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Rammingen, 07.04.2017 
  
1. 
In der MZ vom 06.04.2017 wird ausgeführt: „Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes hat jetzt 
erneut darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse, die im Ramminger Gemeinderat gefasst 
wurden, ausdrücklich „falsch und nicht rechtskonform“ waren.“ 
 
Hierzu stellt die Gemeinde Rammingen fest: Im Zusammenhang mit dem Ausbau der 
Hauptstraße wurden durch den Gemeinderat in den Jahren 2007 bis 2016 zahlreiche Beschlüsse 
gefasst. Unter anderem wurde der Ausbau der Hauptstraße Nord, Süd und Mitte oder die 
Vergabe von Bauaufträgen beschlossen. Der Artikel vom 06.04.2017 erweckt in der Überschrift 
und im Text durch die Verwendung der Mehrzahl den Eindruck, dass alle Beschlüsse im 
Zusammenhang mit der Hauptstraße „falsch und nicht rechtskonform“ waren. Das Landratsamt 
hat mit seinem Schreiben vom 20.03.2017 nicht alle Beschlüsse im Zusammenhang mit der 
Hauptstraße als falsch und rechtswidrig bezeichnet. Wörtlich heißt es in dem Schreiben des 
Landratsamtes z.B.: „Bei der konkreten Ausschreibungs- und Vergabeentscheidung selbst sind 
weiterhin keine persönlichen Vor- oder Nachteile für die Gemeinderatsmitglieder in deren 
Eigenschaft als beitragspflichtige Anwohner ersichtlich, sodass hier eine persönliche Beteiligung 
ausscheidet.“ Zum Beschluss über die Ablehnung des Bauprogrammes hat das Landratsamt 
zwar mitgeteilt, dass es weiter von einer persönlichen Beteiligung ausgeht, der Beschluss aber 
nicht beanstandet wird. 
  
2. 
In dem Bericht wird die Leiterin der Kommunalaufsicht zudem dahingehend zitiert, dass die Wahl 
eines Dritten Bürgermeisters die einfachste Möglichkeit gewesen wäre, die Gemeinde wieder 
handlungsfähig zu machen. Dies setzt aber rechtlich eine Handlungsunfähigkeit der Gemeinde 
voraus. Wie sich nun gezeigt hat, bestehen an der Handlungsfähigkeit der Gemeinde für das 
Landratsamt aber keine Zweifel, so dass die Wahl eines Dritten Bürgermeisters allein aus diesem 
Grund nicht notwendig war. Unabhängig davon könnte das Landratsamt für die Gemeinde 
handeln, wozu das Landratsamt jedoch nach seinem Schreiben vom 20.03.2017 auch keinen 
Anlass sieht. 
 
3. 
Soweit in dem Bericht dargestellt wird, dass ein Bauprogramm nicht im Nachhinein beschlossen 
werden könne und die Leiterin der Kommunalaufsicht in dem Bericht mit der Aussage „Dies war 
wohl keinem der Beteiligten bewusst“ zitiert wird, legt die Gemeinde Rammingen Wert auf die 
Feststellung, dass die Zulässigkeit eines nachträglichen Bauprogrammes in der 
Gemeinderatssitzung vom 04.11.2016 ausführlich diskutiert wurde. Die Unzulässigkeit eines 
nachträglichen Bauprogrammes war auch der Grund, warum es der Gemeinderat abgelehnt hat. 
In der Sache eine nicht zu beanstandende Entscheidung. 
 


