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Zur Hufe 34
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Landratsamt Bautzen
Herrn Landrat Udo Witschas
Bahnhofstraße 9

02625 Bautzen

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Bürgermeisterin der Stadt Pulsnitz Frau Lüke
in Ihrer Funktion als Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz

Sehr geehrter Herr Landrat,

hiermit lege ich Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Barbara Lüke, Bürgermeisterin von Pulsnitz und
Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz, wegen Verstößen bei der
Vorbereitung und Durchführung der Sitzung des Gemeinschaftsausschusses (GA) der Verwaltungs-
gemeinschaft Pulsnitz am 23.11.2022 ein.

Der Stadtrat Pulsnitz und die Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden wurden nicht sachgerecht über
die Sitzung und die anstehenden Beschlussfassungen des Gemeinschaftsausschusses informiert.
Damit war die Voraussetzung zur möglichen Ausübung des Weisungsrechts durch diese Gremien
nicht gegeben.

Der vor Eintritt in die Tageordnung gestellte Absetzungsantrag von TOP5 wurde wider besseres
Wissen unter Gegenrede von Bürgermeisterin Lüke mehrheitlich abgelehnt. Es wurde in die
Tagesordnung eingetreten und m.E. rechtswidrig Beschlüsse gefasst.

Ich habe daher Widerspruch gegen die Art und Weise des Zustandekommens der Beschlüsse in der
Sitzung des GA am 23.11.2022 eingelegt (Anlage). Ungeachtet dessen steht der auf der GA-Sitzung
aufbauende Beschluss auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am 08.12.2022 in
Pulsnitz. Eine Antwort auf den Widerspruch steht noch aus.

Da die in der Begründung beschriebene unsachgerechte und m.E. rechtswidrige Arbeitsweise die
Regel darstellt, ist eine grundsätzliche Klärung und Behebung angezeigt. Zur Sicherstellung einer
sachgerechten Arbeitsweise bitte ich hiermit um Ihr rechtsaufsichtliches Einschreiten.

Begründung

Die sachgerechte Vorgehensweise zur Terminierung, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen
des GA der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz wurde von Bürgermeisterin Lüke bereits vor über
zwei Jahren unter Einbeziehung des Rechts- und Kommunalamtes geprüft, festgelegt und den
Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben. Die Anlage enthält die E-Mail an die



Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden vom 31.07.2020 zur Verfügung, die damals auch der
Pulsnitzer Stadtrat weitergeleitet erhielt. Wesentlicher Auszug daraus:
„Das impliziert jedoch, dass in den dem Gemeinschaftsausschuss vorgelagerten Gemeinde- und
Stadtratssitzungen der Inhalt der Vorlagen bekannt und diskussionsfähig bekannt sein muss, um die
Möglichkeit einer Weisung zu wahren.“ Anschließend beschreiben Sie den Aufbau der damit
verbundenen Sitzungsvorbereitung und Terminkette.

Die Hinweise des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Aufgabenverteilung in
Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsverbänden vom 9. August 2001, wurden den
GA-Mitgliedern zur 5. Sitzung des GA am 22.09.2022 unter TOP 7zur Verfügung gestellt. Darin heißt
es unter Abschnitt 5.3 Weisungsrecht und Informationspflicht hierzu:
„Der Gemeinderat einer Mitgliedsgemeinde ist berechtigt. den Vertretern der Gemeinde im
Gemeinschaftsausschuss Weisungen zu erteilen. Die Erteilung einer derartigen Weisung erfolgt
durch Gemeinderatsbeschluss. Die Erteilung von Weisungen an die eigenen Vertreter erscheint
jedenfalls dann sinnvoll, wenn zu befürchten ist, dass sich die Vertreter nicht auf ein einheitliches
Stimmverhalten einigen können. Voraussetzung der Ausübung des Weisungsrechts durch den
Gemeinderat ist, dass er sachgerecht über die Tätigkeit des Gemeinschaftsausschusses informiert
wird. Hierzu ist der Bürgermeister der Mitgliedsgemeinde bereits unmittelbar nach § 52 Abs. 4
SächsGemO verpflichtet. Um den Informationsfluss sicherzustellen, ist es hilfreich, in die
Tagesordnungen der Gemeinderatssitzungen regelmäßig den Tagesordnungspunkt „Bericht aus
dem Gemeinschaftsausschuss“ aufzunehmen. Dies bietet dem Gemeinderat die Möglichkeit zum
Meinungsaustausch und zur Prüfung, ob Fragestellungen zu entscheiden sind, die die Ausübung
des Weisungsrechtes notwendig machen können.“

In der Sitzung des GA am 23.11.2022 hatte ich vor Eintritt in die Tagesordnung den Antrag auf
Absetzung von TOP 5 „Beschlussvorlage: VG-B/2022/012 Gesamtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz - Billigung zum Vorentwurf“ gestellt, da eine
Information/ Beratung über im GA beabsichtigte Beschlüsse im Pulsnitzer Stadtrat nicht erfolgte und
der Stadtrat nicht von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen konnte. Weiterhin waren die zur
Verfügung gestellten Unterlagen wegen zu großen Datenvolumens nicht lesbar (Dateigröße je
Zeichnung ca. 475MB) und eine Befassung mit dem Beschlussgegenstand nicht möglich. All jene
Ausschussmitglieder, die sich mit den Unterlagen befasst hatten/ zahlreiche Ausschussmitglieder
haben dies in der Sitzung bestätigt.

Auf meine Hinweise hat Bürgermeisterin Lüke alle Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden abgefragt,
ob eine Beratung und Beschlussfassung in den Gemeinden erfolgt sei. Alle Bürgermeister gaben zu
Protokoll, dass dies nicht erfolgte. Daraufhin wäre m.E. die gesamte Sitzung abzusetzen
gewesen.

Wider besseres Wissen hat Bürgermeisterin Lüke in der Sitzung des GA am 23.11.2022 konsequent
Gegenrede zu meinem Antrag gehalten, Wahrscheinlichkeiten konstruiert, die an der Sachlage
vorbei gehen und die Ausschussmitglieder überredet, gegen sachgerechtes Vorgehen zu verstoßen
und meinen Antrag abzulehnen. Obwohl an den Reaktionen der Ausschussmitglieder erkennbar
war, dass diese meinen Ausführungen folgen konnten, wurde mein Antrag abgelehnt. Es wurde in
die Tagesordnung eingetreten und m.E. rechtswidrig Beschlüsse gefasst. Diesen Verstoß können
jedoch Mehrheitsbeschlüsse nicht heilen.

Die Sitzung machte deutlich, dass auch in allen Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft
die sachgerechte Vorgehensweise nicht praktiziert wird.

Rechtswidrig Beschlüsse zu fassen, über die die Stadt- und Gemeinderäte gar nicht informiert
wurden und diese daher von ihrem Weisungsrecht nicht Gebrauch machen können und dann auch
noch über Unterlagen, mit denen eine Befassung gar nicht möglich war, macht das Gremium zur
Farce.



Da Bürgermeisterin Lüke uneinsichtig ist, Hinweise konsequent ignoriert und wider besseres Wissen
seit Jahren kontinuierlich gegen die sachgerechte, mit dem Rechts- und Kommunalamt abgestimmte
Vorgehensweise verstößt und dabei konsequent am Pulsnitzer Stadtrat vorbei agiert, sehe ich in
Widerspruch und Dienstaufsichtsbeschwerde die einzige Möglichkeit, zu einer korrekten Arbeits-
weise, als Stadtrat jeweils zeitnah und lesbar zu den entsprechenden Informationen und darüber
hinaus zu einer tatsächlichen Zusammenarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft zu gelangen.

Hochachtungsvoll

Dr. Frank Hannawald
Stadtrat in Pulsnitz

Anlage
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Dr. Frank Hannawald 04.12.2022

Bürgermeisterin Barbara Lüke
Goethestraße 28
01896 Pulsnitz

Widerspruch zur Sitzung des Gemeinschaftsausschusses am 23.11.2022

Sehr geehrte Frau Lüke,

In der Sitzung des Gemeinschaftsausschusses (GA) am 23.11.2022 hatte ich vor Eintritt in die
Tagesordnung den Antrag auf Absetzung von TOP 5 „Beschlussvorlage: VG-B/2022/012 Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz - Billigung zum
Vorentwurf“ gestellt, da eine Information/ Beratung über im GA beabsichtigte Beschlüsse im Pulsnitzer
Stadtrat nicht erfolgte und der Stadtrat nicht von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen konnte.
Weiterhin waren die zur Verfügung gestellten Unterlagen wegen zu großem Datenvolumens nicht
lesbar (Dateigröße je Zeichnung ca. 475MB) und eine Befassung mit dem Beschlussgegenstand nicht
möglich; zahlreiche Ausschussmitglieder haben dies in der Sitzung bestätigt.

Auf meine Hinweise haben Sie alle Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden abgefragt, ob eine Beratung
und Beschlussfassung erfolgt sei. Alle Bürgermeister gaben zu Protokoll, dass dies nicht erfolgte.
Daraufhin wäre m.E. die gesamte Sitzung abzusetzen gewesen.
Daher lege ich hiermit Widerspruch gegen die Art und Weise des Zustandekommens der Beschlüsse
in der Sitzung des GA am 23.11.2022 ein.

Da Sie Hinweise konsequent ignorieren und wider besseres Wissen (s.u.) kontinuierlich gegen die
sachgerechte, mit dem Rechts- und Kommunalamt abgestimmte Vorgehensweise verstoßen und dabei
konsequent am Pulsnitzer Stadtrat vorbei agieren, sehe ich in diesem Widerspruch die einzige
Möglichkeit, künftig zu einer korrekten Arbeitsweise, als Stadtrat jeweils zeitnah zu den entsprechenden
Informationen und darüber hinaus zu einer tatsächlichen Zusammenarbeit in der
Verwaltungsgemeinschaft zu gelangen.

Die Hinweise des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Aufgabenverteilung in
Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsverbänden vom 09. August 2001, welche Sie uns zur
5. Sitzung des GA am 22.09.2022 unter TOP 7zur Verfügung gestellt haben, sagt unter Abschnitt 5.3
Weisungsrecht und Informationspflicht hierzu:
„Der Gemeinderat einer Mitgliedsgemeinde ist berechtigt. den Vertretern der Gemeinde im Gemein-
schaftsausschuss Weisungen zu erteilen. Die Erteilung einer derartigen Weisung erfolgt durch
Gemeinderatsbeschluss. Die Erteilung von Weisungen an die eigenen Vertreter erscheint jedenfalls
dann sinnvoll, wenn zu befürchten ist, dass sich die Vertreter nicht auf ein einheitliches Stimmverhalten
einigen können. Voraussetzung der Ausübung des Weisungsrechts durch den Gemeinderat ist, dass
er sachgerecht über die Tätigkeit des Gemeinschaftsausschusses informiert wird. Hierzu ist der
Bürgermeister der Mitgliedsgemeinde bereits unmittelbar nach § 52 Abs. 4 SächsGemO verpflichtet.
Um den Informationsfluss sicherzustellen, ist es hilfreich, in die Tagesordnungen der
Gemeinderatssitzungen regelmäßig den Tagesordnungspunkt „Bericht aus dem Gemeinschafts-
ausschuss“ aufzunehmen. Dies bietet dem Gemeinderat die Möglichkeit zum Meinungsaustausch und
zur Prüfung, ob Fragestellungen zu entscheiden sind, die die Ausübung des Weisungsrechtes
notwendig machen können.“

fha
Schreibmaschine
Anlage
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Diese sachgerechte Vorgehensweise war von Ihnen bereits vor über zwei Jahren mit der
Rechtsaufsicht, besprochen und abgestimmt. Anbei stelle ich Ihnen daher Ihre Email an die
Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden vom 31.07.2020 zur Verfügung, die Sie damals auch dem
Pulsnitzer Stadtrat weitergeleitet haben. Wesentlicher Auszug daraus:
„Das impliziert jedoch, dass in den dem Gemeinschaftsausschuss vorgelagerten Gemeinde- und
Stadtratssitzungen der Inhalt der Vorlagen bekannt und diskussionsfähig bekannt sein muss, um die
Möglichkeit einer Weisung zu wahren.“ Anschließend beschreiben Sie den Aufbau der damit
verbundenen Sitzungsvorbereitung und Terminkette (Anlage).

Wider besseres Wissen haben Sie konsequent Gegenrede zu dem Antrag gehalten,
Wahrscheinlichkeiten konstruiert, die an der Sachlage vorbei gehen und die Ausschussmitglieder
überredet, gegen sachgerechtes Vorgehen zu verstoßen und meinen Antrag abzulehnen. Dabei wurde
versucht, mich zu nötigen, gegen meinen eigenen Antrag zu stimmen. Es wurde in die Tagesordnung
eingetreten und rechtswidrig Beschlüsse gefasst. Diesen o.g. Verstoß können jedoch auch
Mehrheitsbeschlüsse nicht heilen.

Hochachtungsvoll

Dr. Frank Hannawald
Fraktionsvorsitzender

Anlage
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Betreff: Wegen der Terminierung des Gemeinschaftsausschusses

Von: Barbara Lüke
Datum: 31. Juli 2020 um 12:21:23 MESZ
An: Alexander Seifert,  Anett Thomschke; Reiner Rogowski, Alexander Thieme, Guntram Schäfer, Frank Hannawald,
Angelika Ebisch, Daniel Queißer, Anja Moschke, Maik Förster
Kopie: Nadine Wehner
Betreff: Wegen der Terminierung des Gemeinschaftsausschusses

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses sowie Stellvertreter,

die Anfrage zur möglichen Terminierung einer Gemeinschaftsausschusssitzung Ende September /
Anfang Oktober hat sich nunmehr erledigt. Auf Grund der Einwendungen von Herrn Kirchhübel vom
27.07.2020 halte ich es für erforderlich, die Möglichkeit der Weisungserteilung explizit
einzuräumen. Dazu nähere Erläuterungen im unten stehenden Text, den ich Ihnen hiermit zur
Kenntnis gebe.
Wie dort angekündigt kommt Frau Wehner wegen einer neuen Terminabstimmung auf Sie zu.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Lüke

Bürgermeisterin

Von: Barbara Lüke
Gesendet: Freitag, 31. Juli 2020 12:13
An: Gemeinde Großnaundorf; Gemeinde Steina; Gemeinde Lichtenberg; Gemeinde Ohorn
Cc: Steffen Kirst; Nadine Wehner
Betreff: Terminierung des Gemeinschaftsausschusses

Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Frau Kunze,

die Umfragen zu der nächsten Gemeinschaftsausschusssitzung sind abgeschlossen. Natürlich
können in der Regel nie alle an einem Termin. Wir haben daher Priorität auf die Anwesenheit der
Bürgermeister gelegt. Danach käme allenfalls der 28.09. als Termin in Betracht, wobei noch nicht
sicher ist, ob  Herr Mögel tatsächlich kann.

Nun hat sich jedoch ein neuer Umstand ergeben: Wie Ihnen aus dem letzten
Gemeinschaftsausschuss erinnerlich ist, war der Stadtrat der Grünen, Herr Gerd Kirchhübel, nicht
mit dem Ausschluss aus dem nichtöffentlichen Teil einverstanden.  Im Nachgang fand ein Austausch
der Rechtsmeinungen unter neuerlicher Einbeziehung des Rechts- und Kommunalamtes statt. Auch
nach nochmaliger Prüfung verbleibt es dabei, dass Stadt-/Gemeinderäte, die nicht Mitglieder des
Ausschusses sind, nicht an der nichtöffentlichen Sitzung teilnehmen dürfen. Deren Rechte sind
dadurch gewahrt, dass sie den in den Gemeinschaftsausschuss entsendenden Mitgliedern durch
Gemeinde-/Stadtratsbeschluss Weisungen erteilen dürfen.  Das impliziert jedoch, dass in den dem
Gemeinschaftsausschuss vorgelagerten Gemeinde- und Stadtratssitzungen der Inhalt  der Vorlagen
bekannt und diskussionsfähig bekannt sein muss, um die Möglichkeit einer Weisung zu wahren.

fha
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Wir müssen also folgende Terminierungsketten künftig aufbauen:
In den Gemeinde- und Stadträten muss vor dem Gemeinschaftsausschuss die Möglichkeit bestehen,
die Inhalte des GA so zu diskutieren, dass Weisungsbeschlüsse gefasst werden können. Mithin
müssen die Unterlagen für den GA bereits zur Ladungsfrist der frühesten Gemeinde-
/Stadtratssitzung vor dem GA versandfertig vorliegen, damit die Gemeinschaftsausschussmitglieder
in ihren jeweiligen Ratssitzungen die Weisungen entgegennehmen können. Wir benötigen künftig
also entsprechenden Vorlauf für die Terminierung.
Am Beispiel des Pulsnitzer Stadtrates müssten die Unterlagen für den Gemeinschaftsausschuss am
28.09. bereits am 01.09.2020 erstellt und versandt werden. Das ist angesichts der von Ihnen
erbetenen Inhalte des GA und der Sommerferien, die dann gerade vorbei sind, schlicht nicht
möglich.

Inhaltlich ist mir noch nicht ganz klar, wie die Gestaltung der Gemeinderatssitzungen aussehen soll:
Während ich im Stadtrat noch in der Lage bin, Zusatzinformationen zu den Unterlagen zu geben,
stehen den Gemeinderäten nur die Vorlagen zur Verfügung. Diese ausschließlich selbsterklärend zu
gestalten ist sehr aufwändig, ermöglicht aber gleichwohl keine Nachfragen. Alternativ müsste ich in
Ihre Gemeinderatssitzungen kommen. In diesem Fall wäre zusätzlich in der Terminkette zu prüfen,
ob ich an den Sitzungen teilnehmen könnte. Was zu einer weiteren Verzögerung von einem Monat
führen könnte, wenn ich nicht verfügbar wäre und eine Vertretung themenbedingt (wie aktuell bei
der Stellendiskussion, da es in diesem Bereich keinen Amtsleiter gibt) nicht möglich ist. Es wird also
sehr kompliziert.

Nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub wird Frau Wehner eine neue Umfrage für einen Termin
versenden, in dem Ihrer aller Gemeinderatssitzungen sowie unsere Stadtratssitzung mit ihren
Ladungsfristen berücksichtigt sind. Zu berücksichtigen sind weiterhin die Schulferien im Oktober, in
denen ich jedenfalls nach heutigem Kenntnisstand – wie evtl. auch andere Mitglieder des
Gemeinschaftsausschusses  - abwesend sein werden. Damit ist eine kurzfristige neue
Gemeinschaftsausschusssitzung leider nicht möglich. Das ist sehr ärgerlich, ich bitte dies aber nicht
der Organisation der erfüllenden Gemeinde zuzurechnen. Angesichts der Tatsache, dass mich der
betreffende Stadtrat bereits wegen einer anderen Angelegenheit ähnlicher Art vor dem
Verwaltungsgericht Dresden verklagt hat und auch in der Gemeinde Großnaundorf die Nachfrage
nach der Teilnahme von Nichtausschussmitgliedern erfolgte, können wir die bisher durchaus geübte
Praxis nicht mehr weiterverfolgen, sondern müssen uns auf die veränderte Situation einstellen.

Ich bitte um Ihr Verständnis. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie sich recht bald nach Versand der
Doodle-Umfrage in der kommenden Woche zu  den Möglichkeiten Ihrer Anwesenheit äußern
könnten. Ich darf Sie weiter darum bitten, diese Mail allen Ausschussmitgliedern bzw.
Stellvertretern zuzuleiten.

Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen

Barbara Lüke

Bürgermeisterin
Stadtverwaltung Pulsnitz
Sitz der Verwaltung: Am Markt 1 | 01896 Pulsnitz
Besucheradresse: Goethestraße 28  |  01896 Pulsnitz

Telefon: 035955 / 861 - 101  | Telefax: 035955 / 861 - 109
eMail: Barbara.Lueke@Pulsnitz.de  |  www.pulsnitz.de
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