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UB Fraktion Gangelt * Im Kranzfeld 8 * 52538 Gangelt 

 
Herrn 
Landrat Stefan Pusch 

Valkenburger Straße 45 

52525 Heinsberg 
 
 

Gangelt, den 28.03.2015 
 
 
Fachaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister der Gemeinde Gangelt, 
Herrn Bernhard Tholen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Pusch, 
 
 
gegen den Bürgermeister der Gemeinde Gangelt reiche ich hiermit  
 

F a c h a u f s i c h t s b e s c h w e r d e  

 

ein und fordere die Aufsichtsbeschwerde auf, gegen den rechtswidrigen Beschluss 
einzuschreiten. 
 
 
Begründung: 
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17.03.2015 wurde in öffent-
licher Sitzung zur Drucksache X/0123 die Anpassung der Vergabegrundsätze in der 
Gemeinde Gangelt beraten. 

Nach den Diskussionen wurde gegen die Stimmen der Freien Wähler, der Grün-Libe-
ralen und der UB Gangelt – mehrheitlich - nachfolgender Beschluss gefasst: 
 
„Für die Vergabeverfahren der Gemeinde Gangelt gelten, soweit nicht spezialgesetz-
liche oder zuwendungsrechtliche Bestimmungen andere Wertgrenzen vorschreiben, 
ab sofort folgende Wertgrenzen: 
 

 Bei Liefer- und Dienstleistungen sowie Bauleistungen kann bis zu einem vorab 
geschätzten Auftragswert von 15.000 € ohne Umsatzsteuer eine freihändige 
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Vergabe durchgeführt werden. Der freihändigen Vergabe muss bei Aufträgen 
über 1.500 € ohne Umsatzsteuer eine Preisanfrage vorausgehen, an der min-
destens 3 Bieter zu beteiligen sind. Wahlweise kann auch eine beschränkte 
Ausschreibung durchgeführt werden. 

 Bei Liefer- und Dienstleistungen sowie Bauleistungen mit einer Kostenan-
schlagssumme zwischen 15.000 € und 1.000.000 € ohne Umsatzsteuer ist 
beschränkt auszuschreiben. Es sollen im Allgemeinen 5 bis 8 fachkundige, 
leistungsfähige und zuverlässige Bewerber aufgefordert werden, ein Angebot 
abzugeben. 

 Abweichungen von diesen Regelungen sind aktenkundig zu begründen. 

 Ausschüsse, denen nach der Zuständigkeitsordnung ein Vergaberecht zu-
steht, können abweichende Vorgaben für die Vergaben beschließen. 

 
Nach Ansicht der UB Gangelt verletzt der zweite Unterpunkt des durch die CDU und 
SPD Fraktionen gefassten Beschlusses geltendes Recht und hätte nach § 54 Abs. 3 
GO NRW vom Bürgermeister beanstandet werden müssen, was jedoch nicht ge-
schehen ist. 

Mit Email vom 25.03.2015 hat die UB Gangelt die Gemeindeverwaltung darüber in-
formiert, dass der Beschluss geltendes Recht verletzt, weil Liefer- und Dienstleistun-
gen bei Überschreiten des durch die Europäische Union festgelegten Schwellen-
wertes von 207.000 € europaweit auszuschreiben wären. Die beschlossene be-
schränkte Ausschreibung bis zu einem Wert von 1.000.000 € verstößt daher gegen 
dieses Recht. 

Die Gemeindeverwaltung hat in einer Antwortmail vom 26.03.2015 darauf reagiert 
und mitgeteilt, dass sie eine Rechtswidrigkeit nicht sehe, weil sie die EU-Richtlininen 
zu den spezialgesetzlichen Bestimmungen zählt, die laut Einleitungssatz des Be-
schlusses Vorrang haben. 

Nach Auffassung der UB Gangelt geht die Gemeindeverwaltung fehl in der An-
nahme, bei den EU-Schwellenwerten handele es sich um eine „spezialgesetzliche 
Bestimmung“. Weder bei der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) und für Leistungen (VOL) noch beim Government Procurement Agreement 
(Vereinbarung der Europäischen Union) handelt es sich um Gesetze oder Rechts-
verordnungen. Durch den gefassten Beschluss wird durch den Verstoß gegen ein 
multilaterales Abkommen im Bereich der Dienstleistungen eine unrechtmäßige 
Handlung erlaubt (Anm.: beschränkte Ausschreibung über den EU-Schwellenwert 
hinaus), die vom Bürgermeister hätte beanstandet werden müssen. 
 
In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Sachverhaltsdar-
stellung in der Sitzungsvorlage nicht der Wahrheit entspricht. In der Sitzungsvorlage 
wird den Ausschussmitgliedern mitgeteilt, dass auch die Nachbarkommunen Selfkant 
und Waldfeucht bereits ihre Vergabesätze entsprechend angepasst haben. Erst auf 
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Nachfrage des UB-Ausschussmitgliedes, weshalb die entsprechenden Beschlüsse 
dieser Kommunen der Sitzungsvorlage nicht beigefügt waren, räumten in der Sitzung 
anwesende Verwaltungsangehörige ein, dass es in diesen Kommunen keine Dienst-
anweisungen gebe und somit die höheren Vergabesätze des Runderlasses gelten. 
Eine Anpassung hat es demnach wohl entgegen der Sachverhaltsdarstellung in der 
Sitzungsvorlage nicht gegeben. Nach Ansicht der UB Gangelt wird durch die falsche 
Sachdarstellung versucht, Willensbildungen und Entscheidungen in eine bestimmte 
Richtung zu lenken bzw. zu manipulieren, wie auch die nächsten Beispiele aus den 
Sitzungsvorlagen dieser Sitzung aufzeigen. 

Da es sich hierbei um Vorlagen aus dem nichtöffentlichen Teil handelt, werde ich nur 
allgemeine Ausführungen machen. Sofern Sie diese Dinge überprüfen möchten, 
müssten Sie die Unterlagen bei der Gemeindeverwaltung in Gangelt anfordern. 
 

 Grundstücksangelegenheit (Drucksache X/0120) 

In der Sachdarstellung wird eine Garage erwähnt, die es tatsächlich nicht gibt. 
 

 Grundstücksangelegenheit (Drucksache X/0121) 

In der Vorlagenbegründung wird erwähnt, dass die Verwaltung eine Aufforde-
rung ausgesprochen hat, den kompletten Baumbestand zu entfernen, was 
nicht den Tatsachen entspricht. 
 

 Grundstücksangelegenheit (Drucksache X/0118) 

Der in der Sitzungsvorlage genannte Grundstückserwerb durch die dort ge-
nannte Firma entspricht ebenfalls nicht den tatsächlichen Verhältnissen. 
 

Ob die Sitzungsunterlagen bewusst oder unbewusst mit den vorgenannten fehler-
haften Darstellungen erstellt wurden, lasse ich mal dahingestellt. Jedoch zeugen Sie 
nicht von einer kompetenten Arbeitsweise der Verwaltung bzw. Kontrolle durch den 
Bürgermeister, der diese Vorlagen unterschrieben hat. Auch hier sollte die Fachauf-
sicht einschreiten. 

Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen 
 
 
 
______________ 
(Roger Schröder) 
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