
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal 
 

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal hat die folgenden Anfragen an die 

Verwaltung der Gemeinde Mühltal: 

 

 

1. Von der Spitze der Verwaltung heißt es bei Anträgen und Anfragen aus der 

Gemeindevertretung regelmäßig, daß für die Umsetzung bzw. Beantwortung weder 

finanzielle Mittel noch Personenkapazitäten bereitstünden. Dabei ist die Umsetzung der 

Anträge bzw. die Beantwortung von Anfragen eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Der 

Vorsitzende der CDU Mühltal hat darüber hinaus in der Sitzung der Gemeindevertretung am 

5. November 2019 beispielsweise festgestellt, daß die Leitung der Finanzverwaltung „nur“ für 

die kommenden drei Jahre überlastet sei, weswegen er sich dagegen aussprach, eine weitere 

Kraft einzustellen. Vor diesem Hintergrund werden die folgenden Anfragen gestellt: 

 

a) Hat die Verwaltung ein Konzept, um die von ihr selbst festgestellten Defizite zeitnah zu 

beheben? 

 

b) Falls ja: Wie sieht dieses Konzept konkret aus, welche Einzelmaßnahmen beinhaltet es 

etwa? 

 

c) Falls ja: Bis wann wird das Konzept umgesetzt? 

 

d) Falls nein: Warum hat die Verwaltung kein Konzept, um die von ihr selbst festgestellten 

Defizite zeitnah zu beheben? 

 

e) Falls nein: Wie begründet es die Verwaltung, daß sie dauerhaft und absehbar ihre Aufgaben 

nicht defizitfrei erledigt? 

 

 

2. Nach einer Mehrheitsentscheidung in der Gemeindevertretung hat der Vorsitzende der 

Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal im Jahr 2019 einen Rechtsstreit vor dem 

Verwaltungsgericht Darmstadt gegen den Bürgermeister der Gemeinde Mühltal angestrengt. 

Dabei ging es um einen Widerspruch des Bürgermeisters gem. § 63 HGO. Dazu bestehen die 

folgenden Anfragen: 

 

a) Ist der Rechtsstreit inzwischen vollumfänglich abgeschlossen? 

 

b) Falls ja: Wie teuer war der Rechtsstreit insgesamt? 
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c) Falls ja: Wie hoch waren die Gerichtskosten? 

 

d) Falls ja: Wie hoch waren die Anwaltskosten des Vorsitzenden der Gemeindevertretung? 

 

e) Falls ja: Wie hoch waren die Anwaltskosten des Bürgermeisters? 

 

f) Falls ja: Mit welchem juristischem Ergebnis wurde der Rechtsstreit abgeschlossen? 

 

g) Falls ja: Mit welcher Kostentragungslast wurde der Rechtsstreit abgeschlossen? 

 

h) Falls ja: Es wird wie in anderen gerichtlichen Organstreitverfahren darum gebeten, die 

finale Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Darmstadt einschließlich des Beschlusses über 

die Verteilung der Kosten der Gemeindevertretung zukommen zu lassen. 

 

i) Falls nein: Wie teuer war der Rechtsstreit bislang insgesamt? 

 

 

3. Die Gemeinde Mühltal betreibt in Nieder-Ramstadt mehrere Kinderbetreuungs-

einrichtungen. Dazu bestehen die folgenden Anfragen: 

 

a) Sind die Kapazitäten gegenwärtig und erwartbar ausreichend? 

 

b) Falls nein: Wo bestehen konkret Defizite? 

 

c) Ist die Versorgung insbesondere mit Mittagessen in dem Umfang sichergestellt, wie die 

Nachfrage danach besteht? 

 

 

64367 Mühltal, den 26. November 2019 

 

 

 

Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS 


