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Handlungsfähigkeit der Organe der Stadt Schöningen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider,

mit E-Mail vom 31.03.2020 bitten Sie um kommunalaufsichtliche Prüfung zum^Fall^e^-
'neuten'Feststellungder'Beschlussunfähigkeit im Rahmen der Ratssitzung am 30.03.2020.

In Anbetracht der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit und meiner wegen derCorona-Knsen_-
situatonderzeneingeschränktenpersonelfen Kapazitäten im^B^
^oumm"unalaufeichtw^rmir erneut lediglich eineüberschlägige P^n9^9^w^ü^_
^m"Ve^stäln'dm's'bitte"'lch"verzichte~da'her auf die Wiederholung der Sachverhaltsdarste^-
ru'n'g'u'nd'eine'Einschätzung der vergangenen Geschehnisse und beschränke mich ,

perspektivische Prüfung.

In der Ratssitzung am Montag war erneut die Eilbedürftigkeit einzelnerja9esordn. u"^s;
lsMffig"'rn fSlgedessen-wurde die ordnungsgemäße Ladung vom^Ratevorsteende^

rn 'Abredeg'^steilt"u'ndvon~diesem die Beschlussunfähigkeit festgestellt und die Sitzung

geschlossen.

Um keine weiteren Zweifel an der Beschlussfähigkeit der nun anstehenden dritten Ratest
i'aufkommenzu'lassen. wird empfohlen, unter ausdrücklichem Hinweis auf§65Abs.J

NKoamVG~und unter Einhaltung der in der Geschäftsordnung vorgesehen °rdentliche", La-
retei'nzuiaden. 'Daalle'Tagesordnungspunkte bereits einmal wegen Beschlussun^-
äit~zurückg-estellt"wurden, spielt die Anzahl der anwesenden RatsmitgHeder

Frage der'Beschlussfähigkeit in dieser nunmehr dritten Ratssitzung keine Rolle.
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Sofern einzelne Beschlussgegenstände keinen Aufschub bis zur nächsten Ratssitzung dul-
den, wären Eilentscheidungen gemäß § 89 NKomVG zu prüfen.

Im Übrigen erlaube ich mir vorsorglich den Hinweis, dass es in Bezug auf §65 Abs J^ 2
NKom'VG nur Aufgabe des Ratsvorsitzenden sein kann, in objektiv unstrittigeri Fällen^a
Beschluss'unfäMgteit festzustellen mit der Folge, dass die Sitzung zu Schließer"st^Dies
istTn'sbeso'ndere''der"FaiLwenn nicht mehr als die Hälfte der Ratsmitgliederanwesend_sind
oder'die'Einradung'objektiv nicht ordnungsgemäß erfolgt ist. Es liegt jedoch nicht m seiner

iis7eine~Sitzung wegen vermeintlicher Beschlussunfähigkeit in Ganze zu schließen,
we'nn°'e'r'subiekUvd'ie°Einladung zu einzelnen Tagesordnungspunkten fürnicht^ordnungs-

iaß'haK~weil'seine-r"Meinung nach keine Eilbedürftigkeit dieser einzelnen Besc^ss^
-vorliegt und ihm damit eine Verkürzung der Ladungsfnst nicht ]

^resc"heint'Hier*giite-s vielmehr auf die Eilbedürftigkeit jedes einzelnen Ta9es^rdnun9s;
, abzusteilen"Dabei ist die Eilbedürftigkeit ein unbestimmter Rechtsbegriff^dessen

Auslegung nach Beschlussfassung der vollen kommunalaufsichtlichen oder- im '
Organstrettverfahren - gerichtlichen Kontrolle unterliegt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die Zahl der anwesenden Mitglieder während der
Fvariieren kann. Beispielsweise kann es im Zuge von Mitwirkungsverboten einzelne!

'zu'der Situation kommen, dass zum fraglichen Tagesordnungspunktdi
"Mehrheit der Mitglieder nicht mehr (stimmberechtigt) anwesendes te Bei yorHe-

."BnredederBeschlussunfähigkeit ist es in diesem Fall Aufgabe des Ratsvorsitzen-
3e'nu d'ie"Beschlus~sunfähigkeit zu diesem dezidierten Beschlussgegenstand festzustellen.

Daraus~e7gibtsicMedoch'nicht die Beendigung der Sitzung, dazu den fo'9el^den. Tages;
ordnungsp°unkten Mitwirkungsverbote in der Regel nicht mehr bestehen dürften
Beschlussfähigkeit wieder gegeben wäre.

Gemäß § 59 Abs. 3 S. 1 NKomVG stellt der Bürgermeister im Benenmen mit dem Rats-
7oreitzenden die'Tagesordnung auf. Nach herrschender Rechtsauffassung gehört die^Be-
neh°menshersteTlun7zurOrdnungsgemäßheit der Ladung.̂ Benehmen" bedeutet j^^^^^
andere'alsTEinvern°ehmen", -dass die Entscheidung über die Tagesordnung nicht vorder

"des'Vorsitzenden abhängt. Die Benehmensherstellung setzt laut Rechtspre-
l tedigTic"h~eine7Füh7ungsnahme voraus, die von dem Willen getragen^^
^'r anderen Seite zu berücksichtigen und sich mit ihr zu verständigen". Welc

Pun"kt^n~die~Tagesordnung aufgenommen werden, entscheidet aHein der Burgermeste^
nachDflichtaemäßemErmessen."Der Ratsvorsitzende hat nicht die Befugnis,_einen Tages-
ort"nuKn'gispua'n'kt abzulehnen. ^ 59 Abs. 3 S. 1 2. HS räumUhmlediglich^das_Re^Mein, ^dje
Aufnahm'eeinesTeratungsgegenstandes zu verlangen. DerVorsitzende hat nicht zu^pru-
fen.'ob hinsichtlich eines'Tagesordnungspunktes der vom Bürgermeister angenommene
Eilfall wirklich vorliegt.

Gemäß Nds. Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlichderCorona-Pan-
demie'vom~27. 03.2020 gelten in Niedersachsen im Zuge der Corona-Pandemie weitrei-
chende'Beschrankungen'sozialer Kontakte. Der kommunale Gremjenbetrieb ist dabejjaus-
d'rücWic^ausge-nomm°en(§ 3 Nr. 15 VO). Damit wird verdeutlicht, dass der Funk^
terk ommunIlen~Handelnuseine hohe Bedeutung beigemessen wird. Dessen ungeachtet

ist'nachvolTziehbar, dassauch Sitzungen der kommunalen Gremien auf ein unbedingt ei--
ford'erTiches'Maß'reduziertwerden solFten, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden^ Das Nds_
Ministerium fürTnneres und Sport als oberste Kommunalaufsichtsbehörde hat mit l
vom'19. 03. ' und 25^03. 2020 wertvolle Hinweise zum Sitzungsbetrieb in Zeiten der Corona-
Pandemie gegebene Dabei wird herausgearbeitet, dass das "iedersachsischeKomm^unal:
verfassungirechYeine Krisensituation, wie wir sie derzeit erleben müssen, nicht



3-

und Draamatische Lösungen gefunden werden müssen, die von der obersten Kommu^
nara uKfeiätsbehoi:dewenn°gleicw h nicht als rechtmäßig, aberkommunalaufsichtlich toterabel

erachtet'werden. Bereits in meiner E-Mail vom 26. 03.2020 hatte ich darauf hingewiesen,
dass ich mich als untere Kommunalaufsichtsbehörde dieser Betrachtung anschließe.

Gerade diesen Willen, in dieser schwierigen Situation zu pragmatischen und zielführenden
Lösungen im Rahmen des geltenden Kommunalverfassungsrechts zu kommen'kanl;lc.h
derzei?nicht"beTalten dort Beteiligten durchgängig erkennen. Dies wird bereits daran deut-
ik:h''dassim Rahmen der Ratssitzung am 26.03^2020 u.a. zwei Beschlüsse gefasst werden
soliten'mit denen einige Befugnisse des Rates vorübergehend an den Verwaltungsaus-
schuss übertragen werden sollen, um auf diese Weise, ggf. unter Nutzung des Umlaufver-
fahren's'die sozialen Kontakte in Folge des Grundsatzes der Präsenzpflicht der Beschjus^^

'Rat und Verwaltungsausschuss auf ein Minimum zu beschränken - zum
de!'r"GesundheitderRatsmftglieder, aber auch der Bevölkerung^ Absurderweise wird, um
dieses ZieTzu erreichen, nun bereits eine fünfte Sitzung von Rat bzw. Verwaltungsaus-
schuss mnerhalb kürzester Zeit erforderlich, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Schönin-
gen durch seine Organe sicherzustellen.

Ich empfehle daher allen Beteiligten eindringlich, sich über Möglichkeiten^uwrständi9en,
um diese Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Die für heute anberaumte Telefonkonte-
renz begrüße ich daher außerordentlich.

Sollte die Handlungsfähigkeit in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin gefährdet sein^
so sähe"ich~mich gezwungen, den Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel zu prüfen, die bis
hin'zur Bestellung'eines Beauftragten nach § 175 NKomVG reichen können.

Mit freundlichen Grüßen

(Gerhard Radeck)


