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Stefan Glöckl 

Hauptstr. 12 

94264 Langdorf 

Tel. 0175/380 35 45 

stefan@pitech.de 

 

 

An das Langdorf, 11.02.2018 

Landratsamt Regen 

z. Hd. Frau Hildegard Feldigel 

Poschetsrieder Str. 16 

94209 Regen 

 

 

 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den 1. Bürgermeister Otto Probst, 

Gemeinde Langdorf, in der Angelegenheit „Haushaltswirtschaftl. Sperre vom 

06.02.2018“ 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Feldigel, 

hiermit stelle ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den 1. Bürgermeister der Gemeinde 

Langdorf Otto Probst. 

 

Ich möchte nachfolgend einen Vorgang in der Verwaltung der Gemeinde Langdorf darstellen und 

bitte um Prüfung. 

 

 

1) 

Am 06.02.2018 erließ Otto Probst eine Dienstanweisung nach §28 KommHV-K, in der eine 

haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt wurde. 

Der Gemeinderat wurde daraufhin korrekterweise unterrichtet, wie in §29 KommHV-K vorgesehen, 

wobei jedoch keine Hintergründe bekanntgegeben wurden, sondern nur relativ kommentarlos die 

Dienstanweisung an die Mitglieder des Gemeinderates gemailt wurde. Die Gründe wurden bis dato 

nicht offiziell genannt, obwohl es im angesprochenen Gesetz heißt „…unverzüglich zu berichten“. 
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2) 

Ich bin der Meinung, dass davon ausgegangen werden kann, dass die finanzielle Situation dem 

Bürgermeister schon länger bekannt sein musste. Hier müsste noch eruiert werden, seit wann dieser 

Zustand besteht, bzw. einzutreffen drohte. Nach §29 KommHV-K, Satz 2, ist dem Gemeinderat 

nämlich bereits zu berichten, sobald sich eine oben eingetretene Situation „abzeichnet“, also schon 

im Vorfeld, auch unter dem Hintergrund, dass es diesbezüglich Nachfragen von 

Gemeinderatsmitgliedern in den letzten Sitzungen gab (es ist leider fraglich, ob es darüber 

Niederschriften gibt, bzw. diese Nachfragen dokumentiert wurden). 

Ich bitte die Umstände aus 1) und 2) zu prüfen und durch geeignete Maßnahmen eine zukünftige 

Verletzung diesbezüglich zu verhindern. 

 

3) 

Ferner bitte ich um Prüfung der Rechtswirksamkeit von in jüngerer Vergangenheit durchgeführten 

Abstimmungen im Gemeinderat, welche größere Auswirkungen auf die Finanzen der Kommune 

haben können. Diese Abstimmungen könnten ja zum Teil verfälscht worden sein, da einzelne 

Mitglieder des Gemeinderates durchaus anders stimmen hätten können, wenn Sie Kenntnis der 

momentanen Lage gehabt hätten. Ich bitte diesbezüglich um Prüfung und Mitteilung, ob diese 

Abstimmungen einwandfrei und unanfechtbar rechtsgültig sind. 

 

 

Besten Dank im Voraus für Ihre Bemühungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stefan Glöckl 

Mitglied des Gemeinderates der Gemeinde Langdorf 


