Nachtrag für 2016 
durch die Gemeindevertretung sanktioniert haben möchte, steht unsere Fraktion nicht zur 
Verfügung. Wir sehen dies auch als Nötigung an, da von uns verlangt wird nicht gesetzeskonform 
zu handeln. 
 
Insofern hat die Verwaltung alles als Geschäft der laufenden Verwaltung behandelt, dies kann nur 
mit Billigung des HVB geschehen sein. Insofern sollte er auch die Verantwortung selbst tragen und 
nicht der Gemeindevertretung übergeben. 
 
Auf unsere Anfrage an die KA LOS vom 13.05.2019 antwortete das RPA LOS am 16.05.2019. 
Diese Nachricht haben wir allen Fraktionen am selben Tag weitergeleitet. Eine Nachfrage an die 
KA LOS zu nicht beantworteten Teilen der Anfrage fügen wir ebenfalls der Niederschrift bei.  
Das PRA gab u.a. eindeutige Auskünfte, Zitat: 

 
 
Wir beantragen die Vorlage bis zur Klärung der Angelegenheit zurückzustellen. 
Im Falle einer Beschlussfassung über die o.g. Vorlage beantragen wir namentliche Abstimmung.  
 
 Kohlmann 


