
Kr'eis Recl<linghausen 45655 Recklinghausen

Frau
Jutta Becker
Nimrodstraße 57 a
45699 Herten

Geschäftszeichen Auskunft erteilt

30.2 15 24 -74-77.10

Der Landrat
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Datum

Q .rt.zoto

Verschiedene Eingaben :

- Sanierung des Rathauses der Stadt Herten - Eingaben vom 01.07.
und 28.09.2010

- Krankentransportdienst der Stadt Herten / Dach der Feuenvache
Herten - Eingabe vom 22.08.2010

- Rederecht im Haupt- und Finanzausschuss Eingabe vom
18.09.2010

- Verhängung eines Ordnungsgeldes / geschwärztes Logo
Eingaben vom 28.09. und 12.10.2010

Sehr geehrte Frau Becker,

lhre o. g. Eingaben sind mir, wie ich lhnen bereits mitgeteilt hatte,
zuständ igkeitshalber von der Bezirksreg ieru ng M ü nster zugeleitet worden.

Unter Berücksichtigung der mir nun insgesamt vorliegenden lnformationen
und Unterlagen möchte ich auf lhr Vorbringen wie folgt antworten:

1. Rathaussanierung f Anmietung von Ausweichflächen

Hier venryeise ich zunächst auf mein Schreiben vom 24.08.2010 auf lhre
Eingabe zu diesem Sachverhalt vom 28.05.2010. Meinem
Antwortscheiben habe ich grundsätzlich nichts hinzuzufügen. Soweit Sie
darüber hinaus mit Eingabe vom 01.07.2010 kritisieren, dass die Stadt
Herten bereits zum 01.09.2009 zwei Ausweichflächen (Räumlichkeiten
Bundesknappschaft, Wendkerhaus) angemietet hat, verweise ich
zunächst auf die umfassende Stellungnahme der Stadt Herten lhnen Haus'und Pal<etanschrift

gegenüber vom 29.06.2010 auf lhre diesbezügliche Anfrage nach $ 15H!;'i:I;::;:i:i"""
GeSChO. relefon (0236 )53

Ban <verbrndungen der
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Postbank Essen

5090-438 (BLZ 360 00,t3)



Die Stadt macht deutlich, dass ohne eine rechtzeitige Anmietung, die
Räumlichkeiten ggf. nicht mehr für die Venrualtung zur Verfügung
gestanden hätten. Kommunalaufsichtlich werden auch diese
Zweckmäßigkeitsüberlegungen der Stadt nicht in Frage gestellt.

Soweit Sie bemängeln, dass die Mietverträge zunächst ohne
(erforderlichen) Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses
abgeschlossen wurden, hatte lhnen der Bürgermeister in seiner Antwort
vom 29.05.2010 bestätigt, dass dies versäumt wurde, der Beschluss
wurde mit Datum vom 26.05.2010 bekanntlich nachgeholt.

2. Krankentransportdienst in Herten / Sanierung des Daches der
Feuer- und Rettungswache

- Krankentransportdienst

Der von lhnen mit Eingabe vom 22.08.2010 angesprochene Vorgang -
Kündigung eines Altvertrages im Krankentransport und Ausschreibung
rettungsdienstlicher Leistungen - war bereits Gegenstand einer
komm unalaufsichtichen Befassung.

Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des
Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA) hat mit Erlass vom 06.08.2010 -
lll C 1 - 01715.0 Hinweise zu den Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes vom 01.12.2008 - X - ZB 32108 - sowie des
Europäischen Gerichtshofes vom 29.04 .2010 - C - 160/08 - zur Vergabe
von rettungsdienstlichen Leistungen gegeben.

Als Konsequenz aus den zitierten Entscheidung ergibt sich für das Land

die Verpflichtung, bei der Beauftragung Dritter mit der Durchführung des
Rettungsdienstes in Nordrhein-Westfalen den Vierten Teil (Vergabe
öffentl icher Auft räge) des Gesetztes gegen Wettbewerbsbesch ränku ngen
(GWB) anzuwenden, soweit die mit der Aufgabe betrauten
Unternehmen/Dienstleister als Verwaltungshelfer in die Aufgabenerfüllung
einbezogen werden, eine freihändige Vergäbe wäre daher
vergaberechtswidrig.

Für die bereits bestehenden Verträge im Oberschwellenbereich
(Schwellenwert= 193 T€), bei denen eine gemeinschaftsrechtswidrige
Vergabe festgestellt wurde, ergibt sich lt. Erlass für den öffentlichen
Auftraggeber die Verpflichtung, diese Verträge innerhalb kürzestmöglicher
Zeil zu beenden. Nach nationalem Recht in Deutschland ist hier lt. Erlass

insbesondere an Aufhebungsverträge sowie an ordentliche sowie

außerordentliche Kündigungen zu denken. Es wird empfohlen, spätestens
mit der Neuaufstellung des Bedarfsplanes nach $ 12 Abs. 6 RettG NRW

eine Vertragsbeendigung von Altverträgen, die nicht den

eu roparechtlichen Vergabebestimmungen entsprechen, herbeizufÜhren'
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Dies ist vorliegend durch die Stadt Herten geschehen. Aktuell läuft
nunmehr die europaweite Ausschreibung der Leistung ,,Durchführung des
Krankentransportdienstes der Stadt Herten". Das Vorgehen der Stadt ist
kommunalaufsichtlich nicht zu beanstanden.

- Dach der Feuer- und Rettungswache

Unter Bezugnahme auf die Vorlage 101203 äußern Sie die Vermutung,
dass das Dach der Feuer- und Rettungswache der Stadt Herten niemals
sach- und fachgerecht errichtet worden sei. Hier seien
Gewäh rleistungsanspruche zu prüfen.
Des Weiteren sahen Sie durch das undichte Dach die Feueruvehrleute
selbst als auch die Einsatzbereitschaft in der Unwetternacht am
03.07.2010 gefährdet

Die Stadt hat mir hierzu berichtet, dass die Feuer- und Rettungswache im
Jahre 1989 nach den damaligen anerkannten Regeln der Technik - z. B-

hinsichtlich der Annahme von Niederschlagsmengen, der Rinnenbreite
bzw. - tiefe - errichtet worden sei. Die Stadt habe in der Vergangenheit
das Gebäude regelmäßig kontrolliert, insbesondere im Zusammenhang
mit Wartungsarbeiten der technischen Anlagen auf dem Dach sei das
Dach immer wieder in Augenschein genommen und repariert worden. ln
der jüngsten Vergangenheit, zuletzt in der Unwetternacht des 03.07.2010,
habe sich gezeigt, dass das Dach den zunehmenden
Starkregenereignissen nicht mehr standhält. Ursache hierfür ist, so die
Stadt, dass die nach Richtlinien der 8Oiger Jahre erstellten Leitungen
heute nicht mehr in der Lage sind, die Regenspenden eines
Starkregenereignisses kontrolliert abzuführen. lnsofern liegt die Ursache
nicht in schlechter Bauausführung.

Der Situation soll nun durch die Sanierung des Daches sowie des
Dachentwässerungssystems der Feuer- und Rettungswache begegnet
werden.

Durch die erheblichen Wassereinbrüche war eine Gefährdung der
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr (nicht aber eine Gefährdung von
Feueru,uehrleuten in Person) nach den Angaben der Stadt zwar zu

besorgen, trat aber tatsächlich nicht ein, da alle Einsätze (über 300)
erfolgreich abgearbeitet werden konnten. Anderslautendes ist auch der
Fachaufsicht für Brandschutz I FD 38 nicht bekannt.

lhre Vonrvürfe sehe ich daher insgesamt nicht bestätigt.

3. Rederecht im Haupt- und Finanzausschuss

Mit Eingabe vom 18.09.2010 thematisieren Sie noch einmal lhre
Abberufung als beratendes Mitglied des Haupt- und Finanzausschuss der
Stadt Herten. Hiergegen hatten Sie sich bereits mit Eingaben vom 12.11-

und 20. 11.2OOg gerichtet. Auf mein Antwortschreiben vom 08.12.2009
verweise ich in diesem Zusammenhang.
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lch hatte lhnen seinerzeit bereits mitgeteilt, dass ich nach meiner Prüfung

keinen Anlass sehe, die Bewertung und Vorgehensweise des
Bürgermeisters zu kritisieren. Hieran hat sich nichts geändert.

4. Verhängung eines Ordnungsgeldes / Geschwärztes Logo

- Ordnungsgeld

Nach Angaben der Stadt Herten haben Sie sich zwischenzeitlich mit
Widerspruch gegen die Verhängung des Ordnungsgeldes gewandt.

Sofern der Rat der Stadt diesem in seiner Sitzung am 25.11.2010 nicht
stattgeben wird, könnten Sie gegen diese Entscheidung Klage vor dem
Venrualtungsgericht Gelsenkirchen erheben. Eine parallele Befassung mit
dem Sachverhalt durch die Kommunalaufsicht erachte ich insoweit als
nicht opportun.

Soweit Sie kritisieren, der Ordnungsgeldbescheid sei lhnen unter
Missachtung von datenschutzrechtlichen Vorgaben zugestellt worden, weil
auf der zugestellten Sendung das Aktenzeichen ,,Ordnungsgeld Becker"
vermerkt war, weise ich zunächst darauf hin, dass nach S 3

Landeszustellungsgesetz LZG NRW in Verbindung mit der
Zustellungsvordruckverordnung bei Zustellung durch die Post mit
Zustellungsurkunde ein Aktenzeichen zu vermerken ist, die Stadt ist somit
einem gesetzlichen Erfordernis gefolgt. Zudem war der Vorgang auch
bereits ,,öffentlich": Die Verhängung des Ordnungsgeldes wurde in

öffentlicher Sitzung des Rates am 29.09.2010 behandelt und entschieden.
lm Weiteren hat die Presse hierüber berichtet und Sie selbst haben sich
hierzu in der Hertener Allgemeinen Zeitung in Form eines Leserbriefes
geäußert haben (Berichterstattung v. 17 .09.201 0).

- Geschwärztes Logo

Die ,,Schwärzung" des WIR-Logos in lhrer vorläufigen Stellungnahme in

dem Ordnungsgeldverfahren beruht laut Stellungnahme der Stadt darauf,
dass dieses Schreiben zur weiteren internen Bearbeitung eingescannt
wurde und das Logo durch den Scannvorgang als schwarzes Quadrat
übermittelt wurde. Die Stadt will dieses Problem in der Zukunft bei der
internen Organisation berücksichtigen, so dass es zu einer Schwärzung
nicht mehr kommen dürfte.

Vor diesem Hintergrund wird ein Anlass zu einem weithergehenden
aufsichtsbehördlichen Handeln daher insgesamt nicht gesehen.

Der Bürgermeister der Stadt Herten hat eine Ausfertigung dieses
Schreibens erhalten.


