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Anfrage der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und FDP im 

Verbandsgemeinderat zur VG Ratssitzung am 25.06.2020 und Antrag auf Änderung von 

Beschlussvorschlägen. 

 

Die Fraktionen sehen es allgemein kritisch, dass viele Punkte nicht mehr in Ausschüssen oder 

mit frühzeitiger Einbeziehung der Fraktionen beraten werden und die Fraktionen 

Informationen relativ spät und teilweise in unzureichendem Umfang erhalten. Für die 

kommende Ratssitzung bitten wir um Beantwortung der Anfragen, sowohl vorab schriftlich 

als auch in der Ratssitzung unter den entsprechenden Tagesordnungspunkten, da dies im 

Rahmen einer transparenten Entscheidungsfindung sicherlich auch von der Bürgerschaft 

begrüßt wird. 

 

Anfragen zu Top 3 Anschaffung eines neuen multifunktionellen Fahrzeugs für den Bauhof 

- Bitte überlassen Sie uns die Information über Alter, km Stand, Betriebsstunden, 

aktuelle Defekte, Reparaturkosten zum Fahrzeug.  

- Welches Modell wurde genutzt, welches Modell soll angeschafft werden? 

- Sind Anbauteile enthalten/können vom alten Fahrzeug weiter genutzt werden? 

 

Anfragen zu Top 4 Anschaffung von zwei zusätzlichen Fahrzeugen für die 

Verbandsgemeindeverwaltung bzw. dem Eigenbetrieb Abwasser (EAW). 

- Im TOP sind zwei Fahrzeuge angeführt, in der Beschlussvorlage drei. Dies sollte ggf. 

korrigiert werden. 

- Bitte überlassen Sie uns eine Liste mit den km Ständen und dem Alter der 

aufgeführten und weiteren vergleichbaren KFZ in der VG. 

- Wie wurden/werden die zu ersetzenden Fahrzeuge genutzt/beansprucht? 

- Wie oft gibt es Termine, die eine wesentlich größere Reichweite benötigen? 

- Warum wurde der TÜV beim Hyundai Atos versagt und was kostet eine Reparatur? 

- Gibt es in der Gemeinde Elektrofahrräder zur Wahrnehmung von einfachen Vor-Ort 

Terminen oder wurde dies als Alternative einbezogen in die Überlegungen? 

- Gibt es Mitarbeiter, welche ein solches Fahrrad nutzen könnten/würden? 

- Welche Fahrzeugklassen, Motorisierung, Ausstattung soll jeweils bei den KFZ 

angeschafft werden? 



 

 

 

 

- Sind die Wall-Boxen nur für die gemeindeeigenen KFZ vorgesehen, was kosten diese 

und wird der Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien bezogen? 

- Wie hoch wären die Kosten beim Kauf von den Fahrzeugen und gibt es eine 

Vergleichsrechnung zwischen Kauf und Leasing? 

- Sind Haushaltsmittel für die Fahrzeuge eingestellt worden? 

 

Anfragen zu TOP 5 Anschaffung von zwei Fahrzeugen für den Bauhof bzw. dem 

Außendienstmitarbeiter der Bauverwaltung 

- Wird der defekte Gurtstraffer sofort ausgetauscht, da es sich um ein 

sicherheitsrelevantes Bauteil handelt? 

- Wie ist der km Stand des Suzuki, was würden die Reparaturen kosten, ist ein Allrad 

Antrieb zwingend erforderlich und wie wird das Auto genutzt? 

- Was ist der konkrete Grund für die Ersatzbeschaffung für das Auto RP-VG 67? 

 

Antrag zur Änderung von Beschlussvorschlägen (Hybrid-Elektromotor) mehrere TOPs 

Die Fraktionen beantragen bei den jeweilig betroffenen Tagesordnungspunkten bei den 

Beschlussvorschlägen die Option „Hybridfahrzeug“ zu streichen, da bei der zu erwartenden 

Nutzungsart ein Hybrid-Elektromotor nicht sinnvoll ist. 

 

Antrag zur Änderung des Beschlussvorschlags Top 3 

Die Fraktionen sehen eine zeitgemäße Ausstattung des Bauhofs als eine hohe Priorität an, 

damit unsere Bauhofmitarbeiterinnen und -mitarbeiter das erforderliche Werkzeug für die 

wichtige Arbeit in der Gemeinde zur Hand haben. Wir beantragen den Beschlussvorschlag 

durch eine genauere Definition des zu beschaffenden Fahrzeugs zu ergänzen. 

 

Antrag zur Änderung des Beschlussvorschlags Top 4 

Die Fraktionen sehen es als sinnvoll an im Verbandsgemeinderat grundsätzlich über die 

Strategie zu diskutieren, da es hier nicht nur um finanzielle Wertgrenzen geht, sondern auch 

eine übergeordnete politische Tragweite entsteht.  

Da beim Kauf/Leasing eines Fahrzeuges für die Verwaltung durch die politischen 

Mandatsträger nicht nur die quantitativen Merkmale (Anschaffungskosten, Höhe der 

Leasingraten, Folgekosten) zu beachten sind, sondern auch qualitative Merkmale wie 

Flexibilität, Herstellersitz und ökologische Aspekte, beantragen wir die Einholung mehrerer 

Angebote, über welche der Rat dann entscheidet. Eine Festlegung der 300€ Grenze und  

 



 

 

 

 

keine weitere politische Mitbestimmung bei Änderungen bis zu diesem Betrag sehen wir als 

nicht sinnvoll an. 

 

Antrag zur Änderung des Beschlussvorschlags Top 5 

Wir beantragen die Ermächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe/Beschaffung aus den 

Beschlussvorschlägen zu streichen. Die Entscheidung über die Beschaffung/Vergabe soll 

stattdessen durch den Rat getroffen werden.  

 

 

 


