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Beschwerde der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat Waldbüttelbrunn
im Zusammenhang mit Gemeinderatsbeschlüssen zur geplanten Fischzuchtanlage

Sehr geehrter Herr Hansen,

Herr Bürgermeister Schmidt hat zu lhrer Beschwerde ausführlich schriftlich Stellung ge-
nommen und hierzu verschiedene ergänzende Unterlagen vorgelegt. Auf dieser Grundlage
haben wir die Beschwerde geprüft und können lhnen nun folgendes mitteilen:

Zu Tagesordnungspunkt 6 der Gemeinderatssitzung vom 28.09.2015 wurde sofort nach
dessen Aufruf von Herrn Körner, Gemeinderatsmitglied, ein Antrag zur Geschäftsordnung
gestellt. Ausweislich der Anlage 1 zur Sitzungsniederschrift handelte es sich hierbei nicht
um einen Antrag auf Vertagung, sondern um den Antrag auf Nichtbefassung mit diesem
Tagesordnungspunkt. Die in dieser Anlage enthaltene Begründung für den Nichtbefas-
sungsantrag wurde ebenfalls ausweislich der Sitzungsniederschrift von Herrn Körner in der
Sitzung mündlich vorgetragen.

Wie sich aus der Sitzungsniederschrift sowie den übereinstimmenden Angaben der Betei-
ligten weiter ergibt, wollte Herr Hansen, Gemeinderatsmitglied, für die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, die im vorliegenden Fall den eigentlichen Sachantrag gestellt hatte, zum
Geschäftsordnungsantrag auf Nichtbefassung Stellung nehmen. Dies wurde mit Hinweis
auf g 25 Abs. 5 Satz 2 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat Waldbüttelbrunn (Ge-
schO) abgelehnt.

Gem. $ 25 Abs. 5 Satz 2 GeschO ist über einen Geschäftsordnungsantrag sofort abzu-
stimmen; eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit nicht statt. Das heißt, dass eine
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sachdiskussion zum eigentliche-n.Tagesordnungjsp-Ynkt bis zur Entscheidung über den Ge-

schäftsordnungsantrag nicht g"fiihrlY""ä;'ä;ft:tin"-oirr.utsion über den Geschäftsord-

nungsantrag serosi-*iio o"11ä 
"0", 

nltnt uusgeschro*"n. so wie der Initiator des Ge-

schäftsordnungsantrags das necrrt näi, äüi""n .u o"giünden, so* auch dem Antragsteller

des eisenrichen öätnä.ti"ss die rrnäöji.nxä1t gi1o"glri*"io"n, Arsumente für eine Be-

fassung mit dem säänäri*g uno oa-riit oi" nnt"nnung des Geschäfts.ordnungsantrags

vorzubringen (so wegmann rlT di;;ö;b"grundungärecht im Gemeinderat in "Kommu-

nalpraxis Bayern", Nl g t1gg2,S. söäi]D'"'"*"de im vorliegenden Fall nicht zugelassen'

Das den Gemeinderatsmitg*ede.rn grundsätzrich zustehende Recht, im Rahmen der Bera-

tung zu oen ragellä"u"örpun*tei iu sprechen unJdamit zur w'rensbirdung beizutra-

gen, kann ,war Ourcn üorä.i ritt"n'äeiCäschaftsord;*g be-grenzt werden (vgl' Wachs-

muth, Kommunalverfassungsrecht ääy"'n, Kommeni;;;;"; b"emeindeordnung' Anm' 4'3

zu Art. 45 GO). Entsprechende, Syiff 
värriegend"rlrärr "nzuwendende 

einschränkende

Vorschriften zum Re'derecht fur siizungsteilneim"t,"niroiridie Geschäftsordnung des Ge-

meinderats wardbütterbrunn i"oo"n-liiJÄi. in s 2s A;;:'ä urä + cesgh.o wird im wesentli-

chen nur die worterteirung durch i"n üor.itzänden, ägi Ji" Reihenfolge und die Pflicht'

nur zum jeweiligen Tagesordnrtgr-p,nttt i' tpt"tfreilgeregelt' Nach entsprechender

wortmetdung hätte daher oer voriLä"ä" g"t s 25 j16;' 3"Gescrro Herrn Hansen das

Wort erteilen müssen'

Damit wurde Herrn Hansen greichzeitig auch das sich aus seiner Mitgliedschaft im Ge-

meinderat ergebende Mitwirkun_g.äÄt"nirnt rrg"riänd*, ;;t nachirnserer Auffassung

die Ungüttigkeit des gefassten,Cesliläit'otOn';gtb;;;hlutt"t zur Folge hat' Wir werden

daher Herrn Bürgermeister schmilü.,tt ", 
so*o-hr oln äig"ntichen saLhantrag als auch

den hierzu vorrielenden Geschaftsordnungsantrag "rt 
r.rür,tuefassung nochmals auf die

Tagesordnung zu setzen'

DieTatsache,dassderGemeinderat inderSitzungvom0l..06'2O15.zum(mitSchreiben
der Fraktion Bündnis g./Die crur'"r 

"ärn 
oo.oe.z0-15 zurückgezogenen) sachantrag vom

12.05.2015 beraten und letzflich dessen Vertagung uir i.ur n6r9r1no noch offener Fragen

beschrossen hat, steht einem Ni"h6;i;rsungsäntiaö oqi erneutem_Äufruf dieses sitzungs-

gegenstanO", ni"iätg"g"n _Z*ir.n"n=uitf=o't 
fi"gän Jem Gemeinderat hierzu neue An-

träge (schreioen ä"iFräxtion ei.inJnis 90/Die cruä'uorn oo.og.zot5), sowie alle mit dem

vertagungro"r"t i*s vom or.oo.zoi5 gefordert""üni"itagen vor. soirte vor diesem Hin-

tergrund einem Nichtbefa"uung.:*-nir"gä*hr1ei*ich stattge-geoe,n wei'den, kann hieraus

ein widersprüchriches Verharte" ä;;-ömeinder"t. oärääei auf die frühere Beratung nicht

abgefeitet *"rään.'trrit 0", a"rrdö 
",.n 

öi.öo zoft-ün-damarigen Antrag wurde auch

kein Vertrauenstatbestand g"r.t"#";, der dazu 1ün*t könnte' äast der Nichtbefassungs-

antrag ars unzurässig anzur"^"ni"ai". b"nn atein durch die damars vor der Vertagung

des Tagesordnungspunktes getünft; sachdisku*ion äigibt sich noch keine Verpflichtung

des Gemeinderats, hierzu 
"rn"ui'r, 

u"i"t"n, insbesondäre wenn zwischenzeitlich neue'

ergänzend" oiJi =urätrti"n" sactrintormationen r*i;;h-*u torrurierte Anträge vorlie-

gen.

wir möchten in diesem Zusammenhang da19.uf hinweisen' dass es bei der Beratung zu

einem Geschäftsord nungsantr"g"ä;rrJntiefuicn oä'"^ öänän oarr, ob d iesem Geschäfts-

ordnungsantrag Rechnung n",räöiää;;;' ääi ni.nt. Dabei:kann der Antragstetter

des eigenrichen sachantran, ":Y;;ä;i;n"r'rn"iiJäuon 
zu überzeugen' dass eine

Befassung mit seinem Antrag tJiätt-ig 'nO.Sel9ten 
'rst' Nur insoweit kann eine Begrün-

dung seines Antrags 
"rg,11s9ilÄr"i"r* 

ii-, siniä Jär entr"heidung des oVG Münster

vom 21.12.1989 (Döv 19g9, Söäi.jängesehen *"iJ"n (Hörzr/Hien/Huber, Kommentat zur

t_
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Gemeindeordnung, Anm. 3 zu Art. 46 GO; vgl. hierzu auch Wegmann, a. a. O.). Sobald im
Rahmen der Geschäftsordnungsdiskussion darüber hinausgehende Ausführungen zur ei-
gentlichen Sachbegründung gemacht werden, die mit einem Geschäftsordnungsantrag auf
Nichtbefassung ja gerade ausgeschlossen werden sollen, muss der Bürgermeister als Sit-
zungsleiter dies unterbinden (vgl. Wegmann a. a. O.).

Der weiter erhobene Vorwurf, im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am
28.09.2015 sei die Beratung zu den Anträgen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (TOP 6
des öffentlichen Teils d$eser Sitzung) fortgesetzt und damit der Öffentlichkeit lnformationen
vorenthalten worden, wurde von Herrn Bürgermeister Schmidt zurückgewiesen. Die uns
hierzu vorliegende, lhnen ebenfalls zugängliche Sitzungsniederschrift bestätigt die Aussa-
ge von Herrn Schmidt. Es ergaben sich für uns keine Hinweise für eine nichtöffentliche in-
haltliche Weiterführung der Diskussion zu den Anträgen aus TOP 6 der öffentlichen Sit-
zung.

Die für Gemeinderatsmitglieder geltende Verschwiegenheitspflieht ist jn Art. 2OAbs.
2 Satz 1 GO geregelt und bezieht sich auf alle Angelegenheiten, die ihnen im Rahmen
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt werden. Ohne Bedeutung ist hierbei, auf welche
Weise sie Kenntnis von der jeweiligen Angelegenheit erhalten, wobei die Behandlung einer
Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung als starkes lndiz dafür zu werten ist, dass sie der
Ceneimnaltung unterliegt. Es kommt damit aber auch nicht darauf an, ob eine Angelegen-
heit zu Unrecht in nichtöffentlicher Sitzung behandelt worden ist, denn durch die Ver-
schwiegenheitspflicht ist nur ein objektives Geheimhaltungsinteresse geschützt. Die Prü-
fung, ob einer der drei in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 GO genannten Ausnahmetatbe-
stände von der Verschwiegenheitspflicht (Mitteilungen im amtlichen Verkehr, offenkundige
Tatsachen und Tatsachen, die ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen) zu-
trift, hat jedes Gemeinderatsmitglied im Einzelfall und eigenverantwortlich vorzunehmen.
Ein Gemeinderatsmitglied, das Angelegenheiten unter Berufung auf eine fälschliche nicht-
öffentliche Behandlung öffentlich macht, handelt jedenfalls auf eigenes Risiko, solange der
Gemeinderat den Wegfall der Geheimhaltungsbedürftigkeit nicht durch einen entsprechen-
den Beschluss festgestellt hat (vgl. Hölzl/Hien/Huber, a. a. O., Anm. 3.22u Art. 20 GO).

Herr Bürgermeister Schmidt erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Äuu
Horlemann
Ltd. Regierungsd irektor


