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Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Guldental für die
Jahre 2012-2015
Verwaltungsgerichtsverfahren 1L79/19.KO
In einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Koblenz vom 28.02.2019, Eingang:
08.03.2019 scheiterte zwar der Antragsteller mit dem Antrag einer einstweiligen Anordnung
auf die Nicht-Wiederholung einer Behauptung des Antragsgegners (Prüfer) mit der
Begründung des Gerichts:
"Eine Tatsachenbehauptung kann falsch oder richtig sein und ist dem Wahrheitsbeweis
zugänglich."
Das Gericht hat aber in seiner Begründung in seltener Deutlichkeit zum Inhalt der sog.
Prüfungsfeststellungen des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt eine Stellungnahme
abgegeben.
Zu den abgerechneten Fahrtkosten innerhalb der Ortsgemeinde führt das Gericht aus:
1. "Allerdings ist festzustellen, dass sich das vom Antragsteller angegriffene
Begründungselement für die Kritik des Antragsgegners an der Abrechnung von Fahrten
innerhalb der Ortsgemeinde als rechtlich unzutreffend erweist, so dass diese Begründung
das Prüfungsergebnis, wonach die vorgenommene pauschale Abrechnung von sechs km
pro Tag (Montag bis Samstag) durch den Antragsteller für Fahrten innerhalb der
Ortsgemeinde unzulässig gewesen sei, nicht trägt. Die Aussage, dass eine pauschalierte
Fahrtkostenerstattung "bereit aus dem Grunde" unzulässig gewesen sei, weil nach § 2
Abs. 2 LRKG Dienstreisen Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der
Dienststätte bzw. des Dienstortes seien und Dienstort bei einem ehrenamtlichen
Ortsbürgermeister seine Heimatgemeinde sei, ist rechtsfehlerhaft."
und weiter
2. "Eine Fahrtkostenerstattung (vgl. § 5 LRKG a.F.) kam jedoch sowohl bei Dienstreisen als
auch bei Dienstgängen (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 1 LRKG a.F.) grundsätzlich in Betracht."
und weiter
3. "Von daher trifft die vom Antragsgegner als tragend angesehene Begründung für das
gefundene Prüfergebnis nicht zu."
und weiter
4. "Die rechtliche Unerheblichkeit der Aufwandsentschädigung für die Zulässigkeit einer
pauschalierten Fahrtkostenerstattung ergibt sich bereits aus § 15 LRKG in der bis zum
30. Juni 2013 geltenden Fassung und anschließend aus § 14 LRKG."
und weiter
5. "Der Erhalt einer Aufwandsentschädigung sperrt(e) somit grundsätzlich nicht die
Gewährung einer Fahrtkostenerstattung für Dienstreisen innerhalb der Ortsgemeinde."

Damit ist eindeutig und klar festgestellt, dass Dienstfahrten/Dienstgänge innerhalb der
Ortsgemeinde/Gemarkung erstattungsfähig sind.
Die Feststellung des Verwaltungsgerichts vom 28.02.2019 bestätigen voll umfänglich sowohl
die Auffassung der Verbandsgemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage zur
Gemeinderatssitzung vom 18.12.2018, als auch die Auffassung des Gemeinde- und
Städtebundes und des Unterzeichners.
Wenn man noch hinzu nimmt, dass alle Fahrtkosten/Reisekostenabrechnungen den
Beigeordneten und dem Gemeinderat vorgelegen haben und dieser immer Entlastung erteilt
hat, kann die gegenwärtige, mehrheitliche Haltung des Gemeinderates nur als persönlich
diffamierender Wahlkampf eingestuft werden.
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