
                                                                          
 
2. Pressemeldung der Freien Wähler zur Causa „Kirchmühle“ – Frage der Entscheidungsbefugnis 

des Magistrats auf Anfrage der Pfungstädter Woche 

 

1. Kurzzusammenfassung 

Die Freien Wähler weisen die Behauptungen des Bürgermeisters, „das in Pfungstadt die Legislative 

vermehrt in die Befugnisse der Exekutive eingriff“ mit aller Entschiedenheit zurück. Vielmehr 

offenbart sich hier ein Selbstverständnis eines Regierungsstils nach Gutsherrenart im Hinterzimmer, 

der entschieden gegen die Grundgedanken der Verfassung und der Hessischen Gemeindeordnung 

verstößt und ein fragwürdiges Verhältnis zu demokratischen Grundwerten zeigt. 

Konkret geht es den Freien Wählern bei Beantwortung dieser Anfrage der Öffentlichkeit nicht um die 

tatsächliche (politische) Frage nach der Anmietung der Kirchmühle durch die Stadt, sondern um die 

viel wichtigere und grundsätzliche Frage, ob eine Entscheidung von dieser Tragweite mit einem 

Geldwert von mehr als 70.000 € von dem Magistrat in geheimer Sitzung entschieden werden darf, 

ohne auch nur die Stadtverordnetenversammlung und damit die Öffentlichkeit zu informieren, 

geschweige denn zu befragen. 

Die Antwort hier ist klar: Nein. 

Im konkreten Fall jedenfalls liegt ein Zeitmietvertrag mit einer festen Laufzeit von 5 Jahren für eine 

freiwillige Aufgabe (Kultur) bezüglich eines symbolträchtigen historischen Gebäudes der Stadt und 

einem fixen Vertragswert von € 72.000 erheblich außerhalb dessen, was für Pfungstadt unter ein 

Geschäft der laufenden Verwaltung zu subsumieren wäre. Bereits der Laie wird diese Frage alleine 

schon wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit, mehrfachen Anfragen aus verschiedenen 

Fraktionen und der erheblichen dauernden Berichterstattung in der Presse nicht als „wenig 

erhebliches Geschäft der laufenden Verwaltung“, wie etwa die Anschaffung von Druckerpapier 

ansehen.  

Hier allerdings gilt bereits im Zweifel die gesetzliche Vermutung zugunsten der Gemeindevertretung, 

die auch nach Gesetz und Rechtsprechung das letzte Wort hat:  

Mit dem Beschluss DS 209/2020 vom 14.12.2020 zur Verweisung an die Ausschüsse mit allen 

Ergänzungsanträgen, hat die Gemeindevertretung in Form der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Pfungstadt diese Entscheidung getroffen. Daran ändern auch eingeholte Statements von 

Interessenverbänden nichts. Der Bürgermeister mag durch Anrufung der Gerichte diese Kompetenz 

der Stadtverordnetenversammlung gerichtlich prüfen lassen. 

 

  

2. Langversion mit ausführlicher Begründung 

 

Der Bürgermeister schreibt zuletzt in seiner Mail vom 10.02.2021 an die Presse: 

„im Dezember wurden seitens einiger Stadtverordneter in Bezug auf die vom Magistrat angedachte 

Anmietung der Kirchmühle für das Museum Anträge gestellt, die sich gegen dieses Handeln des 



                                                                          
 
Magistrats richteten. Diesbezüglich vertrat man stellenweise die Auffassung, dass die 

Stadtverordnetenversammlung über die Anmietung entscheiden müsse/könne. Dem habe ich auch unter 

Vorlage 

einer entsprechenden schriftlichen Stellungnahme eines für dieses Rechtsgebiet zuständigen Fachjuristen, 

nach rechtlicher Prüfung widersprochen. Die Argumentation von Herrn Direktor Gieseler ist ihnen  

allen zugegangen und wurde auch dem Protokoll der StVV beigefügt. Die Aufgaben zwischen 

Stadtverordnetenversammlung und Magistrat sind klar abgegrenzt. Leider ist es in der Vergangenheit 

häufiger vorgekommen,  

dass diese Abgrenzungen bei uns nicht so klar und deutlich wurden, wie dies sicher wünschenswert wäre 

und die Legislative vermehrt in die Befugnisse der Exekutive eingriff. In Pfungstadt offenbar ein 

gewohntes Bild.  

Die Anmietung der Räume entspricht allerdings klar der Kompetenz und der Aufgabe des Magistrats, dies 

habe ich auch immer so vertrete. Ebenso hat sich Stadtverordnetenvorsteher Hegemann dieser (Rechts-

)Auffassung  

angeschlossen. 

 

Diese fachliche Meinung eines auf diesem Rechtsgebiet versierten Fachjuristen wurde aus einigen Kreisen 

der Stadtverordnetenversammlung aber trotz Fachexpertise vehement angezweifelt. Aus diesem Grunde  

habe ich eine weitere Fachmeinung einholen lassen. Im Januar haben wir dem Geschäftsführer des 

Hessischen Städte- und Gemeindebundes, Herrn Heger, den Sachverhalt vorgetragen und ihn 

ebenfalls um seine Einschätzung 

gebeten. Diese Meinung können Sie alle nun in dieser Email unten, nachlesen. Ich persönlich bin absolut 

nicht verwundert, dass die von uns konsultierten Fachjuristen (weder Herr Gieseler noch Herr Heger sind 

parteilich der SPD 

zugehörig) zu der gleichen Rechtsauffassung kommen und diese der Auffassung einiger 

Stadtverordneten widerspricht.“ 

 

Vor der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2020 wurde seitens der Verwaltung ein Papier 

ausgehändigt, welches sich in Form einer Stellungnahme des Hessischen Städtetages auf den Seiten 4 

und 5 mit dieser Frage beschäftigt: 



                                                                          
 

 



                                                                          
 

 

Insgesamt 27 Zeilen. 

Davon: 

18 Zeilen Wiederholung des Gesetzes und Abschrift von Kommentarteilen (wortwörtlich ohne Zitat: 

BeckOK KommunalR Hessen/Dünchheim, 13. Ed. 1.11.2020, HGO § 9 Rn. 11-14) ohne Bezug zum 

Sachverhalt. 

2 Zeilen Sachverhalt 

1 Zeile Feststellung im Urteilsstil 

5 Zeilen Begründung im Zirkelschluss 

 

Mit dieser Leistung wäre eine Klausur bereits aus formalen Gründen nicht bestanden. Eine 

Subsumtion findet nicht statt, eine Begründung erfolgt nicht: 

 



                                                                          
 
„Vor dem Hintergrund der allgemeinen Definition von Geschäften der allgemeinen Verwaltung ist 

davon auszugehen, dass die Anmietung der Kirchmühle ein solches darstellt.“ 

 

Selbst Wikipedia ist hier bereits klarer, kürzer und erhellender in 10 Zeilen: 

Ein Geschäft der laufenden Verwaltung ist im deutschen Kommunalrecht die Bezeichnung für eine 

Routineangelegenheit, die für die betreffende Selbstverwaltungskörperschaft sachlich, politisch und 

insbesondere finanziell nicht von grundsätzlicher Bedeutung ist und die daher im Regelfall von der 

Verwaltung nach feststehenden Regeln erledigt werden kann, ohne dass sich ein Kollegialorgan 

gesondert damit befassen muss. Es handelt sich um einen Sammelbegriff, unter den alle Aufgaben 

fallen, die nicht gesondert umschrieben und einem bestimmten Organ zugewiesen sind. Auf die 

kommunalrechtliche Einordnung der Aufgabe kommt es nicht an. Beispiele von der Gemeindeebene 

sind der Einkauf von Büromaterial und die Vergabe von Turnhallen, aber auch der Erlass von 

Verwaltungsakten. Der finanzielle Umfang hängt von der Finanzkraft und somit indirekt von der 

Größe bzw. der Einwohnerzahl der jeweiligen Gebietskörperschaft ab. Regelmäßig wird hierfür eine 

Wertgrenze festgelegt. Diese liegt bei kleineren Gemeinden im Schnitt bei 10.000 €, bei der 

niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover dagegen beispielsweise bei 125.000 €. Der Rat (in 

Niedersachsen auch der Verwaltungsausschuss) kann sich allerdings die Beschlussfassung über 

einzelne Geschäfte vorbehalten, umgekehrt kann in Niedersachsen der Bürgermeister einzelne 

Vorgänge auch von sich aus dem Verwaltungsausschuss vorlegen. 

Hannover hat einen Stadthaushalt von 2,5 Milliarden Euro. 

Obgleich in der Stellungnahme im kopierten Kommentarteil wiederholt wird:  

Sofern nicht eindeutig ermittelt werden kann, ob es sich um eine Angelegenheit der 
laufenden Verwaltung handelt, gilt jedenfalls eine Vermutung zugunsten der 
Zuständigkeit der Gemeindevertretung (vgl. VG Wiesbaden BeckRS 2015, 43935). 

 

Kommt die Stellungnahme zum gegenteiligen (falschen) Ergebnis. 

Hiernach hat der Bürgermeister in Aussicht gestellt, eine zweite Meinung einzuholen, diese ist 

offensichtlich auch erfolgt in Form einer Stellungnahme, diesmal des Hessischen Städte und 

Gemeindebunds, welche den Gremien nicht mitgeteilt wurde, sondern nur der Presse und nur in 

Teilen, ohne Anlagen erheblich verspätet auf Umwegen den Weg zur Fraktion der Freien Wähler 

geschafft hat. 

Hier heißt es: 

„vor dem Hintergrund des geschilderten SV (Anmietung des OG der Kirchmühle) möchten wir Ihnen zu § 

9 HGO folgendes mitteilen: Wie der beigefügten Übersicht (Anlage) zu entnehmen ist, liegen regelmäßig  

wiederkehrende Angelegenheiten ohne besondere wirtschaftliche und politische Bedeutung in der 

Zuständigkeit des Magistrates. So liegt es hier, wenn – ohne Beteiligung der StaVo – bereits die 

Einrichtung des  

Museums erfolgt ist. Wenn in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung nicht gesehen wurde, so 

gilt diese erst recht für eine Erweiterung des Museums.  



                                                                          
 
Das Anmieten von Räumlichkeiten für städtische Liegenschaften gehört zudem zu den klassischen 

Geschäften der laufenden Verwaltung und sind im Kontext zur Vermögensverwaltung (§ 66 HGO) zu 

sehen. 

 

Hieran ändert auch der vorliegende Antrag der Stadtverordneten nichts, da hier konkret der Vertrag zur 

Anmietung eines speziellen Objektes Gegenstand der Beratungen ist. § 51 Nr. 1 GHGO spricht nur von  

allgemeinen Grundsätzen, nach denen die Verwaltung geführt werden soll, die ausdrücklich nicht 

Gegenstand des Antrages sind.  

Dieses ist auch nicht bzgl. der Barrierefreiheit zu verzeichnen, die sich explizit auf die Erweiterung des 

Museums bezieht (Begründung).“ 

 

Diese Stellungnahme ist jedenfalls von einer Begründung getragen, zielt in eine andere Richtung und 

verweist darauf, dass es lediglich um eine Erweiterung der Ausstellungfläche gehe und auch das 

Museum selbst ohne Mitwirkung (dieser) StVV eingerichtet wurde. Diese Begründung geht jedoch 

dahin fehl, dass es sich vorliegend gerade nicht um eine bloße ständige Erweiterung von Räumen 

handelt. Es geht um die Anmietung eines Teils eines bedeutsamen historischen Gebäudes für den 

fixen Zeitraum von 5 Jahren, zum Preis von mehr als 70.000 €, obgleich bislang nur eine zeitweise 

kurzfristige Nutzung für eine Sonderausstellung des Heimatmuseums zum Anlass des Hessentags, 

sowie unbestimmte mögliche Untervermietung an Vereine genannt wurde, was im Übrigen eine 

vollkommen neue Nutzung darstellt. 

Aber selbst diese Fakten unbeachtet kann die Stellungnahme den Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung hierzu nicht revidieren.  

Selbstverständlich gibt es auch ausführliche Rechtsprechung hierzu, wenn auch nicht viel für 

Hessen. So zum Beispiel: VG Wiesbaden, Urteil vom 21.01.2014 zu 7 K 898/13 Wi 

Hier ist zu entnehmen: 

Neben den klaren Fällen in beiden Aufgabenbereichen gilt für den Zwischenbereich die Vermutung 
zugunsten der Zuständigkeit der Gemeindevertretung (Schneider/Dreßler/Lüll, HGO, 19. Lieferung 
(Stand Juli 2007), Erl. § 50 S. 4; Foerstermann, Die Gemeindeorgane in Hessen, 6. Aufl. (2002), § 36 
Rn. 1). In Zweifelsfällen befindet die Gemeindevertretung darüber, ob es sich bei einer Angelegenheit 
um eine wichtige Angelegenheit handelt oder nicht (vgl. Bennemann, in: Kommunalverfassungsrecht 
Hessen, Bd. I, Stand: Sept. 2009, § 50 Rdnr. 52). Hier ergibt sich insbesondere auch aus dem Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0520 vom 21.11.2013, dass Grundstücksgeschäfte mit einem 
Wert von über 1.000.000,- Euro oder bei besonderem Interesse der Öffentlichkeit (z.B. wegen 
besonderer städtebaulicher Bedeutung) eine wichtige Angelegenheit der Gemeinde darstellen. 
  

Im konkreten Fall jedenfalls liegt ein Zeitmietvertrag mit einer festen Laufzeit von 5 Jahren für eine 

freiwillige Aufgabe (Kultur) bezüglich eines symbolträchtigen historischen Gebäudes der Stadt und 

einem fixen Vertragswert von € 72.000 nach meiner Rechtsauffassung erheblich außerhalb dessen, 

was für Pfungstadt unter ein Geschäft der laufenden Verwaltung zu subsumieren wäre. Bereits der 

Laie wird diese Frage alleine schon wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit und der 

erheblichen dauernden Berichterstattung in der Presse nicht als wenig erhebliches Geschäft der 

laufenden Verwaltung, wie etwa die Anschaffung von Druckerpapier ansehen. Hier allerdings gilt 

bereits im Zweifel die gesetzliche Vermutung zugunsten der Gemeindevertretung, die auch das letzte 

Wort hat. Mit dem Beschluss 209/2020 vom 14.12.2020 zur Verweisung an die Ausschüsse mit allen 



                                                                          
 
Ergänzungsanträgen, hat die Gemeindevertretung in Form der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Pfungstadt diese Entscheidung getroffen. Daran ändern auch abweichende Meinungen nichts. 

Der Bürgermeister mag im Wege der Organklage versuchen diese Kompetenz gerichtlich prüfen zu 

lassen. 

Und bei dieser Frage geht es um den Grundsatz der Zuständigkeiten, nicht um die tatsächliche 

politische Frage bezüglich der Kirchmühle. 

Die Freien Wähler unterstützen ausdrücklich das Konzept der Familie Landwehr und würden sich 

auch einer sinnvollen dauerhaften städtischen Nutzung eines Teils des OG nicht verwehren. Diese 

Nutzung ist allerdings bislang nicht dargelegt. 

Unabhängig davon sind wir auch nicht damit einverstanden, dass hier nun seitens der Verwaltung zu 

Lasten der Familie Landwehr der schwarze Peter herumgereicht werden soll. Die Stadt soll uns 

darlegen, wie die Mietsache über die Laufzeit genutzt wird. Bislang ist bekanntgegeben: 

Sonderausstellung zum Hessentag. Hierfür würde wohl auch eine Anmietung für Monate genügen.  

 

Zur Erinnerung unsere Erste Pressemeldung hierzu: 

 

1. Pressemeldung der Freien Wähler Pfungstadt zum Thema Anmietung der „Tenne 1. OG“ 

der Kirchmühle für temporäre Ausstellungen  

Die SPD und FDP werfen den Fraktionen CDU, FGL, UBP und FW vor, sich nicht mit dem Konzept der 

Neuen Besitzer der Kirchmühle auseinander gesetzt zu haben – dies ist definitiv nicht der Fall.  

Das Konzept sieht vor, dass eine kleine Mühlenschänke nebst Außenfläche, ein Mühlenlädchen mit 

regionalen Produkten, das Mühlenforum in der Tenne und der Mühlencampus eröffnet werden soll. 

Alles in Allem ein schönes Konzept, welches wir auch gerne unterstützen.  

Dies wissen wir allerdings nur zufällig aus den Unterlagen des Magistrats und der Presse. Offiziell 

wissen wir davon bis heute nichts. Das Konzept wurde nie vorgestellt. Die Kulturkommission, die 

KEIN entscheidungsbefugtes Gremium der Stadt ist, hat sich nie gemeldet.  

Seit dem 28.09.2020 wurden von den Freien Wählern im Magistrat, im Hauptausschuss und der 

Stadtverordnetenversammlung, sowie von einer Kollegin der SPD im Bauausschuss mündliche und 

schriftliche Anfragen gestellt, die bis heute unbeantwortet sind. Es wurde totgeschwiegen. Hiernach 

den Stadtverordneten vorzuwerfen sich nicht zu kümmern ist ein starkes Stück. Das Konzept des 

„Kölsche Klüngel“ scheint nicht auf Köln beschränkt. 

Die Diskussion geht daher nicht nur um das Gebäude oder das Konzept der privaten Eigentümer, 

sondern darum, dass der Magistrat der Stadt Pfungstadt mit knapper Mehrheit ohne Einbindung der 

Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung entschieden hat, die Tenne im 1. OG, für die 

Stadt Pfungstadt für einen Gesamtbetrag von 71.400 € für 5 Jahre fest zu mieten. Dies ohne jede 

Information, wie diese 5 Jahre ausgefüllt werden sollen. Bis heute wurde nur hingeworfen, man 

könne es für den Hessentag verwenden. Das Risiko der Vermietung und Auslastung liegt dabei voll 

bei der Stadt. Stand heute kauft die Stadt eine Kuh, um ein Glas Milch zu trinken.  



                                                                          
 
Das unternehmerische Risiko dieser Fläche wird dann voll vom Mieter Stadt Pfungstadt getragen. 

Wie das mit den vorgeblichen wirtschaftsliberalen Idealen der FDP in Einklang gebracht werden kann, 

ist den Freien Wählern ein Rätsel. 

Die FDP wirft allen Fraktionen vor, Zitat: „Wir sind nun sehr erstaunt, dass es hier eine Gemeinschaft 

aus UBP, FW, CDU und FGL gibt, die dieses Konzept ablehnt“.  

Nochmals: Liebe FDP, wir lehnen nicht das Konzept der Familie Landwehr-Zloch ab, sondern wir 

lehnen die Anmietung einer sehr teuren, nicht barrierefreien Lagerfläche ab, ohne jede Erklärung, 

wie diese Fläche effizient genutzt werden soll. 

Die Freien Wähler finden das Konzept der Familie Landwehr sehr gut. Es heißt da: 

„In unserer Tenne ist reichlich Platz für Begegnungen aller Art. Egal, ob Ausstellung, Vorführungen, 

Lesungen sowie Mitglieder-versammlungen oder regelmäßige Treffen von lokalen Vereinen, hier 

findet sich der optimale Raum in historischem Ambiente“ - dies hört sich für uns zunächst nach 

einem Veranstaltungsraum an, den jeder mieten kann, wenn er will. Man muss hier klarstellen und 

unterscheiden: Geht es hier bei der geplanten Anmietung durch die Stadt um das direkte öffentliche 

Wohl für die Bürger? Oder geht es hier um Wirtschaftshilfe? 

Es handelt sich hierbei um eine Fläche von 100 qm zu je 11,90 € pro Monat/qm für eine 

Ausstellungsfläche des Museums- und Heimatvereins. Dies wäre dann die Dritte Fläche des 

Museumsvereins in Pfungstadt und die dritte Fläche, die nicht barrierefrei ist. Es ist auch nicht 

verständlich weshalb die Stadt hier eine Miete mit Umsatzsteuer zahlt, obgleich die Stadt diese 

Vorsteuer nicht abziehen kann. Die Stadt zahlt also nach dem Entwurf nicht, wie in der Presse 

mitgeteilt, € 1000,00 sondern € 1.190,00 pro Monat. 

Der nächste große Diskussionspunkt ist die Barrierefreiheit. Hier wundert uns umso mehr die SPD, 

welche praktisch sämtliche eigenen Ideale über Bord wirft. Die Freien Wähler haben gegen einen 

Außenaufzug gestimmt, der unser historisches Rathaus verschandelt, weil es bessere Alternativen 

gibt, wie eine Übertragung der Sitzungen in die barrierefreie und ansonsten stets ungenutzte 

Säulenhalle. Aber insbesondere ein Heimatmuseum wird eben meist nicht von 18- bis 25-jährigen 

Gästen besucht, sondern gerade von älteren Menschen und damit auch gerade von gehbehinderten 

Menschen. 

Pfungstadt, und allen voran die SPD, hat sich auf die Fahne geschrieben das Leben in Pfungstadt 

barrierefreier zu machen. Das Bürgerbüro 2 soll ebenfalls einen neuen Fahrstuhl erhalten, wichtig - 

und auch gesetzlich vorgeschrieben - für neu und öffentlich genutzte Flächen. Der Beschluss ist 

gefasst, die Umsetzung steht nach wie vor aus. Umso verwunderlicher ist es, dass zumindest Teile 

der SPD auf Steuerzahlerkosten dauerhaft, ohne nachhaltiges Konzept der Stadt, eine Privatfläche 

anmieten wollen, die bis heute nur über eine enge Holzaußentreppe zu erreichen ist. 

Pfungstadt hat bereits genug freie Flächen, zum Beispiel das alte Hallenbad in Pfungstadt (fast 

barrierefrei im EG), hier wurde erst kürzlich der Mietvertrag mit den Ringern beendet. Der Verein 

muss sich auflösen. Das E-Werk ist barrierefrei und über 200 qm groß. Die Säulenhalle im 

historischen Rathaus ist barrierefrei und die historische Synagoge (fast barrierefrei) ist leider auch 

viel zu selten genutzt.  



                                                                          
 
Das Darmstädter Echo berichtete am 26.09.2020 und zitiert die Herren Krämer und Rügner vom 

Museumsverein: „Seit kurzem ist bekannt, dass das alte Hallenbad nach der Kündigung des 

Mietvertrags mit dem KSV Pfungstadt leer stehen wird, das wäre in unseren Augen eine Option für 

einen künftigen Standort des Stadtmuseums“, sagen Krämer und Rügner. "Ein ebenfalls in die 

Diskussion gebrachter möglicher Standort in der derzeit leerstehenden, im Privatbesitz befindlichen 

Kirchmühle könne allenfalls eine kurzfristige Lösung sein." 

Verstehen wir es nun richtig, dass der Museumsverein das Hallenbad favorisiert? Dann verstehen wir 

nicht warum dann unbedingt diese Tenne angemietet werden muss - für fünf Jahre – oder verstehen 

Sie es?  

Einerseits wird insbesondere im Zusammenhang mit dem Schwimmbad Angst geschürt und es 

werden Horrorszenarien an die Wand gemalt von massiven Steuererhöhungen und 

Leistungskürzungen, andererseits scheint hier das Geld unter Umgehung der 

Stadtverordnetenversammlung sehr locker zu sitzen. Es gibt leider noch Dutzende andere Beispiele. 

Gerne stehen wir allen Seiten für Gespräche ergebnisoffen zur Verfügung. Wir, die Freien Wähler, 

lassen uns gerne überzeugen etwas Gutes für Pfungstadt, seine Bürger, und unsere Heimatkultur und 

Geschichte zu tun! 

Wir erinnern Sie jedoch auch nochmals, dass Sie am 14.03.2021 die Wahl haben, damit wir die alten 

Seilschaften aufbrechen und nachhaltig und ordentlich unser Geld ausgeben für ein lebenswertes 

Pfungstadt.  

 

Für die Freien Wähler Pfungstadt 

 

Ralf Krier  

als Mitglied des Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Pfungstadt 

 


