Endgültige Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung der
Gemeinde Großkrotzenburg am 26. März 2021
Die Gemeindevertretung hat in ihrer vorgenannten Sitzung folgende Vorlagen beraten
und Beschlüsse gefasst:

Widerspruch des Bürgermeisters gemäß § 63 (1) Satz 1 HGO gegen
den Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2021 zum
Haushalt 2021
Antrag zum Widerspruch des Bürgermeisters gegen den Beschluss
der Gemeindevertretung vom 26.02.2021 TOP 3 Anträge 4 und 5
des Gve. Bretthauer
Gve. Protzmann teilte in seiner Funktion als Vorsitzender des Haupt- und
Finanzausschusses mit, dass der Widerspruch des Bürgermeisters in der letzten
Sitzung des HFA ausführlich beraten und diskutiert und letztendlich einstimmig
abgelehnt wurde.
Gve. Bretthauer nahm ausführlich Stellung zum Widerspruch des Bürgermeisters und
erläuterte die Gründe für seinen eingereichten Antrag.
Der Antrag des Gve. Bretthauer wurde mit 10 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen wie folgt
angenommen:
„Der Widerspruch des Bürgermeisters vom 11.03.2021 gegen die Beschlüsse zu
den vorbezeichneten Anträgen, sofern sie die Regelungen zur Bildung von
Haushaltsausgaberesten gemäß § 21 GemHVO betreffen, wird zurückgewiesen.
Die Beschlüsse A 4 und A 5 werden dahingehend verändert, dass sie sich
ausschließlich auf die Bildung von Haushaltsresten und nicht mehr auf die
Rückstellungen beziehen.
Sofern der Bürgermeister den nunmehrigen Beschluss gemäß § 63 Abs. 2 HGO
beanstanden sollte, wird der Vorsitzende der Gemeindevertretung beauftragt,
entsprechende fachlich versierte juristische Unterstützung zu verpflichten, um
den Rechten der Gemeindevertretung notfalls klageweise zur Geltung zu verhelfen.
Notwendige Mittel werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit
dem Budget des Fachbereichs 1 entnommen.“

V2020/FB1-F/024.1
Haushaltssatzung mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021
gemäß § 94 HGO
Antrag zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 zur Sitzung
der Gemeindevertretung am 26.03.2021
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Herr Kurzschenkel, erläuterte die Vorlage.
Da in der Vorlage noch nicht die in der Sitzung der Gemeindevertretung vom
26.02.2021 beschlossenen Haushaltsänderungen eingearbeitet waren, unterbreitete
Gve. Bretthauer den Vorschlag, nur über die Bildung von Haushaltsresten im § 9 der
Vorlage in der geänderten Fassung (Streichung der Worte „Rückstellungen und“)
abstimmen zu lassen. Der Vorschlag des Gve. Bretthauer wurde so angenommen.
Die Gemeindevertretung beschloss daraufhin einstimmig, dass über die Bildung von
Haushaltsresten der Haupt- und Finanzausschuss nach Vorlage des Entwurfs des
vorläufigen Jahresabschlusses entscheidet.
V2020/FB1-F/032.3
Unterrichtung über die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019
Gve. Protzmann berichtete über die Beratungen aus der letzten Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses zu dieser Vorlage.
Gve. L. Bäuml bat zu Protokoll zu nehmen, dass durch den Beschluss der Vorlage
durch die Gemeindevertretung keine Entlastung des Gemeindevorstandes
herbeigeführt wird.
Die Gemeindevertretung beschloss einstimmig, die Jahresabschlüsse 2018 und 2019
zur Kenntnis zu nehmen und das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Prüfung mit
der Prüfung der Haushaltsausgabereste (HAR) im Ergebnishaushalt zu beauftragen.
Der Gemeindevorstand wurde weiterhin beauftragt, anhand der vorhergehenden
Jahresabschlüsse zu prüfen, wie dem HFA in den Vorjahren HAR im Finanz- und
Ergebnishaushalt zur Entscheidung vorgelegt worden sind.
A2020/FRA/014
Bildung eines Akteneinsichtsausschusses
Schlussbericht des Akteneinsichtsausschusses
Gve. L. Bäuml berichtete als stellvertretender Vorsitzender des
Akteneinsichtsausschusses über die Arbeit und Ergebnisses des Ausschusses.
Die Gemeindevertretung nahm den Bericht des Akteneinsichtsausschusses zur
Kenntnis und beauftragte den Gemeindevorstand mit der Umsetzung der
Empfehlungen.

Beantwortung der Anfragen der Krotzebojer Grünen zur
Gemeindevertretersitzung am 26.03.2021
• Wir bitten den Bürgermeister zu überprüfen, ob dem Rathaus an
Gemeindevertretung und/oder Gemeindevorstand adressierte Schreiben
vorliegen, die den Gremien noch nicht zugeführt wurden, dies ggf. unverzüglich
nachzuholen und im Rahmen der Beantwortung der Anfragen hierüber Auskunft
zu geben.
Weitere Schreiben liegen nicht vor.
Mit Bezug auf die aktuelle Stunde der 53. Sitzung des HFA am 23.03.2021 bitten
wir den Fraktionen folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
• Das Lastenheft bzw. die Beauftragung, welche Aufgaben und Tätigkeiten der
aktuelle Sicherheitsdienst für die Gemeinschaftsunterkunft wahrnimmt. (Sobald
vorhanden)
Der Beauftragung zur Durchführung des Sicherheitsdienstes, liegen insbesondere
folgende Tätigkeiten zugrunde
- die Überwachung der Zugänge und Abgänge hinsichtlich Fremdpersonen und der
etwaig notwendigen Erteilung eines Hausverbots
- die Einhaltung des Rauchverbotes innerhalb der Einrichtung (Zigaretten, Shiha‘s usw.)
- die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Rauchmelder in den
Gemeinschaftsräumen, verbunden mit dem Recht auf jederzeitigen Zutritt zu sämtlichen
Gemeinschaftsräumen
- die Unterstützung der Räumung bei sonstigen Alarmsituationen
Dem Sicherheitsdienst wurde insoweit auch das Hausrecht übertragen.
• Das Lastenheft bzw. die Beauftragung, welche Aufgaben und Tätigkeiten die
Johanniter Flüchtlingshilfe an der Gemeinschaftsunterkunft wahrnimmt. (Sobald
vorhanden)
Eine genaue und insbesondere abschließende Definition der Tätigkeiten liegt noch nicht
vor.
• Den Tätigkeitsbericht der Johanniter Flüchtlingshilfe an der
Gemeinschaftsunterkunft, um einen Eindruck zu erhalten, wie das Angebot bisher
durch die Bewohner angenommen wurde und den generellen Regelungsbedarf
durch die Gemeinde feststellen zu können. (Sobald vorhanden)
Die Johanniter Unfallshilfe hat den angeforderten Tätigkeitsbericht noch nicht vorgelegt.

• Weiterhin ist uns in der aktuellen Stunde der Unmut des 2. stellvertretenden
Gemeindebrandinspektors hinsichtlich Unklarheiten von Einsatzrelevanten
Informationen zur Gemeinschaftsunterkunft in der Schulstrasse aufgefallen.
Gemäß Auskunft von Bürgermeister Thorsten Bauroth seien die relevanten
Informationen bereits via Mail in der vorhergehenden Woche an alle Beteiligten
der Feuerwehr geschickt worden, wir bitten zwecks Aufklärung um Weiterleitung
dieser Mail an die Fraktionen.
Den anwesenden Fraktionen dürfte auch der Unmut des Bürgermeisters über die
dienstliche Anfrage des 2. Stellv. GemBI im Rahmen der aktuellen Stunde nicht
entgangen sein, zumal Fragen nach Informationen gestellt wurden, die bereits einige
Tage zuvor im Rahmen einer dienstlichen Zusammenkunft geklärt wurden und somit
auch dem 2. stv. GemBI bekannt waren.
Im Rahmen der Anfragen zur 37. Gemeindevertretersitzung am 22.01.2021 hatten
wir zu verschiedenen Fragen um schriftliche Nachweise gebeten und trotz
wiederholter Nachfrage bis heute keine erhalten. Wir bitten daher letztmalig für
nachfolgende Sachverhalte den Fraktionen die gewünschten Nachweise zur
Verfügung zu stellen.
• Protokoll der Begehung der Gemeinschaftsunterkunft vom 18.01.2021 durch die
Abteilung „Vorbeugender Brandschutz“ des Gefahrenabwehrzentrums des MKK
Den Fraktionsvorsitzenden liegt das Schreiben als Anlage zur 142. Sitzung des
Gemeindevorstandes vom 16.03.2021, TOP: 3 - nichtöffentlich [V2020/FB2/059] bereits
vor.
• Nachweise über die Qualifizierung der beiden langjährig zuständigen Mitarbeiter
für die Aufgaben in der Asylbetreuung durch bsw. Fortbildungen, Schulungen
oder sonstige Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. (entsprechende
Teilnahmebescheinigungen genügen)
Wurde bereits zu den Anfragen vom 22.01.2021 (Frage 15) beantwortet.
Auf die Frage, welche Konzepte zur Konfliktprävention, -erkennung und bewältigung in der Gemeinde hinsichtlich der Asylbetreuung bestehen, war die
Ausführung des Bürgermeisters, dass sich regelmäßige Präsenz und ständige
Erreichbarkeit bewährt hätten.
• Über welche „entsprechenden Kenntnisse der Gewaltprävention und
Deeskalation“ verfügt der kommissarische Leiter des Ordnungsamtes sowie ggf.
auch sein für die Asylbetreuung zuständiger Mitarbeiter denn konkret?
Wurde bereits beantwortet
• Herr Bürgermeister, sind Sie immer noch der Ansicht, dass regelmäßige
Präsenz und ständige Erreichbarkeit jegliche weiteren Konzepte und Planung
ersetzen?
Die Frage suggeriert eine Konzept- und Planlosigkeit. Rufbereitschaft und Erledigung
von vielschichtigen Angelegenheiten der Asylbetreuung vor Ort in der Unterkunft waren
Teil des Gesamtkonzeptes.

• Wenn ja, wie soll dieses „Konzept“ nun da die Asylbetreuung durch die
Gemeinde nicht mehr vor Ort, nur noch nach Termin und ohne Rufbereitschaft
erfolgt, Ihrer Ansicht nach funktionieren?
Gegenfrage: Was spricht gegen eine Erledigung von Angelegenheiten im Rathaus nach
Terminvergabe? Da derzeit der anwesende Sicherheitsdienst auch einen Ersatz für die
Rufbereitschaft darstellt, wird noch eine Entscheidung über Art und Umfang eins
weiteren Engagements des Sicherheitsdienstes zu treffen sein.
• Ersetzt Ihrer Ansicht nach die aktuelle Betreuung durch die Johanniter
Flüchtlingshilfe an der Gemeinschaftsunterkunft ausreichend die Asylbetreuung
durch die Gemeinde vor Ort?
Nein. Kann Sie auch nicht, da die Johanniter ein anderes Feld der Betreuung abdecken.
• Wehranlage Schifflache
Dieses Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase. Beabsichtigt ist ein Wehr an
geeigneter Stelle, welches insbesondere in den heißen Sommermonaten ein
Trockenfallen des NSG Schifflache verhindern soll. Art und Weise einer Umsetzung
sind noch mit den zuständigen Naturschutzbehörden (UNB und RPDA) im Detail zu
klären.

