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Auf ein Wort

Ein Modellkommunen-Gesetz für
Schleswig-Holstein!
Public Private Partnership: Was ist das
nun wieder für’n neumodischen Kram,
werden viele geneigt sein zu sagen. Wenn
man jedoch den Begriff Öffentlich-Private
Partnerschaften (ÖPP) verwendet, klingt
es geradezu schon wieder altmodisch.
Gemeint sind verschiedene Modelle, mit
denen letztlich eines erreicht werden soll:
Investitionen in öffentliche Infrastruktur
kostengünstiger und schneller zu ermöglichen. Die Grundidee dabei ist, diejenigen
Vorteile für die öffentliche Hand wirksam
zu machen, die man nur in einer Partnerschaft mit einem privaten Aufgabenträger
durch die Risikoverteilung und größere
rechtliche Freiheiten des privaten Partners
erzielen kann. Die neue Landesregierung
in Schleswig-Holstein hat sich vorgenommen, für eine stärkere Verbreitung solcher
Modelle in Schleswig-Holstein zu sorgen
und die entsprechenden Voraussetzungen
zu schaffen. Dies ist auch durch die Schaffung eines Kompetenzzentrums bei der Investitionsbank und durch Erlasse der Ministerien in Ansätzen geschehen. Doch
muss man auch davor warnen, Wunder,
geradezu einen Investitionsboom zu erwarten. Denn nach wie vor muss die Risikoverteilung und ein möglicher finanzieller
Vorteil in jedem Einzelfall sorgfältig abgewogen werden. Auf den Erlass des Innenministers vom 23.8.2005 ist zu verweisen.
Auch ist nach allen bisherigen Erkenntnissen ein Investitionsvolumen von mindestens 10 - 15 Mio. € erforderlich, damit eine ÖPP überhaupt lohnt. Diesen und weiteren Fragen widmet sich „Die Gemeinde“
in dieser Schwerpunktausgabe.
Verwaltungsreform in Schleswig-Holstein
Für die Reform der Landesverwaltung in
Schleswig-Holstein ist die erste Phase der
Aufgabenkritik abgeschlossen worden.
Am 24. Januar hat das Kabinett den von
der Projektgruppe Verwaltungsmodernisierung und Entbürokratisierung unter Leitung von Staatssekretär Schlie erarbeiteten Bericht zustimmend zur Kenntnis genommen. Auch der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag hatte in dieser Projektgruppe mitgearbeitet. Auf rund 800 Seiten
werden die Aufgaben der Ministerien und
vieler Landessonderbehörden im Einzelnen daraufhin untersucht, auf welche Aufgaben ganz verzichtet werden kann, welche sich zur Verlagerung auf den kommunalen Bereich eignen, welche sich zur
Verlagerung auf Dritte (Privatisierung,
Kammern etc.) eignen und wie weit durch
Prozessoptimierung Einsparungen erzielt
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werden können. Im Ergebnis sollen rund
570 Stellen durch den Verzicht der weiteren Aufgabenwahrnehmung entfallen,
1.220 Stellen sollen auf die Kreise und
kreisfreien Städte verlagert werden, die für
die Wahrnehmung der vom Land zu übertragenden Aufgaben sog. kommunale
Verwaltungsregionen bilden sollen. Ein
Umfang von 260 Stellen soll auf Dritte verlagert werden und man erhofft sich durch
Optimierung der Aufgabenwahrnehmung
eine Einsparung von weiteren 105 Stellen.
Die Staatlichen Umweltämter, die Ämter
für ländliche Räume, die Katasterämter,
das Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit sowie das Landesamt für
Natur und Umwelt (soweit dieses Vollzugsaufgaben wahrnimmt) sollen aufgelöst werden. Ein neues Landesamt für Bodenmanagement soll eine Reihe von Aufgaben übernehmen, die nicht „kommunalisierbar“ sind.
Bei dem Bericht handelt es sich zunächst
mal um Vorschläge, deren Umsetzung
jetzt im Einzelnen zu prüfen und vorzunehmen ist. Dabei wird nicht alles 1:1 verwirklicht werden können. Aber selbstverständlich sind mit der Annahme des Berichtes
durch das Kabinett viele wichtige politische Grundentscheidungen gefallen. Der
Schleswig-Holsteinische
Gemeindetag
hatte mit zahlreichen Vorschlägen zum
Aufgabenabbau und zur Deregulierung zu
dem Bericht beigetragen. Die Vorschläge
des SHGT und eine Stellungnahme zu
dem Berichtsentwurf sind in den Bericht
mit aufgenommen worden. Er wird ab
dem 06. Februar 2006 auf der Internetseite der Landesregierung zu erhalten sein.
Aufgabenwende ist eingeleitet
In der Bewertung zerfällt der Bericht letztlich in zwei Teile. Uneingeschränkt zu begrüßen sind die Bemühungen um einen
Aufgabenverzicht. Wir haben dies seit längerem unter dem Stichwort Aufgabenwende gefordert. Ein Aufgabenverzicht
bringt das Land aber nicht voran, wenn er
lediglich darin besteht, Lasten auf die
Kommunen zu verschieben. So protestieren wir dagegen, dass sich das Land
durch die Aufhebung der Förderung kommunaler Abwasseranlagen entlasten will,
ohne dass darüber näher mit den Kommunen gesprochen worden ist. Ausbau
und Erhaltung der Wassernetze wird auch
weiter eine Aufgabe sein, mit der die Gemeinden nicht alleine gelassen werden
dürfen.
Deutlich kritischer ist die Verlagerung von

zahlreichen Vollzugsaufgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte zu bewerten, die
dafür Verwaltungsregionen bilden sollen.
Im Einzelnen:
1. Wir begrüßen diesen Bericht. Es ist gut,
dass endlich ernst gemacht wird mit dem
Abbau von Aufgaben. Die von uns geforderte Aufgabenwende ist damit eingeleitet, d. h. durch den Abbau von gesetzlichen Aufgaben und Standards müssen für
Land und Kommunen mehr Entscheidungsfreiheiten und eine finanzielle Entlastung erreicht werden. Hier ist ein Paradigmenwechsel erreicht worden.
2. Der Bericht darf aber kein Abschluss
der Aufgabenkritik sein, vielmehr muss der
Abbau von Aufgaben weitergeführt und
noch intensiver überdacht werden. Daher
ist es gut, dass die Projektgruppe von
Land und Kommunen unter Leitung von
Staatssekretär Schlie ihre Arbeit fortsetzen
wird. Auch wir als Gemeindetag sollten
noch weitergehende Vorschläge einbringen.
3. Die umfangreiche Verlagerung von Aufgaben auf Kreise / kreisfreie Städte / Verwaltungsregionen ist außerordentlich kritisch zu sehen. Denn allein aus dieser
Übertragung folgt noch kein Konzept, wie
dadurch tatsächlich Einsparungen zu erzielen sind. Es ist auch noch kein solches
Konzept erkennbar. Vorgesehen ist die
Übertragung zahlreicher Vollzugsaufgaben, die der Selbstverwaltung in den Kreisen keinen Entscheidungsspielraum lassen und bei denen Bund und Land über
den notwendigen Aufwand weiterhin bestimmen. Dies fördert weiter die Entwicklung der Kreise zu staatlichen Vollzugsorganen, denen der Charakter von Gemeindeverbänden mit Selbstverwaltungsaufgaben und Ergänzungs- und Ausgleichsfunktion weiter verloren geht. Daher sollte
alternativ weiterhin eine Wahrnehmung
dieser Aufgaben durch – effizienter als bisher organisierte – Landesbehörden erwogen werden.
Viele der Aufgaben werden weiterhin der
strengen Fach- oder sogar Dienstaufsicht
des Landes unterliegen. Umfang der Aufgabenwahrnehmung, Verwaltungsverfahren und andere wesentliche Fragen werden weiter durch Bundes- oder Landesgesetzgeber bestimmt. Hier brauchen wir
eine ehrliche Diskussion: Es handelt sich
eben nicht um eine Kommunalisierung der
Aufgaben, sondern um dezentrale Landesverwaltung.
4. Insbesondere hat sich der Gemeindetag heftig gegen die Verlagerung der AufDie Gemeinde SH 2/2006

gaben zur Förderung der ländlichen Entwicklung auf die Kreise ausgesprochen.
Die Aufgaben der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung werden bisher überregional durch die Ämter für ländliche Räume wahrgenommen. Die dort vorhandene
Aufgaben- und Kompetenzbündelung
auch in Verbindung zu den landwirtschaftlichen Aufgaben war seit einem Bericht
des Landesrechnungshofes aus dem Jahre 1992 gezielt herbeigeführt worden. Aus
Sicht des SHGT und zahlreicher Evaluationen durch Fachleute hat sich diese Organisationsform insbesondere hinsichtlich
der Umsetzung europäischer Förderprogramme außerordentlich bewährt. Es gibt
eine sehr große Zufriedenheit der Gemeinden und Ämter mit Beratung, Betreuung,
Mittelabwicklung durch die Ämter für ländliche Räume und dies gilt auch umgekehrt.
Die Qualität dieser Aufgabenwahrnehmung darf auf gar keinen Fall gefährdet
werden, denn hier geht es um die vitalen
Entwicklungschancen der ländlichen Räume. Diese dürfen nicht zum Spielball möglicher politischer Interessenkonflikte innerhalb von Kreisen werden. Da die Verwaltungsregionen unter Einschluss der kreisfreien Städte gebildet werden, könnte je
nach Führungsstruktur dieser Verwaltungsregionen die Aufgabe der ländlichen
Entwicklung künftig in einer Struktur stattfinden, die daran letztlich kein Interesse
mehr hat. Wir warnen daher weiterhin
dringend vor einem solchen Schritt, der
auch wegen des Anlastungsrisikos bei
nicht zweckgemäßer Verwendung von
EU-Mitteln gefährlich ist.
5. Sollte es tatsächlich zu einer Übertragung derartig vieler Aufgaben auf die Kreise kommen, muss die Finanzierung der
Aufgaben nach dem Konnexitätsprinzip
auskömmlich und mit einer Revisionsklausel gegen zukünftige Entwicklungen abgesichert sein. Entscheidend ist vor allem,
dass eine Mitfinanzierung dieser Aufgaben
durch die kreisangehörigen Kommunen
rechtlich verbindlich ausgeschlossen wird.
Dafür wird auch eine getrennte Haushaltsführung für diese Aufgaben erforderlich
sein.
6. Auch die langfristigen Folgen, nicht nur
für die verfassungsrechtliche Stellung der
Kreise (siehe oben Ziffer 3.), müssen im
Auge behalten werden.
So sollen die Kreise und kreisfreien Städte
vier oder fünf Verwaltungsregionen bilden.
Deren Ausgestaltung ist im Einzelnen noch
offen. Klar ist jedoch bereits, dass diese
öffentlich-rechtliche Körperschaften sein
sollen, also eigene Rechtspersönlichkeit
besitzen werden. Doch gibt es auch Vorstellungen, die Verwaltungsregionen mit
einer Art Verwaltungsvorstand aus den
Landräten und Oberbürgermeistern und
einem Leitenden Verwaltungsdirektor zu
versehen. Zwar möchte die Politik dies nur
als neue Form der interkommunalen ZuDie Gemeinde SH 2/2006

sammenarbeit zum Zweck des Verwaltungsvollzuges verstehen. Doch werden
die Verwaltungsregionen mit umfassenden Aufgaben aus dem Bereich der Umweltverwaltung, möglicherweise der ländlichen Entwicklung, der Regionalplanung,
der Katasterverwaltung, des Arbeitsschutzes und anderer Bereiche für das Zuständigkeitsgebiet so umfassend sein,
dass im Gegensatz beispielsweise zu einem spezialisierten Zweckverband auch
ohne Gebietshoheit für die Verwaltungsregionen eine neue Verwaltungsebene entsteht. Dies wird nicht ohne Folgen bleiben
für die Diskussion über die künftige Zahl
der Landkreise in Schleswig-Holstein. Wer
tatsächlich keine Kreisgebietsreform will,
darf aber auch nicht durch Vorstufen
Strukturen schaffen, die geradezu den Impuls für die künftige Bildung von Großkreisen setzen könnten. Wir als gemeindlicher
Bereich können an solchen Großkreisen,
deren politische Steuerung sich noch weniger als bisher an den Bedürfnissen der
kreisangehörigen Kommunen orientieren
wird, kein Interesse haben. Wir müssen
aber auch den Kreisen sagen: Deren Strategie zur massenweisen Übernahme von
Vollzugsaufgaben (die Kreise haben sogar
um die Durchführung der landwirtschaftlichen Direktzahlungen und andere hochspezialisierte Aufgaben aus der Gesundheits- und Umweltverwaltung gekämpft)
könnte genau zu dem Ergebnis führen,
das die Kreise angeblich selbst nicht wollen.
Keine Rolle spielt in dem Entbürokratisierungsbericht die interkommunale Funktionalreform, d. h. die Aufgabenverlagerung
von Kreisen auf den kreisangehörigen Bereich. Dies war auch von vornherein so
vereinbart, da dafür eine weitere Projektgruppe unter Leitung von Staatssekretär
Lorenz gebildet wurde. Es gibt dazu also
noch keine Ergebnisse.
Modellkommunen-Gesetz
Zwar wird die Aufgabenkritik beim Land
weitergehen und in einer zweiten Phase
auch z. B. die Bereiche Polizei und Bildung
erfassen. Wir haben aber bisher schon erlebt, dass auch viele Vorschläge des Gemeindetages wegen politischer Tabus
oder befürchteter Folgen noch nicht ausreichend aufgegriffen worden sind. Man
denke nur an Deregulierungen in der Gemeindeordnung
(Gleichstellungsbeauftragte, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Einwohnerversammlungen),
die Kindertagesstättenstandards oder den
Aufwand für Gutachten, Berichte etc. im
Zusammenhang mit der Erfüllung landesplanerischer Vorgaben oder bei der Bauleitplanung. Immerhin haben wir uns mit
dem Vorschlag zur Abschaffung der Grünordnungspläne durchsetzen können.
Wir müssen der Aufgabenkritik daher einen neuen, weiterführenden Impuls ge-

ben. Der Gemeindetag hat dafür vorgeschlagen, in Schleswig-Holstein ein Modellkommunen-Gesetz nach niedersächsischem Vorbild zu schaffen. Dort sind drei
Kreise mit ihren Gemeinden und zwei
größere Städte als Modellkommunen ausgewählt worden. In diesen werden eine
Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen
zur Erprobung der Folgen für drei Jahre
außer Kraft gesetzt. Darunter befinden
sich Mitbestimmungsregelungen ebenso
wie bestimmte Standards im Bereich Kindertagesstätten und Schulen, baurechtliche Erleichterungen z. B. für Wärmeanlagen etc. Zahlreiche baurechtliche und naturschutzrechtliche Verfahrensfristen werden deutlich verkürzt, was die Modellkommunen auch unter Druck setzt.
Durch ein solches Modellkommunengesetz könnten wir auch in Schleswig-Holstein zusätzliche Entlastungen der Kommunen und Verfahrensbeschleunigungen
für Bürger und Wirtschaft erproben. Einige
Mitglieder des SHGT haben sich bereits
bereit erklärt, die Rolle der Modellkommunen zu übernehmen.
Silber für die Selbstverwaltung ?
Zum Schluss noch eine Idee, die ein paar
Jahre vorausgreift: Wir müssen immer
wieder darauf achten, das Bewusstsein
für die Bedeutung der kommunalen
Selbstverwaltung für die Entwicklung des
Landes, für die Lebensqualität der Menschen und als Keimzelle der Demokratie
im Bewusstsein von Politik, Medien, anderen gesellschaftlichen Interessen und der
Bürger wachzuhalten. Ich habe daher
dem Kulturstaatsminister des Bundes,
Bernd Neumann, vorgeschlagen, im Jahre 2008 aus Anlass des 200-jährigen Jubiläums des Erlasses der Preußischen
Städteordnung eine 10-Euro-Silbergedenkmünze der Bundesrepublik Deutschland sowie eine Sonderbriefmarke herauszugeben. Am 19. November 1808 wurde
die Preußische Städteordnung des Feiherrn vom Stein erlassen. Dies gilt allgemein als Ausgangspunkt der modernen
Selbstverwaltung in Deutschland. Dieses
Jubiläum sollten wir nutzen, um die Belange und Leistungen der kommunalen
Selbstverwaltung in besonderer Weise
herauszustellen. Gleichzeitig jährt sich
2008 zum 160sten Mal das Inkrafttreten
der Schleswig-Holsteinischen Städteordnung vom 18. Oktober 1848. Staatskanzlei und Innenministerium sind meiner Bitte
zur Unterstützung dieses Vorschlages gefolgt. Wir hoffen, dass wir mit einer solchen
Gedenkmünze bald eine attraktive Verkörperung unserer gemeinsamen Idee in den
Händen halten können, die auch bei weiten Teilen der Bevölkerung Aufmerksamkeit findet.

Ihr
Jörg Bülow
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Aufsätze

Erste Meinungsbildung des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein
zu PPP-Modellen
Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zu den Chancen einer verstärkten öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der
Erfüllung öffentlicher Aufgaben (PPP bzw.
ÖPP) hat der Landesrechnungshof
Schleswig-Holstein eine erste vorläufige
Meinungsbildung zu dieser besonderen
Art der partnerschaftlichen Aufgabenerfüllung im öffentlichen Interesse vorgenommen.
Aktuell befindet sich der Landesrechnungshof im laufenden Dialog mit der Landesregierung, der Investitionsbank und
den übrigen Rechnungshöfen des Bundes
und der Länder. Eine abschließende Bewertung von PPP-Projekten kann der Landesrechnungshof naturgemäß erst nach
Prüfung solcher Projekte abgeben.
Das Hauptziel von PPP-Projekten, durch
ein partnerschaftliches Zusammenwirken
von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft
die öffentliche Aufgabenerfüllung noch effizienter zu organisieren als bisher, wird
vom Landesrechnungshof unterstützt. Allerdings darf nicht übersehen werden,
dass der den PPP-Modellen regelmäßig
zugrunde liegende Lebenszyklusansatz,
mit dem im Rahmen einer ganzheitlichen
Betrachtung von Planung und Projektentwicklung, Finanzierung, Bau, Betrieb einschl. Unterhaltung sowie ggf. Verwertung
miteinander verknüpft werden, ein äußerst
komplexes Entscheidungsproblem entstehen lässt. Dies gilt insbesondere im
Hinblick auf die Langfristigkeit der angestrebten Zusammenarbeit und der damit
verbundenen Prognoseunsicherheit.
Auch darf im Zusammenhang mit PPPModellen nicht der Eindruck vermittelt
werden, als könne ein vorhandener Sanierungsstau problemlos aufgelöst oder aber
ein wünschenswertes zukünftiges Investitionsvorhaben ohne Berücksichtigung der
finanziellen Leistungsfähigkeit des jeweiligen öffentlichen Aufgabenträgers umgesetzt werden. Ist eine öffentliche Körperschaft wirtschaftlich nicht in der Lage, die
Finanzierungskosten einer Investition aus
Haushaltsmitteln langfristig zu tragen, so
wird – abgesehen von Gebühren- bzw.
Mautmodellen – allein die Einbindung alternativer Finanzierungsformen im Rahmen von PPP-Projekten an diesem Zustand nichts ändern.
Ohne hiermit einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sind bei der Beurteilung von PPP-Modellen nach Auffassung
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des LRH insbesondere folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
• Prüfung des Bedarfs
Vor jedem PPP-Projekt steht – wie bei anderen Ausgaben und Verpflichtungen
auch – die Prüfung des Bedarfs für das
einzelne Projekt. Hier ist unter Beachtung
des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit zu prüfen, ob eine Maßnahme so dringend ist, dass sie auf konventionellem Weg finanziert werden müsste, wenn die PPP-Alternative nicht wirtschaftlich wäre, und ob eine Kreditfinanzierung angesichts der finanziellen Lage
und gesamtwirtschaftlichen Situation des
Landes/der Kommune vertretbar ist. Die
Chance für eine andere, zunächst
„schmerzlos” erscheinende – weil nicht
unmittelbar kreditfinanzierte – Investition in
der „Finanzierungsvariante PPP” darf nicht
dazu führen, dass entbehrliche Investitionen realisiert werden und erforderliche
strukturelle Einsparungen unterbleiben.
Die Prioritätsentscheidung des Parlaments bzw. der kommunalen Vertretungskörperschaft im Rahmen der Haushaltsberatung darf nicht durch PPP-Projekte
unterlaufen werden.
• Haushaltsrechtliche und haushaltswirtschaftliche Aspekte
Mit den PPP-Projekten werden elementare Haushaltsgrundsätze, z. B. die Grundsätze der Vollständigkeit des Haushalts
und der Haushaltswahrheit, sowie die Entscheidungsfreiheit des Parlaments bzw.
der kommunalen Vertretungskörperschaft
berührt und eingeschränkt, wenn diesem
nicht vorgebeugt wird.
Insbesondere die künftigen Verpflichtungen aus PPP-Projekten und der ihnen innewohnende kreditähnliche Charakter erfordern eine Ermächtigung für jedes Projekt einschließlich seiner Risiken. Die
hieraus resultierenden langfristigen Haushaltsbelastungen sind im Haushalt, in der
Haushaltsrechnung und in der Finanzplanung transparent darzustellen.
• Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
Zur Sicherstellung einer effizienteren Aufgabenerfüllung durch private Unternehmen kommt der Wirtschaftlichkeitsanalyse
entscheidende Bedeutung zu. Sie muss
fundiert und umfassend alle relevanten
Aspekte einschließlich der Finanzierung,
der steuerlichen Bedingungen, der Risikoanalyse, der Risikoverteilung, der dauer-

haften Nutzungskonzepte, der Werterhaltung, der Bewirtschaftung und nicht zuletzt die entstehenden Transaktionskosten
umfassen. Jedes PPP-Projekt muss als
Einzelfall betrachtet und analysiert werden. Dies erfordert Parallelausschreibungen, damit der Vergabeentscheidung belastbare, im Wettbewerb entstandene Vergleichskosten zugrunde gelegt werden
können (vgl. Votum zum Bemerkungsbeitrag 2002 Tz. 21 – Privat finanzierte Bauvorhaben – Drucksache 15/2209). Dies ist
insbesondere durch die verschiedenen
Kombinationsmöglichkeiten der Aufgabenverteilung in einem PPP-Projekt notwendig.
Je mehr Tätigkeiten im Rahmen der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der private Partner in einem Projekt im laufenden
Betrieb übernimmt, umso mehr Tätigkeiten, Personal und Ausgaben müssen im
öffentlichen Bereich abgebaut werden (z.
B. Sekretariats-, Hausmeister-, Haustechnikeraufgaben). Dies muss unverzichtbare
Bedingung für PPP-Projekte sein. Anderenfalls könnte die Wirtschaftlichkeit eines
PPP-Projekts beeinträchtigt werden.
• Vergaberechtliche Aspekte
Bei der Vergabe von PPP-Projekten ist zu
beachten, dass der rechtlich vorgegebene
Rahmen sorgfältig eingehalten wird. Dies
betrifft nicht nur die anzuwendende Verdingungsordnung (VOB, VOL oder VOF),
sondern insbesondere die ausgewählte
Vergabeart sowie die Abwicklung des Verfahrens im Einzelnen.
In diesem Zusammenhang kommt dem
Vergabevermerk als dem fortzuschreibenden „roten Faden” des gesamten Vergabeverfahrens eine besondere Bedeutung
zu. Denn er muss die einzelnen Stufen des
Verfahrens, die maßgebenden Feststellungen sowie die Begründung aller getroffenen Einzelentscheidungen nachvollziehbar und schlüssig dokumentieren – soweit
nicht aus der Natur der Sache entbehrlich.
Dies gilt auch für die mit dem ÖPP-Beschleunigungsgesetz vom 07.09.2005
neu eingeführten Instrumente des „wettbewerblichen Dialogs als Vergabeart” sowie der „Anerkennung von Generalübernehmern bei der Leistungserfüllung”. Die
damit zunächst noch zu gewinnenden
praktischen Erfahrungen müssen im Vergabevermerk in gleicher Weise dokumentiert werden.
• Risikoverlagerung
Eine Risikoverlagerung auf private Unternehmen fließt in die Preisbildung des privaten Unternehmens ein. Unter diesem
Blickwinkel ist zunächst eine umfassende
Risikoanalyse für jedes einzelne PPP-ProDie Gemeinde SH 2/2006

jekt vorzunehmen. Dies ist regelmäßig mit
der Schwierigkeit verbunden, zukunftsorientiert sehr konkrete Vorgaben für das
PPP-Projekt zu machen. Jede später erforderliche Anpassung (z. B. Nutzungsänderung, Anpassung an veränderten Bedarf, veränderte technische Anforderungen, Einstellung des Projekts bei veränderten Rahmenbedingungen) wäre nicht
nur mit den bei klassischen Projekten der
öffentlichen Hand bekannten Widrigkeiten
verbunden, sondern dürfte zusätzlich finanzielle Ansprüche des privaten Unternehmens auslösen. Insofern werden sehr
hohe Anforderungen an Bedarfsplanungen, Nutzungskonzepte, Bewirtschaftungskonzepte, etc. gestellt.
PPP-Projekte fordern somit auch auf öffentlicher Seite eine laufende Überwachung/Begleitung (Controlling) und eine
Risikoanalyse mit Risikomanagement, das
die Verteilung aller vertraglich eingegangenen Risiken von PPP-Projekten berücksichtigt. Sie erfordern also eine laufende
jährliche Analyse und Bewertung der Kos-

ten- und Risikoentwicklung, auch zur permanenten Erfolgskontrolle.
• Vertragsgestaltung
Besondere Anforderungen sind an die Vertragsgestaltung zu stellen. Standardisierungen können die vielen Besonderheiten
jedes Einzelfalls nicht abbilden und stellen
allenfalls ein grobes Rahmenwerk dar. Neben den Einzelheiten zum Projekt, zur Finanzierung, zur Bewirtschaftung, zur Werterhaltung usw. sind Regelungen für die
Risikoverteilung und alle Abreden zu fixieren und ggf. um eine Streitschlichtungsklausel zu ergänzen. Hierbei müssen Optionen geschaffen werden, die ggf. veränderten Anforderungen an das Projekt oder
veränderten Rahmenbedingungen gerecht werden, insbesondere soweit es
sich um mittel- und langfristige Projekte
handelt. Regelmäßig werden komplexe
Vertragswerke erforderlich. Preisgleitklauseln, Leistungsänderungen müssen langfristig vertraglich fixiert werden. Keinesfalls
sollte ein Einredeverzicht auf Vorausklage
vereinbart werden.

Öffentlich-Private-Partnerschaften –
Wunderwaffe gegen Geldmangel?
1

Prof. Dr. Christian O. Steger, Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags Baden-Württemberg
Die Städte, Gemeinden und Landkreise
haben seit den 90-er Jahren einen Reformkurs eingeschlagen, der vermehrt zu
einer Privatisierung bisher kommunaler
Aufgaben und damit zu einem Rückzug
der öffentlichen Hand geführt hat. Unter
den verschiedenen Privatisierungsformen
bildet die „Public-Private-Partnership” eine spezielle Ausprägung. „Public-PrivatePartnership”, PPP, also Öffentlich-Private
Partnerschaften, in unserem Falle eine Kooperation zwischen der Kommune und einem privaten Dritten, ist insbesondere im
Vergleich zu der weitaus engeren privaten
Finanzierung öffentlicher Investitionen
(PFI) durch seinen ganzheitlichen Ansatz
(Lebenszyklus) geprägt. Bei PPP-Modellen umfasst daher die Kooperation zwischen der Kommune und der privaten
Wirtschaft, in der Regel die Planung, die
Erstellung, die Finanzierung, das Betreiben und ggf. auch die Verwertung von bislang öffentlich erbrachten Leistungen bzw.
zur Verfügung gestellter öffentlicher Einrichtungen. Im kommunalen Bereich existieren PPP-Modelle bereits seit geraumer
Zeit insbesondere in den Bereichen des
Städtebaus und der Stadtentwicklung
(§ 11 BauGB: Städtebaulicher Vertrag;
§ 12 BauGB: Vorhaben- und Erschließungsplan; freiwillige Bodenordnungsmaßnahmen in Baden-Württemberg seit
den 60er Jahren, Erschließungsverträge
noch länger). Ferner gibt es sie in der Wirtschaftsförderung, in den Bereichen der
Die Gemeinde SH 2/2006

Kultur-, Tourismus-, Bildungs-, Sozial-,
Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie bei
Ver- und Entsorgungseinrichtungen (z. B.
in der Abfallwirtschaft).
PPP: „alter Bekannter” oder Modeerscheinung?
Um unter den Begriff der PPP zu fallen
muss die Privatisierung i.S. einer dauerhaften Kooperation erfolgen. Insoweit ist
eine Abgrenzung zu den anderen Privatisierungsformen, die nicht unter PPP fallen,
erforderlich. PPP-Projekte gehen regelmäßig über eine rein formale Privatisierung
öffentlicher Unternehmen (Beispiel: 100
prozentige kommunale Abfallentsorgungsgesellschaft), eine reine materielle
Privatisierung (ausschließliche Veräußerung einer öffentlichen Einrichtung, z. B.
eines Schwimmbades an einen Privaten)
ebenso wie über die reine Vertragsprivatisierung (Bsp.: Kommune überträgt Klärung von Abwässern einem Privaten) hinaus. Die formelle und materielle Privatisierung unterfällt daher ebenso wenig wie die
reine Vertragsprivatisierung (Contracting
Out) der PPP.
Erheblicher Investitionsstau in Städten und Gemeinden
Dass es in deutschen Kommunen einen
enormen Bedarf an Investitionen gibt, ist
nicht zu bestreiten. Eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) zeigt:
Der kommunale Investitionsbedarf in

Die Vertragsgestaltung wird nicht von jeder öffentlichen Verwaltung zu leisten sein,
ohne externen Sachverstand hinzuzuziehen.
• Voraussetzungen für Vorbereitung,
Koordinierung und Umsetzung von
PPP-Projekten
Zur Vorbereitung der Entscheidung, zur
Koordinierung und zur Umsetzung der
PPP-Projekte müssen mindestens folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
– Ausreichend
betriebswirtschaftlicher
und bau- oder sonstiger fachlicher
Sachverstand auf öffentlicher Seite ist
im Projekt sicherzustellen bzw. zusammenzuführen.
– Gewährleistungs- und Haftungsansprüche müssen den rechtlichen Kriterien
des Eigenbaus entsprechen.
– Durch baubegleitende Kontrollen sowie
durch Beteiligung der Bauverwaltung an
Abnahmen und der Übergabe des Projekts ist sicherzustellen, dass das Werk
den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.

Deutschland wird für die Jahre 2000 bis
2009 auf knapp 690 Mrd. Euro geschätzt.
Es handelt sich dabei insbesondere um Investitionen für Wasserversorgung, Kanalisation und Kläranlagen, das Straßennetz,
Krankenhäuser, Schulen, Sportstätten
und kommunale Verwaltungsgebäude.
Tatsächlich investieren die deutschen
Städte und Gemeinden aber nicht jährlich
die eigentlich erforderlichen ca. 69 Mrd.
Euro, sondern lediglich ein Drittel davon.
Eine für den Gemeindetag Baden-Württemberg erstellte Untersuchung aus dem
Jahr 19892 ging seinerzeit eindeutig von
der Notwendigkeit einer deutlichen Erhöhung der Investitionssumme bis hin zu
einer Verdoppelung gegenüber der Vergangenheit aus. Dem sind wir aus vielen
Gründen nicht gerecht geworden.
Die Ursachen des Problems sind von den
Gemeinden nicht selbst gesetzt, sondern
wurden ihnen aufgezwungen:
– seit Jahren spürbare Steuereinbrüche,
– der Sozialausgabenanstieg,
– die Gesetzgebung des Bundes
– und das Haushaltsgebaren des Landes
erzwingen zusammen einen Investitionsabbau, statt eine Steigerung3.
Das ist nicht nur für die Bürger, die mit dem
Verfall der öffentlichen Straßen und Einrichtungen tagtäglich leben müssen, eine
Zumutung. Es verursacht auch große
1

2
3

Die Darstellung ist die überarbeitete Fassung eines
Vortrags beim Kongress „Public Private Partnership
in Baden-Württemberg” des Wirtschaftsministeriums
Baden-Württemberg am 15. November 2004 in
Stuttgart und erscheint als Nachdruck aus BWGZ
12/2005 mit freundlicher Genehmigung des Autors.
Kölz/Schmid, BWGZ 1989, S. 138
Schmid/Reif, Abbildung (5), Gemeindefinanzbericht
2004, BWGZ 2004, S. 479, 482
Schmid/Reif, Abbildung (13), Gemeindefinanzbericht
2004, S. 479, 490
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Schäden für die Volkswirtschaft. Denn 60
Prozent der öffentlichen Investitionen erfolgen in kommunalem Auftrag. Brechen
sie weg, fehlt ein zentraler Eckpfeiler der
Konjunktur. Dies wird inzwischen deutlich
spürbar: Das Niveau kommunaler Investitionen in Baden-Württemberg liegt heute
rund 1,6 Mrd. Euro unter dem von 19934.
In Baden-Württemberg lagen die Ausgaben für kommunale Baumaßnahmen 1993
bei 3,5 Mrd. Euro, 2003 lagen sie bei 2,6
Mrd. Euro. Seit einem Jahrzehnt kommen
wir nicht mehr nennenswert über diese
Größenordnung hinaus. Im Gegenteil, die
Investitionsraten der Haushalte sind seit
2000 geradezu zusammengebrochen5.
Finanzreform zur Stärkung kommunaler Investitionskraft vordringlich
Die Investitionskraft der Gemeinden kann
nur mit einer grundlegenden Gemeindefinanzreform wieder hergestellt werden!
Spar-Appelle gegenüber den Kommunen
helfen inzwischen nicht mehr! Das Potenzial für reine Ausgabenkürzungen ist weitgehend erschöpft. Bund und Land müssen endlich die Bremse ziehen und die
Kommunen von öffentlichen Aufgaben
entlasten. Während das Ausgabenniveau
von Bund und Ländern kräftig gestiegen
ist, befindet es sich bei den Kommunen in
Baden-Württemberg auf dem Niveau von
Anfang der neunziger Jahre. Die Städte
und Gemeinden haben heute 2 Mrd. Euro
weniger Einnahmen als im Jahr 2000. Dadurch fehlt ihnen oft der elementarste
Handlungsspielraum. Die Ende 2003 auf
Bundesebene ausgehandelten Gesetzeskompromisse im Bereich der Gemeindefinanzen sind zwar eine Hilfe, reichen
aber alleine nicht aus, um das zu erwartende Finanzdefizit der Kommunen in Baden-Württemberg in 2004 von rund einer
Mrd. Euro in den kommunalen Haushalten
zu schließen. Die jüngste Steuerschätzung
beruhigt uns da nicht. Daher setzt sich der
Gemeindetag zusätzlich zu der erreichten
finanziellen Entlastung bei der Gewerbesteuer für weitere Verbesserungen des
Gemeindefinanzsystems ein. Leider hat
die Bundespolitik da bisher total versagt.
Wenn aber das Land, also die Koalitionsregierung in Baden-Württemberg, in den
Jahren 2005 und 2006 die Kommunen um
jeweils fast 600 Mio. Euro erleichtert, dann
stellt sich die Frage der Investitionsfähigkeit für viele Städte und Gemeinden fast
nicht mehr. Es ist davon auszugehen, dass
zwei Drittel der Städte und Gemeinden im
Jahr 2005 nicht einmal mehr den Verwaltungshaushalt ausgleichen können. In jedem Fall werden die Gemeinden künftig
unter enormem Zwang zum Aufgabenabbau, erst recht zum wirtschaftlichen Handeln bei verbleibenden Aufgaben stehen.
Vor diesem Hintergrund wird nach innovativen Modellen gesucht, die trotz schlechter Kassenlage wenigstens ein gewisses
Niveau an Investitionen in kommunale Infrastruktur ermöglichen. Kommen hier
34

„Öffentlich-Private Partnerschaften” bzw.
„Public Private Partnerships” als Problemlösungen in Frage?
Chancen, die PPP im Einzelfall bietet
Der Begriff PPP steht für eine Vielfalt von
Formen der Zusammenarbeit zwischen
privaten Unternehmen und öffentlichen
Trägern. Neu in der aktuellen Diskussion
ist der Aspekt der langfristigen Kooperation bei der Durchführung öffentlicher Investitionen, von der Planung über die Errichtung, den Betrieb bis hin zur Verwertung.
Es ist sinnvoll, Bemühungen zu unterstützen, die die Chancen ausloten, die solche
Modelle im Einzelfall bieten können. Man
muss dabei aber realistisch bleiben, keine
überzogenen Erwartungen wecken und
Risiken für die Städte und Gemeinden
nicht verschweigen. Bisweilen wird in
PPP-Modellen eine Lösung für die kommunale Finanzkrise gesehen, nach dem
Motto: „Bauen ohne Geld – Dank PPP!”.
Eine Entlastung des Kommunalhaushaltes
tritt allein durch den Wechsel einer Finanzierungsform regelmäßig nicht ein. PPPModelle verschieben insbesondere nicht
die kommunalen Verschuldungsgrenzen:
Bei „kreditähnlichen Rechtsgeschäften”,
wie sie bei PPP-Modellen oft vorkommen,
muss die Kommunalaufsicht die Genehmigung verweigern, wenn eine Stadt oder
Gemeinde diese Grenze bereits erreicht
hat. Denn dann ist die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune nicht
mehr gewährleistet. Richtig ist allerdings
die Feststellung, dass PPP-Modelle in der
Bundesrepublik mit Sicherheit noch einen
größeren Verbreitungsgrad finden werden
als bislang. So sind in Großbritannien ca.
20 Prozent aller öffentlichen Bauvorhaben
PPP-Projekte, während es in Deutschland
bisher lediglich 2 bis 3 Prozent sind.
PPP wurde lange Zeit ausschließlich als Finanzierungsalternative betrachtet. Es
macht aber wenig Sinn, etwa bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Leasingfinanzierungen lediglich die Finanzierungskosten bei PPP-Durchführung zugrunde zu legen: Diese werden den
zinsgünstigen Kommunalkredit nicht
schlagen können. Dennoch kann PPP im
Einzelfall ausgesprochen sinnvoll sein!
Berücksichtigt man etwa mögliche Effizienzvorteile von PPP-Modellen, kann das
Ergebnis des Vergleichs so positiv ausfallen, dass die Nachteile bei den Finanzierungskonditionen der Privatwirtschaft
schnell überkompensiert werden. Effizienzgewinne von 10 bis 20 Prozent werden
zumindest behauptet. Solch ein Vertrag
dürfte in der Regel nur zu Stande kommen, wenn die öffentliche Hand ebenso
wie die privaten Partner hieraus Vorteile
ziehen können. Die Suche nach einer solchen „win-win-Situation” wirft die Frage
auf, in welchen Bereichen über Effizienzvorteile von PPP-Modellen positive Ergebnisse erzielbar sind, die im Zusammenhang betrachtet den Vertrag für beide Sei-

ten zustimmungsfähig machen.
Im Einzelfall werden Vorteile in folgenden
Bereichen in einschlägigen Publikationen
genannt:
– Synergievorteile bei „Leistungen aus einer Hand”, also die Vorteile der so genannten Gesamtprozessoptimierung.
Darunter sind die Effizienzgewinne zu
verstehen, die durch Zusammenfassung von Leistungen in einer Hand realisiert werden können. Zusammengefasst werden können z.B. die Bereiche
Machbarkeitsstudie, Entwerfen, Planen,
Erstellen, Finanzieren, Betreiben und
Verwerten. So entsteht bereits bei Planung und Erstellung ein Anreiz zu wirtschaftlicher Optimierung auch in Hinblick auf die Jahrzehnte der Phase des
Betriebs, von der der private Betreiber
profitiert. Das Betreiberentgelt muss
aber so festgelegt werden, dass auch
die Kommune an diesen Effizienzgewinnen teilhat.
– Realistischere Kostenermittlung durch
eine „Lebenszyklusbetrachtung”, im
Gegensatz zur bisherigen kommunalen
Wirklichkeit (gesplitterte Zuständigkeiten, kameralistischer Haushalt mit begrenzten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, Jährlichkeitsprinzip etc.).
– Höhere Qualität durch verlässliche und
dauerhafte Partnerschaften mit privaten
Spezialisten.
– Entlastung der Kommunen im administrativen Bereich.
– Kürzere Errichtungszeit.
– Bessere Risikoverteilung: Das feste Betreiberentgelt befreit die Kommune von
manchen unerwartet hinzutretenden
Gebäudeaufwendungen. Diese Risiken
sind aber in den Entgeltpreis einkalkuliert, der somit vergleichbar einer Versicherungsprämie das Risiko transformiert. Zu bedenken ist, dass die feste
Bindung an einen Vertrag mit z.B. 25jähriger Laufzeit auch ein Risiko für die
Kommune darstellt, weil diese dann
nicht mehr so flexibel auf veränderte
Umstände oder politische Wünsche eingehen kann.
– Der entscheidende Kostenvorteil folgt
bei PPP-Projekten allerdings aus dem
unternehmerischen Eigeninteresse des
Privaten. Das bewirkt Motivation zur
Kostensenkung, denn die Preisspannen
sind begrenzt. Die Motivation der Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst ist dagegen
richtigerweise zunächst einmal auf das
Gemeinwohl, nicht auf privatwirtschaftliche Ergebniserzielung gerichtet.
Die Prüfung von PPP-Modellen verlangt
eine Einzelfallanalyse unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, aber auch in
Hinblick auf die Verträglichkeit mit wichti4

5

Schmid/Reif, Abbildung (27), Gemeindefinanzbericht
2004, S. 479, 508
Schmid/Reif, Abbildung und Tabelle (17), Gemeindefinanzbericht 2004, S. 479, 492f.
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gen Interessen der öffentlichen Hand. Dies
betrifft insbesondere die notwendige
Steuerbarkeit und Kontrolle durch die
Stadt oder Gemeinde hinsichtlich der öffentlichen Aufgabe, die ja weiterhin im öffentlichen Interesse wahrgenommen werden soll. Zum Beispiel bleibt die Bildungsaufgabe das öffentliche Interesse bei einer
Schule, während das allgemeine Gebäudemanagement durchaus in private Hände gegeben werden kann. Entsprechende
Verträge werden zurzeit in Vollzug gesetzt
und die Erwartungen an Kostenersparnisse hierdurch sind groß. Während die Modellgestaltungen zum einen die öffentlichen Interessen sichern müssen, sollen
sie gleichzeitig den nötigen Handlungsspielraum für den privaten Partner gewährleisten. Denn ohne dessen Recht,
seine speziellen Kompetenzen auch eigenverantwortlich einzubringen, wären die
Effizienzvorteile nicht realisierbar. Der Vertrag regelt zwar eine Menge von Anforderungen der öffentlichen Hand, aber das
Handeln im Einzelnen erfolgt durch eine
private Projektgesellschaft oder eine ähnliche Einrichtung.
Transparenz und Rahmenbedingungen verbessern, ohne zu bevormunden
Vor diesem Hintergrund unterstützt der
Deutsche Städte- und Gemeindebund,
grundsätzlich Bemühungen auf verschiedenen Ebenen, bezüglich PPP-Anwendungen für mehr Transparenz und Rechtssicherheit zu sorgen, auch mit Hilfe einer
gemeinsam mit der Bauwirtschaft herausgegebenen Broschüre. Es soll eine sachliche, nicht eine euphorische Diskussion
geführt werden mit dem Ziel, allen Beteiligten mehr Transparenz und Erkenntnisgewinn darüber zu geben, wo PPP-Modelle im Einzelfall Effizienzvorteile bieten
können und wo dann ernsthaft geplant
und ausgeschrieben werden sollte. Es gibt
aber auch Beispiele, die kaum ein Vorbild
sein können. Unzuverlässigkeiten, Fehler
in den Vertragswerken, unzutreffende
Wirtschaftlichkeitsvergleiche sind einige
der Stichworte. Das vom „Lenkungsausschuss Private Finanzierung im öffentlichen Hochbau” auf Bundesebene betreute 1500 Seiten starke PPP-Gutachten,
das Ende 2003 vorgestellt wurde, ist eine
Hilfe in der Diskussion über einen verstärkten Einsatz von PPP-Modellen. Insbesondere in Hinblick auf die vereinzelt in
diesem Gutachten enthaltenen gesetzgeberischen Empfehlungen muss darauf hingewiesen werden, dass das Gutachten
der politischen Diskussion sicher dienlich
ist, dass es aber natürlich noch nicht deren Ergebnis darstellt.
Aus kommunaler Sicht besteht gesetzgeberischer Klärungsbedarf insbesondere in
den folgenden Bereichen:
– Vergaberecht:
Zweifelsfragen hierzu sollten schnellstDie Gemeinde SH 2/2006

möglich ausgeräumt werden, damit
Rechtsicherheit besteht. Nur ausnahmsweise kann beispielsweise eine
Kommune bei PPP-Projekten von der
Anwendung des Vergaberechts absehen. Dies gilt grundsätzlich nur bei sog.
„In-House-Beauftragungen”.
Diese
setzten jedoch voraus, dass die Kommune eine eigene und von ihr kontrollierte Einrichtung, die im wesentlichen
die Leistungen für die Kommune erbringt, mit der Durchführung bestimmter
Leistungen „beauftragt”6.
– Mittelstandsförderung:
In etlichen bekannten Fällen von PPP
werden speziell gebildete Projektgesellschaften privater Unternehmen mit der
Durchführung eines Projektes beauftragt. Diese werden in der Regel durch
Ausschreibung nach dem Vergaberecht
ermittelt. Sie wiederum sind beispielsweise bei der Durchführung von Baumaßnahmen entweder selbst als Generalübernehmer zu qualifizieren oder sie
beauftragen einen solchen. Nach § 22
des
Mittelstandsförderungsgesetzes
Baden-Württemberg und Ziffer 10.4 der
Mittelstandsrichtlinien dürfte das wohl
unzulässig sein.
In den Richtlinien heißt es:
„Unternehmen, die die Planung, Koordinierung und Finanzierung von Bauvorhaben insgesamt übernehmen, die aber
selbst keine Bauleistungen gewerbsmäßig
ausführen (Generalübernehmer), dürfen
am Wettbewerb um die Vergabe von Bauleistungen nicht beteiligt werden.”
Allerdings hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass diese deutsche
Meinung europarechtlich wohl nicht haltbar ist7.
Das manchmal angebotene „Kooperationsmodell mit regionalem Mittelstand”
kann diese klare Richtlinien-Aussage
kaum ersetzen, was die Einbeziehung des
Mittelstands angeht. Außerdem ist die
„örtliche”, sprich regionale Begrenzung
des einzubeziehenden Mittelstands wiederum vergaberechtlich zweifelhaft. Um
eine breite Einbeziehung von Mittelständlern bei PPP-Projekten zu gewährleisten,
sollte die Möglichkeit der Bildung von Bietergemeinschaften, aber auch ein Nachunternehmereinsatz, bei dem Mittelständler entsprechend den Vorgaben des Vergaberechts (§ 97 Abs. 3 GWB, §§ 4
VOL/A und VOF sowie 5 VOL/A) in das
Projekt eingebunden werden, bereits in
der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen als Vorgabe enthalten sein.
Die Zielkonflikte sind deutlich erkennbar.
Sie müssen ausgeräumt werden.
Insgesamt einige wichtige Feststellungen:
– Wichtig ist die durch das PPP-Gutachten erhärtete Feststellung, dass – trotz
Unklarheiten und eventueller Unsicherheiten – bereits jetzt vollständige PPPProjekte möglich sind, wenn die Beteiligten es denn wollen.

– Wesentlich ist auch ein häufig vergessenes Element: Transparenz in Inhalt und
Verfahren gegenüber Kommunalpolitik
und örtlicher Öffentlichkeit ist nötig, wie
die Entwicklungen in der Einschätzung
bei den Cross-Border-Leases gezeigt
haben sollten.
– Besonders bedeutsam für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Privaten ist sicher das Verständnis für die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Denkweisen und
Motive der jeweils anderen Seite: Bei
kommunalen Vertretern muss die Bereitschaft, Renditegedanken und Gewinnorientierung des Unternehmers als
notwendig und legitim anzusehen, vorhanden sein. Der Unternehmer andererseits muss verstehen, dass eine Kommune andere Zielsetzungen hat (Gemeinwohlorientierung,
Gesetzesbindung, Aufgabenerfüllung, Bürgerwünsche) und anderen Entscheidungsprozessen als die Privatwirtschaft folgt (Aufgabenteilung zwischen Stadtverwaltung, Gemeinderat und Ausschüssen,
demokratische Meinungsbildung durch
Abstimmungen, Rücksichtnahme auf
Personalvertretung, öffentliche Meinung
der Bürgerschaft und der Medien, Mitwirkung von Rechnungsprüfung und
Aufsichtsbehörden etc.).
Der europäische Rechtsrahmen soll
neu geordnet werden.
Wettbewerbsrecht kontra ÖffentlichPrivate Partnerschaft?
Dabei ist besonders das Beihilfeverbot
nach Art 87 EG-Vertrag je nach Größenordnung des Projekts von Bedeutung.
Nach ihrer abschließenden Positionsbestimmung (sog. Weißbuch) zur Daseinsvorsorge hat die EU-Kommission nunmehr ihr neues Grundsatzpapier (sog.
Grünbuch) zu den Öffentlich-Privaten
Partnerschaften vorgelegt und das Ergebnis der Konsultation dazu vorgestellt. Die
Kommission befürwortet grundsätzlich
jegliche Formen von ÖPP und bekräftigt
die Auffassung, dass in jedem Einzelfall
über tatsächlichen Vorteil und Nutzen des
beabsichtigten Einbezugs Privater entschieden werden muss. Die Frage der
Ausschreibung solcher ÖPP scheint ebenfalls klar. Die Kommission plant noch vor
Ende des Jahres 2005 eine förmliche Mitteilung zu diesem Komplex zu veröffentlichen. Allerdings nennt das Grünbuch bisher als einzige Alternative zu den ÖPP die
vollständige Aufgabenerfüllung durch Private. Die (nahezu) vollständige Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde selbst, wie
vielfach in der deutschen Praxis der Fall,
wird dagegen nicht genannt. Dieser Auffassung haben die kommunalen Spitzen6
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verbände auf Bundesebene in ihrer Stellungnahme mit aller Deutlichkeit widersprochen. Die reine Gewährleistungsfunktion einer Gemeinde darf keinesfalls
zum Leitbild für die Erfüllung kommunaler
Aufgaben in Deutschland werden8. Weder
europäische noch nationale Gesetze, speziell das Wettbewerbsrecht, dürfen in die
kommunale Organisationshoheit, insbesondere in das Zweckverbandrecht, eingreifen. Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt diese kommunale Position
auch gegen einige deutsche Oberlandesgerichte mit Nachdruck. Allerdings hat der
Europäische Gerichtshof mit zwei neueren
Urteilen vom 11.01. und 13.01.2005 hier
eine andere Richtung eingeschlagen9.
Schlusswort
Es ist nicht genug, ein Lamento über die
gegenwärtig „miserable” Finanzsituation
der Kommunen anzustimmen. Es ist er-

kennbar, dass Privatisierung, speziell PPP,
nicht das Allheilmittel für alle kommunalen
Investitionslagen ist. Kommunalpolitik ist
weniger Ideologie als pragmatisches Handeln zur effizienten Problemlösung zugunsten der Bürgerschaft. Die Stunde der
Kommunen schlägt immer dann, wenn
von außen und von oben nichts mehr zu
erwarten ist. Das ist jetzt wieder einmal der
Fall! Die Städte und Gemeinden stehen
der Einbeziehung privaten Know-hows
und auch – je nach konkreter Fallgestaltung – privaten Kapitals in die gemeindliche Aufgabenerfüllung aufgeschlossen
gegenüber, vor allem, wenn es wirtschaftlich Sinn macht. Die Kosten-NutzenRechnung muss stimmen! Dies hat die
vom Gemeindetag Baden-Württemberg
vor drei Jahren eingesetzte „Denkwerkstatt kommunale Zukunft” deutlich ergeben. Von allen an dieser Diskussion Beteiligten in Politik und Wirtschaft muss eine

Für wen rechnet sich PPP?
Turgut Pencereci*
PPP-Modelle haben Hochkonjunktur. Dieser Eindruck drängt sich jedenfalls auf,
wenn man nicht nur die Tagespresse verfolgt, sondern auch die einschlägige Fachpresse beobachtet. Gelegentlich drängt
sich gar der Eindruck auf, PPP (Public Private Partnership – also öffentlich-private
Partnerschaften) sei das Allheilmittel für
kommunale, insbesondere finanzielle Probleme. Auch der Titel dieses Beitrages impliziert, dass sich PPP-Modelle für die Anwender rechnen. Alleine der Umstand,
PPP-Modelle auf den Tatbestand des
„Sich-Rechnens” zu konzentrieren, erscheint jedoch dem Anliegen dieser recht
komplizierten Konstruktionen keinesfalls
gerecht zu werden. Denn außer finanziellen Aspekten ergeben sich durchaus weitere Aspekte, die allerdings vor dem Hintergrund der kommunalen Finanznot doch
eher in den Hintergrund gedrängt zu werden scheinen. Ohne bereits zu stark die
Detaildarstellung vorwegzunehmen, sei jedoch auf einen Grundsatz hingewiesen,
der sich nach der Erfahrung des Autors
recht häufig bewahrheitet hat: Effizienz
und Effektivität der Erfüllung kommunaler
Aufgaben sind nicht nur und in erster Linie
eine Frage der Rechtsform, sondern sehr
wohl auch von der Qualifikation und dem
Einsatzwillen der handelnden Personen
abhängig. Darauf ist auch die gelegentlich
getroffene Feststellung zurückzuführen, es
ergäben sich bei privaten Modellen „Einsparungen” bis zu 15 Prozent. Dabei
drängt sich allerdings die Frage nach dem
Bezugspunkt auf.
Erscheinungsformen von PPP
PPP-Modelle treten in unterschiedlichen
Erscheinungsformen auf. Schon in der
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Vergangenheit hat es eine Vielzahl von öffentlich-privaten Partnerschaften gegeben, die sich jedoch von den jetzt vorgefundenen Formen im Wesentlichen dadurch unterscheiden, dass nunmehr das
Eigentum an kommunalen Anlagen häufig
auf die privaten Partner übergeht und der
private Partner im Übrigen (vermeintlich)
bereit ist, mögliche Risiken zu tragen. Für
die Vielzahl der bisher schon eingegangenen öffentlich-privaten Partnerschaften sei
nur auf die mehr oder weniger stark regulierte Beschaffung von Bauleistungen,
Dienstleistungen und Warenlieferungen
verwiesen. Auch in diesen Bereichen
kennt die Verwaltung häufig langjährige,
durchaus von Vertrauen geprägte Rechtsbeziehungen mit außerhalb der Verwaltung stehenden natürlichen (Rechtsanwälte, Wirtschaftprüfer, Steuerberater, Architekten, Ingenieure usw.) sowie juristischen
Personen. In der Regel funktionieren solche Partnerschaften in einer Weise, die die
Gründung gemeinsam getragener Gesellschaften nicht erfordert. Im Rahmen öffentlich-öffentlicher Partnerschaften werden Zusammenarbeitsformen gewählt, die
das öffentliche Recht bietet. Es handelt
sich dabei in erster Linie um Zweckvereinbarungen als Form des öffentlichrechtlichen Vertrages.
Umweltbereich
Im Umweltbereich existieren PPP-Modelle
bereits seit den frühen 80-er Jahren. Das
niedersächsische Betreibermodell1 wurde
geschaffen, um eine öffentlich-private
Partnerschaft auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung zu kreieren. Diese Betreibermodelle, die im Wesentlichen auf die
Abwasserentsorgung in wenigen Fällen

sachliche, vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit der vielschichtigen Privatisierungsproblematik erwartet werden. Nicht
hilfreich sind insbesondere pauschalierende Betrachtungsweisen oder gar gesetzliche Privatisierungsgebote beziehungsweise -verbote: Das Schlagwort „Private
Dienstleistungen sind besser und billiger,
öffentliche Dienstleistungen sind schlechter und teurer” ist ebenso unzutreffend wie
die Auffassung, dass nur die öffentliche
Aufgabenerfüllung die allein richtige Lösung für den Bürger sei. Für die Städte,
Gemeinden und Landkreise ist es daher
weder sachgerecht, sich Öffentlich-Privaten Partnerschaften grundsätzlich zu verweigern, noch vertretbar, sie als „Wunderwaffe” zu betrachten.
8
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beschränkt blieben, wurden so ausgestaltet, dass die weiterhin abwasserbeseitigungspflichtige Kommune2 ihre Kläranlage, gelegentlich auch zusätzlich das Kanalnetz, nach Durchführung eines Wettbewerbes an einen privatrechtlich organisierten Partner veräußerte. Dieser erbrachte sodann die Leistung der Abwasserentsorgung gegenüber der Kommune,
die ihrerseits gegenüber dem jeweiligen
Grundstückseigentümer abwasserbeseitigungspflichtig blieb. Gewählt wurde dieses Modell unter anderem deshalb, weil
die Abwasserentsorgung als hoheitliche
Tätigkeit den Kommunen nicht die Möglichkeit des Vorsteuerabzuges gewährte,
der private Partner seine Investitionen
dem Gegenüber jedoch mit dem Genuss
des Vorsteuerabzuges vornehmen konnte
und deshalb nur netto investieren musste.
Flächendeckend durchgesetzt haben sich
diese Betreibermodelle nicht. Sie waren
jedoch Anlass, über so genannte Kooperationsmodelle nachzudenken und diese
auch zu initiieren. Beim Kooperationsmodell gründet eine Kommune gemeinsam
mit einem privaten Partner eine juristische
Person des Privatrechts, häufig in Form einer GmbH. Die Kommune behält, unter
anderem aus kommunalrechtlichen Gründen, 51 Prozent der Gesellschaftsanteile,
während der private Partner in der Regel
49 Prozent der Gesellschaftsanteile erhält.
Diese Gesellschaft erbringt dann selbst
oder wiederum durch eine Tochtergesellschaft des privaten Partners, die von ihr
beauftragt wird, Leistungen gegenüber
*
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Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht in der Kanzlei Gnauck-Kohlhaas-Meiberg-Pencereci, Bremen-Potsdam. Dieser Text ist ein
Nachdruck aus BWGZ 12/2005 mit freundlicher Genehmigung des Verlags und des Autors.
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der Kommune, die ihrerseits gegenüber
dem jeweiligen Grundstückseigentümer
abwasserbeseitigungspflichtig bleibt. Kooperationsmodelle sind im Wesentlichen
auch deshalb gegründet worden, weil der
kommunale Einfluss im Gegensatz zum
Betreibermodell auf diese Weise besser
gesichert werden sollte und nicht zuletzt
auch deshalb, weil die Kommune natürlich
stärker in die Unternehmensrisiken eingebunden werden kann, wenn sie die Mehrheit der Gesellschaftsanteile hält. Auch
das Kooperationsmodell ist letztlich gewählt worden, weil es die Möglichkeit des
Vorsteuerabzuges während der Investitionsphase eröffnet. Private Unternehmen
sind übrigens in der Regel nicht darauf
ausgerichtet, kommunales Vermögen
übernehmen zu wollen. Denn das kommunale Vermögen belastet nicht nur den
Kreditrahmen der privaten Partner, sondern auch die Finanzierung zu Kommunalkreditbedingungen, die nach wie vor eine
der günstigsten Finanzierungsvarianten
sein dürfte. Sie ist privaten Gesellschaften
nur dann möglich, wenn kommunale Ausfallbürgschaften gewährt werden. Gerade
dieses möchten die Kommunen aber vermeiden.
Hochbau und Infrastruktur
Zwischenzeitlich hat nach ersten zaghaften Anfängen eine Welle von PPP-Projekten eingesetzt. Neben einigen wenigen
Straßenbauprojekten3 erfreuen sich Rathausneubauten4 oder Schulneubauten
und -sanierungen5 wachsender Beliebtheit. Dies mag auch daran liegen, dass sowohl die Bundesregierung6 als auch beispielsweise die nordrhein-westfälische
Landesregierung7 insbesondere PPP-Modelle im Hochbau zu fördern scheinen. Dabei darf aber eines nicht aus den Augen
verloren werden: Während mit der Schaffung von PPP-Modellen nach Ansicht der
Initiatoren effizientere und effektivere
Strukturen geschaffen werden sollen, geht
es den Kommunen in erster Linie darum,
trotz einer finanziell desolaten Lage weiterhin (dringend notwendige) Baumaßnahmen durchzuführen. Gelegentlich drängt
sich bei der Betrachtung der kommunalen
Haushalte der Eindruck auf, die Verschiebung von Ausgaben aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt und
damit eine erleichterte Finanzierung von
Darlehen über Kassenkredite könnte
schon einen großen Erfolg für die Finanzverantwortlichen darstellen. Hier dürfte es
sich aber um einen Trugschluss handeln.
Denn wenn der kommunale Haushalt keine oder keine ausreichenden Mittel mehr
für Investitionen bereithalten kann, ergeben in der Regel auch PPP-Modelle in
Form von Miet-, Mietkauf- und ähnlichen
Lösungen jedenfalls aus haushaltstechnischer und haushaltsrechtlicher Sicht kaum
mehr Sinn. Anders ausgedrückt: Wer
haushälterisch nicht in der Lage ist, Kredite zurückzuführen, wird auch kaum in der
Die Gemeinde SH 2/2006

Lage sein, laufende Zahlungen zu leisten,
deren Höhe im Wesentlichen von der Investitionstätigkeit eines Dritten bestimmt
wird, dessen sich die Kommune bedient
und die nicht sehr viel geringer als die Tilgungsleistungen sind. Insofern erscheinen
gelegentlich von den Kommunen gewählte PPP-Modelle kaum etwas anderes zu
sein als der arbeitslos gewordene Mieter,
der – sofern sein Arbeitslosengeld zur
Mietzahlung nicht ausreicht – damit beginnt, Möbel zu veräußern, um noch die
Miete zahlen zu können.8
Formen der Public Private Partnership
Die vorstehenden Ausführungen zeigen,
dass sich PPP-Modelle wohl kaum für
denjenigen rechnen dürften, der ausschließlich wegen fehlender finanzieller
Mittel auch dringend notwendige Investitionen unterlässt. Die volkswirtschaftlichen
Konsequenzen bleiben dabei schon unberücksichtigt. Aber für wen rechnet sich
nun PPP? Dazu ist ein Blick auf die PPPArten erforderlich.
Alternative Finanzierungsquellen und
-formen
Kommunen haben häufig weder das
Know-how noch das entsprechend qualifizierte Personal, um für sie vorteilhafte Finanzierungsformen zu evaluieren. Regelmäßig schreibt keine Kommune ausschließlich die Finanzierung von Hochbauoder Infrastrukturprojekten aus. Im Rahmen eines Vergabeverfahrens wird deshalb die Art und Weise der Finanzierung eine von mehreren, wenngleich auch tragenden, Rollen spielen. Da für private
Partner der PPP-Modelle Kommunalkreditbedingungen nur zu erreichen sind,
wenn eine entsprechende Absicherung
durch die kommunale Seite erfolgt, wird
die Finanzierung häufig durch eine kommunale Ausfallbürgschaft oder die „Forfaitierung”9 mit Einredeverzicht der künftigen
Mietzinsforderungen abgesichert. Dann
allerdings tritt der private Partner zumindest im Bereich der Finanzierung nur deshalb so relativ günstig auf, weil er zu Kommunalkreditbedingungen finanziert. Eine
kommunale Ausfallbürgschaft belastet
den kommunalen Haushalt nicht unmittelbar, sie ist allerdings wenigsten nachrichtlich mitzuteilen. Dieser Umstand ist bei der
Ermittlung des vorteilhaftesten Modells zu
berücksichtigen.
Bau von Immobilien
Als PPP-Modell wird häufig die Errichtung
von Immobilien nach den Plänen und Vorstellungen der Kommune durch den Investor betrachtet. Baut der Investor die
Immobilie (schneller als die Kommune)
und überträgt sie ihr anschließend, ist der
Unterschied zum reinen Bau im Rahmen
einer VOB-Ausschreibung kaum auszumachen. Etwas anderes ergibt sich nur
dann, wenn der private Partner Gebäude
nach Vorstellung der Kommune oder im

Rahmen einer Funktionalausschreibung
nach seinen eigenen Planungen errichtet
und langfristig der Kommune vermietet,
möglicherweise noch verbunden mit einem anschließenden Ankaufsrecht. Dann
steht zwar das Bauelement im Vordergrund, es wird allerdings durch Nutzungsüberlassungen überlagert.
Betrieb von Gebäuden
Die sicherlich interessanteste Leistungsvariante, die private Partner erbringen
können, ist der Betrieb von Gebäuden.
Der Betrieb kann über die im Rahmen einer Vermietung üblichen Leistungen weit
hinausgehen. So ist es durchaus denkbar,
dass
Gebäudeunterhaltungsleistungen
ebenso durch Private erbracht werden wie
Hausmeisterleistungen,
Sekretariatsdienste, Gebäudereinigungsdienste und
ähnliche, häufig auch im Rahmen des so
genannten Facility Managements dargestellte Leistungen. Während die Erfassung
des Wertes dieser Leistungen im Rahmen
eines Angebotes und die Bemessung
eben dieser Leistungen im Rahmen eines
(europaweiten10) Vergabeverfahrens zu
bewerten sind, muss die Erbringung und
Bewertung der Leistungen im Rahmen
des laufenden Vertragsverfahrens günstigenfalls über so genannte service-levelagreements (SLA’s) vorgenommen werden. Im Rahmen der SLA’s wirkt regelmäßig ein incentive-system, also ein Bonus/Malussystem, in dem es sowohl Belohnungen für gute als auch Bestrafungen
für schlechte Leistungen gibt. Die Ausgestaltung dieser SLA’s, deren Herkunft im
IT-Bereich zu finden ist, stellt sich in der
Praxis häufig recht kompliziert dar.
Bewertung der Leistungen
Die vorgenannten Leistungen müssen im
Rahmen eines Vergabeverfahrens ausgeschrieben und sodann bewertet werden.
Die Erstellung einer Bewertungsmatrix ist
zwingende Voraussetzung, um die durch
das jeweilige PPP-Modell erzielten Vorteile
ermitteln zu können. Lediglich auf den
„günstigsten Preis”11 abzustellen, wird
den vorhergehend aufgezeigten Anfordeso z. B. der Warnowtunnel in Rostock.
so z. B. im niedersächsischen Buxtehude.
5 so z. B. im westfälischen Erftkreis, im Kreis Gütersloh,
wo zwei Schulen für Erziehungshilfe und geistig Behinderte gebaut werden sowie im hessischen Kreis
Offenbach, wo mehr als 50 Schulen saniert werden.
6 die ein eigenes PPP-Kompetenzzentrum eingerichtet
hat.
7 die ebenfalls ein eigenes PPP-Kompetenzzentrum im
Finanzministerium eingerichtet hat.
8 Der Autor begrüßt ausdrücklich kritische Äußerungen
zu dieser Feststellung, die das Gegenteil belegen.
9 Ankauf einer Forderung unter Verzicht auf einen
Rückgriff gegen den Verkäufer bei Zahlungsausfall.
10 Ob national oder europaweit ausgeschrieben wird,
hängt von der Wahl der Vergabeart und den Schwellenwerten ab. Bei einer VOB-Ausschreibung betragen die Schwellenwerte zurzeit noch 5 Mio. Euro, bei
einer VOL-Ausschreibung 200 T-Euro, ab dem
01.02.2006 werden sich diese Schwellenwerte aufgrund geänderten Bundesrechts verändern.
11 Dieses ist vergaberechtlich sowohl nach der VOB/A
als auch nach der VOL/A zulässig.
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rungen nicht gerecht. Es erscheint deshalb geradezu zwingend notwendig, wenn
nicht auf den günstigsten Preis, sondern
das wirtschaftlich günstigste Angebot abgestellt wird. Um das wirtschaftlich günstigste Angebot ermitteln zu können, muss
aber feststehen, welche mit der Ausschreibung verbundenen Kriterien wertungsrelevant sind und gegebenenfalls mit
welchem Faktor diese Kriterien gewichtet
werden. Nach Wertung aller Angebote
gemäß der Bewertungsmatrix steht fest,
welches der sich durch den Wettbewerb
qualifizierten Modelle den Zuschlag erhält.
Dieser Weg darf allerdings nur dann beschritten werden, wenn vorher die so genannte
Regiekostenvergleichsberechnung erstellt worden ist. Auf diese Regiekostenvergleichsberechnung, die inzwischen gerne auch als public-sector-comparator (PSC) bezeichnet wird, ist besonderer Wert zu legen. Denn nur, wenn
ein solcher PSC erstellt worden ist, kann
sich die Vorteilhaftigkeit der im Wettbewerb angetretenen Modelle und Angebote erweisen. Anderenfalls kann sich zwar
ein erbitterter Wettbewerb abspielen, dessen Sieger jedoch noch lange nicht den
Status quo erreicht, den die Kommune

selbst mit ihrer eigenen Leistungserbringung erreichen würde. In der Praxis stellt
die Anfertigung des PSC eine außerordentlich hohe Herausforderung dar. Muss
doch der PSC schon vor Durchführung
des Vergabeverfahrens dessen Rahmenbedingungen und wesentlichen Folgen
vorhersehen, da anderenfalls eine Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. Der PSC
stellt mithin nicht nur den Ausgangspunkt
eines Wettbewerbs dar, er ist vielmehr
auch ein Instrument der Ergebniskontrolle
eines Ausschreibungsverfahrens. Allerdings erscheint es wenig sinnvoll, die im
PSC festgelegten Daten erst nach Durchführung des Wettbewerbes bekannt zu
geben und zu prüfen, ob es überhaupt einem der Wettbewerber gelungen ist, die
Bedingungen des PSC zu unterbieten.
Vielmehr sollte er den Bietern schon mit
den Ausschreibungsunterlagen zugeleitet
werden, damit nicht von vornherein chancenlose Angebote abgegeben werden.
Schlussbetrachtung
Erst nach Abschluss der erfolgten Ausschreibung erweist sich, ob und für wen
sich dann das jeweilige Modell rechnet –
und nur dann! Die Vorwegnahme dieses

Zur Risikoverteilung bei PPP zwischen Kommune, privatem Partner
und Kreditwirtschaft
Timm Fuchs, Leiter des Finanzreferats des DStGB und Ansprechpartner für PPP/ÖPP
1. Einleitung
In letzter Zeit häufen sich die Veranstaltungen und Veröffentlichungen zum Thema
Public Private Partnership (PPP). In vielen
Städten und Gemeinden, die sich für die
Realisierung einer Investition im öffentlichen Hochbau – wie etwa einer Schule, eines Schwimmbades oder eines Verwaltungsgebäudes – interessieren, besteht
ein Bedürfnis an Informationen danach, ob
eine PPP-Modell möglicherweise Vorteile
gegenüber der herkömmliche Eigenerstellung bietet. Dabei sollte das Augenmerk
auch auf die Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Kommune und privatem
Partner gerichtet sein. Von ihr kann die
Wirtschaftlichkeit eines PPP-Projektes
maßgeblich abhängen. Eine Störung in
den Vertragsbeziehungen zwischen den
an einer PPP beteiligten Parteien kann
große finanzielle Risiken für Kommunen in
sich bergen und die Handlungsfähigkeit
der Kommune – gerade vor dem Hintergrund der für PPP typischen Langfristigkeit der vertraglichen Verpflichtungen –
nachhaltig einengen kann.
2. Risikotransfer bei PPP
Vom Grundsatz her gilt: Die Partei, die ein
Risiko am besten kontrollieren kann, sollte
dies auch zu verantworten haben. Beim
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Bau und langfristigen Betrieb einer Schule
sollte die Kommune dem privaten Partner
nicht das Risiko dafür auferlegen, dass es
auch in Zukunft genügend schulpflichtige
Kinder gibt, die diese nutzen. Tut sie dies
doch, wird der private Partner dies in die
Projektkosten einkalkulieren. Andererseits
muss das Risiko für die Einhaltung der
Wirtschaftlichkeits- und Effizienzvorteile
vertraglich typischerweise auf den Privaten verlagert werden. Denn ist es gerade
der Sinn und Zweck einer PPP, dass der
private Partner sich dazu verpflichtet, das
Projekt wirtschaftlich und effizient zu planen, zu bauen und zu betreiben, weil sich
hieraus gerade die Kostenvorteile für die
Kommune ergeben. Ein besonderes Augenmerk auf den Risikotransfer ist auf die
Projektfinanzierung zu richten, an der neben öffentlichen und privaten Partnern
auch die Kreditwirtschaft beteiligt ist.
Möchte die Kommune den privaten Partner am Risiko der Projektfinanzierung beteiligen, wird dieser das Betreiberentgelt
entsprechend nach oben anpassen und
die Wirtschaftlichkeit des Projekts ist infrage gestellt.
3. Risikotransfer und unterschiedliche
Finanzierungsformen
Die verschiedenen PPP-Varianten weisen

Wettbewerbs durch „Marktstudien” erscheint demgegenüber kaum sinnvoll,
denn ein echter Wettbewerb kann nicht im
Vorwege geprobt werden. Machbarkeitsstudien stellen ebenfalls keinen Wettbewerb dar, sondern prüfen vor der Durchführung des Wettbewerbs, ob dieser überhaupt durchführbar ist. Und noch eines
sollte berücksichtigt werden: Der mit der
Initiierung, Einrichtung und Durchführung
eines PPP-Modells verbundene Beraterund Eigenaufwand der Kommune ist trotz
zwischenzeitlich gestiegener Erfahrungen
erheblich. Dies gilt nicht nur für den finanziellen, sondern auch den Arbeits- und
Zeitaufwand der Kommune. Auf der anderen Seite müssen die bietenden Wettbewerber erhebliche, insbesondere finanzielle Vorleistungen erbringen, um überhaupt
ein wettbewerbsfähiges Angebot abgeben zu können. Es sollte deshalb genau
geprüft werden, ob PPP-Modelle initiiert
werden, die einen unter 10 Millionen Euro
liegenden Wert darstellen. Dies gilt umso
mehr, als sich der eigene und der Beratungsaufwand nicht proportional mit dem
Wert des zu errichtenden oder zu sanierenden Objekts verringern oder erhöhen.

allerdings eine unterschiedliche Struktur
beim Transfer der finanziellen Risiken auf.
Das Einschalten einer Projektgesellschaft
bei der Finanzierung kann eine besseren
Verteilung der Risiken im Verhältnis Kommune, privatem Partner und der Kreditwirtschaft ermöglichen, dies schlägt sich
allerdings auch in den Kosten für die Kommune nieder. Eine Projektgesellschaft ist
häufig bei den so genannten PPP-Betreibermodellen anzutreffen. Beim Betreibermodell lässt die Kommune eine öffentliche
Einrichtung teilweise oder vollständig
durch einen privaten Dritten betreiben. Zu
diesem Zweck wird eine Projektgesellschaft gegründet, die sich zum Bau und
Betrieb des Projekts durch einen Betreibervertrag mit der Kommune verpflichtet
und an die der Auftrag vergeben wird. Die
Gesellschafter einer solchen Projektgesellschaft sind in der bisherigen PPP-Praxis in
der Regel Bauunternehmen. Sie bringen
Eigenkapital in die Gesellschaft ein und finanzieren Bau und Betrieb des Projekts in
der Regel über Darlehen bei der Kreditwirtschaft. Die Kommune sollte sich gut
überlegen, ob sie Mitgesellschafterin der
Projektgesellschaft wird. Zwar kann sie
möglicherweise auf die Entscheidungen
der Gesellschaft unmittelbaren Einfluss
nehmen. Andererseits trägt sie dadurch
das wirtschaftliche Risiko der Gesellschaft
mit und ist im Hinblick auf die Vertragserfüllung nicht bloß Anspruchsberechtigte,
sondern auch Verpflichtete. Überdies wird
sie durch die Beteiligung an der Projektgesellschaft Schuldnerin der von dieser bei
der Kreditwirtschaft aufgenommenen
Darlehen. Eine PPP auf Basis der ProjektDie Gemeinde SH 2/2006

finanzierung beinhaltet langfristige Verlagerung vieler Risiken von der Kommune
auf die Projektgesellschaft. Nicht nur
während des Baus, sondern auch während der sich daran anschließenden Betriebsphase hat die Projektgesellschaft die
im Betreibervertrag festgelegten Bau- und
Betriebsleistungen zu dem vereinbarten
Preis zu erbringen. Erfolgt dies nicht, ist
die Kommune zur Minderung des Bertreiberentgelts berechtigt bzw. kann die Zahlung vollständig einstellen, wie etwa im Fall
der Insolvenz der Projektgesellschaft. Die
Kommune ist bei der Finanzierung durch
eine Projektgesellschaft gerade im Fall der
Insolvenz vor einer für sie nutzlosen Belastung geschützt, da sie den Kredit der Projektgesellschaft nicht unabhängig davon
bedienen muss, ob die Projektgesellschaft
noch zum Bau bzw. Betrieb des Projekts
in der Lage ist. In diesem Fall verbleibt ihr
eine höhere Liquidität, um den Betrieb
dann entweder selbst oder mit einem anderen privaten Partner fortzuführen. Diese
Risikoverlagerung spiegelt sich allerdings
in dem kalkulierten Betreiberentgelt wieder, das die Kommune zu leisten hat. Die
Erfahrung zeigt, dass grundsätzlich nur bei
Projekten mit großen Finanzierungsvolumina (etwa ab 15 bis 20 Mio. e) der Anreiz
Privater an der Beteiligung an einer Projektgesellschaft besteht und dieses ökonomische Risiko oftmals nur von sehr

großen Bauunternehmen und weniger von
mittelständischen Betrieben übernommen
werden kann. Eine Alternative zur Einschaltung einer Projektgesellschaft stellt
die Forfaitierung dar. Eine solche liegt vor,
wenn der private Partner zur Finanzierung
der Errichtung bzw. des Betriebs des
PPP-Vorhabens ein Darlehen bei einer
Bank aufnimmt und sich die Bank zur Sicherung dieses Darlehens die künftigen
Forderungen des Privaten Partners gegen
die Kommune abtreten lässt. Die Bank lässt sich hierauf allerdings nur ein, wenn die
Kommune darauf verzichtet, ihre Einreden
wegen mangelhafter Vertragserfüllung
durch den privaten Partner auch gegenüber dem Zahlungsbegehren der Bank geltend zu machen. Der Nachteil dieser Finanzierungsalternative liegt darin, dass die
Kommune selbst im Fall der Insolvenz des
privaten Partners gegenüber der Bank zur
Zahlung verpflichtet ist. Auch kann die
Kommune bei der Forfaitierung nicht mehr
unmittelbar gegen mangelhafte Bauleistungen vorgehen, da diese bereits abgenommen wurden. Die Hemmschwelle des
privaten Partners, sich im Fall seiner wirtschaftlichen Fehlkalkulation von dem Projekt wieder zu verabschieden, wird geringer als bei der Projektfinanzierung sein, da
er weniger Eigenkapital aufgebracht hat.
Ein Vorteil der Forfaitierung besteht darin,
dass das Darlehen an den privaten Partner

PPP – Effizienz durch optimale Risikoverteilung
Matthias Meyer, Senior Manager, HSH Nordbank AG, Hamburg1
Aus den bisherigen Erfahrungen mit PPPProjekten im In- und Ausland ist bekannt,
dass sich Kostenvorteile von 10 bis 20
Prozent gegenüber der konventionellen
Beschaffung öffentlicher Infrastruktur realisieren lassen. Diese beruhen auf verschiedenen Faktoren: Optimierung des
Projektes über den Lebenszyklus, so dass
die langfristigen Folgekosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung gesenkt werden können; das große Auftragsvolumen,
da ein Gesamtpaket anstatt verschiedener
Teilleistungen ausgeschrieben wird; privatwirtschaftliches Management mit entsprechenden Anreizstrukturen; Unabhängigkeit des Privaten vom öffentlichen Vergaberecht; optimale Risikoverteilung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer;
Verhandlungsmöglichkeiten im Vergabeverfahren, so dass über Rückkopplungen
im Wettbewerb eine wirtschaftlich optimale Struktur des jeweiligen Projektes gefunden werden kann. Bei PPP-Projekten investiert die öffentliche Hand nicht mehr,
überspitzt formuliert, in „x Einheiten Beton”, sondern beschafft sich die benötigte
Dienstleistung beziehungsweise Funktionalität (beispielsweise Bereitstellung
Die Gemeinde SH 2/2006

von Büroflächen, Schulen, Krankenhäusern, Straßen) und zahlt dafür während
der Vertragszeit ein vorab definiertes Nutzungsentgelt. Die tatsächlichen Zahlungen sind daran gekoppelt, dass die Leistungskriterien erreicht werden. Dadurch
hat der Auftragnehmer, also der private
Partner, ein großes Interesse an der stets
einwandfreien Funktion des Objektes. Es
ist allerdings zu berücksichtigen, dass die
Leistungskriterien messbar und eindeutig
sein müssen. Über die Projektlaufzeit hat
die öffentliche Hand nur einen Vertragspartner in Form einer für das jeweilige Projekt zu gründenden privaten Projektgesellschaft. Diese übernimmt die Aufgabenerfüllung im öffentlichen Auftrag. Gegebenenfalls kann die öffentliche Hand einen
(Minderheits-)Anteil an der Projektgesellschaft halten und über Informations- und
Mitbestimmungsrechte oder einen Quasigeschäftsführer an der Projektgesellschaft
beteiligt sein.
Der bedeutendste Effizienz beeinflussende Faktor bei PPP-Projekten ist der optimale Risikotransfer von öffentlicher Hand
an den privaten Betreiber. Bei der Entwicklung einer für das jeweilige Projekt op-

aufgrund der Zahlungsverpflichtung der
Kommune zu Kommunalkreditkonditionen
vergeben werden kann. Auch kann der
private Partner aufgrund des geringeren
Risikotransfers zu seinen Lasten die Projektkosten günstiger kalkulieren.
4. Maßgeblich ist der Einzelfall
Die vorstehenden Ausführungen machen
deutlich, dass die Frage der angemessenen Risikoverteilung zwischen Kommune,
privatem Partner und Kreditwirtschaft eine
wichtige Voraussetzung für den Erfolg einer PPP-Finanzierung darstellt. Welche Risikoverteilung angemessen ist, kann allerdings nur für den Einzelfall beantwortet
werden, da sie immer vom spezifischen
Anforderungsprofil des kommunalen Projekts abhängig ist. Bei einer so langfristigen Vertragsbindung wie sie in der Regel
mit einer PPP einhergeht, sollten kommunale Entscheidungsträger eine angemessene Verteilung der finanziellen Risiken
von vorneherein mit bedenken und aufgrund ihrer Bedeutsamkeit für den wirtschaftlichen Erfolg eines PPP-Projektes
maßgeblich in ihre Entscheidungsfindung
einfließen lassen. Maxime dabei sollte
sein, dass die finanzielle Leitungsfähigkeit
der Kommune – auch im Interesse künftiger Generationen – dauerhaft erhalten
bleiben muss.

timalen Risikoverteilung können hierbei
Banken – neben der reinen Finanzierung –
als Berater sowohl für die öffentliche Hand
als auch für die privaten Bieter einen Mehrwert schaffen. Schließlich ist die Strukturierung von Risiken ihre Kernkompetenz.
Als goldene Regel der optimalen Risikoverteilung kann hierbei gelten, dass jeder
Projektpartner diejenigen Risiken übernimmt, welche er am besten einschätzen
und beeinflussen kann. Würden jedoch
pauschal alle Risiken auf den privaten
Sektor übertragen werden, hätte dies entsprechend hohe Risikoaufschläge in der
Angebotskalkulation der Bieter zur Folge
und die möglichen Kostenvorteile eines
PPP-Projektes könnten nicht realisiert
werden. Es geht also darum, eine Risikoallokation zu erreichen, die den optimalen
wirtschaftlichen Nutzen, d. h. größtmöglichen „Value for Money” für die öffentliche
Hand erzielt.
Bei einem PPP-Projekt sollte vor der Ausschreibung die öffentliche Hand nicht nur
genau für sich definieren, welche Dienstleistungen/Funktionalität ausgeschrieben
werden soll, sondern auch welche Risikoverteilung zwischen den Projektparteien
angestrebt wird. Die einzelnen Bieter wer1

Die HSH Nordbank mit Doppelsitz in Hamburg und
Kiel (Tel. 0 40/3333-0 / Matthias Meyer Tel. 040/
3333-12662, www.hsh-nordbank.de) war bzw. ist
führende Berater- und Finanzierungsbank u. a. bei
den PPP-Pilotprojekten Herrentunnel Lübeck, E 39 in
Norwegen, Richmond Schools in London sowie
Schulsanierungen Monheim.
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den Ihrerseits neben der Prüfung der ausgeschriebenen Leistung auch eine hierzu
passende optimale Risikostruktur ermitteln und zu der ausgeschriebenen Leistung als auch der Risikoverteilung ggf. eigene Vorschläge in Form von Nebenangeboten unterbreiten. Damit in einem Prozess von Rückkoppelungen zwischen
ausschreibender Stelle und Bietern, dass
wirtschaftlich optimale Ergebnis in dem
PPP-Projekt erreicht werden kann, sollte
ein mehrstufiges Verhandlungsverfahren
zur Anwendung kommen in welchem die
ausschreibenden Stelle bereit sein sollte,
auf geänderte Informationen und Vorschläge von Bieterseite entsprechend flexibel zu reagieren. Die Risiken werden im
Vergabeverfahren von beiden Seiten identifiziert, untersucht und bewertet. Als erster Schritt werden alle möglichen Risiken
des Projektes in einem Risikokatalog zusammengestellt. Diese Risikoliste wird eingehend untersucht, klassifiziert und den
Projektphasen, Planung, Bau und Betriebsphase zugeordnet. Ergebnis der Risikoanalyse sollte zur Veranschaulichung eine
Risikomatrix sein, in welcher die einzelnen
Risiken nach Projektphasen sortiert, benannt, beschrieben und dann jeweils einer
Partei zugeordnet werden.
In einem Vertragswerk zwischen Privatem
und öffentlicher Hand und auf Seiten des
privaten Investors zwischen Projektgesellschaft, deren Gesellschafter(n), den Nachunternehmern und der finanzierenden
Bank werden die Risiken den einzelnen
Parteien verbindlich zugeordnet und Sicherungs- bzw. Sanktionsmechanismen
vereinbart. Der Auftraggeber schließt mit
der Projektgesellschaft einen umfassenden Projektvertrag über die gesamte Leistungserbringung des Projektes. Man
spricht mitunter von Konzessionsverträgen, Bau- und Dienstleistungsverträgen
oder PPP-Verträgen. Alternativ gibt es
Projekte mit mehreren Projektverträgen,
was jedoch nicht immer optimal ist. Empfehlenswert ist daher oftmals der Abschluss eines einheitlichen Projektvertrages. Die Vertragsdauer erstreckt sich
meist über 20 bis 30 Jahre mit der Option
auf eine Vertragsverlängerung für die öffentliche Hand. Kürzere Laufzeiten bergen
die Gefahr der Rückübertragung beziehungsweise Rückübereignung „abgenutzter” Immobilien nach Ende der Laufzeit, da

wesentliche Reinvestitionen erst nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren anstehen. In dem Vertragswerk des PPP-Projektes verpflichtet sich der private Investor
zur Errichtung, Um-/Erweiterungsbau
oder Sanierung des/der Objekte(s) , wobei
es eine funktional / output-orientiertierte
Leistungsbeschreibung gibt, welche zu einem definiertem Zeitpunkt uneingeschränkt zur Verfügung stehen muss,
einschliesslich der ergebnisorientierten
Beschreibung des Gebäudebetriebs (Service Level Agreement) im Hinblick auf Wartung, Bauunterhaltung, Reinigung, Hausmeisterdienste etc. (hinsichtlich eines
funktionsgerechten, qualitätsorientierten
Zustandes und der Einhaltung von definierten Reaktionszeiten bei Störungen)
entsprechend den Vorgaben der öffentlichen Hand. Incentiviert wird die Leistung
des Privaten durch vertraglich festgelegte
Bonus-/Malusregelungen bezüglich der
vertraglich vereinbarten Entgelte bei Über/Schlecht- und Nichterfüllung, sowie Minderungsrechte und Vertragsstrafen. Um
ggf. die Bonität von Mutterunternehmen
der Projektgesellschaft bzw. Bankbonitäten als Sicherheiten für das Projekt zu gewinnen, wird es teilweise auch zur Stellung
von Garantien und/oder Bürgschaften
kommen. Sollte es zu einer nachhaltigen
schlecht- bzw. Nichtleistung des Privaten
kommen, so hat die öffentliche Hand entsprechende Kündigungsrechte für sämtliche Verträge. Wird die Finanzierung über
eine Projektfinanzierung dargestellt, werden sich allerdings die Banken ein Eintrittsrecht in die Projektverträge einräumen
lassen.
Nach dem regulären Ende der Vertragslaufzeit müssen sich die Objekte in einem
guten funktionsgerechten Zustand befinden. Hierzu wird der Zustand durch ein
Sachverständigen-Gutachten überprüft
und es kommt ggf. zur Kürzung einer evtl.
vereinbarten Restzahlung, bzw. zu einer
Zahlung eines Betrag durch den Privaten,
um den ordnungsgemäßen Zustand wieder herzustellen. Aber auch eine vorzeitige
Rücknahme der Objekte durch die öffentliche Hand ist möglich, wobei, unterstellt
kein Verschulden des Privaten Investors
liegt vor, dieser entsprechend entschädigt
werden muss. Bei Verschulden des Privaten hat die öffentliche Hand den Anspruch
auf Schadensersatz inkl. der Kosten für ei-

Kompetenzzentrum „Public Private
Partnership” in der IB SH
Hella Prien, Olaf Kühl, PPP-Kompetenzzentrum
Mit der Aufgabenübertragung des Landes
an die Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Errichtung des „PPP-Kompetenzzentrums” im Februar 2004 wurden
die Entwicklungs- und Unterstützungsfunktionen für öffentliche Auftraggeber
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dieses rasch wachsenden Aufgabengebietes zentral gebündelt. Gemeinsam mit
dem neu gegründeten „PPP-Koordinierungsteam” im Finanzministerium hat das
PPP-Kompetenzzentrum im vergangenen
Jahr ein Public Private Partnership-Kon-

ne erneute Ausschreibung und ggf. teurerer Betriebsfortführung.
Das PPP-Modell sieht idealer weise eine
Projektfinanzierung vor, das heißt die
prognostizierten Zahlungsströme (Cash
Flows) des Projektes sind die Grundlage
der Finanzierung. Die Übertragung der Risiken schlägt sich in dem erhöhten Zinssatz („Risikoprämie”) und erhöhten Transaktionskosten (umfassendes Prüfungserfordernis der Banken) nieder, so dass sie
nur für Investitionsgrößen von über 30 Millionen Euro geeignet sind. Jedoch kommt
es auch hierbei immer auf die jeweilige
Projektstruktur an. Im kommunalen Bereich sind verschiedene andere Finanzierungsformen, wie die Forfaitierung, der
Mietkauf und das kommunale Leasing gebräuchlich. Bei einer Forfaitierung verkauft
die Projektgesellschaft einen Teil ihrer von
der öffentlichen Hand einredefrei gestellten Zahlungsansprüche an eine Bank. Die
forfaitierten Entgeltanteile können auch im
Falle von Schlechtleistungen nicht mehr
einbehalten werden. Jedoch bleiben die
Ansprüche des Auftraggebers gegenüber
der Projektgesellschaft unberührt und
können zusätzlich mit Bürgschaften abgesichert werden. Diese Vorgehensweise
bedarf der Zustimmung der kommunalen
Aufsichtsbehörde. Bei deren rechtzeitiger
Einbeziehung in das Vergabeverfahren
dürfte die Zustimmung jedoch erteilt werden, wenn mit Hilfe der Forfaitierung die
Wirtschaftlichkeit des Projektes gesichert
werden kann, ohne auf einen signifikanten
Risikotransfer von der öffentlichen Hand
auf den Privaten zu verzichten. Ziel sollte
jedoch die Projektfinanzierung mit stärkerer Einbindung der finanzierenden Bank in
die Risikoverteilung des Projektes sein.
Die Bank wird aus Eigeninteresse ihre
Kernkompetenz ins Spiel bringen und die
Risiken bestmöglich mitigieren. Sie wird
ab Zuschlagserteilung - obwohl auf der
Seite des Privaten stehend - in Hinblick auf
die Einhaltung von Zeit- und Kostenplänen
und der zu erbringenden Leistung zum indirekten Partner der öffentlichen Hand. Allerdings ist diese Risikoübernahme und
Leistungserbringung der Bank gegenüber
einer Kommunalfinanzierung mit erhöhten
Kosten verbunden, welche sich jedoch bei
größeren Projekten allemal im Sinne einer
verbesserten Projektökonomie rentieren
werden.

zept für Schleswig-Holstein entwickelt,
dessen Zielsetzung es ist, die Entwicklung
geeigneter Vorhaben und Modelle im Land
koordiniert voranzutreiben. Wesentliche
Bausteine des Konzeptes sind die Durchführung von Workshops sowie die Identifizierung/Begleitung von Pilotvorhaben sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene. Das PPP-Kompetenzzentrum
der IB SH ist somit zentraler Ansprechpartner für die Landesverwaltung, für
Kommunen, Wirtschaft und Fachplaner.
Die Gemeinde SH 2/2006

Das Aufgabenspektrum in einem sich
gegenwärtig dynamisch entwickelnden
Marktumfeld ist vielfältig:
• Netzwerkarbeit: Information und Erfahrungsaustausch, Entwicklung von Standards
• Unterstützung bei konkreten Vorhaben:
PPP-Eignungsprüfung,
Entwicklung
von Konzepten, Untersuchung der Wirtschaftlichkeit, Begleitung der Umsetzung
• Finanzierung: Optimierung der Finanzierungsstruktur (u.a. Einbindung von Fördermitteln), Mitwirkung an der Finanzierung
Geleitet wird das Kompetenzzentrum von
Hella Prien, die über langjährige Erfahrun-

gen bei der Konzeption und Strukturierung
von Finanzierungen im Infrastrukturbereich verfügt. Als weitere Ansprechpartner
stehen Maik Tschentschel (stellvertretende
Leitung), Patrick Woletz (Schwerpunkte
Verkehrswesen und Gesundheitsimmobilien) sowie Olaf Kühl (Schwerpunkte öffentlicher Hochbau und Schieneninfrastruktur)
zur Verfügung. Als PPP-Kompetenzzentrum des Landes Schleswig-Holstein ist
das Team auch auf Bundesebene aktiv an
der Umsetzung von Public Private Partnership-Modellen beteiligt. Neben einem
Informationsaustausch mit den Kompetenzzentren und Förderbanken anderer
Bundesländer sowie der Mitarbeit im PPPArbeitskreis des Verbandes öffentlicher
Banken, werden gegenwärtig aktuelle
Projekte auf diesem Gebiet maßgeblich

unterstützt (z. B. Pilot-Modelle für den 6streifigen Autobahnausbau/ sog. „A-Modell”). Darüber hinaus ist die Investitionsbank als Mitglied der deutsch-dänischen
Arbeitsgruppe für eine feste FehmarnbeltQuerung an der Erarbeitung geeigneter Finanzierungsmodelle für die Realisierung
des Vorhabens im Rahmen eines PPPModells beteiligt.
Das wachsende Interesse an dieser Thematik spiegelte sich im Rahmen der ´Nordbau´ in Neumünster auf der PPP-Informationsveranstaltung, die gemeinsam mit
dem SHGT, den Bauverbänden Schleswig-Holstein bzw. Hamburg und weiteren
Partnern durchgeführt wurde, in der hohen Teilnehmerzahl erneut eindrucksvoll

wider. Im letzten Quartal des vergangenen
Jahres wurden weitere themenspezifische
Workshops (z. B. Schulbau), die Gelegenheit zum praxisorientierten Austausch boten, erfolgreich durchgeführt. Mit dem
Gymnasium in Schwarzenbek steht in
Schleswig-Holstein das erste ganzheitliche Betreibermodellkonzept im Schulbau
kurz vor der Umsetzung. Das Konzept
umfasst die gesamte Realisierung der
Maßnahme, von der Planung, über den
Bau und Betrieb bis hin zur langfristigen
Instandhaltung der Schule. Gleichzeitig ist
die Maßnahme durch den privaten Betreiber zu finanzieren. Der Abschluss des
PPP-Vertrags ist für April dieses Jahres
geplant. Um weitere Pilot-Vorhaben im
Land auf ihre Umsetzbarkeit im Rahmen
eines PPP-Modells zu prüfen und in Folge

zügig in Gang zu setzen, unterstützt das
Land die Kommunen bei der Konzeptentwicklung und Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen in Form einer
Beratungsleistung durch das PPP-Kompetenzzentrum. Durch den engen Austausch der Aufgabenträger mit dem PPPTeam und dem Land im Rahmen der
Durchführung von Pilot-Projekten soll die
Entwicklung geeigneter Standards nachhaltig gewährleistet werden. Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Ingangsetzung
von Realisierungsmodellen stehen u.a.
Fördermittel des Landes aus dem Schleswig-Holstein Fonds zur Verfügung bzw.
werden Zuschüsse zur Erstellung von Projektstudien für Pilotprojekte bereitgestellt.
Als weitere PPP-Pilotprojekte im Schulbau
wurden die Beruflichen Schulen in Kiel und
Lübeck identifiziert, für die derzeit Wirtschaftlichkeitsvergleiche
durchgeführt
werden. Das Vorhaben in Kiel ist auch als
Pilot-Projekt im Rahmen einer Initiative der
Bundes Task Force PPP ausgewählt worden. Weitere Projekte für derartige Pilotvorhaben werden derzeit – vor allem unter
dem Blickwinkel von Landesprojekten –
PPP-Modelle im Straßenbau sowie PPPModelle im Gesundheitssektor untersucht.
Mit der Entwicklung im vergangenen Jahr
hat das Thema Public Private Partnership
in Schleswig-Holstein deutlich an Fahrt
aufgenommen. Die Vorbereitung von Modellen, die kurzfristig zu einer Realisierung
von Effizienzpotentialen führen sollen, ist
in Schleswig-Holstein als auch im bundesweiten Vergleich auf dem Vormarsch. In
Anknüpfung an das „ÖPP-Beschleunigungsgesetz” auf Bundesebene, das mit
Wirkung vom 1. September 2005 in Kraft
getreten ist und Erleichterungen bei der
Umsetzung von PPP-Strukturen bietet, ist
es noch für dieses Jahr geplant, einen vergleichbaren Regelungsrahmen in Schleswig-Holstein zu schaffen. Anlässlich des
neuen Gesetzes hat sich die deutsche Bezeichnung für PPP-Modelle, „ÖffentlichPrivate-Partnerschaften”(ÖPP),
zunehmend im gesamten bundesdeutschen
Raum verbreitet. Die Investitionsbank wird
diese Bezeichnung daher künftig auch für
ihr Kompetenzzentrum übernehmen und
dieses in „ÖPP-Kompetenzzentrum” umbenennen.

Das ÖPP-Beschleunigungsgesetz –
Neue Regelungen (auch) für Öffentlich-Private Partnerschaften*

setzung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften3 bislang gestellt haben4.
Das Gesetz enthält Neuerungen im Vergaberecht und im Gebührenrecht sowie Mo-

Dr. Volkmar Wagner und Stefan Bauer1

1

I. Einleitung
Am 8. September 2005 ist das ÖPP-Beschleunigungsgesetz (Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten Partnerschaften und zur VerDie Gemeinde SH 2/2006

besserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Öffentlich Private Partnerschaften)2 in Kraft getreten. Damit sollen
die rechtlichen Hürden und Unwägbarkeiten beseitigt werden, die sich bei der Um-

*

2
3

4

Der Beitrag ist ein Nachdruck aus BWGZ 12/2005
und erfolgt mit Genehmigung des Gemeindetages
Baden-Württembergs und der Autoren.
Die Autoren sind Rechtsanwälte in der Sozietät CMS
Hasche Sigle in Stuttgart.
BGBl. I Nr. 56/2005 vom 7.9.2005, S. 2676.
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difikationen des Steuer- und Haushaltsrecht, die im Folgenden dargestellt werden.
II. Änderungen im Vergaberecht
1. Überblick
Im Vergaberecht hat das ÖPP-Beschleunigungsgesetz zu Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) und der Vergabeverordnung (VgV)
geführt. Ins GWB aufgenommen wurde eine Regelung zur Abgrenzung zwischen
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sowie zwischen Bau- und Dienstleistungsaufträgen (§ 99 Abs. 6 GWB). Daneben
wurde der wettbewerbliche Dialog als
neue Vergabeart neben dem offenen Verfahren, dem nichtoffenen Verfahren und
dem Verhandlungsverfahren eingeführt
(§ 101 Abs. 1, 5 und 6 GWB). Eine detaillierte Regelung zum Ablauf des wettbewerblichen Dialogs findet sich in § 6 a VgV.
Außerdem wurde das Eigenleistungserfordernis bei Vergabeverfahren oberhalb der
Schwellenwerte abgeschafft (§ 4 Abs. 4
und § 6 Abs. 2 Nr. 2 VgV) und eine Regelung zur so genannten Projektantenproblematik geschaffen (§ 4 Abs. 5 und § 6
Abs. 3 VgV). Schließlich wurde klargestellt,
dass die Annahme einer bestimmten
Rechtsform von Bietergemeinschaften
erst für den Fall der Auftragsvergabe verlangt werden kann (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 VgV),
und dass für die Weitervergabe von Bauleistungen nur die Verwendung des Teils B
der Vergabe und Vertragsordnung für
Bauleistungen (VOB) – nicht auch deren
Teil A – vorgeschrieben werden kann (§ 6
Abs. 2 Nr. 3 VgV).
2. Der wettbewerbliche Dialog
Nach § 101 Abs. 1 GWB erfolgt die Vergabe von öffentlichen Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsaufträgen im offenen Verfahren, im nichtoffenen Verfahren, im Verhandlungsverfahren oder im wettbewerblichen Dialog. Damit ist der wettbewerbliche Dialog das vierte Vergabeverfahren,
das öffentlichen Auftraggebern bei der
Vergabe eines öffentlichen Auftrags zur
Verfügung steht, wenn die Voraussetzungen für seine Anwendung gegeben sind.
a) Definition
Der wettbewerbliche Dialog ist gemäß
§ 101 Abs. 5 GWB ein Verfahren zur Vergabe besonders komplexer Aufträge
durch staatliche Auftraggeber, in dem
nach einer öffentlichen Teilnahmeaufforderung mit ausgewählten Unternehmen über
alle Einzelheiten des Auftrags verhandelt
wird. Vorbild für die Regelung sind die neuen europäischen Vergaberichtlinien, die
bis zum 31.1.2006 in nationales Recht
umgesetzt werden müssen4. Die Vergabekoordinierungsrichtlinie5 sieht in Art. 29
vor, dass die Mitgliedstaaten den wettbewerblichen Dialog als Vergabeverfahren
für besonders komplexe Aufträge ein42

führen können. In Art. 1 Abs. 11 lit. c Vergabekoordinierungsrichtlinie wird er als
Verfahren definiert, bei dem sich alle Wirtschaftsteilnehmer um die Teilnahme bewerben können und bei dem der öffentliche Auftraggeber einen Dialog mit dem zu
diesem Verfahren zugelassenen Bewerbern führt, um eine oder mehrere seinen Bedürfnissen entsprechende Lösungen herauszuarbeiten. Auf dieser Grundlage fordert er die ausgewählten Bewerber zur
Angebotsabgabe auf.
b) Anwendungsvoraussetzungen
Öffentliche Auftraggeber haben auch weiterhin den Vorrang des offenen Verfahrens
zu beachten (§ 101 Abs. 6 GWB). Sie dürfen den wettbewerblichen Dialog nur anwenden, wenn sie bei besonders komplexen Aufträgen aus objektiver Sicht nicht in
der Lage sind, entweder die technischen
Mittel, mit denen der Auftrag erfüllt werden
kann, oder die rechtlichen bzw. finanziellen
Bedingungen des Vorhabens anzugeben
(§ 6 a Abs. 1 VgV). Daraus ergibt sich,
dass nur objektiv besonders komplexe
Aufträge im wettbewerblichen Dialog vergeben werden können und es auf die subjektive Sicht des öffentlichen Auftraggebers nicht ankommt. Da das Vorliegen dieser Voraussetzungen gegebenenfalls im
Wege des Nachprüfungsverfahrens überprüft werden kann, müssen die Gründe für
die Wahl des wettbewerblichen Dialogs
sorgfältig dokumentiert werden. Das
deckt sich mit den in Art. 1 Abs. 11 lit. c
Vergabekoordinierungsrichtlinie genannten Voraussetzungen. Nach den Erwägungsgründen der Vergabekoordinierungsrichtlinie sollen insbesondere bedeutende integrierte Verkehrsinfrastrukturprojekte, große Computernetzwerke oder
Vorhaben mit einer komplexen und strukturierten Finanzierung regelmäßig so komplex sein, dass sie die Anwendung des
wettbewerblichen Dialogs rechtfertigen7.
Danach ist der wettbewerbliche Dialog –
neben dem nach wie vor anwendbaren
Verhandlungsverfahren8 – als Verfahren für
die meisten PPP-Projekte zulässig und
geeignet9.
c) Ablauf des Verfahrens
Die Einzelheiten der Durchführung eines
wettbewerblichen Dialogs sind in § 6 a
Abs. 2-7 VgV geregelt. Diese Regelung
entspricht im Wesentlichen den Vorgaben
aus Art. 29 Abs. 2-8 Vergabekoordinierungsrichtlinie. Danach gliedert sich das
vorgegebene Verfahren in drei Schritte,
nämlich die europaweite Teilnahmeaufforderung, die Verhandlungen mit den teilnehmenden Unternehmen und schließlich
die Wertung der auf der Grundlage der
Verhandlungen abgegebenen Angebote.
aa) Europaweite Bekanntmachung
Das Verfahren wird durch die europaweite
Ausschreibung des Projekts eingeleitet, in
welcher der öffentliche Auftraggeber po-

tentielle Bewerber auffordert, am Dialog
teilzunehmen. Dort definiert er die Ziele der
Ausschreibung und legt seine Bedürfnisse
und Anforderungen fest. Diese erläutert er
entweder in der Bekanntmachung selbst
oder in einer gesonderten Beschreibung
(§ 6 a Abs. 2 VgV). Außerdem muss er entweder in der Bekanntmachung oder in der
Beschreibung die Zuschlagskriterien nennen, aufgrund derer er nach Abschluss
des Dialogs die eingegangenen Angebote
bewertet und das wirtschaftlichste Angebot auswählt (§ 6 a Abs. 6 Satz 1 VgV).
Möchte der Auftraggeber den Dialog in
mehreren Phasen durchführen, um die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen
schrittweise zu verringern, muss er dies
ebenfalls in der Bekanntmachung oder der
Beschreibung angeben (§ 6 a Abs. 4 Satz
2 VgV).
bb) Dialogphase
In der zweiten Phase ermittelt der Auftraggeber zusammen mit den von ihm aufgrund der eingegangenen Teilnahmeanträge ausgewählten, als geeignet eingestuften Unternehmen, wie er seine Vorstellungen am besten praktisch umsetzen
kann. Verlangt der Auftraggeber dabei die
Ausarbeitung von Entwürfen, Plänen oder
ähnlichem, muss er hierfür allerdings eine
für alle Unternehmen einheitliche Kostenerstattung gewähren (§ 6 a Abs. 7 VgV). Im
Laufe des Dialogs werden alle Einzelheiten
des Auftrags erörtert.
Beschränkt wird die Freiheit der Verhandlungspartner nur insoweit, als die Identität
des ausgeschriebenen Auftrags nicht verändert werden darf10. Die Verhandlungen
dürfen deswegen nicht dazu führen, dass
grundlegende Elemente der Ausschreibung verändert werden, da dies wettbewerbsverfälschend und diskriminierend
wirken könnte (§ 6 a Abs. 5 Satz 4 VgV).
Auch dürfen Lösungsvorschläge und vertrauliche Informationen eines Unternehmens nicht ohne dessen Zustimmung an
andere Unternehmen weitergegeben werden und die im Laufe des Dialogs gewonnen Kenntnisse vom öffentlichen Auftraggeber nicht außerhalb des VergabeverfahZu den weiteren Einzelheiten der Novelle des EU-Vergaberechts siehe Leinemann/Maibaum, VergabeR
2004, S. 275; Knauff, EuZW 2004, S. 141 und Rechten, NZBau 2004, S. 366.
5 Richtlinie 2004/18/EG über die Koordinierung der
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, ABl. EU Nr.
L 134 vom 30.4.2004, S. 114 ff.
6 Begründung des Gesetzentwurfs, BT-Drucksache
15/5668 vom 14.6.2005, S. 12.
7 Siehe Vergabekoordinierungsrichtlinie, 31. Erwägungsgrund.
8 Für die grundsätzliche Nachrangigkeit des Verhandlungsverfahrens gegenüber dem wettbewerblichen
Dialog spricht sich allerdings Knauff, NZBau 2005, S.
249 (255) aus.
9 Ebenso Europäische Kommission, Grünbuch zu öffentlich-privaten Partnerschaften und den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen, KOM (2004) 327 endg. vom
30.4.2004, Rdnr. 13, 25 ff., abrufbar unter http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/ppp_de.htm.
10 Knauff, NZBau 2005, S. 249 (251).
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rens verwendet werden (§ 6 a Abs. 3 Satz
5 VgV)11.
cc) Abgabe und Wertung der Angebote
Nach dem erfolgreichen Abschluss der
Verhandlungen mit den Unternehmen fordert der öffentliche Auftraggeber die teilnehmenden Unternehmen auf, auf der
Grundlage der vorgeschlagenen und gemeinsam erörterten Lösungen ein endgültiges Angebot vorzulegen (§ 6 a Abs. 5
Satz 2 GWB). Sind die Verhandlungen gescheitert, weil sie zu keiner befriedigenden
Lösung geführt haben, oder weil sich abzeichnet, dass keine Lösung gefunden
wird, muss der Auftraggeber den Dialog
für abgeschlossen erklären und die Unternehmen darüber zu informieren (§ 6 a Abs.
5 Satz 1 GWB). Nach Abschluss der Dialogphase sind Verhandlungen über die Angebote grundsätzlich nicht mehr zulässig.
Gleichwohl kann der Auftraggeber einzelne Modifikationen und Präzisierungen von
Angeboten verlangen. Dabei darf es sich
aber nur noch um Feinabstimmungen
handeln, die das betreffende Angebot
nicht mehr grundlegend ändern. Aus den
rechtzeitig eingegangenen Angeboten
wählt der Auftraggeber schließlich das anhand der zuvor festgelegten Zuschlagskriterien wirtschaftlichste aus. Zu diesem
Zeitpunkt darf er noch letzte Erläuterungen bzw. Klarstellungen des wirtschaftlichsten Angebots verlangen.
3. Wegfall der Notwendigkeit eines Eigenleistungsanteils des Auftragnehmers
Nach § 4 Abs. 4 und § 6 Abs. 2 Nr. 2 VgV
steht es Auftragnehmern jetzt frei, einen
Auftrag vollständig mit Subunternehmern
zu erfüllen. Damit ist nunmehr endgültig
klargestellt, dass Generalübernehmer
auch im Bausektor nicht von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden können.
Der Auftragnehmer muss allerdings nachweisen können, dass die Subunternehmer
ihre Mitarbeit auch verbindlich zugesagt
haben.
Vorangegangen war ein Streit über die
Vereinbarkeit des Erfordernisses eines
Mindesteigenleistungsanteils mit EURecht. In dessen Verlauf hatte auch der
Europäische Gerichtshof Gelegenheit,
sich zu der Thematik zu äußern12. Für öffentliche Dienstleistungsaufträge hat er
entschieden, dass ein Bieter nicht deswegen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden darf, weil er zur Ausführung
des betreffenden Auftrags Mittel einsetzen
möchte, die er zwar selbst nicht besitzt,
über die er aber tatsächlich verfügen kann.
Obwohl kein Grund für eine Differenzierung ersichtlich ist, wurde das Erfordernis
eines Eigenausführungsanteils in Ausschreibungen im Baubereich unter Verweis auf § 10 Nr. 5 Abs. 3 VOB/A und § 4
Nr. 8 Abs. 1 VOB/B aber teilweise weiter
für zulässig erachtet13. Hier hat der Gesetzgeber nun für die nötige RechtsklarDie Gemeinde SH 2/2006

heit gesorgt und der Einengung des Bieterfeldes durch Eigenleistungsquoten eine
Absage erteilt. Er will damit die Möglichkeit
der Projektfinanzierung durch institutionelle Kapitalgeber eröffnen, die gerade für
ÖPP-Projekte von großer Bedeutung ist14.
Soweit landesrechtliche Vorschriften noch
entsprechende Mindestquoten vorsehen
und den zwingenden Ausschluss von Generalübernehmern vorsehen15, sind diese
spätestens jetzt oberhalb der Schwellenwerte nicht mehr anwendbar. Dies ergibt
sich aus dem Vorrang des Bundesrechts
gegenüber Landesrecht gemäß Art. 31
GG. Der Bund hat von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz auf
dem Gebiet des Vergaberechts16 mit dem
Erlass des GWB und der darauf basierenden VgV Gebrauch gemacht. Er hat die
Frage der Zulässigkeit von Angeboten von
Generalübernehmern nunmehr umfassend und eindeutig geregelt.
Die Gesetzgebungskompetenz der Landesgesetzgeber für von ihnen getroffene
abweichenden Regelungen ist damit entfallen (Art. 72 Abs. 1 GG). Die ausschreibenden Gemeinden müssen daher das in
der VgV geregelte Bundesrecht vorrangig
berücksichtigen17. Art. 31 GG gilt dabei
auch hinsichtlich mit Außenwirkung versehener Verwaltungsvorschriften18. Sind
Landesbehörden wie in Baden-Württemberg über Verwaltungsvorschriften intern
an einen Ausschluss von Generalübernehmern oder an Mindestquoten gebunden,
muss diese rechtswidrige verwaltungsinterne Bindung durch deren Änderung beseitigt werden. Den bundesrechtlichen
Bestimmungen in § 4 Abs. 4 und § 6 Abs.
2 Nr. 2 VgV widersprechende Landesvorschriften können somit nur noch im Unterschwellenbereich und damit außerhalb
des Geltungsbereichs der VgV weiter gelten.
4. Projektantenproblematik
Nach § 4 Abs. 5 und § 6 Abs. 3 VgV muss
der Auftraggeber bei der Teilnahme von
Projektanten, also von Personen, die ihn
im Vorfeld des Vergabeverfahrens beraten
oder sonst in irgendeiner Weise unterstützt haben, an diesem Verfahren sicherstellen, dass der Wettbewerb mit den übrigen Bietern nicht verfälscht wird. Er muss
deswegen den möglicherweise bestehenden Informationsvorsprung des Projektanten gegenüber anderen Bietern durch eine
entsprechende Informationspolitik ausgleichen. Außerdem muss er verhindern,
dass der Projektant das Vergabeverfahren
durch seine vorbereitende Tätigkeit, beispielsweise bei der Ausarbeitung der Leistungsbeschreibung, so beeinflusst, dass
er einseitig begünstigt wird. Das bedeutet
umgekehrt, dass die Vorbefassung eines
Bieters nicht zwangsläufig seinen Ausschluss vom Vergabeverfahren zur Folge
hat. Ein Ausschluss kommt vielmehr nur
dann in Betracht, wenn keine geeigneten
Maßnahmen zur Verhinderung von Wett-

bewerbsverfälschungen in Betracht kommen19.
Das deckt sich mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Fabricom20. Dort hat der EuGH entschieden,
dass die Vorbefassung eines Bieters als
Projektant zwar grundsätzlich geeignet ist,
den Vergabewettbewerb zu verfälschen.
Einen generellen Ausschluss von Projektanten vom Vergabeverfahren hielt er jedoch für unverhältnismäßig. Die teilweise
entgegengesetzte Rechtsprechung der
deutschen Gerichte, nach der Projektanten analog § 7 VOB/A, § 6 VOL/A bzw. § 6
VOF automatisch vom Vergabeverfahren
auszuschließen sein sollten21, ist durch die
nun getroffene Regelung obsolet.
5. Rechtsform von Bietergemeinschaften
Nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 VgV dürfen öffentliche Auftraggeber zukünftig überall nur für
den Fall der Auftragsvergabe verlangen,
dass Bietergemeinschaften eine bestimmte Rechtsform annehmen. Anforderungen
an die Rechtsform von Bietergemeinschaften können demnach nicht schon im
Rahmen eines Vergabeverfahrens verlangt
werden. Der Gesetzgeber übernimmt damit den Aussagegehalt des § 7 a Abs. 6
VOL/A. Er korrigiert dadurch eine Vergabepraxis, nach der teilweise bereits im
Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs
verlangt wurde, dass sich Bewerber in der
Rechtsform der zukünftigen ProjektgesellEin hehres, in der Praxis aber wohl kaum durchsetzbares Ziel.
12 EuGH, Urteil vom 18.3.2004, Rs. C-314/01 – Siemens/ARGE Telekom, NZBau 2004, S. 340; Urteil
vom 2.12.1999, Rs. C-176/98 – Holst Italia, NZBau
2000, S. 149.
13 Vgl. etwa Vergabekammer Südbayern, Beschluss
vom 13.07.2004 ñ 39-05/04, IBR 2004, S. 713.
14 Begründung des Gesetzentwurfs, BT-Drucksache
15/5668 vom 14.6.2005, S. 11.
15 Vgl. etwa die auf § 22 Mittelstandsförderungsgesetz
Baden-Württemberg (MFG) beruhenden Mittelstandsrichtlinien (Verwaltungsvorschrift der Landesministerien über die Beteiligung der mittelständischen
Wirtschaft an der Vergabe öffentlicher Aufträge vom
06.08.2003 GABl. 2003, S. 591, 638), deren Nummern 2 bis 10 für die Gemeinden nach § 31 Abs. 2
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verbindlich sind. In Nummer 10.4 und 10.5 sehen die Mittelstandsrichtlinien den zwingenden Ausschluss von
Generalübernehmern und eine Mindestselbstausführungsquote von einem Drittel vor.
16 Diese ergibt sich aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 1, 11 und 16
GG.
17 Für eine ähnliche Fallgestaltung betreffend das Vergabegesetz Sachsen-Anhalt siehe OLG Naumburg,
Beschluss vom 7.5.2002 ñ 1 Verg 19/01, VergabeR
2002, S. 520; Beschluss vom 9.10.2002, 1 Verg
5/02, NZBau 2003, S. 296. Das Vergabegesetz
Sachsen-Anhalt wurde kurze Zeit später aufgehoben,
vgl. GVBL. LSA 2002, S. 358 vom 16. August 2002.
18 März, in: von Mangoldt/Klein, Kommentar zum
Grundgesetz, Band 2: Artikel 20 bis 82, 5. Aufl. 2005,
Art. 31 Rdnr. 38. In Baden-Württemberg gelten die
Mittelstandsrichtlinien über § 31 Abs. 2 GemHVO
auch für die Gemeinden und entfalten insoweit
Außenwirkung.
19 Begründung des Gesetzentwurfs, BT-Drucksache
15/5668 vom 14.6.2005, S. 11 f.
20 EuGH, Urteil vom 3.3.2005, verb. Rs. C-21/03 und
C-34/03 ñ Fabricom, VergabeR 2005, S. 319 (mit
Anm. Schabel) und IBR 2005, S. 229 (mit Anm. Leinemann); dazu auch Reuber, VergabeR 2005, S. 271.
21 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16.10.2003 ñ Verg
57/03, IBR 2004, S. 88; OLG Jena, Beschluss vom
8.4.2003 ñ 6 Verg 9/02, IBR 2003, S. 325.
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schaft bewerben. Der mit der Gesellschaftsgründung verbundene Aufwand
belastet nach Ansicht des Gesetzgebers
insbesondere den Mittelstand und gefährdet damit den Erfolg von Öffentlich-Privaten Partnerschaften22.
6. Verpflichtung des Auftragnehmers
zur Anwendung der VOB
In § 6 Abs. 2 Nr. 3 VgV wurde für Bauaufträge klargestellt, dass Auftragnehmer bei
der Weitervergabe von Bauleistungen nur
zur Anwendung der VOB/B und nicht
auch der VOB/A verpflichtet sind. Diese
Klarstellung war nötig, da § 4 Nr. 8 Abs. 2
VOB/B, der sich bislang als einzige Vorschrift mit dieser Frage beschäftigte, insoweit missverständlich formuliert ist. Dort
heißt es nur, dass bei der Weitervergabe
die VOB zugrunde zu legen ist. Die Klarstellung ändert allerdings nichts daran,
dass Auftragnehmer, die selbst öffentliche
Auftraggeber im Sinne des § 98 GWB
sind, auch dann zur Anwendung der
VOB/A verpflichtet bleiben, wenn sie einen
Auftrag im Rahmen eines Vergabeverfahrens erhalten haben23.
7. Abgrenzung zwischen den einzelnen Auftragsarten
In § 99 GWB wurde ein neuer Absatz 6
eingefügt, der Liefer- und Dienstleistungsaufträge sowie Dienstleistungs- und Bauaufträge klarer als bisher voneinander abgrenzt. Die Einordnung ist vor allem für
den jeweils einschlägigen Schwellenwert
von Bedeutung, ab dem das Kartell-Vergaberecht der §§ 99 ff. GWB anwendbar
ist24. Die Abgrenzung zwischen Liefer- und
Dienstleistungsverträgen erfolgt nach dem
Wert des jeweiligen Auftragsgegenstandes25. Die Abgrenzung zwischen Dienstund Bauleistungen richtet sich nach dem
Hauptgegenstand des Auftrags. Die verwendeten Unterscheidungskriterien entsprechen damit denen, die auch Art. 1
Abs. 2 lit. d Vergabekoordinierungsrichtlinie und Sektorenrichtlinie26 nennen.
III. Änderungen im Gebührenrecht
Im Gebührenrecht hat das ÖPP-Beschleunigungsgesetz durch die Änderung
des Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes (FStrPrivFinG) für Mautprojekte
die Voraussetzung für mehr Flexibilität zwischen öffentlich-rechtlichen Gebühren einerseits und privatrechtlichen Entgelten
andererseits geschaffen. § 1 Abs. 5 FStrPrivFinG enthält nun eine Legaldefinition
des Begriffs der Mautgebühren, wonach
diese sowohl öffentlich-rechtliche Gebühren wie auch privatrechtliche Entgelte
umfasst. Durch eine so verstandene Mautgebührenfinanzierung können sich Private
künftig bei der Übernahme von Aufgaben
des Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen refinanzieren. Dazu ist es nach § 2
Abs. 1 Satz 1 FStrPrivFinG erforderlich,
dass derjenige, der sich zur Durchführung
eines solchen Projektes verpflichtet hat,
44

von der jeweiligen Landesregierung durch
Rechtsverordnung mit den notwendigen
Befugnissen, insbesondere mit dem
Recht zur Erhebung der Mautgebühr und
zum Betreiben der auf der Strecke erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen beliehen wird. Der private
Betreiber kann dabei zwischen beiden
Formen der Mautgebühr wählen (§ 2 Abs.
2 FStrPrivFinG) und seine Wahl im Laufe
der Konzessionszeit unter Einhaltung bestimmten Fristen wieder ändern (§ 2 Abs.
3 FStrPrivFinG). Wird die Mautgebühr als
öffentlich-rechtliche Gebühr erhoben, ergibt sich ihre Höhe aus einer von der jeweiligen Landesregierung erlassenen
Rechtsverordnung nach § 5 FStrPrivFinG.
Wird sie als privatrechtliches Entgelt erhoben, muss sich der Private deren Höhe
vorher von der obersten Landesstraßenbaubehörde gemäß §†6 FStrPrivFinG genehmigen lassen (§ 2 Abs. 1 Satz 4 FStrPrivFinG). Die Grundlagen für die Bemessung der Mautgebühren und die Kalkulation des Mautgebührensatzes werden
gemäß § 4 FStrPrivFinG vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen durch Rechtsverordnung festgelegt. Zu erwähnen ist schließlich noch,
dass bei der Erhebung öffentlich-rechtlicher Gebühren gegen die vom Privaten erlassenen Gebührenbescheide kein Widerspruchsverfahren stattfindet und dass diese im Wege der Verwaltungsvollstreckung
vollstreckt werden (§†2 Abs. 4 FStrPrivFinG).
IV. Änderungen im Haushaltsrecht
Geändert wurde auch die Bundeshaushaltsordnung (BHO). Im Rahmen der bei finanzwirksamen Maßnahmen durchzuführenden
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist nach § 7 Abs. 2 Satz 2 BHO
nun auch die mit der Maßnahme verbundene Risikoverteilung zu beachten. So
muss die Übernahme von Risiken durch
die öffentliche Hand oder der entgeltliche
Transfer von Risiken auf Private im Rahmen der Untersuchung angemessen
berücksichtigt werden27. Weiter wurde
das Veräußerungsverbot für bundeseigene Vermögensgegenstände gelockert.
Bundeseigene Immobilien können von
nun an gemäß § 63 Abs. 2-4 BHO auch
dann an Dritte veräußert oder überlassen
werden, wenn sie langfristig weiter durch
den Bund genutzt werden, falls die Veräußerung oder Überlassung dem Bund einen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Dadurch erhält der Bund die Möglichkeit, von
Öffentlich-Privaten Partnerschaften in
Form von Leasing-Modellen zu profitieren,
um dadurch die Kosten für seine Gebäude und Infrastruktureinrichtungen zu senken. Das Haushaltsrecht der Länder konnte vom (bundesrechtlichen) ÖPP-Beschleunigungsgesetz nicht geändert
werden. Allerdings vertritt die baden-württembergische Landesregierung die Auffassung, dass die mit der Änderung der

Bundeshaushaltsordnung verfolgten Ziele
sich im Landesbereich im Rahmen der
geltenden Landeshaushaltsordnung verwirklich lassen, so dass für die Landesregierung insoweit kein Handlungsbedarf
bestehe28.
Ob diese Auffassung zutrifft, muss zumindest mit einem Fragezeichen versehen
werden. Immerhin hat § 63 Abs. 2 bis 4
LHO denselben Wortlaut wie die alte Fassung des § 63 Abs. 2 bis 4 BHO. Aus der
Auseinanderentwicklung des Wortlauts
auf Bundes- und Landesebene könnte
sich durchaus ableiten lassen, dass das
baden-württembergische Landesrecht im
Rahmen von PPP-Projekten gerade keine
vereinfachte Veräußerung oder Überlassung von Immobilien an Private wünscht.
Somit besteht zumindest Klarstellungsbedarf. Es ist daher zu hoffen, dass die genannten, für PPP-Projekte sinnvollen Änderungen alsbald auch in den Landeshaushaltsordnungen und den Gemeindehaushaltsordnungen der Länder umgesetzt werden.
V. Änderungen im Steuerrecht
ÖPP-Projekte können unter bestimmten
Voraussetzungen von der Grunderwerbssteuer und von der Grundsteuer befreit
werden.
Nach § 4 Nr. 9 Satz 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) erfolgt beim Erwerb eines Grundstücks von der öffentlichen
Hand eine Ausnahme von der Grunderwerbsteuer, wenn es im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft weiter für
den öffentlichen Dienst oder Gebrauch genutzt wird und eine Rückübertragung zum
Ende der Vertragslaufzeit vereinbart ist.
Die Steuerausnahme entfällt jedoch rückwirkend, wenn das Grundstück nicht mehr
wie vorgesehen durch die öffentliche Hand
genutzt oder auf eine Rückübertragung
verzichtet wird. Diesbezüglich besteht eine Anzeigepflicht durch den Steuerbegünstigten (§ 4 Nr. 9 Satz 2 und § 19 Abs.
2 Nr. 5 GrEStG).
Begründung des Gesetzentwurfs, BT-Drucksache
15/5668 vom 14.6.2005, S. 12.
23 Hierzu klarstellend EuGH, Urteil vom 18.11.2004, Rs.
C-126/03 ñ Kommission/Deutschland (Donauwald),
NZBau 2005, S. 49 = VergabeR 2005, S. 57.
24 Vgl. hierzu insbesondere auch die Neuerungen, die
sich durch die Umsetzung Art. 7 Vergabekoordinierungsrichtlinie (Richtlinie 2004/18/EG) ergeben werden. Die Umsetzungsfrist für die Richtlinie läuft am
31.1.2006 ab.
25 Vgl. hierzu auch EuGH, Urteil vom 19.4.1994, Rs.
331/92 - Gestión Hotelera Internacional, Slg. 1994, I1329 = NVwZ 1994, S. 990.
26 Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste, ABl. EU Nr. L 134 vom 30.4.2004, S. 1
ff. und ABl. EU Nr. L 358 vom 3.12.2004, S. 35.
27 Begründung des Gesetzentwurfs, BT-Drucksache
15/5668 vom 14.6.2005, S. 16.
28 Stellungnahme des Finanzministers vom 14.10.
2005, LT-Drucksache 13/4600 vom 2.11.2005, S. 3.
Die Ansicht der Landesregierung, es bestehe kein
Handlungsbedarf, dürfte sich neben der direkt angesprochenen Landeshaushaltsordnung auch auf die
Gemeindehaushaltsverordnung beziehen.
22
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Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Grundsteuergesetz (GrStG) ist Grundbesitz, der von
der öffentlichen Hand für den öffentlichen
Dienst oder Gebrauch genutzt wird, von
der Grundsteuer befreit. Diese Befreiung
gilt allerdings nach § 3 Abs. 1 Satz 2
GrStG nur dann, wenn der Grundbesitz
dem begünstigten Rechtsträger ausschließlich zuzurechnen ist. Nach dem
neuen § 3 Abs. 1 Satz 3 GrStG entfällt diese Einschränkung allerdings, wenn der
Grundbesitz der öffentlichen Hand von ei-

nem nicht begünstigten Rechtsträger im
Rahmen eines ÖPP-Projektes für den öffentlichen Dienst oder Gebrauch überlassen wird, und für die Ende des Vertragszeitraums die Übertragung auf die öffentliche Hand vereinbart ist. In diesem Fall ist
der
betreffende
öffentlich-rechtliche
Rechtsträger nämlich bereits als wirtschaftlicher Eigentümer des Grundstücks
im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Abgabenordnung anzusehen29.

Vom Wert des Tafelsilbers:
Daseinsvorsorge und kommunale
Unternehmen
Holger Gruhnke, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Wentorf bei Hamburg
Die Vorgänge in der Energiewirtschaft mit
dem zunehmenden Gefühl des Ausgeliefertsein an eine Handvoll großer Konzerne
berühren nicht nur den Endverbraucher,
sondern gebenauch den Kommunen Anlass, die Begriffe Daseinsvorsorge sowie
regionale Zuständigkeit und Verantwortlichkeit wieder neu zu betrachten. Die Liberalisierung der Energiemärkte, die bis
heute unvollkommen geblieben ist, brachte zunächst in der Tat Effizienzgewinne
und Preissenkungen. Dies hat ein ganzes
Bündel von Gründen, die hier nur stichwortartig erwähnt werden sollen. Unter
dem Aspekt der Gewährleistung der Versorgungssicherheit wurden erhebliche Kapazitätsreserven vorgehalten oder für nötig befunden und ein entsprechender
technischer Standard gepflegt. Zudem
sind viele ehemals staatliche oder kommunal geführte Unternehmen und Stadtwerke schlecht gemanagt worden und
waren eine leichte „Beute” für die politische und gewerkschaftliche Einflussnahme, die eine wirtschaftliche Betriebsführung erschwerte. Die Privatisierung hat
hier teilweise einen heilsamen Schrecken
verbreitet, sich inzwischen jedoch weitgehend unkontrollierbar verselbständigt und
ist in kürzester Frist in einen gigantischen
Konzentrationsprozess eingemündet mit
den bekannten Begleiterscheinungen wie
Betriebsschließungen, Kapazitätsabbau
und Arbeitsplatzverlusten. Die freie Wahl
des Anbieters durch den Verbraucher wird
über die Gestaltung der Durchleitungsrechte „erfolgreich“ unterbunden. Hinzu
kommt eine phänomenale Treue oder Unbeweglichkeit der Kunden gegenüber
dem bisherigen gewohnten Lieferanten,
auch wenn sich dessen Briefkopf ändert.
Welche Ergebnisse können wir feststellen:
• An die Stelle öffentlicher Versorgungsmonopole sind faktisch private Monopole getreten.
• Wenige große Unternehmen beherrschen die Produktion von Strom und
Gas und haben Deutschland gleichsam
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unter sich aufgeteilt.
• Die Investitionsschwerpunkte orientieren sich ausschließlich an Renditezielen
und globalen Anlage- und Expansionsstrategien, insbesondere um auch in
anderen Ländern jeweils marktbeherrschende Stellungen zu erlangen.
• Die früher prägende regionale Verbundenheit wird den globalen Zielen untergeordnet. Es werden Millionen investiert, um gewachsene Traditionsnamen
und Marken wie HEW, Hein Gas oder
Schleswag untergehen zu lassen.
• Dieser Konzentrationsprozess ist maßgeblich von der Bundesregierung und
speziell vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert worden und hat die Kartellbehörden geschwächt.
Aus kommunaler Sicht, d.h. aus der Trägerschaft für die örtliche und regionale
Verantwortlichkeit, ergeben sich aus diesen Erfahrungen eine Reihe von Konsequenzen für die eigene Haushalts- und Investitionspolitik.
Die wichtigste Schlussfolgerung lautet :
• Haltet die Stadtwerke fest – mit allen
verfügbaren Anteilen !
Bei den Stadtwerken oder vergleichbaren
Versorgungsunternehmen besteht – wenn
schon nicht auf der Ebene der Produktion
– zumindest in der Versorgung der „letzten
Meile” noch die örtliche Verbindung zum
Endverbraucher. Die Aufforderung zur Privatisierung, zur Aufgabe des „Tafelsilbers”
zielte in der Regel auf den Unternehmensbereich der Kommunen. Dieses schwächt
die kommunale Ebene langfristig genauso
wie die bereits eingetretene Erosion der
Steuereinnahmen. Und genau die großen
Konzerne, die wir gerade mästen, stehen
am Zaun, um als Käufer aufzutreten. Als
aktuelle Randnotiz sei vermerkt, dass diese Überlegungen grundsätzlich auch für
kommunale Wohnungsbestände und
Müllverbrennungsanlagen gelten. Es gibt
zu denken, dass so viele freie Unternehmen und „Finanz-Investoren” bereit stehen, um den Gemeinden diese „Sorgen”

VI. Änderung des Investmentgesetzes
Schließlich wurde durch eine Änderung
des Investmentgesetzes (InvG) für offene
Immobilienfonds die Möglichkeit geschaffen, auch in Immobilien zu investieren, bei
denen sie lediglich Nießbraucher sind
(§ 67 Abs. 2 Satz 3 InvG). Dadurch wurden
die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Finanzierung von ÖPP-Projekten erweitert.
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Begründung des Gesetzentwurfs, BT-Drucksache
15/5668 vom 14.06.2005, S. 17.

abzunehmen. Warum können wir das
nicht selbst?
Der Verzicht auf dieses „Tafelsilber” bietet
über den Verkaufserlös nur eine temporäre Entlastung. Was geschieht, wenn dieser
Effekt verbraucht ist? Dann fehlen die laufenden Erträge aus den Beteiligungen und
es erhöht sich das „strukturelle Defizit”.
(Über den Inhalt oder Unsinn dieser Wortschöpfung lohnt ein gesonderter Artikel.)
Nur die eigene Beteiligung an den örtlichen Versorgungsunternehmen
– bildet einen Rest von Gegenmacht gegenüber den monopolartigen Strukturen auf der Produzentenseite,
– ermöglicht den Einfluss auf die örtliche
oder regionale Investitionsstätigkeit und
fördert nicht den Beteiligungserwerb in
Nord-Schottland,
– belässt noch einige Gestaltungsmöglichkeiten bei den Tarifen und Preisen
auf der Endverbraucherstufe, weil davon ausgegangen werden kann, dass
die Stadtwerke bzw. Unternehmen professionell einkaufen (ggf. im Verbund),
was der normale Bürger nicht kann
– und sichert den Standort des Unternehmens am Ort; Hamburg wundert sich
gerade, wohin sich die Standorte seiner
verkauften Beteiligungen verlagern.
Eine zweite Schlussfolgerung lautet:
• Gründet neue Unternehmen und Beteiligungen, wenn sich dafür die rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten
bieten!
Vielfach bietet das Auslaufen von Konzessionsverträgen einen erfolgversprechenden Ansatzpunkt, um die örtlichen Netze
bzw. die „letzte Meile” in die Hand zu bekommen. Für die Bewertungen der Netze
gibt es bereits eingespielte Verfahren. Viel
entscheidender ist, dass über die Unternehmensgründung Einigkeit zwischen
Vertretung und Verwaltung besteht und
danach zügig die alten Kunden zu eigenen
Kunden auf der Endverbraucherstufe werden.
Die erforderlichen Investitionssummen
sind erheblich und in der Regel zusätzlich
zu einer desolaten Haushaltslage zu erbringen – jedoch institutionell „neben“
dem Haushalt. Vor diesem Hintergrund
muss auch in professionelle rechtliche und
wirtschaftliche Beratung investiert wer45

den, um möglichst rasch in die schwarzen
Zahlen zu kommen. Auf der kommunalen
Seite ist ein qualifiziertes Beteiligungsmanagement unumgänglich: Denn kommunale Investititon auf diesem Gebiet bedeutet nicht, dass nunmehr die Herrschaft der
Erlöser und Gutmenschen ausbricht. Renditeziele und ein Management, das sich
an wirtschaftlichen Kriterien orientiert,
müssen die Leitschnur des Handelns sein,
aber geführt in regionaler Verantwortung.
Erträge und Ausschüttungen kommen der
Gemeinschaft zugute, die dieses Ergebnis
letztlich erwirtschaftet.
Daseinsvorsorge in diesem Sinne hat
nichts mit Romantik zu tun, sondern mit
der Bindung von Investitionen und Erträgen an die örtliche Gemeinschaft.
Die dritte Schlussfolgerung lautet :
• Einstieg in die Produktionsebene von
Energieträgern und Energieangeboten!
Dieser gedankliche Ansatz verursacht zunächst im Hinblick auf die Größe der Aufgabe einige Schluckbeschwerden, ist aber
konsequent.
Selbst auf der Ebene der industriellen
Großverbraucher gibt es inzwischen Stimmen, die Marktmacht der verbliebenen
Energieproduzenten bzw. -anbieter kritisch zu sehen und in eigene Produktionsanlagen zu investieren, um die Abhängigkeiten zu mildern. Außerdem bietet die Energieproduktion offensichtlich so hohe

Gewinnspannen, dass auch unter Renditegesichtspunkten ein Einstieg attraktiv erscheint.
Energiepreise sind für die Abnehmer auch
Standortfaktoren, in Einzelfällen wie der
Aluminiumproduktion sogar die entscheidenden. Spätestens in diesem Punkt
berühren sich kommunale und industrielle
Interessen und geben Anlass, über gemeinsame Vorhaben
nachzudenken.
Kommunale
Versorgungsunternehmen
oder deren regionale Verbünde können
Gemeinschaftsunternehmen mit der Industrie gründen, wobei die Angebotsstruktur
sogar auf besondere örtliche und betriebliche Anforderungen abgestellt werden
könnte. Die industrielle Beteiligung bietet
eine zusätzliche Gewähr für eine wirtschaftliche Unternehmensführung.
Die Planungs- und Genehmigungsprozesse für derartige Anlagen nehmen erhebliche Zeit in Anspruch. Doch schon die
Ankündigung zeigt Wirkung, denn wirtschaftliches Handeln wird stark von Erwartungen geleitet.
Und noch ein vierter Punkt zum institutionellen Rahmen:
• Bündelung der Kompetenzen der Kartellbehörden der norddeutschen Bundesländer!
Der marktwirtschaftliche Rahmen und insbesondere die Preisbildungsprozesse erhalten sich nicht „von selbst”, sondern

E.ON Hanse Regionalforen Energie
2006: Partner der Kommunen
Michael Jahr
In allen schleswig-holsteinischen Kreisen
veranstaltet die E.ON Hanse AG im kommenden März wieder Regionalforen. Damit wird auf kommunaler Ebene der intensive Dialog mit Bürgermeistern und Vertretern der Verwaltung vor Ort fortgesetzt. Ein
wichtiges Thema, das wegen der angespannten Haushaltslage in den Gemeinden weiter an Bedeutung gewinnt, ist die
effiziente Energieanwendung und das damit verbundene Erschließen von Einsparpotenzialen. In vielen Fällen kann durch ein
gezieltes kommunales Energiemanagement eine deutliche Senkung der Kosten
erreicht werden.
Energieeffizienz im kommunalen Bereich
Nicht nur in Folge der tendenziell steigenden Energiepreise wächst in den Gemeinden der Bedarf nach einer rationellen und
damit Kosten sparenden Ressourcennutzung. Der Klimaschutz bleibt eine drängende Aufgabe und eine Reihe von gesetzlichen Vorgaben erhöht den Modernisierungsdruck – auch für kommunale
Liegenschaften. So fordert die Bundesimmissionsschutzverordnung den Aus46

tausch veralteter Heizkessel. Gleiches gilt
für die Energieeinsparverordnung (EnEV),
die den Gesamtenergiebedarf von Gebäuden in Betracht zieht. Mit der anstehenden
Novellierung der EnEV kommt zudem die
Einführung eines pflichtmäßigen Energieausweises für den Gebäudebestand
hinzu. Der Ausweis soll den Energiebedarf
transparent machen und Modernisierungsentscheidungen erleichtern.
Vor diesem Hintergrund wird auf den Regionalforen Energie die geplante Initiative
„Energieeffizienz in Kommunen” der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein (ISH)
vorgestellt. Die 2004 gegründete Stiftung
ist ein Public Private Partnership-Modell
des Landes Schleswig-Holstein und E.ON
Hanse, das die Entwicklung unter anderem in den Bereichen Energie und Klimaschutz vorantreiben soll. Mithilfe eines Kapitals von rund 82,7 Millionen Euro setzt
sich die Stiftung in erster Linie für einen Informationstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ein. Im Mittelpunkt
steht dabei die Entwicklung der Wirtschaft
zum nachhaltigen Nutzen für die Menschen und die Zukunftsfähigkeit Schles-

werden wie die Energiewirtschaft zeigt,
durch Bestrebungen zur Bildung von
Marktmacht
und
monopolähnlichen
Strukturen unterlaufen. Den Kartellbehörden kommt damit eine wichtige Wächteraufgabe zu. Diese sollte in unserem Verantwortungsbereich dadurch gestärkt
werden, dass die norddeutschen Bundesländer Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eine gemeinsame länderübergreifende Kartellbehörde bilden.
Damit wird den folgenden Gesichtspunkten Rechnung getragen:
– Wegen der hohen wirtschaftlichen Verflechtung des Raumes lässt sich der für
eine Betrachtung heranzuziehende „relevante Markt” in der Regel nicht an den
Grenzen eines Bundeslandes festmachen, sondern erfordert ohnehin regionale Kriterien.
– Die Kartellbehörden der Länder sind
nicht üppig ausgestattet. Die Bündelung
wird daher nicht unter Gesichtspunkten
der Personaleinsparung gesehen, sondern als Möglichkeit für eine stärkere
fachliche Differenzierung und Schlagkraft.
– Die länderübergreifende Organisation
und Verantwortlichkeit der Kartellbehörde stärkt deren fachliche Unabhängigkeit – auch gegenüber opportunistischen Eingriffen einzelner Landesregierungen.

wig-Holsteins. „Wir machen keine direkte
Wirtschaftsförderung”, so die Stiftungsvorstände Prof. Dr. Hans-Jürgen Block
und Carsten Thomsen-Bendixen, „aber
wir bringen entscheidende Personen aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik an einen Tisch.”
Schwerpunkt der Energieeffizienz-Initiative
sollen die Kommunen sein, die damit ihre
Vorbildfunktion wahrnehmen und kostenbewusstes Verhalten demonstrieren können. Durch Vermittlung von Know-how,
positive Praxisbeispiele und einen Wettbewerb will die ISH das Verständnis für einen
effizienten Energieeinsatz in den Kommunen verstärken. Eine wichtige Zielgruppe
für die Initiative der Innovationsstiftung
sind die Entscheidungsträger in den Gemeinden.
Großes Einsparpotenzial
Die Kosten für Strom, Wärme und Wasser
in den öffentlichen Liegenschaften Schleswig-Holsteins belaufen sich auf 80 Millionen Euro jährlich. Schon verhaltensbedingte und organisatorische Maßnahmen
versprechen hier Einsparungen von zehn
Prozent. Der richtige Einsatz moderner
Technologien sorgt für weitere deutliche
Sparmöglichkeiten, die durch die EffizienzInitiative der ISH erschlossen werden können. Bundesweit beziffert die Deutsche
Energie-Agentur das Einsparpotenzial bei
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Informiert auf den Regionalforen Energie
über neue Projekte in Schleswig-Holstein:
Hans-Jakob Tiessen, Vorstandsvorsitzender der E.ON Hanse AG
Städten, Gemeinden und Landkreisen auf
bis zu 600 Millionen Euro jährlich.
Ein Innovationsschub ist durch die neue
EU-Richtlinie zur Energieeffizienz zu erwarten. Sie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten in neun Jahren mindestens neun
Prozent an Energie einzusparen haben,
die an den Endverbraucher verteilt oder
verkauft wird. Der öffentliche Sektor soll
dabei eine Vorreiterrolle spielen und verpflichtet werden, seine technische Ausrüstung zu modernisieren. Geplant ist auch,
Energieeffizienz als Kriterium ins öffentliche Beschaffungswesen zu integrieren.
Contracting kann Modernisierungsstau lösen
Unnötig hohe Energiekosten von öffentlichen Liegenschaften belasten die schon
angespannte Haushaltslage der Kommunen zusätzlich. Eine notwendige energetische Sanierung von Schulen, Rathäusern
oder Verwaltungsgebäuden scheitert jedoch häufig an fehlenden finanziellen Mitteln. Eine Lösung sind hier so genannte
Contracting-Modelle, bei denen ein privater Investor die Modernisierungskosten
und den Anlagenbetrieb übernimmt. Ver-

Auf den Regionalforen findet ein intensiver Dialog über aktuelle Aspekte der Energiewirtschaft statt
breitet ist dieses Dienstleistungsmodell vor
allem im Bereich der Heizungsmodernisierung. Die Refinanzierung erfolgt dabei
über den von der Kommune gezahlten
Wärmepreis. So lässt sich die Erneuerung
von veralteter Technik vorantreiben, ohne
dass Gemeinden eigene Investitionsmittel
aufbringen müssen. E.ON Hanse arbeitet
bereits mit Kommunen im Rahmen von
Contracting-Modellen zusammen. Dabei
erwirbt das Unternehmen beispielsweise
die kompletten Heizungsanlagen öffentlicher Liegenschaften, modernisiert sie und
übernimmt den Betrieb inklusive der Wartung. Die Einnahmen aus dem Verkauf der
Anlagen stehen den Kommunen dann für
andere Zwecke zur Verfügung.
Regionalforen Energie
E.ON Hanse steht mit den kommunalen
Entscheidungsträgern auch deshalb in einem traditionell engen Austausch, weil die
elf schleswig-holsteinischen Kreise mit
insgesamt 26,18 Prozent an dem Unternehmen beteiligt sind. Auf den alljährlich
stattfindenden Regionalforen informiert
der Energieversorger über aktuelle Aspekte wie Versorgungssicherheit, Preisentwicklung und lokale Infrastrukturprojekte.
Das persönliche Gespräch und ein aus-

führlicher Meinungsaustausch stehen dabei im Vordergrund.
Neben Vorstandsmitgliedern von E.ON
Hanse nehmen auch die Landräte der jeweiligen Kreise an den Veranstaltungen
teil. Zudem werden weitere Mitarbeiter des
Unternehmens dabei sein, die sich besonders gut mit regionalen Themen auskennen. Sie sind auch im täglichen Geschäft
die Ansprechpartner für die Städte und
Kommunen.
Termine der Regionalforen Energie
2006:
7. März 2006
8. März 2006
9. März 2006
14. März 2006
15. März 2006
16. März 2006
21. März 2006
22. März 2006
23. März 2006
28. März 2006
29. März 2006

Kreis Dithmarschen
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Kreis Steinburg
Kreis Herzogtum Lauenburg
Kreis Schleswig-Flensburg
Kreis Stormarn
Kreis Nordfriesland
Kreis Plön
Kreis Ostholstein
Kreis Pinneberg
Kreis Segeberg

Rechtsprechungsberichte
EuGH-Entscheidung zur diskriminierungsfreien Auftragsvergabe auch unterhalb der Schwellenwerte
Der EuGH hat mit Urteil vom 20.10.2005 –
Rs. C-264/03 – entschieden, dass eine
Bevorzugung inländischer Leistungserbringer sowohl nach geltendem Vergaberecht wie auch nach allgemeinem Gemeinschaftsrecht unzulässig ist. Dies ergibt sich unterhalb der Schwellenwerte
zwar nicht aus dem Vergaberecht, wohl
aber aus allgemeinem GemeinschaftsDie Gemeinde SH 2/2006

recht und insbesondere dem EG-Vertrag.
Sachverhalt
Nach einem französischen Gesetz können
sich öffentliche Auftraggeber bei der Realisierung von Baumaßnahmen eines Beauftragten bedienen. Der Beauftragte
übernimmt dabei verschiedene Kompetenzen des Bauherrn. Hierzu gehören unter anderem die Abnahme des Bauwerks,
die Vorbereitung der Wahl des Bauunternehmens und die Festlegung verwal-

tungsmäßiger und technischer Bedingungen, unter denen das Bauwerk erstellt und
geplant wird (Baubetreuungsvertrag).
Nach französischem Recht kommen als
Baubetreuer öffentliche Auftraggeber nur
juristische Personen französischen Rechts
in Betracht, die in einer abschließenden
Liste aufgezählt sind. Der EuGH hatte zu
klären, ob die französischen Vorschriften
mit den EG-Vergaberichtlinien und mit den
gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten
vereinbar sind.
47

Entscheidung
Die französischen Bestimmungen verstoßen nach der Entscheidung des EuGH
vom 20.10.2005 sowohl gegen die
Dienstleistungsrichtlinie 92/50/EWG wie
auch gegen die gemeinschaftsrechtlichen
Grundfreiheiten, das heißt vorliegend insbesondere gegen die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs. Der Baubetreuungsauftrag stelle einen entgeltlichen Vertrag über
die Erbringung von Dienstleistungen dar.
Baubetreuungsverträge der fraglichen Art
fallen daher in den Anwendungsbereich
der Dienstleistungsrichtlinie 92/50/EWG,
soweit sie den maßgeblichen Schwellenwert erreichen oder übersteigen. Die Vorgabe des französischen Gesetzes, wonach öffentliche Auftraggeber ihre Baubetreuungsverträge nur mit juristischen
Personen französischen Rechts abschließen dürfen, widerspricht dem vergabe-

rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz.
Soweit Baubetreuungsverträge in Rede
stehen, die wegen Unterschreitung des
Schwellenwertes nicht in den Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie
92/50/EWG fallen, stellt die Beschränkung
der in Betracht kommenden Baubetreuer
auf juristische Personen des französischen Rechts einen Verstoß gegen die gemeinschaftsrechtlich verankerte Freiheit
des Dienstleistungsverkehrs dar (EG-Vertrag Art. 49).
Praxishinweis
Dass die Bevorzugung einheimischer Anbieter im Oberschwellenbereich rechtswidrig ist, liegt auf der Hand. Erstmals
spricht der EuGH jedoch aus, dass auch
öffentliche Auftragsvergaben unterhalb
der Schwellenwerte nur unter Beachtung
allgemeiner
gemeinschaftsrechtlicher

Grundsätze und Vorschriften vergeben
werden dürfen. Bislang hat der EuGH dies
vorrangig im Hinblick auf Dienstleistungskonzessionen festgestellt. Die Vergabe
von Dienstleistungskonzessionen fällt unabhängig vom jeweiligen Auftragswert
ähnlich wie Vergaben im Unterschwellenbereich nicht in den Anwendungsbereich
der EG-Vergaberichtlinien. Nach der ausdrücklichen Feststellung des EuGH müssen öffentliche Auftraggeber nun aber
künftig auch im Unterschwellenbereich zumindest allgemeines Europarecht und insbesondere das im EG-Vertrag verankerte
Verbot der Diskriminierung aus Gründen
der Staatsangehörigkeit beachten. Hinsichtlich des hier erforderlichen Rechtsschutzes brauchte der EuGH keine Ausführungen zu machen.
DStGB aktuell

Aus der Rechtsprechung
Zweitwohnungsteuer für berufsbedingte Nebenwohnung
GG Art. 6 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2a
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, BVerfG 1BvR 1232/00 vom
11.10.2005
Z u m Ta t b e s t a n d :
Mit den Verfassungsbeschwerden wenden die Beschwerdeführer sich gegen ihre
Heranziehung zur Zweitwohnungsteuer
für Wohnungen, die sie gemietet haben,
um ihrer Berufstätigkeit an einem anderen
Ort als dem Ort ihrer ehelichen Wohnung
nachzugehen.
Die Stadt H erhebt seit 1994 eine Zweitwohnungsteuer für das Innehaben einer
Zweitwohnung im Stadtgebiet. Zweitwohnung ist nach der Zweitwohnungsteuersatzung H jede Wohnung, die dem Eigentümer oder Mieter als Nebenwohnung
neben der Hauptwohnung dient. Nach
den maßgeblichen Meldegesetzen, auf die
die Satzung verweist, ist Hauptwohnung
die vorwiegend benutzte Wohnung. Bei einer verheirateten Person, die nicht dauernd getrennt von ihrer Familie lebt, ist
nicht die von ihr, sondern die von der Familie vorwiegend benutzte Wohnung die
Hauptwohnung. Die seit 1998 geltende
Satzung der Stadt D über die Erhebung
der Zweitwohnungsteuer ist mit der Zweitwohnungsteuersatzung H inhaltlich weitgehend identisch. Die beiden Beschwerdeführer hatten jeweils an ihrem Beschäftigungsort in H bzw. D eine Wohnung
gemietet, um von dort aus werktags ihren
Arbeitsplatz zu erreichen. An den Wochenenden und den arbeitsfreien Tagen
wohnte jeder der Beschwerdeführer in seiner ehelichen Wohnung an einem anderen
Ort. Die Stadt H bzw. die Stadt D veranlagten die Beschwerdeführer für die Zweit48

wohnung am Erwerbsort zu einer Zweitwohnungsteuer. Ihre dagegen erhobenen
Verfassungsbeschwerden waren erfolgreich.
Aus den Gründen:
Die Verfassungsbeschwerden sind begründet. § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 2
Abs. 1 Satz 2 der Zweitwohnungsteuersatzung H und § 1 in Verbindung mit § 3
Abs. 1 Satz 2 der Zweitwohnungsteuersatzung D sind mit Art. 6 Abs. 1 GG unvereinbar und nichtig, soweit nach § 1
Abs. 2 der Zweitwohnungsteuersatzung H
und nach § 2 Abs. 1 der Zweitwohnungsteuersatzung D die aus beruflichen
Gründen gehaltene Wohnung eines nicht
dauernd getrennt lebenden Verheirateten,
dessen eheliche Wohnung sich in einer
anderen Gemeinde befindet, besteuert
wird.
I.
Art. 6 Abs. 1 GG, der Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen
Ordnung stellt, enthält einen besonderen
Gleichheitssatz. Er verbietet, Ehe und Familie gegenüber anderen Lebens- und Erziehungsgemeinschaften schlechter zu
stellen (Diskriminierungsverbot, vgl. BVerfGE 76, 1 <72>; 99, 216 <232>). Insbesondere untersagt Art. 6 Abs. 1 GG eine
Benachteiligung von Ehegatten gegenüber Ledigen (vgl. BVerfGE 28, 324 <347>;
69, 188 <205 f.>; 87, 234 <259>; 99, 216
<232>). Die eheliche Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft kann zwar zum Anknüpfungspunkt wirtschaftlicher Rechtsfolgen genommen werden (vgl. BVerfGE
28, 324 <347>). Insbesondere darf der
Gesetzgeber Verheiratete steuerlich anders behandeln als Ledige (vgl. BVerfGE
32, 260 <268>). Jedoch müssen sich für

eine Differenzierung zu Lasten Verheirateter aus der Natur des geregelten Lebensverhältnisses oder aus den finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben für eine bestimmte Steuerart (vgl. BVerfGE 93, 121
<133 f.>) einleuchtende Sachgründe ergeben. Die Berücksichtigung der durch
die eheliche Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft gekennzeichneten besonderen Lage der Ehegatten darf gerade bei
der konkreten Maßnahme die Ehe nicht
diskriminieren (vgl. BVerfGE 28, 324
<347>; stRspr).
II.
Gegen dieses Diskriminierungsverbot des
Art. 6 Abs. 1 GG verstoßen die Zweitwohnungsteuersatzungen H und D, soweit die
Innehabung einer aus beruflichen Gründen gehaltenen Wohnung eines nicht dauernd getrennt lebenden Verheirateten,
dessen eheliche Wohnung sich in einer
anderen Gemeinde befindet, besteuert
wird. Ob Art. 6 Abs. 1 GG auch in anderen
Fallkonstellationen der Zweitwohnungsteuererhebung verletzt sein kann, bedarf
hier keiner Entscheidung.
1. Die Prüfung einer steuerrechtlichen Bestimmung am Maßstab des Art. 6 Abs. 1
GG als eines besonderen Gleichheitssatzes erfordert zunächst die Klärung, ob die
Vorschrift den finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes
genügt, insbesondere auch kompetenzgemäß erlassen worden ist.
a) Die von den Kommunen erhobene
Zweitwohnungsteuer ist eine Aufwandsteuer im Sinne des Art. 105 Abs. 2 a GG.
aa) Der Begriff der Aufwandsteuer wird im
Grundgesetz nicht bestimmt, sondern
vorausgesetzt (vgl. BVerfGE 65, 325
<345>). Aufwandsteuern sind Steuern auf
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die Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf, in der die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zum Ausdruck kommt (vgl. BVerfGE 65, 325 <347
f.>; BVerwG, NVwZ 1998, S. 178; BFHE
182, 243 <245 f.>). Der Aufwand als ein
äußerlich erkennbarer Zustand, für den finanzielle Mittel verwendet werden, ist typischerweise Ausdruck und Indikator der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, ohne
dass es darauf ankäme, von wem und mit
welchen Mitteln dieser finanziert wird und
welchen Zwecken er des Näheren dient.
Ob der Aufwand im Einzelfall die Leistungsfähigkeit überschreitet, ist für die
Steuerpflicht unerheblich (vgl. BVerfGE 65,
325 <347 f.>).
bb) Die Zweitwohnungsteuersatzungen H
und D erfassen eine nach Art. 105 Abs. 2
a GG steuerbare Einkommensverwendung. Die Satzungen knüpfen die Zweitwohnungsteuerpflicht an die Innehabung
jedweder Zweitwohnung an; sie enthalten
insoweit eine offene Formulierung, die keine Unterscheidung hinsichtlich des konkreten Aufwands im Blick auf die Gründe
des Aufenthalts in der Zweitwohnung vornimmt.
Das Innehaben einer Zweitwohnung ist ein
Zustand, der gewöhnlich die Verwendung
von finanziellen Mitteln erfordert und in der
Regel wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
zum Ausdruck bringt (vgl. BVerfGE 65,
325 <348>). Eine Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf
liegt vor, wenn – wie in den vorliegenden
Fällen – der Steuerpflichtige die Zweitwohnung selbst bewohnt. Dass das Innehaben der Zweitwohnung durch die Berufsausübung an einem anderen Ort als dem
der Hauptwohnung veranlasst worden ist
und daher die Kosten der Zweitwohnung
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG als Werbungskosten geltend gemacht werden können,
ist ohne Einfluss auf die verfassungsrechtliche Einordnung der Zweitwohnungsteuer als Aufwandsteuer im Sinne des Art.
105 Abs. 2 a GG.
b) Das Bundesverfassungsgericht hat bereits entschieden, dass es sich bei der
Zweitwohnungsteuer um eine örtliche
Steuer im Sinne des Art. 105 Abs. 2 a GG
handelt (vgl. BVerfGE 65, 325 <349 f.>)
und die Zweitwohnungsteuer auch nicht
bundesrechtlich
geregelten
Steuern
gleichartig ist (zur Einkommensteuer und
Grundsteuer vgl. BVerfGE 65, 325 <351
ff.>; zur Umsatzsteuer vgl. Beschluss der
1. Kammer des Zweiten Senats vom 12.
Februar 1986 - 2 BvR 36/86 -, Der Wohnungseigentümer 1986, S. 54; vgl. auch
BFHE 182, 243 <247>).
2. Die Erhebung der Zweitwohnungsteuer
auf die Innehabung von Erwerbszweitwohnungen durch Verheiratete stellt eine
gegen Art. 6 Abs. 1 GG verstoßende Diskriminierung der Ehe dar.
a) Zum von Art. 6 Abs. 1 GG geschützten
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ehelichen Zusammenleben gehört die Entscheidung der Eheleute, zusammenzuwohnen (zur ehelichen Lebensgemeinschaft als Schutzgut des Art. 6 Abs. 1 GG
vgl. BVerfGE 10, 59 <66>; 53, 224 <245>;
62, 323 <330>; 76, 1 <42 f.>). Staatliche
Maßnahmen, die das räumliche Zusammenleben der Ehegatten erschweren,
greifen in den Schutzbereich des Art. 6
Abs. 1 GG ein (vgl. Robbers, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Das Bonner Grundgesetz, Band 1, 5. Auflage 2005, Art. 6 Rn.
74). Zur Ehe als einer auf Dauer angelegten Gemeinschaft (vgl. BVerfGE 10, 59
<66>; 31, 58 <82 f.>; 53, 224 <245>; 62,
323 <330>) gehört, dass diese Entscheidung zur gemeinsamen Wohnung auch
bei einer beruflichen Veränderung eines
Ehegatten, die mit einem Ortswechsel verbunden ist, aufrechterhalten bleibt. Ändert
sich der Beschäftigungsort eines Ehegatten, so dass dieser seiner Arbeit nicht
mehr von der bisherigen gemeinsamen
Wohnung aus nachgehen kann, hat dies in
aller Regel nicht zur Folge, dass die gemeinsame Wohnung aufgegeben wird.
Entweder werden die Ehegatten ihre Wohnung an den neuen Arbeitsort verlegen
oder der von der beruflichen Veränderung
betroffene Ehegatte wird einen zusätzlichen Wohnsitz begründen, ohne den gemeinsamen Ehewohnsitz aufzugeben.
Gleiches gilt, wenn die Ehegatten schon
bei der Eheschließung ihrer Berufstätigkeit
nicht von einer Wohnung aus nachgehen
können. Auch dann ist die Begründung einer gemeinsamen Wohnung durch die
Eheleute und die Nutzung der Zweitwohnung nur für die Berufsausübung eine spezifische Ausprägung des ehelichen Zusammenlebens.
Die Innehabung einer Zweitwohnung ist
sonach die notwendige Konsequenz der
Entscheidung zu einer gemeinsamen Ehewohnung an einem anderen Ort. Gerade in
der aus beruflichen Gründen gehaltenen
Zweitwohnung manifestiert sich der
Wunsch der Ehegatten nach gemeinsamem Zusammenleben. Indem die Zweitwohnungsteuer an das Halten einer Wohnung anknüpft, die im melderechtlichen
Sinne eine Zweitwohnung ist, liegt ihr daher ein Steuergegenstand zugrunde, in
dem sich das eheliche Zusammenleben in
spezifischer Weise verwirklicht. Steuerlich
belastet wird die Entscheidung, die gemeinsame eheliche Wohnung nicht aufzulösen und bei Wahrung des Fortbestands der gemeinsamen Wohnung am
bisherigen Ort nur eine Zweitwohnung zu
begründen. Es ist nämlich durch die melderechtlichen Regelungen für Verheiratete
ausgeschlossen, die Wohnung am Beschäftigungsort trotz deren vorwiegender
Nutzung zum Hauptwohnsitz zu bestimmen und damit der Heranziehung zur
Zweitwohnungsteuer zu entgehen; für sie
bestimmen § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NMG
und § 16 Abs. 2 Satz 2 MG NW zwingend

die vorwiegend genutzte Wohnung der
Familie zum Hauptwohnsitz.
Von der steuerlichen Belastung durch die
Zweitwohnungsteuer werden solche Personen nicht erfasst, die nicht infolge einer
ehelichen Bindung von der Verlegung ihres
Hauptwohnsitzes an ihren Beschäftigungsort abgehalten werden. Auch auf jene Erwerbstätigen, die neben ihrer am ursprünglichen Wohnort belegenen Wohnung noch eine Wohnung am Ort der
Beschäftigung halten, die entsprechend
§ 8 Abs. 1 Satz 1 NMG und § 16 Abs. 2
Satz 1 MG NW als Hauptwohnung geführt
wird, erstreckt sich die Belastung nicht.
Die Zweitwohnungsteuer stellt daher eine
besondere finanzielle Belastung einer von
Art. 6 Abs. 1 GG geschützten Ausprägung
des ehelichen Zusammenlebens dar. Bei
den finanziellen Aufwendungen für die Innehabung einer Zweitwohnung handelt es
sich um einen zwangsläufigen Aufwand für
die Vereinbarkeit von Ehe und Beruf unter
Bedingungen hoher Mobilität (vgl. BVerfGE 107, 27 <53>). Die Besteuerung führt
zu einer ökonomischen Entwertung der
Berufstätigkeit an einem anderen Ort als
dem der Ehewohnung, die sich erschwerend auf die Vereinbarkeit von Ehe und Berufsausübung an unterschiedlichen Orten
auswirkt (vgl. BVerfGE 107, 27 <56>).
b) Die Benachteiligung durch die Zweitwohnungsteuer ist nicht gerechtfertigt. Allein die Tatsache, dass die Steuer als Aufwandsteuer von allen Inhabern von Zweitwohnungen ungeachtet ihres Personenstandes und des Zwecks der Innehabung
erhoben wird, reicht dafür nicht aus. Die
formal eheneutrale Anknüpfung der Steuer ist hier keine hinreichende Rechtfertigung. Denn es wird für den steuerlichen
Tatbestand an ein Verhalten angeknüpft,
das spezifischer Ausdruck einer verfassungsrechtlich geschützten Form des
ehelichen Zusammenlebens ist. Die Verweisung in den Satzungen auf die melderechtlichen Regelungen über die Definition
der „Hauptwohnung“ bewirkt, dass verheiratete Personen anders als nicht Verheiratete zur Zweitwohnungsteuer für die
von ihnen vorwiegend benutzte Wohnung
herangezogen werden, soweit die Familie
im Übrigen eine andere Wohnung vorwiegend nutzt. Die melderechtlichen Regelungen, die eigentlich auf Besonderheiten
familiären Zusammenlebens Rücksicht
nehmen wollen, wirken sich durch ihre Inbezugnahme in den Satzungen nunmehr
als eine Benachteiligung Verheirateter aus.
Während nicht verheiratete Personen keine Zweitwohnungsteuer für die vorwiegend benutzte Wohnung zu entrichten haben, können Verheiratete die Besteuerung
nicht vermeiden, wenn die Familie, von der
sie nicht dauernd getrennt leben, die andere Wohnung vorwiegend benutzt.
Die Benachteiligung durch die Zweitwohnungsteuer kann auch nicht mit der Erwägung gerechtfertigt werden, die Steuer
stelle eine Kompensation dafür dar, dass
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bei der Berechnung des Einkommensteueranteils der Gemeinden Einwohner mit
Nebenwohnsitz nicht berücksichtigt werden, obwohl auch sie den Gemeinden Kosten etwa für allgemeine Infrastrukturaufwendungen verursachen. Das ist eine Folge der durch den Bund geregelten Einkommensteuerverteilung. Das grundsätzlich legitime Interesse der Gemeinden an
der Erzielung von Einnahmen, um Maßnahmen im allgemeinen Interesse vornehmen zu können, rechtfertigt allerdings
nicht die Ausgestaltung der Zweitwohnungsteuer in einer Weise, die Verheiratete auf gleichheitswidrige Weise benachteiligt.
III.
Die Unvereinbarkeit von § 1 Abs. 1 der

Zweitwohnungsteuersatzung H und von
§ 1 der Zweitwohnungsteuersatzung D mit
Art. 6 Abs. 1 GG in dem genannten Umfang führt zur Nichtigkeit der Satzungsregelungen. Verletzt eine gesetzliche Regelung das Grundgesetz, so hat das
grundsätzlich zur Folge, dass sie für nichtig zu erklären ist (vgl. BVerfGE 65, 325
<357>). Davon ist abzusehen, wenn für
den Gesetzgeber mehrere Möglichkeiten
bestehen, den verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen (vgl. BVerfGE 99, 69
<83>; vgl. auch BVerfGE 22, 349 <361>;
65, 325 <357 f.>). Dies kommt hier nicht
in Betracht. Auch die Satzungsgeber
könnten die bis zu einer Neuregelung fortbestehende verfassungswidrige Benachteiligung verheirateter Zweitwohnungsinhaber nur durch die rückwirkende Aufhe-

bung der Zweitwohnungsteuerpflicht beseitigen.
Das im Verfahren 1 BvR 1232/00 angegriffene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sowie die im Verfahren 1 BvR
2627/03 angegriffenen Entscheidungen
des Oberverwaltungsgerichts, des Verwaltungsgerichts und der Stadt Dortmund
(Bescheid vom 12. Dezember 2001 und
Widerspruchsbescheid vom 21. Februar
2002) beruhen auf den verfassungswidrigen Satzungen. Sie sind deshalb aufzuheben. Die Sachen werden im Verfahren 1
BvR 1232/00 an das Bundesverwaltungsgericht und im Verfahren 1 BvR 2627/03
an das Oberverwaltungsgericht zur Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits zurückverwiesen.

Aus dem Landesverband

Infothek
Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie durch Ergänzung des Bundesimmissionsschutzgestetzes sowie durch Erlaß einer Lärmkartierungsverordung
1. EU-Richtlinieninhalt
Am 30. Juni 2005 ist die Richtlinie
2002/49/EG über die Bewertung und
Bekämpfung von Umgebungslärm (EUUmgebungslärmrichtlinie) vom Bundesgesetzgeber in nationales Recht umgesetzt
worden. Die Richtlinie hat die Ziele, Lärm
in lauten Gebieten zu bekämpfen sowie
die Ruhe in leisen Gebieten zu erhalten.
Die Richtlinie sieht dabei folgende Maßnahmen vor:
– Ermittlung der Belastung anhand von
Lärmkarten (Strategische Lärmkartierung) in verschiedenen Untersuchungsbereichen, nämlich Ballungsräumen,
Hauptverkehrsstraßen,
Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen.
– Information der Öffentlichkeit.
– Ausarbeitung von Aktionsplänen mit Beteiligung der Öffentlichkeit.
2. Gesetzesinhalt im Überblick
Die Umsetzung in Deutschland ist im Wesentlichen durch eine Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes erfolgt. Die
neu eingefügten §§ 47a-f gelten für Umgebungslärm, dem die Bürger insbesondere in Ballungsräumen ausgesetzt sind.
Nach dem Gesetz (§ 47c Abs. 1 S. 1 BImSchG) müssen die zuständigen Behörden
bis zum 30. Juni 2007 bezogen auf das
vorangegangene Kalenderjahr Lärmkarten
für Ballungsräume mit mehr als 250.000
Einwohnern – in Schleswig-Holstein wurden vom Land bereits diese Ballungsräu50

me definiert, betroffen hiervon sind zahlreiche Gemeinden und Städte im Umland
von Kiel und Hamburg – sowie für Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 6 Mio. Kraftfahrzeugen
pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über
60.000 Zügen pro Jahr und Großflughäfen
ausarbeiten. Gleiches gilt gem. § 47c Abs.
1 S. 2 BImSchG bis zum 30. Juni 2012
und danach alle fünf Jahre für sämtliche
Ballungsräume (= Gebiet mit über
100.000 Einwohnern und einer Bevölkerungsdichte von über 1.000 Einwohnern/km2) sowie für sämtliche Hauptverkehrsstraßen (mit Verkehrsaufkommen
von über 3 Mio. Kfz/Jahr) und Haupteisenbahnstrecken. Die Lärmkarten müssen mindestens alle fünf Jahre nach dem
Zeitpunkt ihrer Erstellung überprüft und
bei Bedarf überarbeitet werden (47c Abs.
4 BImSchG). Sie müssen gem. § 47c Abs.
2 BImSchG den Mindestanforderungen
der zugrunde liegenden Richtlinie entsprechen.

land eigenständig andere Zuständigkeiten
als die der Gemeinden regelt.
4. Lärmkartierungsverordnung verpflichtet Gemeinden
a) Entwurf des Bundesumweltministeriums
Flankierend zur Neufassung des Bundesimmissionsschutzgesetzes hatte das
Bundesumweltministerium einen Entwurf
einer Lärmkartierungsverordnung vorgelegt. Der Verordnungsentwurf regelt näheres zur Lärmkartierung, indem er Anforderungen an Lärmkarten, Definitionen von
Lärmindizes und ihre Anwendung sowie
Regelungen zur Datenerhebung und Datenübermittlung und zur Information über
Lärmkarten enthält.

b) Lärmaktionsplanung
Weiterhin besteht nach § 47d Abs. 1 BImSchG die Verpflichtung der zuständigen
Behörden, für diese Lärmquellen sogenannte Lärmaktionspläne unter Beteiligung der Öffentlichkeit aufzustellen, mit
denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden. Diese sind dann
in festgelegten Fristen zu überprüfen und
ggf. zu überarbeiten.

b) Änderung durch Bundesrat
Die abschließende Beratung dieses Entwurfs der Lärmkartierungsverordnung
(Drucksache 710/05) im Bundesrat am
21. Dezember 2005 führte zu einigen erheblichen Änderungen. Dies betrifft insbesondere die für die Kommunen relevante
Regelung zur Datenerhebung. Hiernach
wären die Kommunen verpflichtet gewesen, die für die Lärmkarten erforderlichen
Daten über die vom Umgebungslärm betroffene Wohnbevölkerung und insofern
auch über die Wohnbebauung zu erheben
und den für die Ausarbeitung der Lärmkarten zuständigen Behörden unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

c) Zuständigkeit grundsätzlich bei Gemeinden
Von entscheidender Bedeutung ist die Zuständigkeitsregelung in § 47e Abs. 1 des
BImschG. Hiernach sind für die Lärmminderungsplanung grundsätzlich die Gemeinden zuständig. Das Gesetz eröffnet
aber die Möglichkeit, dass jedes Bundes-

Dieser Regelungsentwurf stieß auf vehemente Kritik auf kommunaler Seite, da die
zur Lärmminderungsplanung zu ermittelnden Daten für die Lärmkartierung in dieser
Form derzeit in fast allen Kommunen nicht
vorliegen. Die verpflichtende Erhebung
wäre deshalb mit großen Kosten verbunden gewesen, etwa durch die an externe
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Auftragnehmer zu vergebenden Arbeiten,
wie die Berechnung der Lärmkarten, die
Messung einzelner Industriebetriebe oder
die Untersuchung von Lärmminderungsmaßnahmen, etc. . Andererseits wären interne Kosten für die Datenerhebung und pflege, technische Betreuung und Überprüfung,
Bürgerbeteiligung,
pp.
angefallen.
Die hierdurch entstehenden Kosten für die
von der Verordnung betroffenen Kommunen wurden dabei auf 1,5 bis 2 ¤ pro Einwohner geschätzt, welches die ohnehin
vielfach defizitären Haushalte der Ämter
und Gemeinden in nennenswerten Umfang zusätzlich belastet hätte.
Im Vorwege des Bundesratssitzung hatte
sich der SHGT daher an die Leitungsspitze der beiden zuständigen Fachministerien des Landes gewandt, um zu verdeutlichen, welche erheblichen finanziellen
Auswirkungen eine Zustimmung des Landes Schleswig-Holstein im Bundesrat zu
der beabsichtigten Regelung auf die
Haushalte der von der Verordnung betroffenen Kommunen in Schleswig-Holstein
hätte. Wir hatten dabei deutlich gemacht,
dass u. E. eine solche Zustimmung nicht
mit der derzeit durchgeführten Aufgabenkritik vereinbar gewesen wäre und darauf
hingewiesen, dass vielmehr alles getan
werden müsse, um neue kostenträchtige
Standards für die Kommunen auch durch
Bundesrecht zu vermeiden.
Die Einwendungen von kommunaler Seite
hatten letztlich Erfolg. Nach der nunmehr
vom Bundesrat beschlossenen Fassung
wurde diese vehement angegriffene Regelung erheblich eingeschränkt1, indem die
Gemeinden verpflichtet werden, nur die
bei ihnen bereits vorhandenen Daten den
für die Ausarbeitung der Lärmkarten zuständigen Behörden unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Insofern können Kommunen, die über keine geeignete Datengrundlage verfügen, auch nicht zu einer
kosten- und personalintensiven Datenerhebung verpflichtet werden. Des Weiteren
wurde auch der Umfang des von den Gemeinden zu erhebenden Datenmaterials
nennenswert reduziert. Damit hat der
Bundesrat eine erhebliche finanzielle Belastung der Kommunen durch den Bund abgewendet.
c) Appell des Bundesrates an Bund,
Kommunen finanziell zu unterstützen
Bemerkenswert ist weiterhin die Zusatzentschließung. Hierin appelliert der
Bundesrat an die Bundesregierung, die
Kommunen bei den Aufgaben der Lärmkartierung und der Lärmkartierungsplanung finanziell zu unterstützen. Diese Forderung entspricht deckungsgleich derjenigen der kommunalen Spitzenverbände
seit Beginn des Gesetzgebungsverfahrens. Auch dies verdeutlicht das positive
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Bemühen des Bundesrates, den Kommunen in dieser Angelegenheit zur Seite zu
stehen; es ist allerdings kaum damit zu
rechnen, dass der rechtlich nicht verbindliche Appell des Bundesrates irgendwelche Wirkungen zeigen wird.

meinden ein Kanalkataster aufstellen müssen. In den Vorträgen werden die Aufstellung eines Katasters sowie der Umgang
mit den daraus resultierenden Ergebnissen erläutert. Außerdem werden typische
Themen des Netzbetriebs behandelt.

d) Abweichende Zuständigkeitsregelung
durch Land beabsichtigt
Hinsichtlich der Zuständigkeitsregelung
nach § 47e Abs. 1 BImSchG hat das Innenministerium des Landes angekündigt,
zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie auf Landesebene eine Zuständigkeitsregelung schaffen zu wollen, die auch
der Entlastung der Kommunen dienen solle. Damit scheint das Innenministerium eine abweichende Zuständigkeitsregelung
treffen zu wollen – grundsätzlich sind nach
dem BImSchG die Gemeinden zuständig
(s. Ziff. 3 c) ). Die konstruktive Begleitung
dieses Vorhabens wurde durch den SHGT
gegenüber dem Innenministerium bereits
angeboten.

9.00

Fortbildungsveranstaltung zur Qualitätssicherung der ländlichen Abwasserentsorgung – Grundlagen des Kanalbetriebs
Im Rahmen der Fortbildungsreihe Qualitätssicherung der ländlichen Abwasserentsorgung, die vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume,
der DWA und dem SHGT federführend
getragen wird, findet im März 2006 eine
Fortbildung zu den Grundlagen des Kanalbetriebs statt. Das Seminar richtet sich an
ehrenamtliche Bürgermeister und Amtsvorsteher, die Verantwortung für das gemeindliche Kanalnetz tragen sowie das
Betriebspersonal und interessierte Gemeinde- und Amtsvertreter. Die Veranstaltung wird an verschiedenen Orten des
Landes stattfinden, um die Anreisewege
für die Teilnehmer möglichst kurz zu halten.
Sie wird jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr
stattfinden in:
Husum
14. März 2006
Ort: Stadtwerke Husum,
Am Binnenhafen 1
Meldorf
15. März 2006
Ort: Bildung und Qualifizierung Meldorf, KlausGroth-Str. 6
Strande
21. März 2006
Ort: Klärwerk Bülk, Bülker Huk
Bad Segeberg 22. März 2006
Ort: Wege- Zweckverband der Gemeinden
des Kreises Segeberg,
Am Wasserwerk 4
Inhalt:
Eine
Selbstüberwachungsverordnung
(SÜVO) ist in Schleswig-Holstein in Vorbereitung und soll Ende 2006 in Kraft treten.
Nach dieser neuen SÜVO werden die Ge-

Eigenüberwachung - Anforderungen nach der neuen Selbstüberwachungsverordnung SÜVO
Peter Janson, Landesamt für Natur
und Umwelt SH
9.20 Betrieb eines kommunalen Entwässerungsnetzes
Druckentwässerungsnetz, Freigefälleleitungen, Pumpwerke, Kleinpumpwerke, Betrieb und Wartung
Michael Kampf / Willy Wiebrodt,
AZV Pinneberg
9.50 Das Kanalkataster - Zustandserfassung eines Kanalnetzes und
daraus ableitbare Aussagen
Erfassung des Kanalnetzes, Zustandsermittlung, Zusammenfassung in Schadensklassen, Sanierungsbedarf
Katrin Leuschner, AZV Pinneberg
10.20 Kanalsanierung,
Schadensbildner im Kanal, Schäden erkennen und sanieren, Sanieren oder erneuern?
Thorsten Behrmann, Zweckverband Ostholstein
10.40 Pause
11.00 Geruch im Kanalnetz
Identifikation und Gegenmaßnahmen
Michael Reh, AZV Pinneberg
11.30 Erfahrungsaustausch
Moderation durch den Gastgeber
Voraussichtliches Ende gegen
13.00

Anmeldung:
Interessenten können sich bis zum 28. Februar 2006 für die Veranstaltung beim
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag,
Reventlouallee 6, 24105 Kiel oder unter
Fax: 0431 - 57 00 50 54 anmelden.
Zur Kostendeckung muss ein Teilnehmerbeitrag von 30,- ¤ pro Gemeinde / Amt erhoben werden, der an das
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume
Konto 210 015 05
BLZ
210 000 00
(Deutsche Bundesbank Kiel)
Verwendungszweck 04005369065500
überwiesen werden soll.
Termine:
Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ – Schleswig-Holstein 25.03.2006
Landesvorstand – Haus der kommunalen
Selbstverwaltung Kiel
19.04.2006
1

Jetziger § 3 Abs. 2 der VO.
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Projekt Brandschutz in Schulen und
Kindergärten
Informationsforum für Sicherheitsbeauftragte
Andreas Kodel, Siegfried Pahlke, Hans Seehase, Sicherheitsexperten der Provinzial
Das Projekt Brandschutz in Schulen
und Kindergärten der Provinzial neigt
sich dem Ende entgegen. In diesem
Jahr werden die restlichen Schulen in
den Kreisen Herzogtum-Lauenburg,
Plön und Rendsburg-Eckernförde besichtigt. Ab Oktober laden die Experten der Provinzial die Sicherheitsbeauftragten zu weitergehenden Informationsforen ein. Ziel ist es, die
Sensibilität zum Thema Brandschutz
auch über die Besichtigungen hinaus
aufrechtzuerhalten.
Die Ergebnisse der bisher etwa 900 Besichtigungen haben gezeigt, dass zirka 30
Prozent der Schulen und Kindergärten ohne Beanstandungen im organisatorischen, baulichen und anlagentechnischen
Brandschutz waren. Den übrigen Einrichtungen wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit empfohlen. Dazu
gehörte zum einen, den Alarm von Brandund Einbruchmeldeanlagen an eine ständig besetzte Stelle weiterzuleiten. Zum anderen wurde darauf hingewiesen, dass eine Verpflichtung besteht, beispielsweise
Blitzschutzanlagen oder elektrische Maschinen und Geräte zu prüfen. Nur bei wenigen Einrichtungen haben die Brand-

schutzexperten gravierende Mängel festgestellt, die dringende Maßnahmen erforderten. Viele Beanstandungen wie brennbares Material in Flucht- und Rettungswegen sowie Müllcontainer zu dicht am
Gebäude konnten mit geringem Aufwand
abgestellt werden.
Um die Sensibilität der Sicherheitsbeauftragten weiter zu schärfen, lädt die Provin-

Durch einen elektrotechnischen Defekt geriet das Dach dieser Schule in Brand.
Foto: Hans Seehase, Provinzial

Landesversammlung des Fachverbandes der Leitenden Verwaltungsbeamten in Strenglin, Amt Segeberg-Land
Verwaltungsstrukturreform - Beamten- und arbeitsrechtliche Aspekte Landesvorsitzender Sönke Hansen konnte auf der Landesversammlung fast 90
Mitglieder begrüßen. Er zeigte sich erfreut
über die sehr gute Beteiligung und sah
darin auch eine Bestätigung der Themenauswahl.
In einem Grußwort erläuterte die Amtsvorsteherin des Amtes Segeberg-Land, Frau
Gretel Jürgens, die Fusion der Ämter Segeberg-Land und Wensin zum 01.01.
2006 zum gemeinsamen neuen Amt Trave-Land mit dem Sitz in Bad Segeberg.
Frau Jürgens führte aus, dass die Gemeinden beider Ämter schon seit Jahren
eng zusammen gearbeitet hatten und
nach der Querschnittsprüfung des Landesrechnungshofes vor zwei Jahren der
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zial ab Herbst zu Informationsforen in den
Kreisen und kreisfreien Städten ein. Dabei
werden noch einmal die Erfahrungen und
Ergebnisse aus dem Projekt „Brandschutz
in Schulen und Kindergärten” vorgestellt.
Ferner geht es um den vorbeugenden
Brandschutz, die Prüfung und Instandhaltung von elektrischen Anlagen und Geräten sowie um feuergefährliche Arbeiten
am Dach. Konkrete Schäden und deren
Ursachen werden ebenso erläutert wie die
Bedeutung von Rauchschutztüren und
deren Nachrüstung. Zudem werden die
Kreisbrandschutzingenieure von ihren Erfahrungen berichten. Die genauen Termine
für die Informationsforen stehen noch
nicht fest. Sie werden den Bürgermeistern, Amts- und Schulverbandsvorstehern
rechtzeitig mitgeteilt.

Gedanke der Fusion gewachsen war. Ein
Zusammengehen mit der Stadt Segeberg
war nicht gewollt. Deshalb hatten beide
Amtsausschüsse am 2. März 2005 für einen Fusionsvertrag gestimmt, wonach
das neue Amt zum 01.01.2006 mit dann
27 Gemeinden und ca. 20.000 Einwohnern gebildet wird. Der Amtsausschuss
wird dann 53 Mitglieder und 15 Berater
haben. Frau Jürgens führte aus, dass der
Wunsch, eine unabhängigen Verwaltung
zu behalten, der ursprüngliche Gedanke
für eine Fusion war.
Frau Amtsvorsteherin Jürgens lobte die
gute Zusammenarbeit mit den Vertretern
des Innenministeriums, die die Fusion
ständig begleitet und helfend unterstützt
hatten.

1. Verwaltungsstrukturreform
und
Funktionalreform
Ministerialdirigent Dr. Utz Schliesky, Finanzministerium Schleswig-Holstein, referierte über die Verwaltungsreform in
Schleswig-Holstein und gab zunächst seiner Freude darüber Ausdruck, nach 2jähriger Abwesenheit wieder in SchleswigHolstein zurück zu sein. Er gehe voller
Freude und Erwartungen an die spannende Aufgabe der Durchführung einer Verwaltungsstrukturreform und der Einführung von E-Government.
Herr Dr. Schliesky wies darauf hin, dass
bezüglich der Funktionalreform jetzt Entscheidungen getroffen werden müssten.
Eine Projektgruppe berät über alle von der
öffentlichen Verwaltung ausgeübten Aufgaben und und hat zu entscheiden, ob
diese Aufgaben insgesamt verzichtbar,
kommunalisierbar oder aber als Weisungsaufgaben entbehrlich sind.
Dr. Schliesky führte aus, dass letztlich die
Zweistufigkeit der Verwaltung, Kommune
und Land, angestrebt werde. Dies sei erforderlich, weil einfach die finanziellen Mittel nicht mehr zur Verfügung stünden.
Am Beispiel des Umweltbereiches machte
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gewollt ist. Er bat die anwesenden LVB,
jetzt die Chancen zu nutzen, durch eigene
Vorschläge bezüglich der durchzuführenden Aufgaben, aber auch der Zusammenlegung bestehender Verwaltungen auf
kommunaler Ebene die Zukunft mit zu gestalten.
2. Beamtenrechtliche Aspekte von
Fusionen / Kooperationen
Beamtenrechtliche Aspekte von Fusionen
/ Kooperationen und deren Auswirkungen
im Status, Besoldungs- und Versorgungsrecht legte Ministerialrat Erich Seeck, Innenministerium, den Anwesenden dar.
Er führte hierzu aus, dass die §§ 32-38
des Landesbeamtengesetzes zu beachten sind und der Grundsatz gilt, das Personal folgt den Aufgaben.

Ministerialdirigent Dr. Utz Schliesky
Dr. Schliesky deutlich, dass zu viele
Behörden mit zu vielen Mitarbeitern insgesamt zu teuer arbeiten und ein zu langes
Genehmigungs- bzw. Prüfungsverfahren
besteht.
Zur Notwendigkeit der Durchführung einer
Verwaltungsstrukturreform
im
Land
Schleswig-Holstein wies Herr Dr. Schliesky darauf hin, dass die gewollte Verlagerung von Aufgaben des Landes oder der
Kreise auf die Ämter und Gemeinden nur
dann möglich ist, wenn in diesen Kommunen auch die Strukturen vorhanden sind,
die notwendig sind, um die Aufgaben
fachlich und personell bewältigen zu können.
Dr. Schliesky wies darauf hin, dass eine
Aufgabenverlagerung immer nach dem
Konexitätsprinzip zu geschehen hat und
das Land bei seinen Entscheidungen die
finanziellen Auswirkungen prüfen und beachten muss.
Eingehend auf die Verwaltungsmodernisierung wies Herr Dr. Schliesky darauf hin,
dass eine moderne E-Goverment-Verwaltung erst dann gegeben ist, wenn die Erledigung von Aufgaben durch die EDV neu
organisiert werden kann. Es reiche nicht
aus, wenn die Aufgaben nur anders erledigt werden.
Bei dem angestrebten zweistufigen Verwaltungsaufbau Kommune / Land soll
durch E-Government der Vollzug von Verwaltungsaufgaben auf der kommunalen
Ebene ermöglicht werden. Die hierfür notwendige Infrastruktur werde z.Z. erstellt.
Abschließend gab Herr Dr. Schliesky seiner Auffassung Ausdruck, dass die Verwaltungsstrukturreform aus finanziellen
Erwägungen zwingend notwendig und
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Den Dienstherren stünden dabei folgende
Instrumente zur Verfügung:
– Versetzung nach § 32 LBG als Normalfall, ggf. auch ein geringerwertiges Amt
– Bei Behördenumbildung (§ 35 LBG)
ebenfalls Versetzung nach § 32, ggf.
auch in ein geringerwertiges Amt; ist
diese nicht möglich, Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand
– Bei Körperschaftsumbildung (§ 36 LBG)
Übertritt oder Übernahme in den Dienst
der aufnehmenden Körperschaft, dort
Anspruch und Verpflichtung zur rechtsgleichen Verwendung, ggf. auch Verwendung in einem geringerwertigen
Amt; ist diese nicht möglich, Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand
Herr Seeck führte aus, dass die vorgenannten Vorschriften die Dienstherrenfähigkeit der aufnehmenden Körperschaft
voraussetzen und ermöglichen, dass die
Beamtinnen und Beamten aufgabenorientiert und flexibel eingesetzt werden können. Insoweit bezeichnete Herr Seeck das
Beamtenrecht als wesentlich flexibler, als
das Tarifrecht.

Der vollständige Vortrag von Herrn Seeck
wird in der Zeitschrift „Die Gemeinde” abgedruckt.
3.Fusion/Kooperation von Verwaltungen - was ist aus arbeitsrechtlicher
Sicht zu beachten?
Für den Bereich der kommunalen Angestellten und Arbeiter (Beschäftigten) erläuterte Herr Dr. Kai Litschen, Kommunaler
Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein,
die aus arbeitsrechtlicher Sicht zu beachtenden Gesichtspunkte bei einer Fusion /
Kooperation von Kommunalverwaltungen
und dem damit verbundenen Stellenabbau.
Dr. Litschen wies darauf hin, dass die
Rechtsform bei einer durchgeführten Fusion / Kooperation und die Art des Wechsels des Arbeitgebers für die daraus bedingten arbeitsrechtlichen Änderungen für
Angestellte und Arbeiter von entscheidender Bedeutung sei.
Zu unterscheiden sei hier zwischen
– einem Betriebsübergang gem. § 613 a
BGB, der dem Arbeitnehmer ein Widerspruchsrecht und dem Arbeitgeber ein
Kündigungsverbot einräumt
– der spezial gesetzlichen Regelung der
§§ 245 in Verbindung mit den §§ 35 - 38
des Landesbeamtengesetzes, wonach
den Beschäftigten kein Widerspruchsrecht zusteht und auch ein Kündigungsoder Änderungsverbot nicht besteht
– dem Abschluss einen neuen Vertrages,
der nur dann in Frage kommt, wenn die
beiden vorgenannten Bestimmungen
nicht greifen
Herr Dr. Litschen wies darauf hin, dass in
jedem Einzelfall gesondert zu prüfen sei,
welche der drei genannten Möglichkeiten
zur Anwendung kommt.
In seinem weiteren Vortrag ging Herr Dr. Litschen auch auf die mögliche Kündigung
von Arbeitsverhältnissen mit der vorausgehenden Sozialauswahl sowie den Tarifvertrag Rationalisierungsschutz ein.
Sollten durch eine Fusion betriebsbedingte Kündigungen notwendig werden, sei eine Sozialauswahl zwischen vergleichbaren Angestellten zwingend vorzunehmen.
Herr Dr. Litschen riet den Anwesenden,
hierfür ein Punkteschema gemeinsam mit
dem Personalrat zu vereinbaren. Notwendig für diese Sozialauswahl sei immer,
dass nur vergleichbare Angestellte (Vergütungs- / Lohngruppe, Direktionsrecht,
Leistungsträger) in diese Sozialauswahl
einbezogen werden dürften. Anhand einiger Beispiele - Punkteschema nach Berkowsky - erläuterte Herr Dr. Litschen das
Prinzip der Sozialauswahl.

Ministerialrat Erich Seeck

Nach fast 3 1/2-stündiger Sitzung schloss
Landesvorsitzender Sönke Hansen die
Landesversammlung mit einem herzlichen
Dank an die Referenten und die Mitglieder.
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Mitteilungen des DStGB
Neuer Zugang auf die Gesetze und
Rechtsverordnungen des Bundes
Bundesjustizministerin Zypries hat am
25.11.2005 einen stark erweiterten öffentlichen Zugang auf die Gesetze und
Rechtsverordnungen des Bundes im Internet freigeschaltet. Unter www.gesetzeim-internet.de stellt das Bundesjustizministerium in einem gemeinsamen Projekt mit
der juris GmbH Bürgerinnen und Bürger
nun das gesamte aktuelle Bundesrecht
kostenlos bereit. Bislang waren etwa 750
Gesetze und Verordnungen abrufbar, jetzt
sind es rund 5.000. Der DStGB begrüßt
diese Maßnahme als Akt der Erleichterung
des Umgangs mit einem inzwischen extrem umfangreich und unübersichtlich gewordenen Recht. Die Gesetze und
Rechtsverordnungen des Bundes können
in ihrer geltenden Fassung abgerufen werden. Sie werden durch die Dokumentationsstelle des Ministeriums fortlaufend
konsolidiert, das bedeutet, dass stets der
vollständige Gesetzestext zur Verfügung
steht, wenn auch nur kleine Änderungen
oder Ergänzungen bestehender Gesetze
vorgenommen werden. Die von der Dokumentationsstelle noch nicht bearbeiteten,
neu im Bundesgesetzblatt I verkündeten
Vorschriften, können direkt über einen
„Aktualitätendienst” aufgerufen werden.
Laut Bundesjustizministerium werden Anlagen, Graphiken und weitere ergänzende
Teile der Gesetze und Rechtsverordnungen, die derzeit noch fehlen, in den nächsten Monaten sukzessive ergänzt. Das
Angebot “Gesetze im Internet” ergänzt die
E-Government-Initiative BundOnline 2005
der Bundesregierung im Bereich der
Rechtsinformation.
Bundesrat unterstützt Kommunen bei
Revision Hartz IV
Der Bundesrat hat auf seiner Sitzung am
25.11.2005 die von der Bundesregierung
beabsichtigte Absenkung des Bundesanteils an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung in den Jahren 2005
und 2006 auf Null einstimmig abgelehnt.
Die beabsichtigte Änderung orientiere sich
nicht an der tatsächlichen Finanzentwicklung, sondern gehe von fehlerhaften Parametern aus. Der Bundesrat bedauert,
dass die Bundesregierung sich einseitig
von der Vereinbarung, die Kommunen mit
jährlich 2,5 Mrd. Euro zu entlasten, lösen
wolle. Er erwarte, dass die Bundesregierung Verhandlungen mit den Ländern und
Kommunen über ein transparentes Verfahren zur realitätsnahen Ermittlung der finanziellen Be- und Entlastungen aufnehme. Bis dahin müsse der festgelegte Bundesanteil in Höhe von 29,1 % für die
kommunalen Träger weiterhin bereitgestellt werden. Der Bundesrat nimmt ausdrücklich Bezug auf die kommunale Date54

nerhebung, mit der ein Bundesanteil in
Höhe von 34,4 % erforderlich wäre, um die
versprochene Entlastung der Kommunen
zu gewährleisten. Mit diesem einstimmigen Beschluss unterstützt der Bundesrat
die Position der Kommunen und damit die
kommunale Verhandlungsposition bei den
zurzeit stattfindenden Gesprächen mit
dem Bundesministerien für Arbeit und Soziales über den Bundesanteil bei den Heizund Unterkunftskosten von Hartz IV-Empfängern.
Der Bundesratsbeschluss hat folgenden
Wortlaut:
1. Der Bundesrat lehnt die von der Bundesregierung beabsichtigte Ansenkung
des Bundesanteils an den kommunalen
Kosten der Unterkunft und Heizung auf
null in den Jahren 2005 und 2006 ab. Die
vom Bund beabsichtigte Änderung des §
46 Abs. 6 SGB II orientiert sich nicht an der
tatsächlichen Finanzentwicklung und hält
insoweit an der gesetzlichen Regelung der
Anlage zu § 46 As. 9 SGB II fest, obwohl
diese gravierend fehlerhafte Parameter
enthält.
2. Diese fehlerhaften Parameter der Anlage zu § 46 Abs. 9 SGB II führen zu evident
überhöhten fiktiven Entlastungen der Länder und Kommunen. Durch das Beharren
auf dieser Revisionsgrundlage verabschiedet sich der Bund einseitig von der Geschäftsgrundlage der Reform der Arbeitslosen- und Sozialhilfe, nach der für die
Länder Belastungsneutralität und für die
Kommunen eine jährliche Entlastung in
Höhe von 2,5 Mrd. Euro sicherzustellen
ist.
3. Der Bundesrat bedauert, dass die Bundesregierung einseitig einen gesetzgeberischen Vorstoß unternommen hat, ohne
zuvor in eine ernsthafte Diskussion über
die methodischen Streitfragen einzutreten.
Nach dem Ergebnis der mittlerweile vorliegenden, unter Beteiligung des Statistischen Bundesamtes und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit erarbeiteten Kommunalen Datenerhebung
wäre ein Bundesanteil in Höhe von 35,4
v.H. erforderlich, um die versprochene
Entlastung der Kommunen zu gewährleisten. Der Bundesrat erwartet, dass die
Bundesregierung nunmehr in Verhandlungen mit den Ländern und Kommunen über
ein faires und transparentes Verfahren zu
realitätsnahen Ermittlung der finanziellen
Be- und Entlastungen eintritt.
4. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, bis zur Neuregelung des § 46
SGB II den festgelegten Bundesanteil in
Höhe von 29,1 v.H. für die kommunalen
Träger zu gewährleisten.
Basiswissen Europa in den Schulen
Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland hat für die Schulen ei-

(Quelle: DStGB)
ne Broschüre zum Basiswissen über Europa erarbeitet. Diese Broschüre kann Anfang 2006 bei der Europäischen Kommission in Berlin bezogen werden. Schüler
und Schülerinnen in Deutschland sollen
mehr über Europa lernen können. Dieses
Ziel hat sich der Leiter der Vertretung der
Europäischen Kommission in Deutschland, Gerhard Sabathil, auf die Fahnen geschrieben. Eine 48-seitige Broschüre soll
deshalb helfen, die heranwachsenden Europäer besser an das Gemeinschaftsprojekt Europa heranzuführen. Die Vertretung
der
Europäischen
Kommission
in
Deutschland hat sie gemeinsam mit dem
Europe Direct-Informationszentrum in der
niedersächsischen Landeshauptstadt erarbeitet. Die Broschüre mit dem Titel „Das
Europaspiel - Europa verstehen - leicht gemacht” will 9 bis 13-jährige Schüler spielerisch mit Europa und der Europäischen
Union vertraut machen. Mit dem „Europaspiel” werden Kinder altersgerecht über
die Geschichte der europäischen Einigung, die EU-Erweiterung, die Mitgliedstaaten, die zahlreichen in Europa gesprochenen Sprachen sowie über für junge
Menschen wichtige EU-Programme informiert. Die Broschüre liefert dabei nicht nur
Informationen, sondern beteiligt die Kinder
mit Spielen, Quizfragen, Malaufgaben und
Rätseln spielerisch und interaktiv am Lernprozess. Die Broschüre wird voraussichtlich zum Jahresbeginn 2006 zur Verfügung stehen und kann angefordert werden per E-Mail unter: eu-de-kommission@
cec.eu.int
Kontakt: Europäische Kommission, Vertretung in Deutschland, Unter den Linden
78, 10117 Berlin, Telefon: 030-22802000, E-Mail: eu-de-kommission@cec.eu.
int
Kommunaler Verwaltungskostenanteil an den Gebühren des neuen EPasses
Zwischen BMI und den kommunalen Spitzenverbänden ist umstritten, ob der als
kommunaler
Verwaltungskostenanteil
festgesetzte Betrag von 14,37 ¤ die Kosten der Passbehörden im Zuge der Ausstellung des neuen E-Passes deckt. Der
Deutsche Städtetag hat im Rahmen einer
exemplarischen Untersuchung einen Betrag von 23, 86 ¤ errechnet. Der Deutsche
Städte- und Gemeindebund hat dem BMI
mitgeteilt, dass er sowohl Methode, als
auch das ermittelte Ergebnis der Kostenberechung mitträgt. Darüber hinaus wurde kritisiert, dass die Gebühr für die Ausstellung eines Passes mit fünfjähriger
Laufzeit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1b Passgebührenverordnung nach wie vor den kommunalen Verwaltungskostenanteil nicht
beinhaltet. Das BMI hat mittlerweile hinsichtlich dieser Streitpunkte DiskussionsDie Gemeinde SH 2/2006

bereitschaft signalisiert. Anfang 2006 werden DStGB und DST Gelegenheit haben,
den gesamten Themenkomplex “kommunaler Verwaltungskostenanteil beim EPass” direkt mit BMI zu diskutieren.

Vertretbarer Kompromiss bei Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose
Das Ergebnis des Koalitionsausschusses,
die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten für die Jahre 2005 und 2006
jeweils in Höhe von 29,1% festzuschreiben ist ein tragfähiger Kompromiss im
Streit über die Beteiligung des Bundes an
den Unterkunftskosten SGB II (Hartz IV).
Mit dem Vorschlag, der zwischenzeitlich
als Gesetzesantrag dem Deutschen Bundestag vorliegt, ist nicht nur der ursprüngliche Vorschlag des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers vom Tisch, den Bundeszuschuss an die Kommunen auf Null
festzusetzen, sondern auch die Vorschläge des Bundesarbeitsministeriums, den
Bundeszuschuss auf 15 bzw. 19 % zu reduzieren. Nach der so genannten Kommunaldatenerhebung wäre zwar eine
Bundesbeteiligung in Höhe von 34,4% erforderlich. Die sich nunmehr abzeichnende Lösung liegt aber sehr nah an den Forderungen der Kommunen. Für das Jahr
2005 kommt es damit zu keinen Rückzahlungen, für das Jahr 2006 gibt es eine gesicherte Grundlage für die Haushaltsplanung. Darüber hinaus hat Bundesminister
Müntefering angekündigt, im Jahr 2006 eine grundlegende Überprüfung der Berechnungsgrundlagen zur Festlegung der
Quote im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden vorzunehmen.
Auf dieser Grundlage soll eine Beteiligungsquote des Bundes für das Jahr
2007 und die Folgejahre festgesetzt werden. Dieses insgesamt positive Ergebnis
konnte nur durch das enge Zusammenwirken der kommunalen Spitzenverbände
mit den Ländern erreicht werden. In einer
gemeinsamen Erklärung haben die Präsidenten des Deutschen Städtetages,
Oberbürgermeister Christian Ude (München), der Präsident des Deutschen Landkreistages, Landrat Hans-Jörg Duppré
(Südwest-Pfalz) und der Präsident des

Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Roland Schäfer (Bergkamen) den Beschluss des Koalitionsausschusses begrüßt. Zwischenzeitlich ist ein entsprechender Änderungsantrag zum Entwurf
eines zweiten Gesetzes zur Änderung des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in den
Deutschen Bundestag eingebracht worden. Darin wird neben der Festlegung der
Bundesbeteiligung auf 29,1% für die Jahre 2005 und 2006 ein Bundesgesetz für
das Jahr 2007 zur Regelung des Anteils
des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung angekündigt und die
Anlage zu § 46 Abs. 9 SGB II aufgehoben.
Mit der Neuregelung der Unterkunftskosten für das Jahr 2007 ist durch Bundesminister Müntefering die Ankündigung verbunden worden, hier auch nach Ausgleichsmechanismen der unterschiedlichen Be- und Entlastungen zu suchen.
Der DStGB unterstützt diese Ankündigung
und wird bei der Findung einer tragfähigen
Lösung intensiv mitwirken.

Kostentragungspflicht der Krankenkassen bei ALG II-Empfängern
In einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren hat das Sozialgericht Dortmund
durch Beschluss deutlich gemacht, dass
den gesetzlichen Krankenkassen keine
Befugnis zukommt, die Bewilligungsbescheide von bei ihnen pflichtversicherten
ALG II-Empfängern inhaltlich wegen angeblicher Erwerbsunfähigkeit anzuzweifeln und mit dieser Begründung deren Mitgliedschaft aufzuheben. Das Gericht stellt
vielmehr fest, dass das Pflichtversicherungsverhältnis bereits durch den tatsächlichen Bezug des Arbeitslosengeldes II begründet wird und es gerade nicht auf die
inhaltliche Richtigkeit der Gewährung des
Arbeitslosengeldes II ankomme. Das Gericht stellt damit klar, dass gesetzliche
Krankenkassen nicht die Erwerbsfähigkeit
eines ALG II-Empfängers einseitig ablehnen und damit einseitig eine gesetzliche
Leistung ihrerseits ablehnen können. Auch
wenn es sich nur um ein einstweiliges
Rechtsschutzverfahren handelt, ist die
Feststellung des Gerichts zu begrüßen, da
sie die Bedeutung der Bewilligung des

ALG II gegenüber den Krankenkassen verdeutlicht und einseitiges Handels der Kassen unterbindet.
Hohe Zufriedenheit der Kunden mit
ihren Stadtwerken
Die große Mehrzahl der Kunden sind mit
den Leistungen ihrer Stadtwerke vor Ort
sehr zufrieden (31 %) bzw. zufrieden
(57 %). Dabei erhält die „Zuverlässigkeit
der Versorgung” die beste Einzelbewertung (98 %). Dies sind zwei zentrale Ergebnisse einer vom EMNID-Institut im Auftrag des Verbands kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) im November 2005
durchgeführten Repräsentativbefragung
bei Stadtwerke-Kunden aus ganz
Deutschland. Nach eigenen Angaben haben nur 9 % der Stadtwerke-Haushaltskunden seit Beginn der Liberalisierung der
Energiemärkte ihren Versorger gewechselt. „Die geringe Wechselquote zeigt,
dass sich die hohe Kundenzufriedenheit
im Wettbewerb auszahlt”, so VKU-Hauptgeschäftsführer Michael Schöneich. Das
positive Image der Stadtwerke habe sich
über Jahrzehnte hinweg gefestigt. Die aktuelle Preisdebatte werde zwar von den
Befragten registriert, habe aber nicht zu
gravierenden Ausschlägen geführt, wie es
die Schlagzeilen der Boulevardpresse
manchmal suggerierten. Die Stadtwerke
werden nach den Umfrageergebnissen als
flexibles, wirtschaftlich erfolgreiches, wettbewerbsfähiges Unternehmen mit einem
leistungsfähigen Management gesehen.
Die Zugehörigkeit zu den Städten und Gemeinden sehen 7 von 10 Befragten positiv. Viele Kunden können sich – jedoch mit
abnehmender Tendenz zur letzten Befragung im Jahr 2003 – vorstellen, ihren
Strom von einem privaten Unternehmen
zu beziehen, wobei jüngere Befragte
wechselbereiter sind als ältere. Dies gilt jedoch eindeutig nicht für die Wasserversorgung: 73 % der Befragten lehnen es ab,
dass die Trinkwasserversorgung von privaten Unternehmen übernommen wird.
Knapp 80 % der Kunden sehen ihre Stadtwerke als wichtigen Wirtschaftsfaktor für
die Region, der als attraktiver Arbeitgeber
und bedeutender Auftraggeber bürgernah
arbeitet.

Pressemitteilungen
SHGT vom 08.02.2006

Gemeindetag fordert:
Widerspruchsaktionen gegen
Grundsteuerbescheide stoppen!
„Der Gemeindetag fordert die Interessenverbände der Grundeigentümer auf, die
von ihnen initiierten Massenwidersprüche
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gegen Grundsteuerbescheide der Gemeinden sofort zu stoppen, damit nicht
noch mehr unnötiger Verwaltungsauf-

wand entsteht“, so Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer des SHGT.
Die Widersprüche gegen die gemeindlichen Bescheide seien unsinnig und insb.
aus folgenden Gründen überflüssig:
Selbst wenn die Verfassungsbeschwerde
zur Entscheidung angenommen würde,
sagt dies noch nichts über den Ausgang
des dann anhängigen Verfahrens aus.
Fachleute gehen übereinstimmend davon
aus, dass sie unbegründet ist. Diese Auf55

fassung wird auch gestützt durch mehrere
aktuelle Urteile.
Auch wenn das Bundesverfassungsgericht Teile des Grundsteuerrechts für ver-

fassungswidrig erklären sollte, würde dies
für die Widerspruchsführer de facto keine
Auswirkungen haben. Denn es ist mit
großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Grundsteuergesetz in

SHGT vom 16.01.06:

Abschaffung der KiTa-Gebühren:
Vorschlag aus Wolkenkuckucksheim
„Wer die Abschaffung der KiTa-Gebühren
fordert, muss auch einen Vorschlag zur Finanzierung machen. Alles andere ist Propaganda auf Kosten der Kommunen”,
sagte Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer
des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages zu Forderungen der Bundesregierung, die Kommunen sollten ganz oder
teilweise auf eine Erhebung von Kindertagesstättengebühren verzichten.

„Dass die Gemeinden auf das Aufkommen
aus den KiTa-Gebühren ganz oder teilweise verzichten könnten, ist völlig unrealistisch”, so Bülow. Es gehe bundesweit um
2,5 bis 3 Mrd. ¤. Damit trügen die Eltern
zu 20 - 30 % zu den Kindertagesstättenkosten bei. „Wenn der Bund diesen Kostenanteil übernehmen will, machen wir
das mit”, so Bülow weiter.

SHGT vom 24.01.06:

Gemeindetag begrüßt Bericht zur
Entbürokratisierung
Forderung nach ModellkommunenGesetz
„Endlich wird Ernst gemacht mit dem Abbau von Aufgaben. Die von uns geforderte Aufgabenwende ist damit eingeleitet, d.
h. durch den Abbau von gesetzlichen Aufgaben und Standards müssen für Land
und Kommunen mehr Entscheidungsfreiheiten und eine finanzielle Entlastung erreicht werden”, begrüßte Bürgermeister
Volker Dornquast (Henstedt-Ulzburg),
Landesvorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages, den Bericht
der Landesregierung zur Aufgabenkritik.
„Der Bericht darf kein Abschluss, sondern
muss Auftakt für weitere Bemühungen um
eine Entlastung von Land und Kommunen
sein”, ergänzte Jörg Bülow (Landesgeschäftsführer des SHGT). „Wir schlagen
ein Modellkommunen-Gesetz nach niedersächsischem Vorbild vor. Für die Modellkommunen sollten ausgewählte Gesetze und Standards befristet ausgesetzt
werden. So können wir der Aufgabenkritik
neue Impulse geben”, erläuterte Bülow
und verwies darauf, dass von den zahlreichen Vorschlägen des Gemeindetages zur
Aufgabenkritik noch nicht alle in den Bericht übernommen wurden.
Skeptisch zeigte sich der Gemeindetag
gegenüber der vorgeschlagenen Verlage56

rung zahlreicher Vollzugsaufgaben der
Landesbehörden auf die Kreise / Verwaltungsregionen. Allein aus dieser Aufgabenübertragung folge noch kein Konzept,
wie dadurch tatsächlich Einsparungen zu
erzielen seien. Die Kreise könnten mit den
Aufgaben kaum Entscheidungsspielräume bekommen. Insofern könne nicht von
„Kommunalisierung” gesprochen werden.
Dies fördere die Entwicklung der Kreise zu
staatlichen Vollzugsorganen, denen der
Charakter von Gemeindeverbänden mit
Selbstverwaltungsaufgaben immer weiter
verloren gehe. Der Gemeindetag warnt vor
einer Entwicklung, die zur Bildung von
Großkreisen in Schleswig-Holstein führt.
Wo es nicht um den Abbau von Doppelzuständigkeiten gehe, sollte der Verbleib
von Aufgaben bei Landesbehörden weiter
geprüft werden. “Die Betreuung der ländlichen Entwicklung durch die Ämter für
ländliche Räume hat sich außerordentlich
bewährt und darf in ihrer Qualität keinesfalls gefährdet werden”, erläuterte Bülow
ein Beispiel.
Der Gemeindetag nannte ein 5 PunkteProgramm, mit dem ein nachhaltiger Erfolg der Aufgabenkritik gesichert werden
muss:

seiner derzeitigen Fassung noch für eine
gewisse Zeit weiter anwendbar sein wird.
Daher hätten selbst die Initiatoren der Verfassungsbeschwerde von solchen Widersprüchen abgeraten.

„Unsere Gemeinden bieten den Eltern eine Kinderbetreuung auf hohem Niveau.
Diese darf auch etwas wert sein”. Die Bundesregierung müsse die Frage beantworten, ob tatsächlich alle Eltern, d. h. z. B.
auch Doppelverdiener mit hohem Einkommen, von den KiTa-Gebühren befreit werden sollen.
In Schleswig-Holstein seien gerade die
Standards für die Kinderbetreuung angehoben worden. Außerdem sollten die
Kommunen zusätzliche Betreuungsplätze
für unter Dreijährige schaffen.
„Mehr Leistung mit weniger Geld, das geht
schlicht nicht”, so Bülow abschließend.

• Durch eine gesetzliche Klarstellung
muss garantiert werden, dass eine Finanzierung neuer Aufgaben der Kreise
mit Mitteln der Kreisumlage ausgeschlossen wird.
• Bei einer Aufgabenübertragung auf die
Kreise muss nach dem Konnexitätsprinzip eine ausreichende Finanzierung sichergestellt werden, die mit einer Revisionsklausel gegen zukünftige Entwicklungen abzusichern ist.
• Die Aufgabenkritik muss intensiviert und
weiter vorangetrieben werden. Dafür
kann das von uns vorgeschlagene Modellkommunen-Gesetz ein geeignetes
Instrument sein.
• Wo Bundesrecht und europäische Gesetze die Reduzierung von Aufgaben
und Standards in Schleswig-Holstein
verhindern, muss das Land Initiativen
zur Änderung der Gesetze ergreifen.
• Durch neue Instrumente bei der Gesetzgebung (Standardprävention) muss verhindert werden, dass die erreichten Erfolge durch neue gesetzliche Aufgaben
wieder zunichte gemacht werden. Dazu
gehört ein Konsultationsverfahren nach
österreichischem oder bayerischem
Vorbild, eine konsequente Gesetzesfolgenabschätzung, die Durchführung retrospektiver
Gesetzesfolgenabschätzungen in ausgewählten Fällen. Der
SHGT schlägt außerdem vor, die Prüfung von Gesetzentwürfen durch zwei
neue Kategorien zu ergänzen: „Auswirkungen auf den Bestand an Normen
und Standards” (Rechtsfolgenabschätzung) und „Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung” (Kommunalverträglichkeitsprüfung).
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DStGB vom 23.01.2006:

DStGB unterstützt Forderungen
nach einem Kindergipfel
Der von einigen Länder-Ministerpräsidenten ins Spiel gebrachte Kindergipfel wird
vom Deutschen Städte- und Gemeindebund unterstützt. „Damit wird eine Forderung des DStGB aufgegriffen, Bund, Länder, Gemeinden, Wirtschaft, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und Kirchen gemeinsam an einen Tisch zu bringen, um eine nachhaltige und finanzierbare Familienpolitik zu gestalten und umzusetzen. Wir brauchen eine familienpoliti-

sche Gesamtstrategie aller Beteiligten und
nicht ein Stückwerk von Maßnahmen”,
sagte der Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd
Landsberg heute in Berlin. Kinderbetreuung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle angeht.
Bereits heute wenden die Kommunen
jährlich 13 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung aus. Die katastrophale Finanzlage lässt ein weiteres Engagement nicht

DStGB vom 27.01.2006:

Kommunen gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
Anlässlich des heutigen Gedenktages an
die Opfer des Nationalsozialismus, beobachten der Israelische Gemeindeverband
und der Deutsche Städte- und Gemeindebund mit Sorge das Erstarken rechtsextremer, fremdenfeindlicher und antisemitischer Kräfte in Politik und Gesellschaft. Sie
fordern alle gesellschaftlichen und politischen Kräfte insbesondere auch in den
Städten und Gemeinden auf, alles in ihren
Möglichkeiten Stehende zu tun, um diesen
Tendenzen entgegenzuwirken. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund verweist
auf die vielfältigen Aktivitäten in den Kommunen, die sich in der Datenbank KODEX
des DStGB wieder finden und als Beispiel
dienen können. In der Datenbank zählt
man mehr als 400 Konzepte, Projekte und
Aktionen, die auf kommunaler Ebene im

Einsatz sind. Ziel der Datenbank ist es, die
Arbeit der Kommunen zu stärken und alle
diejenigen mit Ideen und Ansprechpartnern zu unterstützen, die selbst aktiv werden wollen.
„Der Deutsche Städte- und Gemeindebund setzt sich seit Jahren dafür ein, dass
extremistischen, fremdenfeindlichen und
antisemitischen Tendenzen mit allen Möglichkeiten entgegengewirkt wird”, betonte
der Beigeordnete des Verbandes Uwe
Lübking.
Der Vertreter des Israelischen Städteverbandes, Avi Rabinovitch, erklärte, dass die
Verstärkung des Antisemitismus in Europa
ein Alarmsignal für die Öffentlichkeit sein
sollte. Die Städte und Gemeinden sollten

DStGB vom 30.01.2006
DStGB zum Reformmodell Kommunalfinanzen der Stiftung Marktwirtschaft:

Reformansatz konkret berechnen,
gemeindliche Finanzautonomie stärken, kommunale Einnahmen verbessern
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund steht für Gespräche und Diskussionen über die Gemeindefinanzen insgesamt, wie auch über die Reform der Gewerbesteuer zur Verfügung. „Der sensible
Bereich der Kommunalfinanzen und die
dramatische Finanzlage der Kommunen
erlauben jedoch im Interesse der BürgeDie Gemeinde SH 2/2006

rinnen und Bürger keine Experimente mit
den wichtigsten Steuerquellen der Städte
und Gemeinden”, so Dr. Gerd Landsberg,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes, heute in Berlin, anlässlich des von der
Stiftung Marktwirtschaft vorgestellten
Steuerpolitischen Programms mit einem

zu. Die Politik muss endlich aufhören, den
Bürgern immer mehr Versprechungen zu
machen, ohne die Finanzierung sicherzustellen.
Neben einem Kindergipfel muss auch auf
lokaler Ebene die Familienpolitik gemeinsam mit den Bürgern verstärkt ins Zentrum der Politik gerückt werden. Mit großem Erfolg beteiligen sich bereits über 250
Kommunen an der auch vom DStGB unterstützten Bundesinitiative „Lokale Bündnisse für Familien”. Ihr Ziel ist es, u.a. die
Rahmenbedingungen für Familien zu verbessern, die Kinderbetreuung auszubauen und die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu verbessern. Diese Entwicklung
muss verstärkt werden.

besonders in die Jugend der dritten Generation nach dem Holocaust investieren.
„Wir müssen weiter intensiv zusammenarbeiten und über den Jugendaustausch
und Partnerstädte die Aktivitäten zwischen Israel und Deutschland vermehren”,
sagte Rabinovitch. Der Holocaust müsse
immer noch eine Priorität in der Tagesordnung sein.
Lübking bedauert, dass auf Grund der aktuellen kommunalen Finanzlage viele Jugendprojekte nicht durchgeführt werden
können oder sogar zurückgeführt werden
müssen. Er empfahl den Kommunen
trotzdem, die verschiedenen Möglichkeiten des Jugendaustausches insbesondere mit Israel zu verstärken.
Beide Verbände begrüßen den Uno-Beschluss, den 27. Januar – Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz
– als Internationalen Holocaust-MemorialDay zu begehen und empfehlen den Trägern der Jugendarbeit, dieses Ereignis im
Rahmen ihrer Arbeit aktiv aufzugreifen.

Modell zur Reform der Kommunalfinanzen
und der Unternehmensbesteuerung. Dieses Modell sieht im Kern vor, die Gewerbesteuer durch eine Unternehmenssteuer
mit kommunalem Hebesatzrecht sowie eine Beteiligung am Lohnsteueraufkommen
ohne Hebesatzrecht zu ersetzen.
Die Gewerbesteuer umfasst netto 25 Mrd.
Euro, die Einkommensteuer mit ihrem Anteil für die Kommunen ebenfalls 20 Mrd.
Euro, insgesamt also über 45 Mrd. Euro
pro Jahr. Wer hier einen Reformansatz
sucht, muss konkret berechnen, wie sich
das auf die einzelnen Städte und Gemeinden auswirkt.
„Im Übrigen wollen wir natürlich unsere
Einnahmen verstetigen, damit wir endlich
ohne immer neue Schulden unsere ge57

setzlichen Aufgaben erfüllen können”, so
Landsberg weiter. „Wir erwarten auch eine
Stärkung der kommunalen Finanzautonomie und damit die Erhaltung des notwendigen Bandes zwischen Wirtschaft und
Kommune.”
Die Kommunen brauchen auch in Zukunft
eine Wirtschaftskraft bezogene Steuer mit
Hebesatz, wie sie im Grundgesetz garantiert ist. Dabei muss der Kreis der Steuerpflichtigen größer und das Band zwischen
Gemeinden und Wirtschaftsunternehmen
enger werden. Das liegt auch im richtig
verstandenen Interesse der Wirtschaft.

Dem wird das Modell bisher noch nicht
gerecht. Dies gilt insbesondere für den Ersatz des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer durch eine Bürgersteuer mit
begrenztem Hebsatzrecht. Mit ihrem Anteil an der Einkommensteuer finanzieren
die Kommunen Pflichtaufgaben, die durch
Bundes- und Landesgesetze vorgegeben
sind. Nach dem Grundsatz der Konnexität
muss derjenige, der eine Aufgaben vorschreibt, auch die Finanzierung sicherstellen. „Es kann nicht angehen”, sagte
Landsberg, „dass man den Kommunen
immer neue Aufgaben überträgt und sie
dann auch noch zwingen will, sich das

dafür notwendige Geld beim Bürger abzuholen.”
Änderungsbedarf besteht auch insoweit,
dass nach Aussagen der Stiftung Marktwirtschaft durch die Beteiligung am Lohnsteueraufkommen etwa zwei Drittel des
bisherigen Gewerbesteueraufkommens
(2005 ca. 31 Mrd. Euro brutto) ersetzt werden soll. Damit wird den Gemeinden im
Wesentlichen für eine Steuerquelle mit Hebesatzrecht eine Steuerquelle ohne Hebesatzrecht angeboten. Das wäre ein
schlechter Tausch und ein Verlust für die
kommunale Finanzautonomie.

Personalnachrichten
Hans Sellmer – 25 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Rodenbek im Kreis
Rendsburg-Eckernförde
Am 30. September 2005 wurde Herr Hans
Sellmer für seine 25-jährige Tätigkeit als
ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Rodenbek geehrt. Um dieses Amt
hatte sich Hans Sellmer seinerzeit selbst
nicht beworben. In der Gemeindevertretersitzung am 30.09.1980 wurde er überraschend als Bürgermeisterkandidat vorgeschlagen und gewählt. Augenzwinkernd erklärte er, dass nach seiner Wahl
der schwerste Weg für ihn war, seine Familie darüber zu informieren und um Verständnis zu werben. Denn die Gemeindepolitik nimmt ihn neben seinem Beruf als
Landwirt und seinem Hobby der Jagd erheblich in Anspruch.
Der Bau der Ortsentwässerung und des
Dorfgemeinschaftshauses einschließlich
des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Sanierung der „Alten
Schule” sind nur einige herausragende
Projekte, die Hans Sellmer in seiner Amtszeit für seine ca. 500 Einwohnerinnen und
Einwohner zählende Gemeinde erfolgreich
durchsetzen konnte.
In allen Reden zu Ehren von Hans Sellmer
wurde seine engagierte, aktive und zugleich ausgleichende Art hervorgehoben.
Der bei der Ehrung anwesende Landrat
Wolfgang von Ancken stellte fest, dass im
Kreisgebiet ein derartiges Jubiläum sehr
selten anfällt und es für eine Gemeinde
von unschätzbarem Wert ist, wenn sie ei-

Bürgermeister Hans Sellmer und Frau
nen derart rührigen und einsatzfreudigen
Bürgermeister hat. Hans Sellmer ist im
Laufe seiner Amtszeit auch über seine Gemeindegrenzen hinaus ein anerkannter
und geschätzter Kommunalpolitiker geworden, dessen Meinung respektiert wird.
Im Rahmen der Feierlichkeit, die von mehreren Gemeindemitgliedern für ihren Bürgermeister ausgerichtet wurde, führte die
Theatergruppe „De Theoterlüüd” aus Ro-

denbek einen Sketch von Loriot auf. In
diesem Sketch waren Szenen einer Gemeindevertretersitzung eingebaut, die
doch sehr zur Belustigung beitrugen.
Hans Sellmer wurde neben zahlreichen
Blumen und Geschenken vom Amt Molfsee eine hölzerne Bank übergeben in der
Hoffnung, dass er trotz seiner vielen Tätigkeiten ab und zu mit seiner Frau Zeit zum
Verweilen und Ausruhen findet.

Buchbesprechungen
Dassau/Langenbrinck,
TVöD – Schnelleinstieg ins neue Tarifrecht. Mit Schwerpunkt Überleitung.
Von Dr. Anette Dassau und Bernhard Langenbrinck.
2005. XIX, 295 Seiten mit CD-ROM.
Kartoniert. EUR 19,80. ISBN 3-80732225-6.
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Rehm, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
(www.huethig-jehle-rehm.de)
Der neue Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst ist vor kurzem abgeschlossen worden – ab dem 1. Oktober 2005 müssen
Personalverantwortliche im öffentlichen
Dienst das neue Regelwerk umsetzen. Der
„Schnelleinstieg” begleitet sie bei der

rechtssicheren Umsetzung und unterstützt sie umfassend, verständlich und sicher bei der Auseinandersetzung mit der
schwierigen Materie. Mit Stand vom Juni
2005 stellt das Buch die geplanten Änderungen für Geltungsbereich, Arbeitsvertrag und Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit,
Eingruppierung, Entgelt, Urlaub und BeDie Gemeinde SH 2/2006

endigung des Arbeitsverhältnisses dar
und verdeutlich die Thematik durch Beispiele und Übersichten. Besonders ausführlich wird das Thema Überleitung in das
neue Tarifrecht behandelt. Der Band ist eine praktische Hilfe für alle, die sich zügig in
das neue Recht einarbeiten und sich einen
Überblick über die Neuerungen verschaffen wollen. Einen übersichtlichen und
kompakten Einstieg in den TVöD bietet
auch die Power-Point-Präsentation auf
der beigefügten CD-ROM.
Bals
Neues kommunales Finanz- und Produktmanagement
Erfolgreich steuern und budgetieren.
Von Dr. Hansjürgen Bals.
2004. X, 270 Seiten. Kartoniert EUR
24,80. ISBN 3-7825-0420-8
(Die neue Kommunalverwaltung Band
10)
Jehle, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
(www.huethig-jehle-rehm.de)
Den meisten Kommunen steht Jahr für
Jahr ein schmaleres Budget zur Verfügung. Die Steuerung des kommunales
Haushalts durch die Erstellung eines optimalen Haushaltsplans ist daher von
großer Bedeutung. Als zehnter Band der
Reihe Die neue Kommunalverwaltung erscheint nun eine handliche Einführung, die
allen Verantwortlichen Wissens- und Bedenkenswertes rund um ein modernes Finanzund Produktmanagement für Kommunen zur Verfügung stellt. Von der Aufstellung des Budgets „Allgemeine Finanzwirtschaft” über Rahmenplanung, Eckwertebeschluss und Erstellung der Teilhaushalte bis zur Verabschiedung des Gesamtetats werden alle Schritte der kommunalen Budgetierung detailliert betrachtet. Auch Fragen der Leistungsverrechnung, des Wettbewerbs, des neuen Rechnungswesens und der Kostenrechnung
werden in die praxisnahe Darstellung einbezogen. Im Anhang bietet der Band als
praktische Arbeitshilfe verschiedene Muster-Dienstanweisungen.
Brandl u.a.
Praxiswissen für Kommunalpolitiker
Erfolgreich handeln als Gemeinde-,Stadt-,
Kreis- und Bezirksrat.
Von Dr. Uwe Brandl, Dr. Franz Dirnberger,
Michael Hiltl, Dr. Thomas Huber, Emil
Schneider, Prof. Dr. Jürgen Walchshöfer
und Dipl.-Geogr. Roland Wölfel.
2. Auflage 2004. XX, 356 Seiten. Kartoniert. EUR 16,80. ISBN 3-7825-0474-7
Jehle, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
(www.huethig-jehle-rehm.de)
Dieses Buch beantwortet zuverlässig, verständlich und ausführlich alle Fragen rund
um das Mandat im Gemeinde-, Stadt-,
Kreis- und Bezirksrat. Entscheidungswege, Aufgaben, Rechte und Pflichten der
Mandatsträger, Gremien, Finanz- und Personalhoheit, Marketing und Reformbestrebungen - alle diese Themen behandelt
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der Band in nachvollziehbaren Erläuterungen. Merksätze und Beispiele, Abbildungen, Tabellen und Modellrechnungen sowie ein ABC der kommunalen Praxis erschließen dem Leser abwechslungsreich
und übersichtlich die Inhalte des Handbuchs. Ein Stichwortverzeichnis hilft bei
der Suche nach konkreten Begriffen oder
Fakten. Die Autoren sind sämtlich kompetente Kommunalpolitiker, ob als Bürgermeister, Gemeindetagspräsident, Bau-,
Kommunal oder Finanzreferent oder im
Stadtmarketing, und bringen die Erfahrung langjähriger politischer Tätigkeit in
das Handbuch ein. In die nun vorliegende
zweite Auflage haben sie die aktuelle Gesetzgebung eingearbeitet und die Kapitel
„Bauen in der Kommune” und „Kommunale Wirtschaft” entsprechend angepasst.
Seeck
Landesbeamtengesetz
SchleswigHolstein
Kommentar, 7. Nachlieferung, 414 Seiten, 53,60 EUR, Gesamtwerk: 802 Seiten, 68,80 EUR
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co. KG, Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Neben der Aktualisierung der bestehenden Kommentierung erfolgte die Erstkommentierung der §§ 60 bis 64 (Verlust der
Beamtenrechte) sowie der §§ 86 (Verbot
der Annahme von Belohnungen und Geschenken), 87 (Annahme ausländischer
Titel, Orden und Ehrenzeichen) und 93
(Verfolgung von Dienstvergehen). Außerdem wurden die Änderungen, die sich aus
den letzten Änderungen des LBG, aus der
Novellierung weiterer Vorschriften sowie
aus der Rechtsprechung ergeben haben,
eingearbeitet. Die Verzeichnisse wurden
auf den neuesten Stand gebracht. Die
Kommentierung wird fortgesetzt.
PRAXIS DER KOMMUNALVERWALTUNG
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in
Gemeinden, Städten und Landkreisen
(Loseblattsammlung).
Landesausgabe
Schleswig-Holstein,
346. Nachlieferung. Preis EUR 54,80
Schriftleitung: Klaus-Dieter Dehn, Kiel,
Stellvertretender Geschäftsführer des
Schleswig-Holsteinischen Landkreistages a.D.
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co. KG · 65026 Wiesbaden · Postfach
3629 · Telefon (06123) 9797-0 · Telefax
(06123) 979777 · www.kommunalpraxis.
de · e-mail: Info@kommunalpraxis.de
Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 346. Lieferung enthält:
J 3 - Kinder- und Jugendhilfe
Von wissenschaftlichem Referent Jochen
Baltz, wissenschaftlicher Referentin Petra
Fuchs, Abteilungsleiterin Bärbel Haber-

mann und Rechtsanwalt Matthias Westerholt
Mit der Kommentierung der §§ 69 bis 105
wurde die Erläuterung des SGB VIII abgeschlossen. Diese Paragrafen regeln u.a.
die Träger der Jugendhilfe, die Zuständigkeiten für Leistungen, die Erhebung von
Teilnahmebeiträgen und die Kinder- und
Jugendhilfestatistik.
K 23 SH - Gesetz über die Notfallrettung
und den Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RDG-) für Schleswig-Holstein
Von Susanne Hanitzsch, Oberrechtsrätin
bei der Hansestadt Lübeck, Rudolf März,
Ltd. Branddirektor bei der Stadt Flensburg
und Bernd Regorz, Oberamtsrat beim
Kreis Ostholstein
Der Kommentar wurde neu bearbeitet,
wobei die letzte Aktualisierung des Rettungsdienstgesetzes vom 16.9.2003 berücksichtigt wurde. Die wichtigste Änderung betraf § 8 (Finanzierung), die am 18.
12.2003 in Kraft trat. Danach sind statt
Gebühren Benutzungsentgelte zu erheben. Die vorgelegte Kommentierung konzentriert sich auf Schwerpunkte der normativen Regelung und des gesetzlich vorgegebenen Organisationskonzeptes. Sie
berücksichtigt unter Einbeziehung der
Rechtsprechung insbesondere die Probleme der sog. Fehlfahrten, größerer Notfallereignisse, der Zulassung Dritter zur Notfallrettung oder zum Krankentransport und
die aktuelle Umstellung auf Entgelte.
L 17 SH – Sparkassengesetz für das Land
Schleswig-Holstein
Von Bettina Krüger
Änderungen des Sparkassengesetzes
machten eine Überarbeitung des Beitrags
erforderlich. Dabei hat es sowohl Streichungen einzelner Paragrafen (§§ 5, 26,
41 bis 44, 50) als auch Änderungen einzelner Regelungen (Beleihungsgrundsätze, Gewährträgerhaftung) gegeben. Die
Texte im Anhang wurden auf den neuesten
Stand gebracht.
PRAXIS DER KOMMUNALVERWALTUNG
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in
Gemeinden, Städten und Landkreisen
(Loseblattsammlung).
Landesausgabe
Schleswig-Holstein,
347. Nachlieferung, Preis EUR 54,80
Schriftleitung: Klaus-Dieter Dehn, Kiel,
Stellvertretender Geschäftsführer des
Schleswig-Holsteinischen Landkreistages a.D.
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co. KG · 65026 Wiesbaden · Postfach
3629 · Telefon (06123) 9797-0 · Telefax
(06123) 979777 · www.kommunalpraxis.
de · e-mail: Info@kommunalpraxis.de
Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 347. Lieferung enthält:
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C 17 SH - Landesbeamtengesetz Schleswig-Holstein
Von Ministerialrat Erich Seeck unter Mitarbeit von Dipl.-Verwaltungswirt Michael
Stotz und Erster Polizeihauptkommissar
Claus Zander
Neben der Aktualisierung der bestehenden Kommentierung erfolgte die Erstkommentierung der §§ 60 bis 64 (Verlust der
Beamtenrechte) sowie der §§ 86 (Verbot
der Annahme von Belohnungen und Geschenken), 87 (Annahme ausländischer
Titel, Orden und Ehrenzeichen) und 93
(Verfolgung von Dienstvergehen). Außerdem wurden die Änderungen, die sich aus
den letzten Änderungen des LBG, aus der
Novellierung weiterer Vorschriften sowie
aus der Rechtsprechung ergeben haben,
eingearbeitet. Die Verzeichnisse wurden
auf den neuesten Stand gebracht. Die
Kommentierung wird fortgesetzt.
D lb - VOB, VOL, VOF und GRW - Vergabe von Bauleistungen und anderen (Dienstund Weltbewerbs-) Leistungen
Von Ltd. Verwaltungsdirektor JohannesUlrich Pöhlker, Referent beim Hessischen
Städte- und Gemeindebund
Mit dieser Lieferung wurden die Texte der
Allgemeinen Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Leistungen (- VOL/B -)
aufgrund der Fassung der Bekanntmachung vom 5.8.2003, die Grundsätze und
Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaues und des Bauwesens (- GRW 1995 -)
aufgrund der Fassung der Bekanntmachung vom 22.12.2003 sowie die Verordnung für die Vergabe öffentlicher Aufträge
(Vergabeverordnung -VgV -) mit der Änderung vom 25.11.2003 aktualisiert.
J 4 - Das Heimgesetz
Von Ltd. Ministerialrat a. D. Edgar Wiedemann
Mit der Überarbeitung des Beitrags wurden die letzten Änderungen des Heimgesetzes, zuletzt vom 27.12.2003, berücksichtigt. Darüber hinaus wurde der Text
der Heimmitwirkungsverordnung entsprechend der Fassung vom 31.7.2002 auf
den neusten Stand gebracht.

PRAXIS DER KOMMUNALVERWALTUNG
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in
Gemeinden, Städten und Landkreisen
(Loseblattsammlung).
Landesausgabe
Schleswig-Holstein.
348. Nachlieferung. Doppellieferung,
Preis EUR 109,60
Schriftleitung: Klaus-Dieter Dehn, Kiel,
Stellvertretender Geschäftsführer des
Schleswig-Holsteinischen Landkreistages a.D.
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co. KG · 65026 Wiesbaden · Postfach
3629 · Telefon (06123) 9797-0 · Telefax
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(06123) 979777 · www.kommunalpraxis.
de · e-mail: Info@kommunalpraxis.de
Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) 348. Lieferung enthält:
A 20 SH - Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden für die
Verfolgung
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OrdnungswidrigkeitenZuständigkeitsverordnung - OWi-ZustVO)
Mit dieser Lieferung wurde die letzte Änderung des Zuständigkeitsverordnung
vom 2.3.2004 berücksichtigt.
B 9 SH - Gemeindehaushaltsrecht in
Schleswig-Holstein
Von Amtsrat Knut Riemann
In den Beitrag wurden die Änderung der
Gemeindeordnung, die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung, die Änderung der Ausführungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung für Schleswig-Holstein, die Änderung der Gliederung und Gruppierung, die Änderung der
Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften und die Änderung des Runderlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden eingearbeitet.
H 5 - Die Sozialversicherung
Von Vorstandsvorsitzendem i.R. Werner
Gerlach
Diverse Gesetzesänderungen machten eine umfangreiche Überarbeitung des Beitrags erforderlich. Im Rahmen des SGB V
(Gesetzliche Krankenversicherung) ist dabei u.a. zu nennen: Zuzahlung bei Arzneimitteln, die so genannte “Praxisgebühr”,
die Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln, Änderungen beim Zahnersatz und
die Erstattung von Fahrtkosten. Eine bessere Übersichtlichkeit des Beitrags wurde
durch die Einteilung in die einzelnen Bücher des SGB mit einer erweiterten Kopfzeile auf der jeweiligen Vorderseite und einer geänderten Seitenzählung erzielt.
L 11b SH - Vollzugshilfen zur Abwasserabgabe in Schleswig-Holstein
Von Ministerialrat a.D. Manfred Kollmann
und Diplom-Verwaltungswirt Oliver Lehmann
Der Beitrag wurde vollständig überarbeitet. Dabei wurden neben den letzten Gesetzesänderungen die jüngste Rechtsprechung sowie Erfahrungen und Fragen aus
der Praxis berücksichtigt.

Doppelte Buchführung in der Kommunalverwaltung
Basiswissen für das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF)
Von Dr. Mark Fudalla, Manfred zur Mühlen
und Christian Wöste
2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 2005, XVI, 277 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen, Aufga-

ben und Lösungen, kartoniert, EUR (D)
24,80
ISBN 3 503 08727 3
ERICH SCHMIDT VERLAG
Die kaufmännische doppelte Buchführung
- Doppik - löst die Kameralistik in den
Kommunalverwaltungen ab. Für Ihre Tätigkeit in den Kommunen erhalten Sie mit
der neuen Rechnungslegung bessere Informationen. Damit lässt sich die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
erfolgreicher steuern und weiter steigern.
Voraussetzung ist aber, dass Sie sicher mit
dem neuen Rechnungswesen umgehen
können.
Das vorliegende Lehrbuch vermittelt Ihnen
auf der Basis der gesetzlichen Regelungen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ (NKF) didaktisch aufbereitet
und praxisnah die kaufmännische Buchführung. Durchgängig werden die Besonderheiten der „kommunalen Doppik“ gegenüber dem handelsrechtlichen Vorgehen berücksichtigt Auch ohne kaufmännische Vorkenntnisse ermöglicht Ihnen
das Werk einen schnellen Einstieg in die
Doppik. Die Buchungen werden Ihnen im
Detail beschrieben und mit Beispielen erläutert. Zentrale Lerninhalte sind besonders hervorgehoben. Ein Aufgaben- und
Lösungsteil dient Ihnen bei der Vertiefung
des gelernten Stoffes. Zahlreiche Musterdokumente unterstützen Sie bei der praktischen Anwendung.

Bräse/Koops
Gemeindehaushaltsrecht SchleswigHolstein
Vorschriftensammlung mit Erläuterungen
und einem Lehrteil
11. Auflage, 496 Seiten, Kart., EUR 59,/sFr 100, ISBN 3-555-10289-3
Reihe: Kommunale Schriften für Schleswig-Holstein
Kohlhammer Verlag
Die 11. Auflage des bewährten und unverzichtbaren Handbuchs zum Haushaltsrecht Schleswig-Holstein berücksichtigt
die neuesten Rechts- und Verwaltungsvorschriften, insbesondere die Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung,
der Ausführungsanweisung sowie der Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne nach dem
Stand ab 1. Januar 2005.
Wie in den Vorauflagen ist der Vorschriftensammlung wieder ein Lehrteil vorangestellt, der nicht nur den in der Aus- und
Fortbildung stehenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, sondern auch den Mitgliedern der kommunalen Vertretungskörperschaften den Einstieg in die Materie erleichtert. Alle einschlägigen Sachverhalte
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft
werden leicht verständlich beschrieben
und durch zum Teil überarbeitete und
neue Schaubilder, Übersichten, Tabellen
und Grafiken veranschaulicht.
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