
An Bürgermeisterin Maria Vermeulen

Gemeinde Mandelbachtal

Erstellung und Fortschreibung einer Projektliste

Begründung: 

Viele Anträge, Beschlüsse und Aufträge an die Verwaltung sind für die Mitglieder des 

Gemeinderats bzgl. ihres Status unklar. Häufig wird der Sachstand im Rahmen des 

Tagesordnungspunkt „Mitteilungen und Anfragen“ von Einzelnen oder Fraktionen hinterfragt. 

Alle Mitglieder sollten eine Chance haben die aktuellen Projekte und die zugehörigen 

Planungen zu kennen, um auch diesbzgl. Bürgern Informationen geben zu kennen.

Insbesondere werden auch die Beendigungen der Projekte häufig nicht kommuniziert.

(Bei der Bezeichnung sind wir flexibel – im Folgenden wird die Bezeichnung „Projekt“ verwendet. 

Gerne kann das aber in Vorhabenliste, Active Items, offene Punkte, o.ä. umbenannt werden – hier sollte 

ein Begriff gewählt werden, der der Intuition der Beteiligten am nächsten kommt.)

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung möge eine Liste der aktuellen, offenen Projekte erstellen und fortschreiben, 

aus der hervorgeht:

a) Eine eindeutige beizubehaltende „lfd. Nr“

b) eine eindeutige, aussagekräftige Kurzbezeichnung des Projekts

c) zu welchem „Zielplandatum“  das gesamte Projekt abgeschlossen sein muss/sollte

d) „Ursprung“ - auf welchem Beschluß/welchem verabschiedeten Gesetz/richterlicher 

Entscheidung/welcher Initiative das Projekt beruhrt

e) notwendige Details

f) Ansprechpartner in der Verwaltung

g) wie der aktuelle Status ist

h) Historieneinträge mit Datum

i) letzte Aktualisierung des Status/Eintrags

j) welcher/was der nächste Schritt ist + Zieldatum des Projektschritts
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Planänderungen, Änderungen von Prioritäten liegen in der Natur der Sache – die 

Beschließenden verpflichten sich, diese Angaben nicht einseitig zur Messung der 

„Performance“ heranzuziehen. 

Sinngemäß „lieber eine ungefähr richtige Planung die fortgeschrieben oder aktuellen 

Entwicklungen angepasst wird, als keine Planung oder eine die nie erstellt wird, weil die 

Ermittlung der Angaben zu komplex ist.“ 

Zu den aufzulistenden Projekten zählen alle Unternehmungen der Verwaltung, die nicht als 

Tagesgeschäft eingestuft werden. Beispiele zur Verdeutlichung:

• Nicht abgeschlossene Baumaßnahmen/Sanierungen

• Änderungen von Planstellen / Beschäftigungen – Einstellungen/Kündigungen

• ISEK

Letztendlich alles was in den vergangenen Jahren beschlossen  bzw. angegangen wurde, aber 

noch nicht als abgeschlossen betrachtet wird.

Darüber, wie grob/fein solche Liste geführt werden sollte, welche Angaben ggf. zusätzlich 

sinnvoll egänzt werden oder entfallen können,  kann der Gemeinderat beraten, wenn der erste

Entwurf der Verwaltung vorliegt.

Eine Aktualisierung soll zeitnah und nach Möglichkeit zu jeder Sitzung  eines der Gremien 

aktualisiert vorliegen (nicht notwendigerweise verteilt – vorzugsweise abruf-/einsehbar z.B. 

im Ratsinformationssystem).

Die Änderungen gegenüber der letzten Betrachtung im Gemeinderat werden unter 

„Mitteilungen und Anfragen“ der Gemeinderatssitzungen kurz erläutert – insbesondere 

Projekte, die den Status „erledigt“ erreichen, werden besprochen. Diese werden technisch 

anschließend anders verwaltet – [Je nach Technologie ausgeblendet, wegsortiert, in eine 

„erledigt-Liste“ ausgegliedert, bleiben aber historisch abrufbar].



(veraltetes) Beispiel:

lfd. 
Nr. Kurzbezeichnung

Ziel-
datum Ursprung

Details/
Referenz

Ansprech-
partner Status Historie

letzte 
Aktualisierung

nächster 
Schritt

Dat
um

432
1

Standortsuche neues 
Feuerwehrgerätehaus 
Bebelsheim

B 
20192021

Niederschrift 
18.09.2019

wartet 
auf 
Haushalt
2020 18.09.19

432
2

Flachdachsanierung des 
FWGH in Ommersheim

GR TOP 6 
18.09.2019

voher: Abstimmung 
Varianten
04.12.2019: Beschluss
26.08.2020: Nachfrage
unter MA 18.09.19

432
3

Umzug der Server ins RZ 
der VSEnet

B 
20192721

TOP X 
02.10.2019

Martin 
Harz 18.09.19


