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Auf ein Wort

Rettet die ländlichen Räume in
Schleswig-Holstein
Vor zwei Jahren haben die Kommunen in
ganz Deutschland mit der gemeinsamen
Aktion „Rettet die Kommunen” gegen die
schlechte Finanzausstattung der Kreise,
Städte und Gemeinden protestiert.
Die von der Bundesregierung angekündigte und zwingend notwendige große Finanzreform blieb trotzdem aus. Kleine
Erfolge – wie zum Beispiel die Senkung
der Gewerbesteuerumlage – konnten
verbucht werden. Auch der Erhalt der
29%igen Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft ist als positives Ergebnis festzuhalten.
Jetzt ist in Schleswig-Holstein erneut die
Solidarität aller Kommunalpolitiker gefragt,
denn die Politik der Landesregierung gefährdet die ländlichen Räume!
● Da

ist die Verwaltungsstrukturreform mit
der angedrohten Zwangszusammenlegung von Ämtern, um die Einwohnergrenze von zumindestens 8.000 zu erreichen. Die Eigenverantwortlichkeit der
Gemeinden und der Ämter, die in den
letzten Jahren bereits immer stärker eingeschränkt wurde, geht weiter verloren.
Große Potentiale des in Sonntagsreden
gelobten ehrenamtlichen Engagements
werden gefährdet oder in Teilbereichen
sogar zerstört. Die Bürgernähe wird geschwächt.

● Da

ist die Verwaltungsstrukturreform mit
der Zerstörung der selbständigen,
hauptamtlich geführten Verwaltungen in
den kleineren Städten und Gemeinden,
die in der Regel auch zentralörtliche
Funktionen für das Umland haben. Jeder, der etwas Kenntnis von der kommunalen Landschaft hat, weiß, dass Orte mit 4.000 - 8.000 Einwohnern vom
Umfang der Aufgaben und bei berufstätigen Amtsinhabern auch aus zeitlichen Gründen nicht durch einen ehrenamtlichen Bürgermeister geführt werden
können. Verloren geht die – teilweise
große – Entwicklungsdynamik in diesen
Kommunen, wodurch der ländliche
Raum insgesamt geschwächt wird.

● Da

ist die Planung, den amtsangehörigen Gemeinden die Schulträgerschaft
zu entziehen. Auch kleine Schulverbände soll es zukünftig nicht mehr geben.
Wir sind keine Utopisten, wir wissen,
dass bei sinkenden Schülerzahlen Veränderungen erforderlich sind.
Die Schulen in unseren Gemeinden sind
aber weit mehr als Bildungseinrichtun-
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gen für unsere Kinder. Gerade in kleineren Gemeinden ist das ehrenamtliche
Engagement der Bürgerinnen und Bürger für „ihre” Schule besonders groß.
Schulen sind auch gesellschaftliche
Zentren. Jede Schule, die geschlossen
wird oder die auf einen größeren Träger
übergeht, verliert diese für den Ort sehr
wichtige Funktion.
● Da

ist die geplante Erhöhung der Schulkostenbeiträge. Das Verursacherprinzip
soll gelten – was im ersten Moment logisch klingen mag. Allerdings wird hierbei übersehen, dass bereits bei der Einführung der jetzigen Schulkostenbeiträge die Mechanismen des Finanzausgleiches nicht ausreichend berücksichtigt
wurden. Die jetzigen Pläne lassen dieses
ebenfalls unberücksichtigt und führen zu
einem finanziellen Desaster für viele kleine aber auch große Gemeinden – dieses
ist unverantwortlich. Die zentralen Orte,
die Schulträger der weiterführenden
Schulen sind, wurden über Jahrzehnte
aus vielerlei Gründen landesplanerisch in
ihrer Entwicklung gegenüber den sonstigen ländlichen Räumen bevorzugt. In
der Regel ist die Finanzkraft dieser Orte
größer – teils sogar erheblich größer,
was in der Regel nicht eigener Verdienst
der Verantwortlichen ist, sondern aus
den vorgegebenen Entwicklungschancen resultiert und dazu dient, die zusätzlichen Aufgaben zu finanzieren, die auch
für das Umland mit wahrzunehmen sind.

● Da

ist die Schaffung von sog. Verwaltungsregionen, wodurch zwangsläufig
mittelfristig die Kreise in der heutigen
Form überflüssig werden, wenn denn die
Verwaltungsstrukturreform tatsächlich
auch auf dieser Ebene zu Einsparungen
und zur Straffung der Verwaltungsabläufe führen soll. Gegenteilige Äußerungen
der Politik sind sicherlich ernst gemeint,
machen jedoch keinen Sinn, wenn die
Festlegung auf einen zweistufigen Verwaltungsaufbau tatsächlich Grundlage
der Überlegungen sein soll. Ob die Regierung Landesämter unterhält oder die
Kreise gemeinsame neue Behörden
schaffen, dürfte keinen großen Unterschied machen. Der absehbare Wegfall
der Kreise, bzw. die Bildung von wenigen Großkreisen führt zu einer Schwächung des ländlichen Raumes.

● Da

sind die Veränderungen in der Förderkulisse insbesondere für den ländlichen Raum. Die Reduzierung der Zu-

schüsse für die LSE-Projekte war hier
nur der Anfang. Zum einen ist inzwischen absehbar, dass das Land Schleswig-Holstein insgesamt weniger Mittel
von der EU erhält. Zum anderen droht eine Verschiebung dieser geringeren Finanzzuweisungen weg von der Förderung der Lebensqualität des ländlichen
Raumes in andere Bereiche. Also wird
auch dieses zu einer Schwächung dieser Regionen führen.
● Nachdem

die bisherigen Landesregierungen insbesondere eine Stärkung der
Oberzentren durchgesetzt haben, konzentriert sich die Entwicklungsstrategie
der neuen Landesregierung neben den
Oberzentren stark auf die Metropolregion Hamburg. Grundsätzlich ist das Ziel
die Stärken des Landes weiter zu stärken richtig, soweit dieses genutzt wird,
um auch in die anderen Bereiche des
Landes auszustrahlen; eine Abkoppelung der schwächer entwickelten Landesteile darf hierdurch nicht erfolgen.

● Wie

weiter zu vernehmen ist, soll in der
Landesregierung eine Ausdünnung des
zentralörtlichen Systems diskutiert werden.

Schleswig-Holstein ist ein Tourismusland;
auch der Erholungswert für die eigenen
Bürger ist sehr hoch. Diese außergewöhnliche Lebensqualität wird in wesentlichen
Teilen vom Ländlichen Raum gesichert. Eine Schwächung dieses Raumes hat hierauf erhebliche negative Auswirkungen. Es
droht ein Imageschaden für unser Land.
Natürlich brauchen wir neue Ideen, um die
Probleme des Landes zu lösen. Es ist unbestritten, dass das ländliche Umland nur
stark sein kann, wenn auch die zentralen
Orte stark sind. Aber die Renaissance der
Städte – wie Innenminister Stegner es formuliert – darf nicht zum Fiasko für den
ländlichen Raum werden. Wachsamkeit ist
hier gefragt.
Aber auch aus anderen Bereichen droht
eine Schwächung des ländlichen Raumes:
Der Wegfall der Pendlerpauschale und die
Streichung der Eigenheimzulage werden
zu einem Rückzug von Bürgern in die zentralen Orte führen. Auch die demographische Entwicklung geht aller Voraussicht
nach besonders stark zu Lasten des ländlichen Raumes.
Sparkassen, Banken und Poststationen
(aber auch Postagenturen) werden in unseren Dörfern immer weiter ausgedünnt
mit dem damit verbundenen Rückgang
auch bei der sonstigen Nahversorgung.
Letztendlich wird zurzeit bei den Energieversorgern die Gleichpreisigkeit bei Strom
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und Gas infrage gestellt, mit der Begründung der höheren Leitungskosten im ländlichen Raum.
Unsere vielfältigen Bemühungen dieser
Entwicklung Einhalt zu gebieten oder die-

se zumindest abzubremsen sind leider
nicht sehr erfolgreich.
Deshalb ist es wichtig, dass die Landesregierung diesen Trend nicht noch weiter
beschleunigt, was unverständlicherweise

zurzeit der Fall ist.
Volker Dornquast
Landesvorsitzender des SHGT
Kiel, im Februar 2006

Aufsätze

Standortmarketing für Gemeinden:
Kreativität und Ideen für das eigene
Profil
Johannes Callsen, Pressereferent der Industrie- und Handelskammer zu Kiel
Für Unternehmen in der Wirtschaft gehört
die Werbung für die eigenen Produkte
oder Dienstleistungen ebenso wie der
Wettbewerb um die Kunden seit je her
zum Tagesgeschäft, denn er entscheidet
über Absatz und Nachfrage der angebotenen Produkte und Dienstleistungen und
damit über Umsatz und Gewinn des Unternehmens. Auch zwischen den Gebietskörperschaften hat längst ein zum Teil heftiger Wettbewerb um die Ansiedlung von
Unternehmen, um die Anwerbung von
Tourismusgästen oder die Einwerbung
von Fördermitteln aus Land, Bund und EU
eingesetzt. Gerade größere Gemeinden
und Städte wie auch Regionen verstehen
ein erfolgreiches und sich von anderen
Standorten absetzendes Marketing als
notwendiges Mittel, um sich im Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte zu profilieren und damit Vorteile für die Zukunftsentwicklung zu sichern. Dabei sehen sich gerade kleinere und mittlere Gemeinden
häufig als »Verlierer«, wenn sie beobachten, dass im nächst gelegenen Oberzentrum erneut ein Unternehmen angesiedelt
wird, während die eigene Gemeinde leer
ausgeht. Sie verkennen dabei, dass erfolgreiches Marketing nicht nur eine Frage
der Gemeinde- oder Stadtgröße ist. Auch
und gerade kleinere Gemeinden haben
vielfältige Möglichkeiten, durch eine offensive Pressearbeit und ein ideenreiches
Marketing auf sich aufmerksam zu machen und damit für eine positive Grundstimmung und einen hohen Aufmerksamkeitswert sowohl in der eigenen Gemeinde
wie auch darüber zu sorgen.
Voraussetzung dafür ist allerdings, das
Pressearbeit sich nicht damit begnügt,
den jeweils vor Ort zuständigen Mitarbeiter der Lokalzeitung zur Sitzung der Gemeindevertretung einzuladen. Darüber
hinaus gibt es durch eigene Aktivitäten der
Gemeinde, ihrer Bürgerinnen und Bürger
sowie der Vereine und Verbände eine Vielzahl von Möglichkeiten, für ein geschlossenes Marketing der Gemeinde zu sorgen
und damit das zu erreichen, was bereits
viele Unternehmen in den Mittelpunkt ihrer
Marketingaktivitäten stellen, nämlich die
Die Gemeinde SH 2/2006

Bildung einer »Corporate Identity«.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit darf nicht
als Selbstzweck gesehen werden. Sie
sorgt auch für ein Wir-Gefühl der Bürgerinnen und Bürger, die mit einer positiven
Berichterstattung über ihre Gemeinde den
Eindruck haben, in einem lebendigen Ort
zu leben, wo etwas los ist und wo man
gerne lebt. Gesteigert wird auch die innerörtliche Bereitschaft, etwas »Neues zu
bewegen« und sich selbst in diese lebendige Gemeinschaft mit neuen Ideen einzubringen – der Funke springt im wahrsten
Sinne des Wortes über.
Für die Gemeinde als Wirtschaftsstandort
insgesamt aber ist von viel größerer Bedeutung der hohe und positive Aufmerksamkeitswert, den eine Gemeinde durch
eine regelmäßige Berichterstattung auch
in der überregionalen Presse erfahren
kann. Potentielle Neubürger, die sich in der
Region niederlassen möchten, werden
positiv angesprochen und aufmerksam
gemacht. Unter dem Motto »Da ist etwas
los, da möchte ich auch leben« wird die
Neugierde auf das Dorf geweckt und führt
möglicherweise dazu, dass potentiell Interessierte dort ihren Wohnsitz nehmen.
Positive Öffentlichkeitsarbeit also kann
Neubürger an das Dorf heranführen und
anziehen, dies bringt zusätzliche Kaufkraft
in die Region und fördert damit auch das
örtliche Gewerbe.
Aber auch Unternehmen, die für ihre Firma
möglicherweise einen neuen Standort
oder eine Erweiterungsmöglichkeit suchen, können durch eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde neugierig
gemacht werden: Sie bekommen den Eindruck, dass in dem Ort ein positives Klima
herrscht, sie sehen den Ort als »gute
Adresse« und werden die Lebensqualität
als »weichen Faktor« für ihr Unternehmen
erkennen. Damit ist Öffentlichkeitsarbeit
von Gemeinden und Städten, aber auch
von Regionen, ein wichtiger Bestandteil
der Wirtschaftsförderung.
Die folgenden Ausführungen sollen Anregungen dafür geben, wie Kommunen ihre
Öffentlichkeitsarbeit und damit ihr eigenes
Marketing intensivieren und verbessern

können, um hiermit einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung und zur Zukunftssicherung der Gemeinde zu leisten. Wahrscheinlich sind nicht alle vorgeschlagenen
Ideen in jeder Gemeinde umsetzbar, denn
Marketing muss vor allem glaubwürdig
sein, muss zu den örtlichen Verhältnissen
und zur Identität der Gemeinde passen
und darf nicht »aufgesetzt« wirken. Der
Beitrag will vor allem Anregungen geben,
wie die gemeindliche Öffentlichkeitsarbeit
auch für kleine und mittlere Orte verbessert werden kann.
Hierzu gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die zum Teil eigenständig umgesetzt werden können, zum Teil aber
auch voneinander abhängig sind und ineinander greifen, um ein in sich geschlossenes Marketing und eine überzeugende
»Corporate Identity« zu realisieren.
1. Pressearbeit:
Grundlage jeder erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit ist eine kontinuierliche und
glaubwürdige Pressearbeit. Sie darf sich
nicht darauf beschränken, den örtlichen
freien Mitarbeiter der Lokalpresse zu Gemeindevertretersitzungen und anderen
Veranstaltungen einzuladen – dies ist im
übrigen das Mindeste –, sondern sollte
durchaus vom Mittel der Pressemitteilung
aktiv Gebrauch machen. Regelmäßige Informationen an die Redaktionen schaffen
bei den Journalisten einen Erinnerungswert und einen Wiedererkennungswert,
der sich nicht nur in einer regelmäßigen
Berichterstattung niederschlagen kann,
sondern auch eine Vertrauensbasis für
solche Fälle herstellt, wo möglicherweise
über eine Krise in der Gemeinde berichtet
werden muss.
Die Themen für Pressemitteilungen können sehr vielfältig sein und hängen auch
von der Struktur der jeweiligen Gemeinde
ab. Neben Pressemitteilungen über die Ergebnisse der Gemeindevertretersitzungen
können hierzu gehören Pressetexte über
besondere persönliche Jubiläen oder Firmenjubiläen im Ort, die Einweihung eines
neuen kommunalen Gebäudes (z. B. Feuerwehrgerätehaus), die Einweihung eines
Kultur- oder Naturerlebnispfades, über
Dorffeste, Traditionen und Gilden, über
besondere Auszeichnungen für die Gemeinde oder »runde Zahlen« wie den
1.000sten Feriengast oder den 5.000sten
Neubürger.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang
nicht nur die persönliche Kontaktpflege zu
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den Vertretern der Medien, sondern auch
das Beachten der üblichen »Regeln« für
Pressearbeit, auf die hier im Einzelfall nicht
eingegangen werden kann. Beachtet werden sollte außerdem, dass nicht nur die lokale Presse angesprochen wird, sondern
auch überregionale Zeitungen, Hörfunk
und Fernsehen sowie, im Einzelfall, Fachzeitschriften. Nur durch die überregionale
Berücksichtigung der Medien lässt sich
ein wirklicher Vorteil für die Wirtschaftsförderung erzielen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Themen auch von überregionalem Interesse sein müssen und sich die
in der Pressemeldung geschilderten Aktionen durch Originalität, Einmaligkeit oder
andere Besonderheiten aus der Masse
des Tagesgeschäfts herausheben.
Einige Regionen bieten neben der tagesaktuellen Pressearbeit erfolgreich regelmäßige Pressedienste an, die im Wesentlichen Hintergrundberichte und Meldungen über interessante Aspekte der jeweiligen Wirtschaftsregion beinhalten. Hier
besteht Gelegenheit, wirtschaftliche Angebote zu berichten sowie wirtschaftliche,
kulturelle, gesellschaftliche oder andere
Schwerpunkte der Region darzustellen
und einem großen Kreis von Medien zur
Berichterstattung anzubieten. Durch diese
Regelmäßigkeit kann die Verbindung zu
den Medien intensiviert werden und das
gewünschte Profil einer Region mit ihren
Stärken geschärft werden.
2. Internet:
Im Zeitalter der modernen Informationsund Kommunikationstechnologien gehört
das Internet zum unverzichtbaren Bestandteil gemeindlicher Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Dabei kommt es
zunächst darauf an, den jeweiligen Namen
der Gemeinde als Adresse im Internet (Domain) bei der zentralen Registrierungsstelle DENIC zu sichern. Neben dem offiziellen
Gemeindenamen kann es sich im Einzelfall
empfehlen, besondere Zusätze, die die
Einmaligkeit einer Kommune unterstreichen, in den Domain-Namen aufzunehmen bzw. weitere Domains unter dieser
Adresse einzurichten.
Bei der Umsetzung des Internet-Auftritts
sollte auf eine gute Gestaltung, hohe Professionalität, Benutzerfreundlichkeit und
Aktualität geachtet werden. Dies bedingt,
dass die inhaltlichen Angebote im Internet
regelmäßig gepflegt und aktualisiert werden müssen. Ansonsten würde der Internetauftritt kontraproduktiv wirken. Das Angebot im World Wide Web sollte neben
den Basisinformationen über den Standort
(z. B. in den Bereichen Wirtschaft, Kultur,
Geschichte, Soziales und Sport) auch eine
eindeutige Beschreibung der jeweiligen
Standortvorteile sowohl für Unternehmen
wie auch für Neubürger enthalten. Ansiedlungswillige Unternehmen und Neubürger
sollten mit Basisinformationen etwa zu bestehenden Gewerbegebieten, zur Höhe
der gemeindlichen Steuern, Fördermög64

lichkeiten, zum Bebauungsgebiet oder zu
infrastrukturellen Einrichtungen angesprochen werden. Hierzu gehört auch eine Anfahrtskizze und eine Beschreibung der
Verkehrsanschlüsse.
Die jeweilige Gemeindeverwaltung kann
sich mit einem Online-Angebot präsentieren, das auch die Möglichkeit vorhält, Vordrucke als Download abzurufen oder Behördengänge online vorzunehmen. Ansprechpartner in der Verwaltung sollten
mit klarer Beschreibung ihrer Zuständigkeiten oder einer Suchmaschine nach verschiedenen Stichworten auffindbar und
per E-Mail direkt erreichbar sein. Denkbar
ist auch ein Foto des jeweiligen Verwaltungsmitarbeiters.
Weitere Anregungen: Ein Gästebuch, Zitate bekannter Einwohner oder Persönlichkeiten, die als Gäste in der Gemeinde waren, eine Verlinkung zu weiteren regionalen
Internetangeboten sowie ansprechende
Fotos aus der Gemeinde, dem gesellschaftlichen Leben, von besonderen Anlässen, Baugebieten, Gewerbegebieten
und Luftaufnahmen, oder der Versand von
E-Cards.
3. Imagebroschüre/Standort-Flyer:
Wer sich als Neubürger oder ansiedlungswilliges Unternehmen über eine Gemeinde
informiert, wird häufig weitere Informationen über die Gemeinde anfordern. Hier
empfiehlt es sich, eine attraktive Imagebroschüre oder einen Standort-Flyer bereitzuhalten, der in kurzer attraktiver Form
alle wesentlichen Informationen über den
Standort enthält und auch im Internet-Angebot als Download verfügbar sein sollte.
Dabei geht es nicht darum, in Zahlenkolonnen über die Zahl der ansässigen Betriebe bestimmter Branchen, über Steuerhebesätze und die Entwicklung der Einwohnerzahlen zu informieren – dies kann
im Abspann oder am Ende des Flyers in
Form eines Infokastens publiziert werden
–, sondern es geht vielmehr darum, auch
hier Unternehmer und Neubürger neugierig auf die Gemeinde zu machen und sie
zu motivieren, sich dort anzusiedeln. Professionell und gut getextet und ansprechend illustriert sollte die Imagebroschüre
die Attraktivität des Standortes unterstreichen und neben einem kurzen geschichtlichen Abriss mit Darstellung traditioneller
Besonderheiten im Wesentlichen die heutige Struktur des Ortes darstellen. Auch
hier sollte es darum gehen, die Lebensqualität im Ort zu beschreiben, die Bedeutung und Funktion des Ortes als Wirtschaftsstandort, seine überregionale Anbindung, sein reichhaltiges gesellschaftliches Leben und seine traditionellen Besonderheiten.
Für Kurzpräsentationen von Gemeinden,
die gelegentlich von Zeitungen oder Fachmagazinen angefordert werden, empfiehlt
es sich, eine prägnante textliche Imagedarstellung auf rund zwei DIN A4-Seiten
bereitzuhalten, die ebenfalls lebendig ge-

schrieben und attraktiv gestaltet neugierig
machen sollte auf den Standort.
Empfehlenswert ist auch die Einrichtung
eines Fotoarchives für mögliche Presseanfragen. Dabei sollten die Farbfotos möglichst »lebendig« sein und damit das Leben in der Gemeinde unterstreichen. Sie
sollten sich auf wesentliche prägnante
Bauwerke oder Ereignisse beziehen und
die charakteristischen Eigenschaften der
Gemeinde wiedergeben können. Hilfreich
ist in diesem Zusammenhang auch ein farbiges Luftbild entweder der ganzen Gemeinde oder Teile von ihr (z. B. Gewerbegebiet).
4. Ideenreiche Events:
Erfolgreiches Standortmarketing beinhaltet allerdings nicht nur eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit, sondern gleichsam als ihre
Voraussetzung auch die Notwendigkeit,
ein attraktives und lebendiges Gemeindeleben zu signalisieren. Auch hierzu hat die
Gemeinde vielfältige Möglichkeiten.
So darf die Teilnahme an überregionalen
Wettbewerben (z. B. Schönes Dorf, Umweltfreundliche Gemeinde) nicht als Belastung empfunden werden, sondern als
Chance, den Ort im Rahmen eines überregional beachteten Wettbewerbes darzustellen und sich möglicherweise in der Siegergruppe zu positionieren. Allein die Teilnahme am Wettbewerb selbst kann neue
Impulse aus dem Dorf heraus entwickeln
und für neue Ideen sorgen, sie kann Gemeinsamkeiten fördern und die Motivation
innerhalb des Dorfes steigern. Eine öffentliche Wirkung ist allein dadurch gegeben,
dass im Regelfall auch überregional über
die Teilnahme einzelner Gemeinden berichtet wird. Sollte sich das Dorf dann
noch unter den Preisträgern befinden, ist
eine große öffentliche Wirkung erreicht
worden.
Dorfwochen und Stadtfeste gehören in
vielen Orten zum festen Bestandteil des
jährlichen Veranstaltungskalenders. Auch
sie sind eine Möglichkeit, nicht nur das
Dorfleben zu intensivieren, sondern den
Ort überregional als lebendige Gemeinde
bekannt zu machen. Soweit es solche
Dorffeste bislang noch nicht gibt, sollte bei
der Neugestaltung derartiger Feste darauf
geachtet werden, dass sie von ihrer inhaltlichen Ausrichtung her zum Dorf oder zur
Stadt passen und nicht »aufgesetzt« wirken. Dabei kann durchaus die dörfliche
Tradition aufgegriffen werden. Beispiele
hierfür sind z. B. die Wikinger-Tage in
Schleswig, die eng an die Tradition der
Schleistadt als wikingerzeitlicher Handelsplatz gekoppelt sind.
Öffentliche Aufmerksamkeit erfährt eine
Gemeinde auch dadurch, dass in ihr überregional bedeutsame Veranstaltungen
stattfinden. Es empfiehlt sich also durchaus, sich als Veranstaltungsort für Sportveranstaltungen, Reitturniere oder Tagungen zu bewerben, wenn in der Gemeinde
die entsprechenden Kapazitäten vorhanDie Gemeinde SH 3/2006

den sind. Solche überregionalen Tagungen ziehen im Regelfall durch die Berichterstattung auch Pressevertreter an, die
aus dem Dorf und möglicherweise auch
über das Dorf berichten.
Eigenes Profil kann eine Gemeinde zudem
durch die Durchführung von Ausstellungen oder anderer kultureller Veranstaltungen erlangen. Auch hier sollte keine Wahllosigkeit herrschen, sondern ein hohes
und überregional attraktives Niveau angestrebt oder auf die traditionellen Stärken
des Ortes aufgesetzt werden.

Im wirtschaftlichen Bereich eignen sich regionale Wirtschaftsmessen mit einer
Schau aller ortsansässigen Unternehmen
und einem Rahmenprogramm ebenso für
eine Präsentation der Gemeinde, wie Tage
der offenen Tür der einzelnen Unternehmen oder andere Aktionen im wirtschaftlichen Umfeld, zum Beispiel Mondscheinnacht in Kropp.
Für alle diese Events gilt: Lassen Sie Ihrer
Kreativität bei der Überlegung solcher Veranstaltung freien Lauf und versuchen Sie

Sind Säumniszuschläge „öffentliche
Abgaben und Kosten“ im Sinne des
§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO?
1

Rechtsanwalt Tobias C. Müller, Hamburg
I. Einleitung
Wenn eine mit einem Beitragsbescheid
geltend gemachte Abgabe nicht bis zum
Ablauf des Tages geleistet wird, den der
Bescheid als Zahlungstermin (Fälligkeitstermin) nennt, sind für die Dauer der
Säumnis nach Maßgabe des § 240 AO
Säumniszuschläge zu entrichten.2
Säumniszuschläge sind ein abgabenrechtliches Druckmittel, dass im Interesse
der öffentlichen Haushalte den rechtzeitigen Eingang der Abgaben sichern und
deshalb die Abgabepflichtigen zur pünktlichen Zahlung anhalten soll.3 Darüber hinaus wird mit den Säumniszuschlägen der
Zweck verfolgt, vom Abgabepflichtigen eine Gegenleistung für das Hinausschieben
der Zahlung fälliger Abgaben zu erhalten.4
Der Säumniszuschlag ist keine Strafe und
kein verwaltungsrechtliches Zwangsgeld.5
Sofern die Vollziehung des Bescheides
ausgesetzt6 oder auf andere Weise (z. B.
Stundung) ein Zahlungsaufschub gewährt
worden ist, fehlt es an der Fälligkeit des
geforderten Beitrags und damit an einer
mit einer Sanktion belegbaren Säumigkeit
des Beitragsschuldners.7
Säumniszuschläge entstehen kraft Gesetzes, §§ 220 Abs. 2 , 240 AO. Einer Festsetzung bedarf es nicht, § 218 Abs. 1 Satz
1, 2. Halbsatz AO.8 Die Gemeinde hat daher keinen Einfluss auf ihr Entstehen. Sie
ist aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen verpflichtet, die ihr zustehende Forderung durch Leistungsbescheid
einzuziehen. Die Einziehung des Säumniszuschlags liegt nicht im Ermessen der Gemeinde.9
Wird ein rechtswidriger Abgabenbescheid
nach Eintritt der Fälligkeit aufgehoben, so
bleiben inzwischen entstandene Säumniszuschläge verwirkt. Werden nämlich Abgabenbescheide nach Eintritt der Fälligkeit
aufgehoben, so bleiben die bisher verwirkten Säumniszuschläge unberührt, § 240
Abs. 1 Satz 4 AO.10 Das gilt nicht nur für
rechtmäßig verwirkte Säumniszuschläge,
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sondern auch, wenn sich die Festsetzung
der Hauptsacheforderung später als
rechtswidrig herausstellt.11
Versucht die Gemeinde, die aus dem nicht
fristgerecht erfolgten Zahlungseingang der
Abgabe folgende Wertminderung mit der
Erhebung des Säumniszuschlags durch
Leistungsbescheid auszugleichen, kann
dies vom Abgabenpflichtigen mit Einlegung eines Widerspruchs angefochten
werden. In diesem Zusammenhang stellt
sich dann die Frage, ob ein Widerspruch
oder eine Anfechtungsklage gegen einen
Leistungsbescheid, mit dem entstandene
Säumniszuschläge von der Gemeinde gefordert werden, aufschiebende Wirkung
haben. Dies wiederum führt zu der streitigen Frage, ob Säumniszuschläge öffentliche Abgaben und Kosten i. S. von § 80
Abs. 2 Nr. 1 VwGO sind.12
Der u.a. für das Beitragsrecht zuständige
1. Senat des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts hat mit Beschluss vom
17.10.200513 über die streitige Frage entschieden.
II. Wesentliche Aussagen der Entscheidung
Im Anschluss an den Beschluss des Verwaltungsgerichts Hamburg14 entschied
das Hamburgische Oberverwaltungsgericht, dass Säumniszuschläge zu den „öffentlichen Abgaben und Kosten” im Sinne
des § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zu rechnen
seien.
1. Sachverhalt
Im zu entscheidenden Fall forderte die Antragsgegnerin vom Antragsteller mit Leistungsbescheid Säumniszuschläge. Nachdem der Antragsteller Widerspruch gegen
den Leistungsbescheid erhoben hat, begehrte er beim Verwaltungsgericht Hamburg vorläufigen Rechtsschutz. Mit Beschluss vom 28.06.2005 hat das Verwaltungsgericht Hamburg in dem Eilverfahren
festgestellt, dass der Widerspruch des

nicht, bestehende Veranstaltungen oder
Projekte zu übernehmen, sondern neue
Pilotprojekte zu entwickeln, die für die Gemeinde ein Alleinstellungsmerkmal bedeuten können. Viel zu oft werden gute Ideen
schon im Vorfeld mit Skepsis oder dem
Hinweis auf mangelnde Finanzmittel begleitet. Dies führt in der Regel nicht dazu,
dass ein Ort marketingmäßig tatsächlich
aus dem Tagesgeschäft heraus kommt.
Wenn es gute Ideen gibt, dann wird hierfür
im Regelfall auch eine Finanzierung sichergestellt werden können.

Antragstellers gegen den Leistungsbescheid aufschiebende Wirkung habe.
Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts
Hamburg entfalle die aufschiebende Wirkung bei der Festsetzung von Säumniszinsen nicht nach der Vorschrift des § 80
Abs. 2 Nr. 1 VwGO, da es sich bei Säumniszinsen nicht um „öffentliche Abgaben
und Kosten“ handele. Die Antragsgegnerin hat gegen den verwaltungsgerichtlichen Beschluss Beschwerde eingelegt.
Der Autor ist Rechtsanwalt in Hamburg und auf das
Beitragsrecht spezialisiert. Er vertritt u. a. die Freie
und Hansestadt Hamburg in allen gerichtlichen beitragsrechtlichen Angelegenheiten.
2 § 240 AO ist über die einschlägigen Vorschriften des
Landesabgabenrechts entsprechend anwendbar.
Nach § 11 Satz 2 KAK SH findet im Übrigen die AO
sinngemäß Anwendung, sodass u. a. die Vorschrift
über Säumniszuschläge (§ 240 AO) anzuwenden ist.
In Hamburg ist Rechtsgrundlage für die Erhebung der
Säumniszuschläge § 4 Abs. 1 Nr. 3 b HmbAbg i. v. m.
§ 240 AO. Nach § 11 Abs. 3 NKAG gelten die Absätze 1 und 2 auch für Säumniszuschläge. Dementsprechend verweist § 11 Abs. 1 Nr. 5 NKAG u. a. auf
die Regelung über Säumniszuschläge. § 12 Abs. 1
KAG MV verweist auf die AO, sodass u. a. die Regelung über Säumniszuschläge gilt.
3 BVerwG, u. a. Urteil vom 26.10.1973 - VII C 25.72 - ,
BVerwGE 44, 136, 139.
4 Str.: BFH, Urteil vom 29.08.1991 - V R 78/86 - , BFHE
165, 178; anders Thiem, Allg. AbgR, Seite 237 f.
5 Thiem, a. a. O., Seite 237 f.
6 Sieht eine Gemeinde im Rahmen eines Verfahrens auf
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen einen
Abgabenbescheid auf entsprechendes gerichtliches
Ersuchen stillschweigend oder auch durch ausdrückliche Erklärung gegenüber dem Abgabenschuldner
bis zum Abschluss des Eilverfahrens von Vollstreckungs- oder Beitreibungsmaßnahmen ab, so
hindert dies nicht die Entstehung von Säumniszuschlägen, OVG Lüneburg, Urteil vom 09.11.1987 - 9
A 144/86 - , KStZ 1988, 177.
7 Den durch die Stundung bzw. die Aussetzung der
Vollziehung bewirkten wirtschaftlichen Nachteil kann
die Gemeinde durch Auferlegung von Stundungszinsen bzw. Aussetzungszinsen ausgleichen, vgl. hierzu
Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 7.
Auflage, 2004, § 24 Rdn. 49 f. zu Aussetzungszinsen
und § 26 Rdn. 17 zu Stundungszinsen.
8 OVG Münster, Beschluss vom 19.09.2002 - 15 E
759/02 -.
9 BFH, Beschluss vom 08.12.1975 - GrS 1/75 - , BFHE
117, 352, 356.
10 Vgl. BayVGH, Urteil vom 27.04.1989 - 23 B
87.03703 - , KStZ 1990, 38.
11 Vgl. Driehaus, a. a. O., § 24 Rdn. 60; vgl. zu der umstrittenen Frage, ob eine rückwirkende gerichtliche
Aussetzungsentscheidung zum rückwirkenden Entfallen der Säumnis führt Lauenroth/Sauthoff in Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Stand: September
2005, § 12 Rdn. 93 f.
12 Vgl. hierzu Lauenroth/Sauthoff in Driehaus, a. a. O. ,
§ 12 Rdn. 113 f. m. w. N. sowie Driehaus, a. a. O.,
§ 24 Rdn. 58 Fußn. 162 m. w. N.
13 OVG Hamburg, Beschluss vom 17.10.2005 - 1 Bs
210/05 - .
14 VG Hamburg, Beschluss vom 28.06.2005 - 11 E
1813/05 - .
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Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 17.10.2005
entschieden, dass der Widerspruch des
Antragstellers gegen den Bescheid der
Antragsgegnerin nach § 80 Abs.1 VwGO
keine aufschiebende Wirkung habe, weil
die Säumniszuschläge zu den „öffentlichen Abgaben und Kosten“ im Sinne des
§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zählen.
2. Begründung
Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu
§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO entspreche es
dem Sinn der mit dieser Vorschrift bezweckten Angleichung an das Steuerrecht, in die Sofortvollzugsregelung alle
Abgaben einzubeziehen, durch die, Steuern vergleichbar, die Befriedigung des öffentlichen Finanzbedarfs sichergestellt
werde. Von diesem Ansatz her verbiete es
sich, den Ausschluss der aufschiebenden
Wirkung auf Gebühren und Beiträge zu
beschränken. Müsse ein Hoheitsträger in
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben finanzielle Mittel aufwenden, so könne er in
gleicher Weise wie auf Steuern nicht nur
auf Gebühren und Beiträge, sondern auch
auf sonstige Abgaben angewiesen sein.
Dabei sei es unerheblich, wie die Abgabe
ihrem materiellen Gehalt nach zu qualifizieren sei. Entscheidend sei vielmehr, ob
sie ebenso wie die Steuer, die Gebühr
oder der Beitrag eine Finanzierungsfunktion erfülle. Säumniszuschläge erfüllen nach
Ansicht des Hamburgischen Oberverwaltungsgericht nicht nur, aber auch eine solche Finanzierungsfunktion. Denn auf der
Grundlage der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs erfüllen Säumniszuschläge
nach § 240 AO auch eine Finanzierungsfunktion im Sinne der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts.
III. Stellungnahme
Mit dem Beschluss des 1. Senat des
Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts
ist nunmehr für Hamburg entschieden,
dass Säumniszuschläge zu den „öffentlichen Abgaben und Kosten” im Sinne des
§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zu rechnen sind.
Diese zutreffende Auffassung wurde bereits zuvor teilweise von der erstinstanzlichen und obergerichtlichen Rechtsprechung15 und im Schrifttum16 vertreten. Die
Gegenauffassung17 überzeugt nicht.
Säumniszuschlägen kommt nach der zutreffenden Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs eine Doppelfunktion zu. Einerseits stellen sie ein Druckmittel eigener Art
dar, das den Steuerschuldner zur rechtzeitigen Zahlung anhalten soll, andererseits
verfolgt § 240 AO 1977 den Zweck, vom
Steuerschuldner eine Gegenleistung für
das Hinausschieben der Zahlung fälliger
Steuern zu erhalten und die Verwaltungsaufwendungen abzugelten, die infolge der
unterbliebenen oder nicht fristgerechten
Zahlung entstehen.18
Der BFH betont zutreffend, das Säumnis66

zuschläge neben ihrer Rechtfertigung als
“Druckmittel eigener Art” auch den Zweck
erfüllten, “Gegenleistung für das Hinausschieben der Zahlung zu sein”, und betont
den systematischen Zusammenhang mit
den Regeln über Stundungs- und Aussetzungszinsen. Er verweist zu Recht auf die
Gesetzesmaterialien, denen zufolge der
Finanzausschuss des Deutschen Bundestages in den Säumniszuschlägen in erster
Linie “Zinsersatz” sehe, der Bundesrat (im
Interesse der mit der Verwaltung belasteten Länder) aber erfolgreich den Ausgleich
von Verwaltungsaufwendungen in den
Vordergrund gestellt habe.19 Beide Aspekte werden von dem Zweck umfasst,
den Verzögerungsschaden auszugleichen. Die vom BFH erörterten Materialien
legen die Betonung damit auf die Finanzierungsfunktion des Säumniszuschlags.
Der finanzielle Ausgleich für die Wertminderung, die mit einem verzögerten Zahlungseingang verbunden ist, wird im Falle
der Aussetzung der sofortigen Vollziehung
durch die Erhebung von Aussetzungszinsen (§ 237 AO) und im Falle nicht zinsloser
Stundung durch die Erhebung von Stundungszinsen (§ 234 Abs. 1 AO) bewirkt.
Soweit die Verzögerung des Zahlungseingangs weder auf einer Vollziehungsaussetzung noch auf einer Stundung, sondern auf einer “Säumnis” des Abgabeschuldners beruht, kann der Ausgleich
dafür nur über die – höheren – Säumniszuschläge erfolgen, denn irgendeinen anderen Ausgleich sieht das Gesetz in diesem Falle nicht vor. Verwirkte Säumniszuschläge treten – was den Ausgleich für die
Wertminderung infolge der verzögerten
Zahlungseingangs angeht, gleichsam an
die Stelle von Stundungs- und Aussetzungszinsen.20
Die
Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe, die die Frage, ob
Säumniszuschläge Abgaben im Sinne des
im Sinne von § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO darstellen, verneinen, stellen die Finanzierungsfunktion der Säumniszuschläge
ganz oder weitgehend in den Hintergrund
und überbetonen oder betonen gar allein
die “Druckmittelfunktion”. Der oben aufgeführten Rechtsprechung des BFH wird
diese Betrachtungsweise nicht gerecht.
Sie lässt auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zahlungsverzögerung (Zinsbelastung, Verwaltungsmehraufwand) bei
den Gemeinden und deren objektiv gebotenen und herbeigeführten Ausgleich
durch den Säumniszuschlag bei der Bestimmung des Zwecks dieses Rechtsinstituts zu sehr außer Betracht.
IV. Konsequenzen für die Praxis
Der Beschluss des 1. Senats des Hamburgischen
Oberverwaltungsgerichts
sorgt zumindest für Hamburg für Rechtssicherheit und -klarheit. Die Kernaussage
des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts ist aus Sicht des hamburgischen
Haushalts nur zu begrüßen. Das öffentli-

che Interesse am sofortigen Zahlungseingang Hamburgs setzt sich gegenüber
dem Interesse des Abgabepflichtigen, vor
Unanfechtbarkeit des Leistungsbescheides nicht leisten zu müssen, durch mit der
Folge, dass sich für Hamburg eine Einnahmequelle erschließt. Das Vollzugsrisiko
wird damit zugunsten des öffentlichen
Haushalts auf den Abgabepflichtigen verlagert. Dem Abgabepflichtigen kann mithin
vorläufiger Rechtsschutz nur nach § 80
Abs. 5 VwGO gewährt werden. Hierzu
muss er gegenüber dem Verwaltungsgericht vortragen, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Erhebung des
Säumniszuschlags nicht vorliegen bzw.
dass die Vollziehung des Leistungsbescheides für ihn eine unbillige, nicht durch
überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hat.
Soweit ersichtlich, existieren in SchleswigHolstein zu dieser streitigen Frage noch
keine verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen, sodass für die Gemeinden in
Schleswig-Holstein in der Praxis daher
(noch) keine Rechtssicherheit besteht. Allerdings gehen die Kommentatoren zum
Kommunalabgabengesetz
SchleswigHolstein davon aus, dass Säumniszuschläge zu den öffentlichen Abgaben und
Kosten i. S. v. § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO
gehören.21 Da beide Kommentatoren jedoch dem maßgeblichen Senat beim
Schleswig-Holsteinischen
Oberverwaltungsgericht angehören, spricht einiges
dafür, dass das Schleswig-Holsteinische
Oberverwaltungsgericht die streitige Frage
ebenso wie das Hamburgische Oberverwaltungsgericht im Sinne der Gemeinden
entscheiden würde. Den Gemeinden in
Schleswig-Holstein ist vor diesem Hintergrund aus Sicht ihrer Gemeindehaushalte
– soweit dies nicht schon in der Praxis erfolgt – zu empfehlen, Säumniszuschläge
vom Abgabepflichtigen mit Leistungsbescheid einzufordern. Der Abgabepflichtige
VGH Kassel, Beschluss vom 27.09.1994 - 5 TH
1485/93 - , NVwZ-RR 1995, 158 unter Aufgabe der
früheren gegenteiligen Rechtsprechung; OVG Münster, Beschluss vom 31.08.1983 - 3 B 538/83 - , DÖV
1984; OVG Bremen, Beschluss vom 06.04.1993 - 1
B 6/93 - , KStZ 1993, 236; OVG Münster, Beschluss
vom 31.08.1983, KStZ 1984, 17; VG Weimar, Beschluss vom 05.02.1999 - 6 E 2522/98 - , Juris.
16 Driehaus, a. a. O. , § 24 Rdn. 58; Sauthoff in Driehaus, a. a. O. , § 12 Rdn. 113 f.; Puttler in Sodan/Ziekow, VwGO, Stand: Januar 2003, § 80 Rdn. 62; Heuermann in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, Stand:
August 2004, § 240 Rdn. 86; Rüsken in Klein; AO, 8.
Auflage, 2003, § 240 Rdn. 3; Dewenter/Habermann/Riehl/Steenbock/Wilke, Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein, Stand: Juli 2005, § 11
Rdn. 4.6; Thiem/Böttcher, Kommunalabgabengesetz
Schleswig-Holstein, Stand: April 2005, § 11 Rdn.
282g.
17 Vgl. hierzu Thiem/Böttcher, a. a. O. § 11 Rdn. 282g
m. w. N.
18 Vgl. nur BFH, Beschluss vom 19.01.2005 - VII B
286/04 - , Juris.
19 Vgl. BFH, Urteil vom 29.08.1991 - V R 78/86 - , BFHE
165, 178.
20 So auch VGH Kassel, Beschluss vom 27.09.1994 - 5
TH 1485/93 - , NVwZ - RR 1995, 158; OVG Bremen,
Beschluss vom 06.04.1993 - 1 B 6 - 93 - , KStZ
1993, 236.
21 Dewenter/Habermann/Riehl/Steenbock/Wilke, a. a.
O. ,§ 11 Rdn. 4.6; Thiem/Böttcher, a. a. O. , § 11
Rdn. 282g.
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müsste dann – soweit er den Leistungsbescheid anfechten will – Widerspruch gegen den Leistungsbescheid erheben und
beim Verwaltungsgericht Schleswig um
vorläufigen Rechtsschutz nachsuchen.

Auf diesem Wege könnte dann auch die in
Schleswig-Holstein bisher verwaltungsgerichtlich nicht entschiedene Frage geklärt
werden. Es wäre zu wünschen, dass das
Verwaltungsgericht Schleswig und das

Der E-Pass Ralph Sonnenschein, DStGB, Berlin
Speicherung biometrischer Merkmale
in Reisedokumenten
Seit dem 01. 11. 2005 hat die digitale Revolution auch das deutsche Passwesen
erfasst. Mit dem E-Pass wird erstmals ein
Personaldokument ausgefertigt, auf dem
biometrische Merkmale und weitere Informationen elektronisch gespeichert sind.
Im Folgenden werden die Hintergründe,
Änderungen, Kritik und Perspektiven im
Zuge der Einführung des neuen Reisepasses dargestellt:
Hintergrund
Nach den Anschlägen vom 11.09.2001
haben die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Sicherheitsbestimmungen massiv
verschärft. Die passrechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus dem US-Reformgesetz zur verbesserten Grenzsicherheit und Visumpflicht (Enhanced Border
Security and Visa Entry Reform Act) aus
dem Jahr 2002. Es legt fest, dass jeder
Pass, der nach dem 26. Oktober 2005
ausgestellt und im Rahmen des Visa-Waiver-Programms (VWP) zur Einreise in die
Vereinigten Staaten verwendet wird, biometrische Merkmale auf Basis der anzuwendenden Standards enthalten muss.
Diese Standards wurden von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
festgelegt und entsprechen der in Paragraf 217 des Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes (Immigration and
National Act) erteilten Ermächtigung des
US-Ministers für innere Sicherheit im Umgang mit dem VWP. Hieraus ergibt sich die
Forderung der USA nach Integration eines
digitalen Gesichtsbildes des Passinhabers
auf der Seite mit den Personenangaben
bis zum 26. Oktober 2005. Das US-Ministerium für innere Sicherheit fordert von den
VWP-Ländern bis zum 26. Oktober 2006
die Einführung von Pässen mit einem integrierten kontaktlosen Chip oder e-Pässen,
die geeignet sind, biografische Daten auf
der Seite mit den Personenangaben, ein
digitalisiertes Foto und weitere biometrische Daten im Reisedokument zu speichern. Vor dem 26. Oktober 2005 von
VWP-Ländern ausgestellte gültige Pässe,
die kein digitales Foto enthalten, werden
von Reisenden im Rahmen des Visa-Waiver-Programms weiterhin akzeptiert, vorausgesetzt, es handelt sich um maschinenlesbare Pässe. Die 27 am Programm
für visumfreies Reisen teilnehmenden Länder sind: Andorra, Australien, Belgien,
Brunei, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Island, Irland, Italien, JaDie Gemeinde SH 3/2006

pan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco,
Neuseeland, die Niederlande, Norwegen,
Österreich, Portugal, San Marino, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz,
Slowenien und das Vereinigte Königreich.
Europäische Rechtsgrundlage ist die EU„Verordnung über Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von
den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen
und Reisedokumenten”, die seit dem 18.
Januar 2005 unmittelbar geltendes, verbindliches europäisches Recht darstellt,
welches das nationale Passgesetz überlagert. Die Einführung des E-Passes mit
Speicherung der beschrieben Merkmale
ist allerdings erst die erste Stufe der Umsetzung. In Deutschland ist beabsichtigt,
auch die zweite Stufe der Umsetzung der
EU-Verordnung schnellstmöglich vorzunehmen. Ab dem Frühjahr 2007 soll zusätzlich der Fingerabdruck gespeichert
werden. Nachdem bereits am 22.06.2005
das Bundeskabinett der Änderung passrechtlicher Vorschriften und damit der Einführung des Reisepasses mit biometrischen Merkmalen zugestimmt hatte, hat
am 08.07. 2005 auch der Bundesrat zugestimmt.
Die Einführung eines neuen EU-Reisepasses mit Biometriemerkmalen ab dem 01.
11.2005 war damit beschlossen.
Biometrie, was gespeichert wird
Biometrie ist der allgemeine Begriff für die
Erkennung von Personen anhand einiger
ihrer körperlichen Merkmale oder Verhaltensmerkmale. Im Zusammenhang mit
elektronischen Reisepässen werden als
körperliche Merkmale das Gesicht und
zukünftig auch Fingerabdrücke verwendet. Gemäß der EU-Verordnung über Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in den von den Mitgliedsstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten sind als erstes biometrisches
Merkmal das Gesichtsbild und als zweites
Merkmal Fingerabdrücke zu speichern.
Die Speicherung der biometrischen Merkmale erfolgt in einem zertifizierten Sicherheitschip mit kryptographischem Koprozessor und kontaktlosem Interface (RFChip), der in den Reisepass integriert wird.
In den ab November 2005 ausgestellten
Reisepässen wird zunächst nur das Gesichtsbild, das auch als Lichtbild im Pass
abgedruckt ist, im RF-Chip gespeichert.
Für das Jahr 2007 ist vorgesehen, auch
die Fingerabdrücke im RF-Chip abzuspeichern.

Schleswig-Holsteinische
Oberverwaltungsgericht ebenso wie das Hamburgische Oberverwaltungsgericht im Sinne
der Haushalte der Gemeinden in Schleswig-Holstein entscheiden.

Änderungen für Passbehörden seit
dem 01.11. 2005
1. Bundesdruckerei
Ab November 2005 erfolgt die Herausgabe neuer Pässe, in denen in einem Chip
das Gesichtbild gespeichert wird. Die neuen biometriegestützten Reisepässe werden auch künftig von der Bundesdruckerei GmbH in Berlin zentral produziert. Die
Bundesdruckerei wird bis November 2005
die technischen Voraussetzungen für die
Produktion der neuen biometriegestützten
Reisepässe schaffen. Ab dem 1. November 2005 hat die Bundesdruckerei ihre
Passproduktion so umgestellt, dass danach nur noch biometriegestützte Pässe
produziert werden können.
2. Passgebühren und Verwaltungskostenanteil
Die neue Gebühr für Pässe mit zehnjähriger Laufzeit beträgt 59 €. Darin enthalten
ist ein den Städten und Gemeinden zustehender Verwaltungskostenanteil von
14,37 €.
Die Gebühr für Reisepässe mit fünfjähriger
Laufzeit beträgt 37,50 € und enthält keinen Verwaltungskostenanteil. Die kommunalen Spitzenverbände Deutscher Städteund Gemeindebund und Deutscher Städtetag haben dies kritisiert und gefordert,
die Gebühr für Pässe mit fünfjähriger Laufzeit für die Städte und Gemeinden ebenfalls kostendeckend zu gestalten. Der zu
betreibende Aufwand entspricht in vollem
Umfang dem für Reisepässe mit zehnjähriger Laufzeit. Ein stillschweigendes Einverständnis der Kommunen, die Erlangung
von Reisepässen durch den betroffenen
Personenkreis weiter durch Verzicht auf
den Verwaltungskostenanteil zu subventionieren, kann angesichts der kommunalen Finanzkrise nicht länger unterstellt werden. Auch die Auskömmlichkeit der Höhe
des kommunalen Verwaltungskostenanteils muss bezweifelt werden. Dazu später
mehr.
3. Arbeitsabläufe in den Passbehörden
Die Arbeitsabläufe in den Passbehörden
werden sich zunächst nicht grundsätzlich
ändern. Die Passantragsdaten und das
Gesichtsbild sind auch künftig entweder
elektronisch (über Digant) oder postalisch
an den Passproduzenten zu übermitteln.
Die Passbilder müssen allerdings künftig
den neuen Qualitätskriterien der „International Civil Aviation Organisation (ICAO)”
entsprechen, also digitalisierbar sein. Die
Einzelheiten dieser Qualitätsanforderungen sind in einer neuen Foto-Mustertafel
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festgelegt. Die Passbehörde hat künftig zu
prüfen, ob das vorgelegte Passbild den
ICAO-Qualitätsanforderungen
genügt.
Hierzu erhielten alle Passbehörden rechtzeitig Fotoschablonen und, soweit die
technischen Voraussetzungen geschaffen
sind, darüber hinaus auch eine Software
zur Prüfung der Biometrietauglichkeit. Dieses Software-Programm, das langfristig in
allen Passbehörden installiert werden soll,
wird die vom Antragsteller vorgelegten Bilder auf deren Biometrietauglichkeit überprüfen, so dass der Bürger sicher sein
kann, dass sein Passbild biometrietauglich
ist. Parallel werden auch Fotografen diese
Software einsetzen dürfen. So können bereits bei der Aufnahme des Passbildes
durch den Fotografen die neuen Qualitätsanforderungen berücksichtigt werden. Die
Fotografen können damit ihren Kunden
die Gewissheit geben, dass die von ihnen
erstellten Lichtbilder biometrietauglich
sind und von den Passbehörden akzeptiert werden. Die Zahl der Zurückweisungen von Passbildern in den Passbehörden
kann dadurch wahrscheinlich erheblich
minimiert werden.
4. Ausstattung der Passbehörden
Der Passproduzent wird langfristig sämtliche Passbehörden mit der für die Erfassung der biometrischen Merkmale erforderlichen Technik (Hard- und Software)
ausstatten. Darüber hinaus wird den
Passbehörden ein Visualisierungsgerät zur
Verfügung gestellt, dass dem Bürger die
im Chip seines Passes gespeicherten biometrischen Daten bei Abholung anzeigt.
Die für die Beschaffung der einzelnen
Komponenten anfallenden Kosten werden
aus den Passgebühren finanziert. Hierzu
ist ein Anteil der Passgebühren vorgesehen. Die Ausstattung der Passbehörden
mit der erforderlichen Hard- und Software
ist in einigen Behörden zum 1. November
2005 angelaufen und soll Anfang 2007 mit
der Ausstattung sämtlicher Passbehörden
abgeschlossen werden. Neben den bereits in den Passbehörden vorhandenen
Scannern für Lichtbilder werden den
Passbehörden zusätzliche Scanner für die
Aufnahme der Fingerabdrücke zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die
Passbehörden Zug um Zug in die Lage
versetzt, die Passdaten einschließlich
elektronisch an die Bundesdruckerei zu
übermitteln. Zu diesem Zweck ersetzt die
Bundesdruckerei ihr Produkt „DIGANT”
durch ein neues Produkt, das eine standardisierte Schnittstelle enthalten wird. Die
technischen Anforderungen an diese standardisierte Schnittstelle wird das BSI in
Abstimmung mit den Verfahrensentwicklern und den Kommunen bis voraussichtlich Mitte 2006 in einer Technischen Richtlinie festlegen. Anfang 2007 sollen dann
alle Passbehörden in der Lage sein, ihre
Passdaten elektronisch entweder über
das TESTA-Netz oder über eine gesicherte Internetverbindung an den Passprodu68

zenten zu übermitteln. Mit Abschluss der
flächendeckenden Ausstattung werden
alle Behörden in der Lage sein, Passantragsdaten und die biometrischen Merkmale Gesicht und Fingerabdruck elektronisch an den Passproduzenten zu übermitteln.
Nach erfolgter Pass-Produktion und
Rückversand an die Passbehörde wird der
Bürger darüber hinaus die Möglichkeit haben, die in dem Chip gespeicherten biometrischen Daten auf einem Visualisierungsgerät einzusehen. Hierzu wird der
Passproduzent den Passbehörden ein Visualisierungsgerät zur Verfügung stellen,
dass die im Chip des Passes gespeicherten biometrischen Daten ausliest und dem
Bürger auf einem Bildschirm anzeigen
kann. Ein exakter Zeitplan für die vollständige Ausstattung der Passbehörden ist
noch nicht bekannt.
Anmerkungen aus kommunaler Sicht
1. Komplette Ausstattung aller Passbehörden
Erfreulich ist zunächst, dass die Passbehörden der Städte und Gemeinden kostenfrei mit der erforderlichen Hard- und
Software ausgestattet werden. Es ist allerdings zu fordern, dass auch sämtliche
ausgelagerten Verwaltungseinheiten, in
denen den Bürgern die Abwicklung von
Passangelegenheiten angeboten wird, mit
der erforderlichen Technik ausgestattet
werden. Nicht hinnehmbar wäre es, wenn
die bundesweit zahlreichen Bürgerämter
unausgestattet blieben und Passangelegenheiten künftig nur noch zentral zu bearbeiten wären. Ein solcher Einbruch an
Servicequalität ließe sich auch den Bürgern nicht vermitteln. Der Bundesminister
des Innern hat dem zugestimmt und eine
komplette Ausstattung der ca. 40.000
Passbehörden/Passstellen zugesagt.
2. Auskömmlicher kommunaler Verwaltungskostenanteil
Nach Berechnungen des Deutschen
Städtetages ist mit einem kommunalen
Verwaltungskostenaufwand von 23,86 €
für die Ausstellung eines biometrischen
Passes zu rechnen. Die vorgesehene Gebühr Pässe mit zehnjähriger Laufzeit von
59 € beinhaltet allerdings lediglich einen
Verwaltungskostenanteil von 14,37 €. Das
BMI hat auf entsprechende Nachfrage der
Spitzenverbände zunächst seiner Überzeugung Ausdruck gegeben, dieser Betrag sei für die Städte und Gemeinden
auskömmlich. Es handelte sich jedoch um
eine nicht auf Ablauforganisationsuntersuchungen gestützte Vermutung. Auf weiteres Drängen der kommunalen Seite hat
das BMI mittlerweile Verhandlungsbereitschaft signalisiert und ein erstes Gesprächsangebot für den Anfang des Jahres 2006 unterbreitet.

3. Voller Verwaltungskostenanteil für
den E-Pass mit fünfjähriger Laufzeit
Die Gebühr für die Ausstellung eines Ausweises mit fünfjähriger Laufzeit an Personen, die das 26. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, ist für die Städte und Gemeinden nicht kostendeckend gestaltet.
Die vorgesehene Gebühr von 37,50 € beinhaltet keinen kommunalen Verwaltungskostenanteil. Der zu betreibende Aufwand
entspricht allerdings in vollem Umfang
dem für Reisepässe mit zehnjähriger Laufzeit. Ein stillschweigendes Einverständnis
der Kommunen, die Erlangung von Reisepässen durch den betroffenen Personenkreis weiter durch Verzicht auf den Verwaltungskostenanteil zu subventionieren,
kann angesichts der kommunalen Finanzkrise nicht länger unterstellt werden. Zu
unserem Bedauern hat sich das BMI dieser Argumentation verschlossen. Wir werden weiterhin auf eine kostendeckende
Gebührengestaltung drängen.
4. Information der Bürger zum E-Pass
Mit der Einführung des Biometriepasses
wurden die Anforderungen an das von den
Antragstellern einzureichende Lichtbild
geändert. Verwertbar für die Digitalisierung
ist nur ein Frontalbild, das darüber hinaus
noch eine Reihe anderer Kriterien erfüllen
muss. Es liegt im unmittelbaren Interesse
der Städte und Gemeinden, den Bürgern
bei der Beantragung des Biometriepasses
Frustrationen und Unannehmlichkeiten,
wie etwa die wiederholte Anfertigung von
Lichtbildern, zu ersparen. Es wurde deshalb von den kommunalen Spitzenverbänden dringend gefordert, dass den Bürgern, aber auch den Fotografen auf breiter
Front Informationen zum EPass zugänglich zu machen. Vorgeschlagen wurde, eine Informationskampagne aufzusetzen
und diese baldmöglichst mit der notwendigen Finanzausstattung zu hinterlegen
und umzusetzen. Das BMI hat daraufhin
seine Absicht bekräftigt mit Informationsflyern und Beilegern in Fachzeitschriften eine möglichst breite Informationsbasis zu
schaffen, diese jedoch nur unzureichend
umgesetzt. Die nicht unbeträchtliche Zahl
von Missverständnissen und Beschwerden bei den Passbehörden, hätte so deutlich geringer ausfallen können.
5. Passbild: Frontal oder Halbprofil?
Aus Sicht des Bürgers dürfte es wenig
nachvollziehbar sein, dass für die Anfertigung eines Biomatriepasses ein Frontalbild, für einen Personalausweis und andere Personaldokumente hingegen eine Aufnahme im Halbprofil erforderlich ist, wie
eigentlich gesetzlich vorgesehen. Der hierüber entstehende Unmut wird in den kommunalen Passbehörden geäußert werden.
Die kommunale Seite hat das BMI deshalb
dringend gebeten zu prüfen, ob die Nutzung des Frontalbildes für alle Personaldokumente ermöglicht werden kann, weDie Gemeinde SH 3/2006

gen der Eilbedürftigkeit möglichst ohne
unmittelbare Rechtsänderung. Das BMI
hat dem dadurch Rechnung getragen,
dass die neue Foto-Mustertafel ab dem
01.11.2005 nicht nur für Reisepässe, sondern auch für Personalausweise Anwendung finden kann. Es können deshalb
mittlerweile sowohl Profil- als auch Frontalbilder verwendet werden.
6. Die Lichtbildbelehrung
Probleme können entstehen, wenn die
Lichtbilder von Bürger mit asynchronen
Gesichtszügen nicht der Normtoleranz der
Fotomustertafel entsprechen und somit
nicht den Anforderungen an die Biometrietauglichkeit entsprechen. Vereinzelt
ließen Passbehörden in jüngster Vergangenheit entsprechende Antragsteller eine
die Behörde vermeintlich exkulpierende
“Belehrungserklärung” zum Lichtbild eines
E-Pass unterzeichnen. Von einem solchen
Vorgehen ist dringend abzuraten. Es handelt sich um Erklärungen folgenden oder
ähnlichen Inhalts:
„Hiermit bestätige ich, dass ich von der
Ausweisbehörde über die Qualität/Beschaffenheit meines vorgelegten Lichtbil-

des belehrt wurde. Ich bestehe auf Annahme dieses Lichtbildes durch die Passbehörde. Entstehende Schadensersatzansprüche, wegen Abweisung an einer
Landesgrenze oder auf Grund polizeilicher
Identitätsvorstellungen, kann ich gegenüber der Passbehörde nicht geltend machen. Die Kosten für einen neuen Ausweis
habe ich voll zu tragen.“
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Unterzeichnung derartiger oder ähnlich lautender Belehrungserklärungen keinerlei Konsequenzen für die Bürgerin/ den Bürger
haben kann, weil die Passbehörde verpflichtet ist, die Lichtbildanforderungen zu
überprüfen und Lichtbilder, die nicht den
Anforderungen entsprechen, zurückzuweisen (Nt. 6.2.3 PassVwV). Ausnahmen
hiervon sind im Rahmen der Überprüfung
der Biometrietauglichkeit lediglich aus medizinischen Gründen, die nicht nur vorübergehender Art sind, aus religiösen Gründen sowie bei Kindern zulässig (§ 3 Passmusterverordnung). Unabhängig von den
Anforderungen an die Biometrietauglichkeit der Passbilder ist der E-Pass ein gültiges Reisedokument. Eine Garantie, dass
eine Bürgerin/ ein Bürger in jedem Fall mit
dem E-Pass in ein anderes Land einreisen

Chancen und Bedingungen einer
erfolgreichen Mitwirkung der Gemeinden im Rahmen von Hartz IV
Willi Zurstraßen, Gemeinde Schönberg
1. Vorbemerkung
Auf den ersten Blick betrachtet mag man
sich vielleicht fragen: Was haben die Gemeinden eigentlich mit Hartz IV zu tun?
Aufgabenträger sind die Kreise und kreisfreien Städte einerseits und die Agentur für
Arbeit andererseits. Eine spezielle Aufgabenzuweisung für kreisangehörige Gemeinden kennt das SGB II nicht. Lediglich
§ 18 SGB II sieht vor, dass die Agentur für
Arbeit mit lokalen Akteuren zusammen arbeiten soll und nennt in diesem Zusammenhang u. a. auch die Gemeinden. Die
kreisangehörigen Gemeinden tauchen im
SGB II sozusagen am Rande auf. Dass sie
mehr sein können als eine arbeitsmarktpolitische Randerscheinung, möchte ich
am Beispiel der Gemeinde Schönberg
darstellen.
2. Schönberg und die Probstei als Arbeitsmarktregion
Schönberg ist eine Gemeinde, die kräftig
wächst und jetzt die 7.000-Einwohnergrenze anvisiert. Wir nennen uns etwas
unbescheiden die Hauptstadt der Probstei. Ein Etikett für das es durchaus einige
Berechtigung gibt, denn Schönberg ist
Wirtschafts- und Verwaltungsmittelpunkt
für die 17 Dörfer der Region mit gut
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10.000 Menschen und Unterzentrum. Die
Gemeinde ist der größte Tourismusort im
Kreis Plön mit jährlich knapp 70.000 Urlaubsgästen und rd. 430.000 bis 450.000
Übernachtungen. Jeder Dritte bezieht in
unserem Ostseebad ganz oder teilweise
Arbeit und Einkommen aus diesem Wirtschaftszweig. Schönberg verfügt über rd.
2.000 Arbeitsplätze. Es gibt ca. 1.300
Auspendler, aber auch rd. 1.000 Einpendler, insbesondere aus den Dörfern der
Probstei.
Ende Mai 2005 waren in Schönberg 333
Menschen arbeitslos, in der Probstei waren es 416. In unserer Region gibt es einen
relativ hohen Anteil an Langzeitarbeitslosen.
3. Am Anfang stand die KBI
Arbeitsmarktpolitik hat in Schönberg Tradition und Geschichte. Ursächlich hierfür
ist die besondere Strukturschwäche unserer ländlichen Region und die daraus resultierende überduchschnittliche Arbeitslosigkeit. Unser Engagement im Rahmen
von Hartz IV hängt mit dieser Geschichte
zusammen, die wir sozusagen mit der Arbeitsagentur Kiel und dem örtlichen Gewerbe geschrieben haben. Ich möchte
deshalb zunächst einen Überblick über

darf, kann deshalb von der ausstellenden
Behörde nicht gegeben werden, da sich
die Einreisevoraussetzungen anderer
Staaten nach deren Recht richten.
7. Ausblick
Die Umstellung auf Personaldokumente
mit gespeicherten biometrischen Merkmalen wird weitergehen. Im Jahre 2007
werden die Fingerabdrücke zusätzlich im
Speicherchip des E-Passes abgelegt werden. Voraussichtlich kann Ende des Jahres 2007 auch der digitale Personalausweis in Scheckkartenform eingeführt werden. Ob jedoch der enorme Aufwand der
Digitalisierung von Personaldokumenten
durch einen echten Gewinn an Fälschungssicherheit aufgewogen werden
wird, muss sich erst noch zeigen. In der
Vergangenheit ist es Kriminellen immer
wieder gelungen, sich Scheinidentitäten
durch gefälschte Personaldokumente zu
verschaffen. Jedenfalls wäre es naiv zu
glauben, beim E-Pass werde dies gegenwärtig nicht bereits eifrig versucht. Die eigentliche Feuerprobe steht den digitalisierten Personaldokumenten deshalb
noch bevor.

diese Geschichte unserer arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten vermitteln: Schönberg
hat kein Geld, aber einen eigenen Bahnhof
am Schönberger Strand, den wir zu einem
Museum für Schienenfahrzeuge umgestaltet haben und der zur Attraktivität unseres touristischen Angebotes beiträgt.
Hier gab es vor rd. 15 Jahren einen erheblichen Sanierungsbedarf, und wir hatten
eine ganze Reihe von Menschen, die langzeitarbeitslos waren. Beides haben wir zusammen gedacht und die Kommunale Beschäftigungsinitiativ (KBI) gegründet, in
der seitdem immer jeweils für 1 Jahr rd. 30
Langzeitarbeitslose arbeiten. Gleise wurden saniert, Schienenfahrzeuge restauriert
und eine Straßenbahnanlage gebaut, auf
der als touristische Attraktion die einzige
Straßenbahn in Schleswig-Holstein fährt.
Nicht nur die Projektinhalte wurden im
Zeitablauf ausgeweitet, sondern auch das
Einsatzgebiet, das sich nicht mehr nur auf
Schönberg beschränkte, sondern mehr
und mehr auch auf andere Gemeinden der
Probstei ausgedehnt wurde. Mit unserer
KBI wurden historische Schiffe nachgebaut für touristische Zwecke, Kinderspielplätze gestaltet, Bachläufe renaturiert, Arbeiten für Kindergärten und Museen
durchgeführt und Naturerlebnisräume geschaffen, um einige Beispiele zu nennen.
Sämtliche Maßnahmen wären ohne den
Einsatz der KBI nicht machbar gewesen.
Wir haben auf diese Weise insbesondere
für unsere touristische Infrastruktur vieles
erreichen können. Aber nicht nur inhaltlich
wurde hier etwas bewegt, sondern auch in
arbeitsmarktpolitischer Hinsicht. Rund
30 % der Langzeitarbeitslosen, die in un69

serer KBI beschäftigt waren, konnten
durchschnittlich in den 1. Arbeitsmarkt
vermittelt werden. Diese Quote mag niedrig erscheinen, aber wenn man bedenkt,
dass die Mitglieder unserer KBI häufig
Menschen mit nicht unbeträchtlichen Sozialisationsdefiziten sind, dann wird deutlich, dass das ein durchaus respektables
Ergebnis ist. Finanziert wurde die KBI aus
ABM-Mitteln, ASH 21 und Eigenmitteln
der Gemeinde Schönberg, wobei sich
auch die Umlandgemeinden beteiligt haben, die mit uns kooperierten.
4. Das Kommunale Bündnis für Arbeit
Der bundesweite Anstieg der Arbeitslosigkeit hat auch in Schönberg seinen Niederschlag gefunden. Deshalb haben wir uns
entschlossen, über den bisherigen projektbezogenen Ansatz hinaus zu gehen.
Wir wollten direkt auf dem 1. Arbeitsmarkt
agieren, und zwar nicht nur für diejenigen,
die in unserer KBI beschäftigt sind, sondern für alle, die arbeitslos sind. Also für
die Arbeitslosen, die vom damaligen Arbeitsamt betreut wurden und für alle Sozialhilfeempfänger in der Probstei. Das war
1999, lange vor Hartz IV. Dazu brauchten
wir Partner. Einmal das örtliche Gewerbe,
denn dort sind die Jobs. Zum anderen das
Arbeitsamt, denn dort gab es das Know
how und Finanzierungsmöglichkeiten.
Und also war die Idee, auf kommunaler
Ebene ein Bündnis zu schaffen, das Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern hilft
und den Betrieben nutzen kann. Die Idee
fand die Zustimmung der Kieler Arbeitsagentur und beim örtlichen Gewerbeverein
und seinen Betrieben eine positive Resonanz. Wir haben im Rathaus eine Job-Börse eingerichtet und mit finanzieller Unterstützung der Kieler Arbeitsagentur einen
Förderkoordinator eingestellt. Von da an
haben wir aus dem Rathaus Direktvermittlung auf den 1. Arbeitsmarkt gemacht. Wir
sind in die Betriebe gegangen und haben
die Fördermöglichkeiten erläutert, die wir
mit Hilfe der Arbeitsagentur, aber auch
über die Sozialhilfe für die Einstellung von
Arbeitslosen bieten konnten. Daneben haben uns die Betriebe ihre Stellenangebote
ins Rathaus geschickt. Wir haben ihnen
dann Personalvorschläge unterbreitet und
wenn es zur Einstellung kam, haben wir
uns auch um diejenigen gekümmert, die
wir vermittelten. Ferner haben wir – und
tun das noch – die Betriebe unterstützt,
wenn es darum ging Förderanträge zu
stellen. Wir haben auf Wunsch auch den
gesamten formalen Teil des Antragsverfahrens für die Unternehmen geregelt. Wir
sind nicht nur auf die Betriebe zugegangen, sondern auch auf die Arbeitslosen,
mit denen wir Beratungsgespräche geführt haben, um Vermittlungsmöglichkeiten auszuloten und Vermittlungshemmnisse zu beseitigen. Das Ganze geschah im
engen Schulterschluss mit der Kieler Arbeitsagentur. Mit dem Kommunalen
Bündnis für Arbeit und der Job-Börse sind
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im Durchschnitt 80 bis 100 Vermittlungen
pro Jahr gelungen. Zum Teil in befristete,
zum Teil in Dauerarbeitsverhältnisse.
Darüber hinaus haben wir von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Sozialhilfeempfänger in verschiedenen gemeinnützigen Bereichen einzusetzen gemäß § 18 20 BSHG mit einer Mehraufwandsentschädigung, aber auch mit befristeten sozial-versicherungspflichtigen Arbeitsverträgen. Schulen, Kindergärten und ein besonderes Nachmittagsbetreuungsangebot, ein Vorläufer unserer heutigen Offenen Ganztagsschule, waren die wesentlichen Einsatzorte. Gestützt auf dieses
Kommunale Bündnis führen wir seit 2002
auch eine Ausbildungsplatzinitiative zusammen mit dem Gewerbeverein und den
örtlichen Schulen durch. Mit einem Tag der
Ausbildung, wo sich die verschiedenen
Betriebe den Schulabgängerinnen und abgängern vorstellen, und indem wir denen, die keinen Ausbildungsplatz finden,
einen Paten vermitteln, der sozusagen als
Türöffner fungiert bei den Betrieben. Wir
konnten z. B. 2004 in Schönberg gemeinsam 16 Schulabgängerinnen und -abgänger, die ohne Ausbildungsplatz waren, in
Ausbildungsplätze oder in eine weiterführende schulische Ausbildung vermitteln.
5. Das Dienstleistungscenter „ProArbeit”
Mit Hartz IV ist eine neue Ausgangslage für
unsere arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten
entstanden. Im Zuge der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe
wurde eine völlig neue Rechts- und Zuständigkeitsstruktur geschaffen. Im Kreis
Plön werden die Aufgaben nach dem SGB
II von einer Arbeitsgemeinschaft wahrgenommen, bestehend aus dem Kreis und
der Arbeitsagentur. Die Aufgabe „Sozialhilfe” ist für die Gemeinde weg gefallen. Für
die verbleibenden Restaufgaben haben
wir die Sozialämter der Gemeinde und des
Amtes zusammengelegt. Die im Bezirk der
Arbeitsagentur Kiel zur Verfügung stehenden ABM-Mittel wurden deutlich reduziert.
Unsere bisherige Förderkulisse ist weitgehend weggebrochen. Wir haben daraus
nicht die Konsequenz gezogen, unsere
Aktivitäten einzustellen, sondern stattdessen unsere Arbeitsmarktprojekte neu konzeptioniert und umstrukturiert. Unsere Bemühungen zielen weiter auf den 1. Arbeitsmarkt. Wir wollen deshalb verstärkt
unsere Vermittlungstätigkeit fortsetzen.
Aber solange in unserer Region die Zahl
der Arbeitslosen die der offenen Stellen
um ein Vielfaches übersteigt, sollen und
müssen wir uns auf den 2. Arbeitsmarkt
konzentrieren und gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (1,00 € Jobs) schaffen. Wir haben
deshalb schon rechtzeitig in 2004 eine
Umfrage bei den verschiedensten Einrichtungen und Institutionen in Schönberg
und der Probstei durchgeführt. Es gibt ei-

nen Bedarf von mehr als 100 gemeinnützigen Zusatzjobs. Wir haben daraufhin
Gespräche mit der Arbeitsgemeinschaft
geführt und schließlich die Durchführung
von bis zu 120 Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung nach § 16
Abs. 3 SGB II beantragt. Die Maßnahme
wurde mit einem Förderbetrag von
310.000,00 € bewilligt. Um diese Aufgabe
erledigen zu können, war es notwendig,
unsere Kräfte zu bündeln. Aus diesem
Grunde haben wir unsere bisherigen Aktivitäten zu einer organisatorischen Einheit
zusammengefasst: dem neuen Dienstleistungscenter „ProArbeit”. Die KBI ist Teil
dieses Dienstleistungscenters. Am 03.01.
2005 hat das Dienstleistungscenter seine
Arbeit aufgenommen. Es wurden Arbeitsgelegenheiten im Bereich der Gemeinde
Schönberg, in Gemeinden des Amtes
Probstei, beim Schulverband und bei einer
Vielzahl gemeinnütziger Organisationen
und Institutionen besetzt. Das Dienstleistungscenter steuert und koordiniert diese
Arbeitsgelegenheiten. Daneben werden
vom Dienstleistungscenter eigene Projekte durchgeführt, wie das die KBI bisher
auch getan hat.
Die Leitungsebene des Dienstleistungscenters ist mit einem technischen Leiter,
einem Qualifizierungsberater, einem Sozialpädagogen und einer halben Bürokraft
besetzt. Diese Mitarbeiter sind mit befristeten Arbeitsverträgen bei der Gemeinde
beschäftigt. Sie werden aus der Monatspauschale finanziert, die uns die Arbeitsgemeinschaft für die 1,00 €-Jobs zahlt.
Eingebunden ist das Dienstleistungscenter in unserer Verwaltung in die Abteilung
„Kinder, Jugend und Arbeitsmarktförderung”. Der Sozialpädagoge und der Qualifizierungsberater sind zuständig für die
Vermittlung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen und die Betriebspraktika. Sie sind zeitgleich mit den Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft hier im
Rathaus tätig, so dass eine enge Abstimmung mit ihnen erfolgen kann. Die Qualifizierung läuft teilweise intern (vom Bewerbungstraining über die Vermittlung von
Fachwissen bis hin zur PC-Schulung),
aber auch extern. Wir haben z. B. einen relativen hohen Anteil an Aussiedlern. Hier
sind mangelnde Sprachkenntnisse Vermittlungshemmnisse. Deshalb bieten wir
für diesen Personenkreis Sprachkurse in
Zusammenarbeit mit der VHS an.
In einem ersten Schritt haben wir 33 Arbeitsgelegenheiten geschaffen: Bei der
Gemeinde Schönberg, in anderen Probsteigemeinden, in den Schulen, in Kindertagesstätten, in unseren Museen, in Senioreneinrichtungen und bei verschiedenen
gemeinnützigen Verbänden und Organisationen. Wir konnten dabei anknüpfen an
die Erfahrungen, die wir im Rahmen der
Hilfe zur Arbeit in den zurückliegenden
Jahren machen konnten. Die Bandbreite
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der Tätigkeiten reicht von Lesemüttern
über Arbeitslose, die Musikprojekte in unserer Offenen Ganztagsschule machen,
Kinderbetreuung, Archivarbeit, Öffnungsdienst und Führungen in Museen, Besuchsdienste bei älteren Menschen bis hin
zu Ortsbildverschönerungen in den Gemeinden. Bei diesen 1,00 €-Jobs arbeitet
das Dienstleistungscenter zu einem großen Teil für andere Kommunen oder Einrichtungen.
Das Dienstleistungscenter hat jetzt als eigene Maßnahme das „Strandranger-Projekt” neu aufgelegt. Bereits im letzten Jahr
haben wir es als AFL-Maßnahme durchgeführt. Zunächst mit einem kleinen Personenkreis, der sich allerdings als zu gering erwiesen hat, um die anstehenden
Aufgaben zu erledigen. Wir haben das
Projekt deshalb erheblich aufgestockt.
Jetzt sind hier 33 ALG-II-Bezieher beschäftigt. Zu den Aufgaben der Strandranger gehören Strandpatrouille, Auskunftserteilung an Touristen, Kontrolle ordnungsrechtlicher Vorgaben, Strandreini- gung,
Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Künstlerbetreuung, Pflege der Beschilderung und naturkundliche Führungen. Zwei Teilnehmerinnen sind zuständig für zusätzliche
Kinderbetreuung für die Kinder der eingesetzten Teilnehmer in Zeiten, an denen keine Schule oder Betreuung stattfindet. Bei
freien Kapazitäten ist auch die Betreuung
von Gästekindern angedacht. Der Einsatzbereich erstreckt sich auf die Küstengemeinden Schönberg, Stein, Wendtorf
und Laboe. Als eigenes Projekt des
Dienstleistungscenters wird auch die KBI
mit rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf der Grundlage von 1,00 €-Jobs
fortgeführt. Sie läuft noch bis zum
30.06.2005 als ABM-Projekt im Rahmen
von ASH 21. Projektschwerpunkte der
KBI werden die weitere Optimierung unseres Museumsbahnhofes sein (wo es noch
für viele Jahre Arbeit gibt), die Mitarbeit im
Naturerlebnisraum und Kinderabenteuerland Wendtorf sowie die Ausführung zusätzlicher Arbeiten für soziale, kulturelle
und ökologische Einrichtungen für kommunale und freie Träger. Die Arbeitsbereiche der KBI dienen insbesondere der Verbesserung der touristischen Infrastruktur
in der gesamten Region. Der damit verbundene Zuwachs an touristischer Attraktivität wirkt sich letztlich positiv auch auf
den Erhalt vorhandener Arbeitsplätze und
die Schaffung neuer aus. Neu justieren
werden wir auch unsere Vermittlungsaktivitäten für die jetzigen Arbeitslosengeld-IBezieher. Hier werden wir in Kürze Gespräche mit der Arbeitsagentur in Kiel
führen.
Das Dienstleistungscenter „ProArbeit” ist
keine Filiale der Arbeitsgemeinschaft, sondern ein eigenständiger arbeitsmarktpolitischer Regiebetrieb der Gemeinde SchönDie Gemeinde SH 3/2006

berg, der nicht nur für die eigene Gemeinde, sondern für die Region arbeitet. Wir
tun dies in enger Kooperation mit unseren
verschiedenen Partnern in den Betrieben
vor Ort einerseits sowie in enger Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft andererseits. Ein solches Dienstleistungscenter
auf kommunaler Ebene zur Unterstützung
und in Ergänzung der Aufgabenwahrnehmung durch die Arbeitsgemeinschaft
macht Sinn,
– weil Einzelmaßnahmen sich oftmals
nicht effektiv umsetzen lassen,
– weil es vernünftig ist, Aktivitäten interkommunal zu bündeln, um Synergieeffekte zu erzielen und verwaltungsökonomisch zu arbeiten,
– weil eine effektive Qualifizierung größere
Einheiten voraussetzt,
– weil größere Einheiten mit vielen Stellen,
auch eine bessere, den Fähigkeiten der
ALG-II-Empfänger entsprechende Stellenzuordnung ermöglichen,
– weil unser Dienstleistungscenter vor Ort
oder im unmittelbaren Umland agiert
und somit nah dran ist an den Einsatzstellen und den Betrieben.
6. Optimierungserfordernisse
Angesichts der erheblichen Probleme, die
wir auf dem Arbeitsmarkt haben, halte ich
es für notwendig, die Bewilligungszeiträume für die Arbeitsgelegenheiten auf ein
Jahr auszuweiten. Wir haben bisher von
den rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht einmal 20 % in den 1. Arbeitsmarkt vermitteln können. Viele haben keinen Job in Aussicht und würden gerne in
dem Tätigkeitsfeld, das wir ihnen übertragen haben, weiter arbeiten. Auch unsere
Kooperationspartner wünschen das. Eine
Vermittlung würde dadurch nicht verhindert, denn der Maßnahmeteilnehmer
könnte auch dann von heute auf morgen
in den 1. Arbeitsmarkt wechseln. Im Gegenteil. Wir hätten die Möglichkeit, uns
verstärkt um den Einzelnen zu kümmern.
Wir könnten mehr tun für seine Qualifizierung und Betriebspraktika intensiver gestalten. Zwar ergibt sich aus § 15 Abs. 1
SGB II, dass Eingliederungsvereinbarungen nur für 6 Monate geschlossen werden
sollen. Daraus folgt aber nicht eine Befristung der MAE-Jobs auf den selben Zeitraum. Eine Ausweitung auf 1 Jahr ist bisher nur in ganz wenigen Ausnahmefällen
möglich. Sie sollte m. E. in Abstimmung
mit dem Maßnahmeträger auch dann in
Betracht kommen, wenn eine Arbeitsaufnahme im 1. Arbeitsmarkt nach Ablauf von
5 Monaten nicht in Sicht ist. Hinzu kommt,
dass unsere Stammkräfte im Dienstleistungscenter zurzeit mit Halbjahresverträgen ausgestattet sind. § 18 Abs. 3 SGB II
bietet die Möglichkeit, Vereinbarungen
über das Erbringen von Leistungen zur
Eingliederung zwischen Gemeinden und
Arbeitsagentur bzw. der Arbeitsgemeinschaft abzuschließen. Bisher ist uns der
Abschluss einer solchen Vereinbarung

nicht ermöglicht worden. Dies wäre aber
sinnvoll, um mehr Planungssicherheit für
die Gemeinde zu erreichen und auch mit
unseren Stammkräften längerfristige Verträge abschließen zu können, damit wir
fachliche Kontinuität im Overhead haben.
Notwendig ist meines Erachtens auch,
dass die kommunale Ebene stärker in die
neue Arbeitsmarktförderung eingebunden
wird. Dies könnte durch die Einrichtung eines Arbeitsgemeinschaftsbeirates geschehen. Das ist nach den gesetzlichen
Bestimmungen möglich. Im Kreis Plön soll
dies in Kürze geschehen. Ebenfalls wichtig für unsere Arbeit ist eine klare Definition, was gemeinnützig und insbesondere,
was zusätzlich ist. Es existiert zwar eine
Positiv- und Negativliste, die aber naturgemäß nicht alle Fälle erfassen kann. Für
ABM-Projekte gibt es eine Legaldefinition
im SGB III. Danach liegt u. a. Zusätzlichkeit
dann vor, wenn eine Aufgabe, die im öffentlichen Interesse ist, in den nächsten
zwei Jahren ohne die Maßnahme nicht erledigt werden könnte. Eine generelle Regelung wäre auch für die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
hilfreich.
7. Schlussbemerkung
Der 2. Arbeitsmarkt wird von vielen mit
Skepsis betrachtet. Arbeitsmarktpolitischer Erfolg wird gemessen am Ergebnis
der Vermittlungen auf den 1. Arbeitsmarkt.
Das ist der Königsweg. Aber zählt nur er?
Nicht nur Vermittlungsergebnisse lassen
sich konkret messen, auch die Realität auf
dem Arbeitsmarkt und die lautet: Auf eine
offene Stelle kommen 16 Arbeitslose. Der
Königsweg führt oft ins Leere. Angesichts
dieser Situation stellt sich die Frage: Wollen wir Arbeitslosigkeit nur alimentieren
oder wollen wir Arbeit statt Arbeitslosigkeit
finanzieren? Und das ist nicht nur eine
ökonomische Frage, sondern auch eine
soziale. Denn man kann einen Menschen
nicht nur mit einer Axt, sondern auch mit
Arbeitslosigkeit erschlagen. Unsere Antwort lautet: Wir müssen uns als Gemeinden stark machen für den 1. und den 2.
Arbeitsmarkt. Dabei muss der 2. in den
Vordergrund treten, wenn die Verhältnisse
es nicht anders zulassen. So viel 1. Arbeitsmarkt wie möglich, so viel 2. Arbeitsmarkt wie nötig. Die Gemeinden haben die
Aufgabe, das Wohl ihrer Einwohnerinnen
und Einwohner zu fördern. Das ist eine
Kernaufgabe kommunaler Selbstverwaltung. Arbeitslosigkeit beeinträchtigt nicht
nur das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner, sie beschädigt die Vitalität einer
Gemeinde und ihre ökonomische Existenzgrundlage. Arbeitslosigkeit ist deshalb
eine Herausforderung auch für die gemeindliche Ebene, der wir uns stellen
müssen. Wir in Schönberg versuchen das.
Wir tun das nicht erst jetzt, und wir möchten das mehr denn je tun unter den veränderten Rahmenbedingungen von Hartz IV.
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Bewusstsein für Gefahren schärfen
Ulrich Mohn - Referatsleiter für Recht und Verfassung beim DStGB, Barbara Baltsch Redakteurin der DStGB-Zeitschrift „Stadt und Gemeinde”

Seit Jahren setzt sich der Deutsche
Städte- und Gemeindebund bei Bund,
Ländern und Kommunen für mehr Sicherheit in den Städten und Gemeinden ein.
Der Tsunami in Südostasien Ende 2004,
die Terroranschläge im Juli vergangenen
Jahres in London, der Hurrikan Katrina,
der im selben Monat New Orleans zerstörte, das Erdbeben im Norden Pakistans im
Oktober und nicht zuletzt die Explosionen
in einem Treibstofflager bei London im Dezember stehen für Hunderte von Katastrophen, die die Welt im vergangenen Jahr
erschüttert haben. Auch Deutschland
blieb von verheerenden Ereignissen nicht
verschont. Die Bilder vom Hochwasser im
August in Süddeutschland oder von den
starken Schneefällen im November im
Münsterland sind den Bürgerinnen und
Bürgern noch präsent.
Die Katastrophen machen deutlich: Das
Thema Sicherheit gewinnt in der Bevölkerung zunehmend an Bedeutung. Für die
Menschen haben Brandschutz sowie weitere Felder des Bevölkerungsschutzes
und der Katastrophenvorsorge dabei einen ebenso hohen Stellenwert wie der
Schutz vor Gewalt und Kriminalität.
„Um hier die nötige Vorsorge zu leisten
und ein effektives Krisenmanagement zu
beherrschen, müssen Bund, Länder und
Kommunen gut aufgestellt sein”, betont
der Beigeordnete für Recht und Soziales
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Uwe Lübking. „Der
DStGB setzt sich seit Jahren dafür ein,
dass hierfür gute Rahmenbedingungen
und das nötige Bewusstsein auf allen Ebenen vorhanden sind.”
Aktiv für Feuerwehren
Der DStGB vertritt – gemeinsam mit dem
Deutschen Feuerwehrverband – die Interessen der Kommunen als Träger der Feuerwehren. Immer wieder führt er Bund und
Ländern vor Augen, dass auch sie für die
deutschen Feuerwehren eine Finanzverantwortung haben. Zur Verbesserung der
Ausstattung der Feuerwehren ist der
DStGB mehrfach beim Bund vorstellig geworden – sei es, um eine Erhöhung des
Haushaltsansatzes zu erwirken, oder mit
dem Ziel, ein Finanzmittelförderprogramm
zugunsten der Feuerwehrausstattung aufzulegen.
Auch für die rechtlichen Rahmenbedingungen der Feuerwehren setzt sich der
DStGB seit Jahren aktiv ein. Mit den Feu72

erwehren kämpfte er beispielsweise gegen die Pläne der Europäischen Kommission zur Verschärfung des Führerscheinrechts. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden. Gemeinsam mit den
anderen Kommunalen Spitzenverbänden
erreichte er die Befreiung der Feuerwehren
von den Rundfunkgebühren, das so genannte Zweitgeräteprivileg.
Vor allem liegt dem DStGB die künftige
Absicherung des Systems der Freiwilligen
Feuerwehren am Herzen, da die einzigartige Kombination aus Schnelligkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit des deutschen
Hilfeleistungssystems ohne die mehr als
eine Million freiwillig Aktiven nicht denkbar
wäre. Daher ist das Thema „Bürgerschaftliches Engagement” von allerhöchstem
Rang.
Auch außerhalb des Brandschutzes müssen sich alle Ebenen in Deutschland auf
Katastrophen einstellen, in denen es die
Bevölkerung zu schützen gilt. Der Bereich
Bevölkerungsschutz befindet sich in einem tief greifenden Wandel, nachdem die
Innenministerkonferenz am 6. Dezember
2002 „Neue Strategien zum Schutz der
Bevölkerung” beschlossen hat. Der
DStGB begleitet diesen Prozess in engem
Austausch mit den Beteiligten, die einzelne Schritte dieses Wandels erarbeiten.
Das bedeutet vor allem engen Austausch
mit den Feuerwehren und viel Gremienarbeit – vom „Ausschuss Rettungswesen”
der Länder bis zur „Ständigen Konferenz
für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz”.
In jüngster Zeit hat sich die Kooperation
des DStGB mit dem 2004 gegründeten
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe intensiviert. Dabei geht
es insbesondere darum, auch im kreisangehörigen Bereich das nötige Wissen für
den Umgang mit Katastrophen zu vermitteln. Dies gilt für Fragen des kommunalen
Krisenmanagements ebenso wie für Fragen der Krisenvorsorge. So hat der
DStGB nicht nur nach Hochwasserkatastrophen Hilfsmaßnahmen unterstützt,
sondern sich auch für einen vorbeugenden Hochwasserschutz stark gemacht.
Prävention als Aufgabe
Der DStGB hat stets deutlich gemacht,
dass die Bekämpfung der Ursachen und
Bedingungen von Kriminalität, Gewalt, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit
ebenfalls eine Aufgabe aller gesellschaftlichen Gruppen ist. Der Verband setzt sich
daher für die Bildung von Netzwerken ein,

die diesem Ziel dienen. Denn gefordert
sind neben der Polizei auch kommunale
Einrichtungen sowie Behörden, Vereine,
Verbände und die Wirtschaft – ebenso wie
alle engagierten Bürgerinnen und Bürger.
Über „best practice” in diesem Bereich berichtet die DStGB-Dokumentation „Kommune schafft Sicherheit”. Darin werden
Trends und Konzepte kommunaler Sicherheitsvorsorge dargestellt und in zehn Thesen zusammengefasst. Außerdem berichtet der DStGB hierüber kontinuierlich in
seiner Zeitschrift „Stadt und Gemeinde”.
Eine sinnvolle Kooperation zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden in diesem
Bereich ist auch zentrales Thema eines
Gremiums, in dem der DStGB seit Jahren
aktiv ist: das Deutsche Forum für Kriminalprävention (DFK). Angesichts der Bedrohung durch zunehmende Gewalt gegenüber Jugendlichen und Menschen mit Migrationshintergrund wurde der DStGB
aktiv, um durch Bekanntmachung guter
Beispiele kommunaler Initiativen deren
Vernetzung und die Nachahmung im Sinne von „best practice” zu fördern.
So hat der DStGB unter dem Namen KODEX eine „Kommunale Datenbank gegen
Gewalt, Extremismus, und Fremdenfeindlichkeit” erstellt. Diese Datenbank, die mit
Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wurde, enthält detaillierte Informationen über rund 450 Konzepte, Projekte
und Aktionen, die auf kommunaler Ebene
gegen Gewalt, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit praktiziert werden.
Der DStGB unterstützt Städte und Gemeinden auch bei ihren Bemühungen um
Korruptionsprävention. So stellt die
DStGB-Dokumentation „Korruptionsprävention bei der öffentlichen Auftragvergabe – Manipulation verhindern, Korruption
bekämpfen” praxisbezogen die Manipulationsgefahr in den einzelnen Phasen eines
Vergabeverfahrens dar und zeigt hierzu jeweils konkrete Präventionsmaßnahmen
auf.
Die Broschüre fasst in einem Zehn-Punkte-Katalog notwendige und empfehlenswerte Maßnahmen zur Korruptionsprävention bei öffentlicher Auftragsvergabe
zusammen, wie sie für die Kommunen
ebenso wie für die Unternehmen der Bauwirtschaft wichtig sind. Zur Erstellung dieses Katalogs ging der DStGB eine Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen ein.
Fachkonferenzen „Sicherheit”
Seit mehreren Jahren veranstaltet der
DStGB über seine Dienstleistungs-GmbH
Fachkonferenzen zu Sicherheitsthemen
aus kommunaler Sicht. Experten aus Feuerwehr- und Rettungswesen beteiligen
sich ebenso wie Innenminister aus Bund
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und Ländern sowie die Spitzen wichtiger
deutscher Hilfsorganisationen.
Manchmal wurden dort Themen aufgegriffen, bevor sie die Öffentlichkeit zur Kenntnis nahm. So lenkte der DStGB bereits im
Februar 2005 die Aufmerksamkeit auf die
neuen Pandemie-Pläne in Deutschland
und erinnerte an die Influenza-Epidemien
von 1918, 1957 und 1968. Die deutsche
Öffentlichkeit begann dagegen erst im
Herbst 2005, sich der möglichen Folgen
einer Vogelgrippe-Epidemie sowie der
dann erforderlichen Maßnahmen bewusst
zu werden.

Im Mittelpunkt der Sicherheitskonferenz
im Oktober 2005 stand die flächendeckende Einführung des digitalen Sprechund Datenfunks. Anhand von Praxisbeispielen wurde vor allem über die Bedeutung des Digitalfunks diskutiert. Dabei waren sich die Teilnehmer einig, dass ein für
alle Beteiligten geeignetes Funksystem zur
Verfügung stehen muss. Die Kommunalvertreter mahnten allerdings eine bessere
Einbeziehung der Kommunen in die Entscheidungen im Zuge der Digitalfunk-Einführung an.
Darüber hinaus hat die DStGB-Hauptgeschäftsstelle die Digitalfunkexperten ihrer

16 Mitgliedsverbände mehrfach zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Diese
Treffen sowie regelmäßige Information
über Aktuelles rund um den Digitalfunk
sollen die Mitgliedsverbände bei ihren Verhandlungen mit den Ländern anlässlich
der Einführung des Digitalfunks stärken.
Das Thema Sicherheit wird im DStGB kontinuierlich bearbeitet. „Denn ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit, und ohne Sicherheitsgefühl der Bürger kann das Leben in den Städten und Gemeinden nicht
gedeihen”, hebt Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hervor.

Rechtsprechungsberichte
OLG Celle zur Ausschreibung von Versicherungsleistungen
Das OLG Celle hat mit Beschluss vom
15.12.2005 (Az: 13 Verg 14/05) zur Ausschreibung von Versicherungsleistungen
Stellung genommen.
Dem Beschluss zufolge muss ein öffentlicher Auftraggeber, der Versicherungsverträge für kommunale Gebäude ausschreibt, die Gebäude- und Inhaltswerte
(Versicherungssummen) angeben, damit
ein ordnungsgemäßer Leistungswettbewerb auf Basis gleicher Ausgangsbedingungen gewährleistet ist. Bereits in der
Vorinstanz hatte die Vergabekammer Lüneburg mit Beschluss vom 07.09.2005
(VgK-38/2005) festgestellt, dass öffentliche Auftraggeber gemäß § 8 Nr. 1 Abs. 2
VOL/A verpflichtet sind, den Wert der in
den mit einer Leistungsbeschreibung zur
Verfügung gestellten Objektlisten aufgeführten und zu versichernden Gebäude
festzustellen und diese Werte unter Angabe des jeweiligen Jahres der Feststellung
den Bietern zur Ermöglichung einer einwandfreien Preisermittlung mitzuteilen. Im
zugrunde liegenden Sachverhalt hatte die
Vergabestelle Schadensversicherungsleistungen europaweit in einem offenen Verfahren ausgeschrieben. Der Zuschlag sollte auf das wirtschaftlich günstigste Angebot erfolgen. Für die Ausschreibung
benutzte die Vergabestelle Ausschreibungsmuster. Sie weigerte sich, die Versicherungssummen, also die Gebäude- und
Inventarwerte, zur Verfügung zu stellen.
Die Verdingungsunterlagen enthielten lediglich eine Auflistung der insgesamt 566
Objekte. Der von einem Versicherer bevollmächtigte Makler rügte nun die Nichtzurverfügungstellung der konkreten Versicherungswerte, da der Versicherer sich
nicht in der Lage sah, ein Angebot ohne
die Versicherungssummen zu unterbreiten. Dies galt insbesondere deshalb, weil
in erheblichem Maße auch historische Gebäude zu versichern waren. Darüber hinaus lag dem bisherigen Versicherer eine
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mit Werten versehene Objektliste vor, da
dieser eine solche selbst erstellt hatte.
Das OLG Celle hat sich der Auffassung der
Vergabekammer Lüneburg angeschlossen. Unstreitig sei, dass die Leistungsbeschreibung allein Sache des öffentlichen
Auftraggebers sei. Im vorliegenden Falle
stehe die zu erbringende Leistung aber
fest. Die von der Antragstellerin nachgefragten Versicherungssummen (Werte)
seien nicht Teil der Leistung, mithin auch
nicht Teil der Leistungsbeschreibung. Angesichts der feststehenden Leistungsbeschreibung, die allenfalls durch zugelassene Nebenangebote oder Änderungsvorschläge modifiziert werden könne, habe
es sich vorliegend bei der Ausschreibung
um einen gewöhnlichen Preiswettbewerb
gehandelt. Von besonderer Relevanz sei
indes, dass der Wert zu versichernder Objekte für Bieter grundsätzlich ein wesentlicher Kalkulationsfaktor sei. So sei ein öffentlicher Auftraggeber gemäß § 8 Abs. 2
VOL/A grundsätzlich verpflichtet, alle eine
einwandfreie Preisermittlung beeinflussenden Umstände festzustellen und in den
Verdingungsunterlagen anzugeben. Vorliegend sei nicht zu erkennen, weshalb von
diesem Grundsatz abgewichen werden
solle. Eine Abweichung käme allenfalls
dann in Frage, wenn die Bieter sich die Informationen mit verhältnismäßig geringem, jedenfalls geringerem Aufwand als
der Auftraggeber selbst beschaffen könnten, und die Vergleichbarkeit der Angebote darunter nicht leide. Beide Voraussetzungen seien jedoch vorliegend nicht als
erfüllt anzusehen. Es standen die Werte
von 566 Objekten und der in ihnen enthaltenen Sachen in Rede. Auch wenn es sich
bei der Mehrzahl der Gebäude um solche
handeln sollte, deren Wert sich aus den in
den Objektlisten mitgeteilten Einzelheiten
nach standardisierten Verfahren abschätzen ließe, sei dies schon wegen der
großen Anzahl für die Bieter unzumutbar.
Außerdem, so das OLG Celle, seien nicht
wenige Gebäude historische Altbauten,

auf die ein solches Schätzungsverfahren
nicht anwendbar sei und deren Wert erst
nach einer Besichtigung durch eine entsprechend sachkundige Person abgeschätzt werden könne. Das OLG Celle hat
darauf hingewiesen, dass der Arbeitsaufwand für die Herausgabe der Versicherungswerte für den Auftraggeber nicht so
groß sei, dass es rechtfertigen könnte, den
Bietern zu überlassen, sich diese Informationen selbst zu beschaffen. Grundsätzlich
könne es nur um solche Werte gehen, die
dem Auftraggeber selbst zur Verfügung
stehen. Soweit ihm aktuelle Werte nicht
bekannt seien, könne sich der Auftraggeber auch auf ältere Unterlagen und damit
zusammenhängende Werte beziehen. Zusammenfassend hat das OLG Celle festgestellt, dass es für die Vergleichbarkeit
von Angeboten unverzichtbar ist, dass ein
öffentlicher Auftraggeber Bietern die nachgefragten Versicherungssummen / -werte
zur Verfügung stellt. Bietern müssen alle
für die Preiskalkulation erforderlichen Daten zur Verfügung stehen, so dass eine
einwandfreie Preisermittlung durch die
Bieter erfolgen kann.
Anmerkung:
Beschluss des OLG Celle verdeutlicht,
dass gerade im Bereich der Schadensversicherungen kommunaler Gebäude die
Ermittlung von Gebäudewerten als Kalkulationsgrundlage nicht den Bietern auferlegt werden kann. Öffentliche Auftraggeber sind daher angehalten, vorhandenen
Gebäudewerte zur Verfügung zu stellen,
um Bietern eine einwandfreie Preisermittlung und Preiskalkulation zu ermöglichen.
Gleichwohl ist zu beachten, dass öffentliche Auftraggeber nur solche Kennwerte
mitzuteilen haben, welche ihnen zur Verfügung stehen. Weitergehende Ermittlungen
müssen durch den Auftraggeber nicht angestellt werden. Die Entscheidung des
OLG Celle kann bei Interesse im Internet
unter www.dstgb-vis.de abgerufen werden.
DStGB aktuell
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Aus der Rechtsprechung
§ 16 g GO
Bürgerbegehren
Ein Bürgerbegehren ist wegen mangelhafter Begründung unzulässig,
wenn diese als Täuschung des Bürgerwillens erscheint und nach den
Maßstäben zur Beurteilung einer unzulässigen Wahlbeeinflussung als
nicht mehr hinnehmbar anzusehen
wäre.
Schleswig-Holsteinisches OVG, Urteil
vom 19.12.2005, 2 LB 19/05
Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens zu der Frage:
„Soll der von der Gemeinde W. direkt oder
indirekt beabsichtigte Erwerb einer ca.
32.000 qm großen landwirtschaftlichen
Fläche nördlich Alte Allee/westlich Börnsener Weg zum Zwecke der Errichtung einer Neubausiedlung unterbleiben?” Der
Beklagte als Kommunalaufsichtsbehörde
erklärte das Bürgerbegehren für unzulässig. In der Formulierung der Frage in Verbindung mit der Begründung werde hier
ausgeführt, dass jegliche Besiedlung der
Fläche unterbleiben solle. Damit erfolge
der direkte Eingriff in die Bauleitplanung.
Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren
wies das Verwaltungsgericht die Klage ab.
Der Beklagte gehe zu Recht davon aus,
dass der beantragte Bürgerentscheid
gemäß § 16 g Abs. 2 Nr. 6 GO nicht statthaft sei, denn er betreffe den Beschluss
der Beigeladenen über die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 19. Das Berufungsverfahren der Kläger hatte aus einem anderen Grunde keinen Erfolg.
Aus den Gründen:
Die Berufung der Kläger ist unbegründet.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage im
Ergebnis zu Recht abgewiesen.
Die Kläger haben im Berufungsverfahren
erklärt, dass ihre Klage gegen den Landrat
des Kreises Herzogtum Lauenburg gerichtet sein soll. Das entspricht den Anforderungen des § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO
i.V.m. § 6 Satz 2 AG VwGO, weil der Landrat die Aufgabe der Kommunalaufsicht
über die kreisangehörigen Gemeinden
und Ämter gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung allgemeiner unterer Landesbehörden als untere Landesbehörde wahrnimmt. Es handelt sich um
eine Klarstellung der ursprünglich gegen
den Kreis gerichteten Klage. Sofern darin
eine Klageänderung zu sehen sein sollte,
wäre diese sachdienlich i.S.v. § 91 VwGO.
Mit dieser Klarstellung ist die Klage als Verpflichtungsklage zulässig. Die im eigenen
Namen handelnden Kläger sind beteiligungsfähig (§ 61 Nr. 1 VwGO) und als Mitunterzeichner des Bürgerbegehrens und
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zember 2002 klagebefugt (vgl. VGH Kassel, Beschl. v. 16.07.1996 - 6 TG 2264/96
-, NVwZ 1997, 310, Urt. v. 28.10.1999 8 UE 3683/97 -, NVwZ-RR 2000, 451,
Schliesky, Aktuelle Rechtsprobleme bei
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid,
DVB1. 1998, 169 ff). Da die Kläger eine für
sie positive Entscheidung des Beklagten
nach § 16 g Abs. 5 Satz 1 GO über die
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens anstreben, ist die Verpflichtungsklage die richtige Klageart (vgl. OVG Greifswald, Beschl.
v. 24.07.1996 - 1 M 43/96 -, NVwZ 1997,
306, 307).
Die Klage ist jedoch nach Haupt- und
Hilfsantrag unbegründet.
Das beantragte Bürgerbegehren erfüllt die
Voraussetzungen des § 16 g GO. Der Beklagte hat nach § 16 g Abs. 5 Satz 1 GO
über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu entscheiden. Die Kläger haben als
Mitunterzeichner eines Bürgerbegehrens
einen formwirksamen Antrag nach § 16 g
Abs. 3 Satz 1 GO bei der Beigeladenen
gestellt. Dieser Antrag ist fristgerecht.
Zwar ist das Bürgerbegehren auf ein Unterlassen gerichtet, doch richtet es sich
nicht gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung. Die Beigeladene hat dem
Beklagten am 09. November 2002 - also
nach Antragstellung - mitgeteilt, ein förmlicher Beschluss der Gemeindevertretung,
das Grundstück zu Zwecken der Errichtung einer Neubausiedlung zu erwerben,
existiere bisher nicht. Die Entscheidung
dieser Frage hinge noch von mehreren
nicht endgültig geklärten Faktoren ab. Die
Frist des § 16 g Abs. 3 Satz 3 GO greift daher nicht. Auch das Quorum des § 16 g
Abs. 4 GO ist erfüllt.
Die zur Entscheidung gestellte Frage, ob
der von der Gemeinde W. direkt oder indirekt beabsichtigte Erwerb einer ca. 32.000
qm großen landwirtschaftlichen Fläche
nördlich Alte Allee/westlich Börnsener
Weg zum Zwecke der Errichtung einer
Neubausiedlung unterbleiben soll, entspricht § 7 Abs. 1 Satz 1 DVO-GO in der
seit dem 01. April 2003 geltenden Fassung (GVOB1. 2003, S. 52). Danach ist
die mit dem Bürgerbegehren nach § 16
Abs. 3 GO einzubringende Frage so zu
formulieren, dass sie das Ziel des Begehrens hinreichend klar und eindeutig zum
Ausdruck bringt. Entgegen der Auffassung der Beigeladenen ergeben sich keine Zulässigkeitsbedenken durch die Einbeziehung auch eines “indirekten” Erwerbs durch die Gemeinde. Es liegt nahe,
dass damit der Erwerb durch eine andere
Rechtsperson gemeint ist, auf die die Beigeladene rechtlich begründeten Einfluss
hat, etwa der Erwerb durch eine Gesellschaft, an der die Gemeinde maßgeblich
beteiligt ist.
Die Frage betrifft eine wichtige Selbstver-

waltungsaufgabe der Gemeinde. Es geht
dabei nicht nur um eine politische Willensäußerung. Wenn auch nicht eines der
in § 16 g Abs. 1 Satz 2 GO aufgeführten
Beispiele erfüllt ist, so ist dennoch der Erwerb einer Fläche in dieser Größe, die zur
Bebauung ansteht, eine Selbstverwaltungsaufgabe mit erheblicher Bedeutung
für die Gemeinde (vgl. zur Abgrenzung der
wichtigen Angelegenheit OVG Greifswald,
a.a.O., S. 307; Schliesky, Kommunalverfassungsrecht SH, GO, § 16 g Rdnr. 13 ff).
Anders als in anderen Bundesländern (vgl.
etwa OVG Koblenz, Urt. v. 25.11.1997 - 7
A 12417/96 -, NVwZ 1998, 425) ist der
Katalog des § 16 g Abs. 1 Satz 2 GO nicht
abschließend (vgl. Schliesky, GO, a.a.O., §
16 g Rdnr. 13), wie durch das Wort „insbesondere” deutlich gemacht wird.
Das Bürgerbegehren ist entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts nicht
gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 6 GO unstatthaft.
Richtig ist, dass die Regelungen des § 16
g Abs. 2 GO nicht nur Bürgerentscheide
zu bestimmten Angelegenheiten ausschließen, sondern bereits bei der Prüfung
der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens
entscheidungserheblich sind (vgl. Schliesky, GO, a.a.O., § 16 g Rdnr. 144). Das Bürgerbegehren ist nach § 16 g Abs. 3 Satz 1
GO ein Antrag auf einen Bürgerentscheid
und muss – um zulässig zu sein – den gesetzlichen Vorschriften entsprechen (§ 7
Abs. 5 Satz 3 DVO-GO). Dazugehört auch
die Vereinbarkeit mit den Regelungen des
§ 16 g Abs. 2 GO. Nach der Begründung
des Gesetzentwurfs zu dieser Vorschrift
sollen Aufgaben, bei denen eine bürgerschaftliche Entscheidung nicht möglich
oder unzweckmäßig ist oder die Gefahr einer unsachlichen Entscheidung bestehen
kann, von vornherein ausgeschlossen
werden. § 16 g Abs. 2 Nr. 6 GO lässt einen Bürgerentscheid nicht zu über die
Aufstellung, Änderung und Aufhebung von
Bauleitplänen. Nach der Begründung des
Gesetzentwurfs können hier vorrangig am
Gemeindewohl orientierte Entscheidungen der Gemeindevertretung den Belangen der Gemeinde am ehesten gerecht
werden (LT-Drs. 12/592, S. 49). Vergleichbare Vorschriften in Gesetzen anderer
Länder werden damit begründet, dass
u.a. in den Verfahren zur Aufstellung von
Bebauungsplänen eine Bürgerbeteiligung
in formalisierter Form vorgesehen ist, die
einer Erweiterung durch andere Partizipationsformen nicht zugänglich sein soll (vgl.
OVG Lüneburg, Beschl. v. 17.12.2004 –
10 LA 84/04 –, NVwZ-RR 2005, 349, 350
zu § 22 b Abs. 3 Satz 2 Nr. 6 NdsGO). Entscheidungen, die in einem Verwaltungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu
treffen sind, seien vom Einflussbereich plebiszitärer Entscheidungen auszunehmen,
weil diese die Berücksichtigung und AbDie Gemeinde SH 3/2006

wägung einer Vielzahl öffentlicher und privater Interessen erforderten, die sich nicht
in das Schema einer Abstimmung mit „Ja”
oder „Nein” pressen ließen (OVG Münster,
Urt.v.23.04.2002–15 A 5594/00 –, NVwZRR 2002, 766, 767). Es kann dahinstehen,
ob die Kritik an der Begründung von Ausnahmetatbeständen dieser Art berechtigt
ist (vgl. dazu Ritgen, Zu den thematischen
Grenzen von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, NVwZ 2000, 129, 133) oder
ob der Ausschlusstatbestand des § 16 g
Abs. 2 Nr. 6 GO rechtspolitisch verfehlt ist,
da er Angelegenheiten ausnimmt, die für
die Gemeindebürger regelmäßig von
großem Interesse sein werden (so Schliesky, GO, a.a.O., § 16 g Rdnr. 57), denn jedenfalls bestehen keine Bedenken gegen
die Wirksamkeit dieser Bestimmung. Sie
erfasst aber nicht das hier zur Überprüfung gestellte Bürgerbegehren.
Nach § 7 Abs. 9 Satz 2 DVO-GO ist ein
Bürgerbegehren auch dann gegen den
Beschluss einer Gemeindevertretung gerichtet, wenn es den Beschluss nicht ausdrücklich erwähnt, sondern in positiver
Formulierung ein anderes Vorhaben anstelle des beschlossenen Vorhabens anstrebt. Diese Bestimmung steht zwar in
Zusammenhang mit der Einhaltung der
Frist des § 16 g Abs. 3 Satz 3 GO, ist jedoch auch für die Beurteilung der Frage
heranzuziehen, ob der Tatbestand es § 16
g Abs. 2 Nr. 6 GO erfüllt ist, denn die dort
genannten Vorgänge erfordern entsprechende Beschlüsse der Gemeindevertretung. So wird auch die Auffassung vertreten, dass es nicht darauf ankomme, ob
sich ein Bürgerbegehren ausdrücklich gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung über die Aufstellung eines Bebauungsplans richtet. Entscheidend sei allein,
ob das Bürgerbegehren den Gegenstand
“Aufstellung eines Bebauungsplanes” betreffe (so zu einer vergleichbaren Vorschrift
der niedersächsischen Gemeindeordnung
OVG Lüneburg, a.a.O.). Die vorstehend zitierte Entscheidung betraf ein Bürgerbegehren, das die Erhaltung einer Fläche als
Parkanlage und Erholungsfläche für die
Bürgerinnen und Bürger anstrebte und mit
dem durch einen Bebauungsplan verfolgten Planungsziel, die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung eines Einkaufs- und Dienstleistungszentrums zu
schaffen, als unvereinbar angesehen wurde. So liegt es hier nicht. Während ein Bürgerbegehren, das die Erhaltung einer
Fläche in seinem gegenwärtigen Zustand
anstrebt, und ein Bebauungsplan zur Errichtung baulicher Anlagen sich gegenseitig ausschließen, trifft das für ein Bürgerbegehren, das lediglich den Erwerb der
Fläche durch die Gemeinde verhindern
soll, nicht zu. Auch wenn zu vermuten ist,
dass es den Initiatoren des Begehrens
darum geht, die Fläche von einer Bebauung freizuhalten, bleibt es der Gemeinde
unbenommen, ihre Bauleitplanung durchzuführen.
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Eine andere rechtliche Beurteilung ist hier
nicht schon deswegen gerechtfertigt, weil
es nach der Fragestellung um den Erwerb
der Fläche zum Zwecke der Errichtung einer Neubausiedlung gehen soll und dadurch auch städtebauliche Belange berührt sein können. Der gemeindliche Zwischenerwerb von Grundstücken im Vorfeld der Bauleitplanung mit der Absicht,
das künftige Bauland anschließend an die
einheimische Bevölkerung weiter zu verkaufen, ist ungeachtet seiner Einordnung
in das bürgerliche Recht (vgl. BVerwG, Urt.
v. 11.02.1993 – IV C 18.91 –, NJW 1993,
2695) ein städtebaulicher Vertrag. Der Gesetzgeber billigt das Junktim von Bauleitplanung und Projekten zur Schaffung von
Wohnraum für Einheimische in § 11 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 BauGB ausdrücklich (Roithmaier, Der gemeindliche Zwischenerwerb
als Aufgabenerfüllungsvertrag – ..., NVwZ
2005, 56, 57). Ein städtebaulicher Vertrag
in diesem Sinne liegt nicht nur dann vor,
wenn der Grundstückserwerb schon im
Vorfeld der Bauleitplanung erfolgt, sondern dieser Rechtscharakter kann auch
dann noch gegeben sein, wenn die Baureifmachung der Grundstücke bereits vorher erfolgt war (VGH München, Urt. v.
22.12.1998 – 1 B 94.3288 –, NVwZ 1999,
1008, 1011). Städtebauliche Verträge dieser Art werden aber durch die Regelung
des § 16 g Abs. 2 Nr. 6 GO nicht erfasst.
Es werden dadurch nicht Bürgerentscheide über städtebauliche Angelegenheiten
jeder Art ausgeschlossen, sondern nur
solche, die die Aufstellung, Änderung und
Aufhebung von Bauleitplänen zum Gegenstand haben. Wenn dies auch nicht – wie
ausgeführt – ausdrücklich so formuliert
sein muss, genügt eine tatsächliche Beziehung des Bürgerbegehrens zur Bauleitplanung dafür nicht.
Das Bürgerbegehren ist aber wegen der
Begründung unzulässig. Das in § 16 g
Abs. 3 Satz 4 GO normierte Erfordernis einer Begründung ist nicht schon dann erfüllt, wenn überhaupt eine Begründung
abgegeben wird. Die vorgeschriebene Begründung soll einerseits die Bürgerschaft
zu einer sachlichen inhaltlichen Auseinandersetzung veranlassen, andererseits der
Gemeindevertretung das begehrte Anliegen zweifelsfrei deutlich machen (LT-Drs.
12/592 S. 50). Dieser Zweck kann nur erfüllt werden, wenn die Begründung zum
einen die für sie tragenden Tatsachen im
Wesentlichen richtig wiedergibt (vgl. OVG
Münster, Urt. v. 23.04.2002 – 15 A 5594/
00 –, NVwZRR 2002, 766, 767) und zum
anderen das Ziel und die Beweggründe
des Bürgerbegehrens deutlich zum Ausdruck kommen (vgl. Schliesky, GO, a.a.O.,
§ 16 g Rdnr. 116). Wenn auch gewisse
Überzeichnungen und ein besonderes
Herausstellen der Begründungselemente,
die die Auffassung des Bürgerbegehrens
stützen, hinzunehmen sind, ist das Bürgerbegehren wegen mangelhafter Begründung dann unzulässig, wenn diese als

Täuschung des Bürgerwillens erscheint
und nach den Maßstäben zur Beurteilung
einer unzulässigen Wahlbeeinflussung als
nicht mehr hinnehmbar anzusehen wäre
(vgl. Schliesky, ebenda, m.w.N.). Das ist
u.a. dann der Fall, wenn die zur Begründung angeführten Argumente zwar die eigentlichen Motive des Begehrens aufzeigen, aber mit der zur Entscheidung gestellten Frage nichts gemein haben und sie
dadurch verfälschen. So liegt es hier.
Nach der Fragestellung wird mit dem Bürgerbegehren die Entscheidung erstrebt,
den Erwerb eines bestimmten Grundstücks zum Zwecke der Errichtung einer
Neubausiedlung zu unterlassen. Eine Begründung könnte dafür z. B. sein, dass die
für den Ankauf erforderlichen finanziellen
Mittel der Gemeinde anders verwendet
werden sollten. Auch wäre das Argument
denkbar, dass die angestrebte Besiedelung des Grundstücks durch private Unternehmen effektiver durchgeführt werden
könnte. Gründe dieser Art beträfen den Eigentumserwerb und eine von der Gemeinde nach § 4 WoFG wahrzunehmende Aufgabe und stünden in erkennbarem Zusammenhang mit der Abstimmungsfrage.
Im Gegensatz dazu werden hier jedoch
zur Begründung ausschließlich abwägungsrelevante Belange im Sinne von § 1
Abs. 6 BauGB herangezogen. Der Erwerb
soll nicht aus wirtschaftlichen Gründen unterbleiben, sondern wegen der besonderen Lage des Grundstücks. Die zur Begründung genannten Erwägungen wie
Entfernung zu Infrastruktureinrichtungen,
Verschandelung des Orts- und Landschaftsbildes und Zersiedelung und Zersplitterung einer die Gemeinde prägende
Fläche sind losgelöst von der Eigentumslage zu beurteilen, und zwar ausschließlich
im Bauleitplanverfahren. Nicht der Erwerb
durch die Beigeladene könnte diese Folgen haben, sondern die Umsetzung des
von ihr beschlossenen Bebauungsplans.
Der Beklagte hat deswegen im Widerspruchsbescheid zutreffend ausgeführt,
dass das Bürgerbegehren sich zwar nicht
in direkter Form gegen die Bauleitplanung
richte, aber inhaltlich auf die Korrektur der
Planung abziele. Das ergibt sich zwar nicht
aus der Fragestellung, wohl aber aus der
Begründung. Wer der gegebenen Begründung folgt, wendet sich nicht eigentlich
gegen den beabsichtigten Grundstückserwerb, sondern gegen den die Errichtung
der Neubausiedlung ermöglichenden Bebauungsplan. Damit ist das Bürgerbegehren wie ausgeführt – nicht nach § 16 g
Abs. 2 Nr. 6 GO ausgeschlossen, aber wegen Verfälschung der Abstimmungsfrage
unzulässig.
Diese Schlussfolgerung kann ohne die von
den Klägern beantragte Beweiserhebung
gezogen werden. Auf die Frage, ob die
Bebauung die behaupteten negativen –
ausschließlich städtebaulichen – Folgen
haben wird, kommt es – wie ausgeführt –
in diesem Verfahren nicht an. Insoweit be75

durfte es weder einer Ortsbesichtigung
noch der Einholung eines Sachverständigengutachtens. Ferner brauchten die von
den Klägern als Zeugen benannten Mitunterzeichner des Bürgerbegehrens nicht zu
der Behauptung gehört zu werden, dass
sie das Begehren als Abstimmung über
den Ankauf des in Rede stehenden
Grundstücks verstanden hätten. Es
kommt für die Beurteilung der Zulässigkeit
des Bürgerbegehrens nicht auf die Vorstellung einzelner Personen an, sondern
abzustellen ist dabei – wie bereits das Verwaltungsgericht ausgeführt hat – auf den
„objektiven Empfängerhorizont”, d. h., wie
konnte ein verständiger Leser die Fragestellung mit der gegebenen Begründung verstehen.
Ist nach alledem der Hauptantrag unbegründet, kommt auch die hilfsweise beantragte Verpflichtung des Beklagten zur
Neubescheidung nicht in Betracht. Ein
sog. Bescheidungsurteil wäre hier nur unter den Voraussetzungen des § 113 Abs.
5 Satz 2 VwGO denkbar. Danach dürfte
die Sache noch nicht spruchreif sein, dabei aber feststehen, dass die Ablehnung
des beantragten Verwaltungsakts rechtswidrig ist und die Kläger in ihren Rechten
verletzt. Bedeutung erlangt eine solche
Bescheidungsklage insbesondere dort,
wo der Verwaltung in Bezug auf einen begünstigenden Verwaltungsakt ein Ermessens- und / oder Beurteilungsspielraum
eingeräumt ist (vgl. Kopp / Schenke,
VwGO, 14. Aufl., § 42 Rdnr. 8). Bei der
Entscheidung über die Zulässigkeit eines
Bürgerbegehrens handelt es sich aber
grundsätzlich um eine rechtlich gebundene Entscheidung (vgl. Schliesky, GO,
a.a.O., § 16 g Rdnr. 144), die in vollem
Umfang gerichtlich überprüfbar ist. Das
Gericht hat daher generell ggf. die Spruchreife herbeizuführen. Ein Ermessensfehler
mit der Folge einer Neubescheidung wäre
etwa denkbar gewesen, wenn der Beklagte im Falle der Nichterreichung des Quorums nach § 16 g Abs. GO von der Ermächtigung des § 7 Abs. 6 Satz 2 DVOGO keinen Gebrauch gemacht und keine
Nachfrist gesetzt hätte. Darum geht es
hier jedoch nicht. Es handelt sich auch
nicht um die notwendige Aufklärung eines
komplexen Sachverhaltes, bei dem in
Ausnahmefällen die Zurückverweisung an
die Verwaltung für zulässig gehalten wird.
Gegenstand des Verfahrens ist allein die
rechtliche Prüfung des von den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens
bei der Verwaltung gestellten Antrags.
Wenn man der Auffassung folgt, dass eine
für einen Bürgerentscheid geeignete Fragestellung für das Bürgerbegehren noch
nicht erforderlich sei, sondern im Laufe
des Verfahrens erarbeitet oder von der
Kommunalaufsichtsbehörde
festgelegt
werden könne (vgl. Schliesky, GQ, a.a.O.,
§ 16 g Rdnr. 104), betrifft dies die Anforderungen an die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens (vgl. dazu OVG Koblenz; Urt. v.
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06.02.1996 – 7 A 12861/95 –, NVwZ-RR
1997, 241), aber nicht die von den Klägern
hilfsweise beanspruchte Mitwirkung des
Beklagten bei der Formulierung von Fragestellung und Begründung, um erst die
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens herbeizuführen. Im Übrigen tragen die Kläger
selbst vor, dass es durch die zu leistende
Hilfestellung nicht zu einer Verfälschung
des Anliegens kommen dürfe. Dies setzte
voraus, dass mit Fragestellung und Begründung inhaltlich dasselbe Ziel angestrebt werden würde (vgl. OVG Koblenz,
a.a.O.). Hier gehen aber Fragestellung und
Begründung – wie ausgeführt – inhaltlich
völlig auseinander. Daher bleibt es allein
die Aufgabe der Initiatoren des Bürgerbegehrens, ein nach § 16 g GO zulässiges
Anliegen deutlich zu machen.
Art. 105 Abs. 2a GG, § 3 Abs. 1 KAG
Stellplatzsteuer
Mit dem Innehaben von Mobilheimen, Wohnmobilen sowie Wohnund Campingwagen auf einem Dauerstandplatz wird ein besteuerbarer
besonderer Aufwand für die persönliche Lebensführung getrieben, der
über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs hinausgeht.
Eine Stellplatzsteuer für Dauercamper ist keiner anderen Steuer gleichartig.
Schleswig-Holsteinisches OVG, Beschluß vom 25.1.2006, 2 KN 1/05
Aus den Gründen:
Nachdem die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist nur noch über die
Kosten des Verfahrens zu entscheiden,
und zwar nach billigem Ermessen unter
Berücksichtigung des bisherigen Sachund Streitstandes (§ 161 Abs. 2 Satz 1
VwGO).
Die Kosten sind danach dem Antragsteller
aufzuerlegen, denn sein Antrag, die Satzung über die Erhebung einer Stellplatzsteuer der Gemeinde Westerholz vom 10.
Dezember 2003 in Form der 1. Änderungssatzung vom 03. März 2004 für nichtig zu erklären, wäre voraussichtlich abgelehnt worden. Gegenstand der Beurteilung ist nicht die genannte Satzung in
Form der 2. Änderungssatzung vom 13.
April 2005. Denn der Antragsteller hatte,
wie sich aus seiner Antragsschrift ergibt,
die Stellplatzsteuersatzung der Gemeinde
Westerholz in Form der 1. Änderungssatzung zum Gegenstand der gerichtlichen
Überprüfung gemacht. Diesen Antrag hat
er nicht nach Erlass der 2. Änderungssatzung umgestellt.
Soweit der Antragsteller die Satzung der
Antragsgegnerin insgesamt zum Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung gemacht hatte, war sein Antrag nach § 47
Abs.1 Ziffer 2 VwGO i.V.m. § 5 AG VwGO
teilweise unzulässig. Gemäß § 47 Abs. 1

VwGO ist der Normenkontrollantrag nur
im Rahmen der Gerichtsbarkeit, d.h. der
Rechtswegzuständigkeit (§ 40 Abs. 1 Satz
1 VwGO) des Oberverwaltungsgerichts
zulässig. Für den Vollzug des § 8 der Satzung, der Ordnungswidrigkeitenbestimmungen enthält, ist wegen fehlender öffentlich-rechtlicher Streitigkeit der Verwaltungsrechtsweg und damit auch die Zuständigkeit des Oberverwaltungsgerichts
nicht gegeben (Senatsurteil v. 20.03.2002
– 2 K 4/00 – NordÖR 2002, 453 = SchlHA
2002,161; Kopp/Schenke, VwGO,14.
Aufl., § 47 Rdnrn. 17, 18).
Jedenfalls hätte der Antrag des Antragstellers hinsichtlich der in die Zuständigkeit
des Oberverwaltungsgerichts fallenden
Satzungsbestimmungen voraussichtlich
auch in der Sache keinen Erfolg gehabt.
Die nach § 65 LVwG erforderliche gesetzliche Grundlage für die Satzung ergibt sich
aus § 3 Abs. 1 Satz 1 KAG und Art. 105
Abs. 2 a GG. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1
KAG können die Gemeinden und Kreise
örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern
erheben, soweit sie nicht dem Land vorbehalten sind. Art. 105 Abs. 2 a GG bestimmt, dass die Länder die Befugnis zur
Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauchund Aufwandsteuern haben, solange
und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind.
Bei der von der Antragsgegnerin erhobenen Steuer auf Mobilheime, Wohnmobile
sowie Wohn- oder Campingwagen handelt es sich um eine örtliche Aufwandsteuer im Sinne des Art. 105 Abs. 2 a GG (so
auch § 1 der Satzung), die im Verhältnis zu
bundesrechtlich geregelten Steuern nicht
gleichartig ist. Aufwandsteuern sind Steuern, auf die in der Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf
zum Ausdruck kommende wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BVerfG, Beschl. v. 06.12.
1983 – 2 BvR 1275/79 BVerfGE 65,
S. 325). Das ist nicht schon dann der Fall,
wenn eine Steuer überhaupt an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anknüpft.
Örtliche Aufwandsteuern erfassen vielmehr nur den besonderen, über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs
hinausgehenden Aufwand für die persönliche Lebensführung (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BVerwG, Urt. v. 10.10.
1995 – 8 C 40/93 –, BVerwGE 99, S. 303).
In der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ist inzwischen allgemein anerkannt, dass mit dem Innehaben von Mobilheimen, Wohnmobilen sowie Wohnund Campingwagen auf einem Dauerstandplatz grundsätzlich ein besteuerbarer besonderer Aufwand für die persönliche Lebensführung betrieben wird, der
über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs hinausgeht (VGH BadenWürttemberg, Urt. v. 31.07.1986 – 2 S
892/85 –; OVG Magdeburg, Urt. v. 23.11.
2000 – 2 S 334/99 –; OVG NordrheinWestfalen, Urt. v. 15.03.1999 – 22 A 391/
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98 –; Urt. des Senats v. 19.11.2003 – 2 KN
1/03 –; VG Köln, Urt. v. 04.10.2001 – 20 K
8502/98 –; VG Münster, Beschl. v. 06.10.
1997 – 9 L 1126/97 –; Urt. v. 10.12.2003
– 9 K 1775/00 –; VG Trier, Urt. v. 14.01.
2003 – 2 K 1277/02 –). Das Innehaben eines Mobilheims, das nicht als Hauptwohnung genutzt wird, dient ebensowenig wie
das Innehaben einer Zweitwohnung der
Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs, selbst wenn man Urlaub und Erholung als dazugehörig ansieht. Der Aufwand für einen Wohnwagen auf einem
Campingplatz, dazu gehören insbesondere die Erwerbskosten für das Fahrzeug sowie die Stellplatzkosten (hier: 680,00 Euro
im Jahr), überschreitet die Bagatellgrenze
und geht über die Deckung der Grundbedürfnisse des Lebens hinaus. Er stellt deshalb einen besonderen Aufwand für die
persönliche Lebensführung dar und ist damit grundsätzlich einer Besteuerung nach
§ 3 Abs. 1 KAG i.V.m. Art. 105 Abs. 2 a GG
fähig (Urt. des Senats, a.a.O.). Bei der von
der Antragsgegnerin erhobenen Stellplatzsteuer handelt es sich auch um eine
örtliche Steuer im Sinne von Art. 105 Abs.
2 a GG, § 3 Abs.1 Satz 1 KAG. Gemäß § 2
der Satzung ist Gegenstand der Steuer
das Innehaben eines Stellplatzes auf einem Campingplatz im Gemeindegebiet.
Damit knüpft die Steuer an die Belegenheit
einer Sache im Gebiet der steuererhebenden Gemeinde an und ist in ihren unmittelbaren Wirkungen auf das Gemeindegebiet
begrenzt (BVerfG, a.a.O.).
Die Stellplatzsteuer für Dauercamper ist
auch keiner bundesgesetzlich geregelten
Steuer gleichartig.
Die Stellplatzsteuer und die Einkommensteuer schöpfen jeweils verschiedene
Quellen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
aus: Durch die Einkommensteuer die Einkommenserzielung und durch die Stellplatzsteuer die Einkommensverwendung
(vgl. zur Zweitwohnungssteuer BVerfG,
a.a.O.).
Stellplatzsteuer und Grundsteuer sind
ebenfalls nicht gleichartig. Die Steuergegenstände sind verschieden. Bei der
Grundsteuer ist dieser die Ertragsfähigkeit
des Grundbesitzes als einer möglichen
Einnahmequelle. Die Stellplatzsteuer erfasst dagegen das Innehaben eines Mobilheimes o.ä. als Form einer Einkommensverwendung (BVerfG, a.a.O.).
Eine Gleichartigkeit im Hinblick auf die KfzSteuer scheitert daran, dass es sich bei
der Kfz-Steuer nicht um eine Aufwandsteuer, sondern um eine Verkehrssteuer
handelt. Sie knüpft nicht an den für den
Betrieb des Fahrzeugs notwendigen Aufwand, sondern an die Zulassung eines
Fahrzeugs zum öffentlichen Verkehr und
damit an das Recht an, ein Fahrzeug auf
öffentlichen Straßen in Betrieb setzen zu
dürfen (BFH, Urt. v. 07.03.1984 – 11 R
40/80 –; vgl. auch VG Münster, Beschl. v.
06.10.1997 – 9 L 1126/97 –).
Der Einwand des Antragstellers, die SatDie Gemeinde SH 3/2006

zung der Gemeinde W. vom 10. Dezember 2003 in Form der 1. Änderungssatzung vom 03. März 2004 sei rechtswidrig
gewesen, weil sie gegen das Gebot der
Normenklarheit verstoßen habe, ist nicht
berechtigt. § 2 der Satzung regelt, an welchen Lebenssachverhalt die Stellplatzsteuer anknüpft, nämlich an das Innehaben eines Stellplatzes auf einem Campingplatz im Gemeindegebiet für einen
nicht nur vorübergehenden Zeitraum
(Dauercamper). Dementsprechend knüpft
auch § 5 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der Satzung
hinsichtlich des Beginns und des Endes
der Steuerpflicht an den Beginn und das
Ende des Innehabens des Dauerstellplatzes an. § 3 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der Satzung bestimmt hingegen, wer- sofern die
Voraussetzungen des § 2 erfüllt sind –
steuerpflichtig ist. Das ist derjenige, der
sein Mobilheim o.ä. an mindestens 51 Tagen im Jahr auf einem eigenen oder fremden Grundstück, und zwar einem Campingplatz im Gemeindegebiet (§ 2 der Satzung), zu Zwecken des persönlichen
Lebensbedarfs aufgestellt hat. Die Legaldefinition des nicht vorübergehenden Zeitraums in § 3 Abs. 1 Satz 2 der Satzung bezieht sich sowohl auf das Abstellen des
Mobilheims o.ä. als auch auf das Innehaben eines Stellplatzes in § 2. Eine Steuerpflicht kann somit nur entstehen, wenn auf
dem Stellplatz auch tatsächlich an mindestens 51 Tagen ein Mobilheim o.ä. abgestellt ist.
Die Erhebung einer Steuer auf das Abstellen von Mobilheimen verstößt auch nicht
gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Im Bereich des
Steuerrechts ist der Gesetzgeber an den
Grundsatz der Steuergerechtigkeit gebunden. Bei der Erschließung von Steuerquellen hat er eine weitgehende Gestaltungsfreiheit. Diese endet dort, wo die gleiche
oder ungleiche Behandlung der geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am
Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar ist, wo also
kein einleuchtender Grund mehr für die
Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung besteht (BVerfG, a.a.O.).
In seinem Urteil vom 19. November 2003
(Az.: 2 KN 1/03) hatte der Senat die steuerliche Gleichsteilung von Mobilheimen
usw. mit Zweitwohnungen in der Satzung
über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer der Gemeinde W. in Form der 1.
Änderungssatzung vom 11. Oktober 2001
beanstandet. Diesen rechtlichen Bedenken hat die Gemeinde W. dadurch Rechnung getragen, dass sie die Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper nunmehr in einer besonderen Satzung regelt.
Damit hat die Antragsgegnerin deutlich
gemacht, dass sie die Stellplatzsteuer
nicht als Sonderfall der Zweitwohnungssteuer, sondern als Steuer eigener Art ansieht. Eine Vergleichbarkeit mit Wohnungen liegt bei Mobilheimen o.ä. zwar darin,
dass beide als Unterkunft dienen.
Während Wohnungen im üblichen Sinn

und die darin befindlichen Aufenthaltsräume jedoch bestimmte, im Gesetz (vgl. etwa §§ 51 ff. LBO) niedergelegte Mindestanforderungen erfüllen müssen, gelten
diese Mindeststandards für Mobilheime
nicht, mögen einige mobile Unterkünfte
hinsichtlich ihrer Ausstattung auch dem
Wohnungsbegriff des Zweitwohnungssteuerrechts genügen. Ausreichend ist
nach allgemeiner Meinung, wenn Einrichtungen wie Kochgelegenheit, Trinkwasserversorgung,
Abwasserbeseitigung,
Stromversorgung und Heizung in vertretbarer Nähe zur Verfügung stehen (OVG
Magdeburg, a.a.O., m.w.N.). Diese Voraussetzung ist in aller Regel beim Abstellen von Mobilheimen o.ä. für einen nicht
nur vorübergehenden Zeitraum, d.h. zum
Zwecke des Dauercampens (§ 2 der
Satzung) erfüllt. Gemäß § 36 Abs. 1
LNatSchG dürfen Zelte und sonstige bewegliche
Unterkünfte
(Wohnwagen)
grundsätzlich nur auf einem Zelt- und
Campingplatz aufgestellt und benutzt
werden. Zelt- und Campingplätze müssen
gemäß § 36 Abs. 5 Satz 1 LNatSchG in
Verbindung mit der Zelt- und Campingplatzverordnung vom 15. Juni 2001 (GVOBI. 2001, S. 104) bestimmte Mindestanforderungen insbesondere hinsichtlich der
Hygiene sowie der ordnungsgemäßen
Ver- und Entsorgung erfüllen.
Die Ausgestaltung des Steuermaßstabs
(§ 4 der Satzung) ist ebenfalls rechtlich
nicht zu beanstanden. Insoweit kommt
dem Satzungsgeber eine weite Gestaltungsfreiheit zu (BVerfG, Beschl. v. 29.
11.1989 – 1 BvR 1402/87-1528/87 –,
BVerfGE 81, S. 108). Die Satzungsregelung, wonach die Steuer 10 v.H. der im
Kalenderjahr zu zahlenden Standplatzmiete einschließlich der Mietnebenkosten entsprechend der Bestimmungen des § 79
Abs. 1 des Bewertungsgesetzes beträgt
(§ 4 Satz 1) bzw. bei Eigennutzung die in
vergleichbaren Fällen zu zahlende Standplatzmiete einschließlich Nebenkosten im
Sinne des Satzes 1 zugrunde zu legen ist
(§ 4 Satz 2), war bereits Gegenstand des
vor dem Oberverwaltungsgericht anhängigen Normenkontrollverfahrens (Az.: 2 KN
1/03) und ist von dem Senat in seinem Urteil vom 19. November 2003 rechtlich
nicht beanstandet worden.
Der Einwand des Antragstellers, die Satzung differenziere nicht danach, wie intensiv die tatsächliche Nutzung des Stellplatzes erfolge, ist unberechtigt. Der Senat hat
in seinem zitierten Urteil bereits darauf hingewiesen, dass bei einem nicht ganzjährig
nutzbaren Standplatz die Miete und damit
auch die Steuer entsprechend geringer
ausfällt. Im übrigen kommt es nicht auf
den Umfang der tatsächlichen Nutzung
an, sondern auf die Möglichkeit derselben.
Der besondere Aufwand kommt bereits in
dem Vorhalten des Mobilheims zum Ausdruck und nicht erst in einer tatsächlich
ausgeübten Nutzung (BVerwG, Urt. v.
26.09.2001 9 C 1.01 –, BVerwGE 115,
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S. 165 zur Zweitwohnungssteuer).
Es verstößt schließlich nicht gegen das
Rechtsstaatsprinzip, dass sowohl die Satzung über die Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper in der Gemeinde
W. vom 10. Dezember 2003 als auch die
1. Änderungssatzung vom 03. März 2004
rückwirkend in Kraft getreten sind. § 2
Abs. 2 KAG lässt den Erlass einer Satzung
mit rückwirkender Kraft ausdrücklich zu.
Zwar handelt es sich jeweils um sogenannte echte Rückwirkungen. Denn die
Satzungen haben den Beginn ihres zeitlichen Anwendungsbereichs in § 9 bzw.
Art. 2 (1. Änderungssatzung) jeweils auf
den 01. Januar 2002 und damit auf einen
Zeitpunkt festgelegt, zu dem die Satzungen noch nicht gemäß § 68 Satz 1 LVwG
bekannt gemacht worden und damit
rechtlich existent geworden sind (BVerwG,
Urt. v. 26.02.2003 – 9 CN 2/02 – NVwZRR 2003, 522). Zwar ist gemäß § 2 Abs. 2
Satz 2 KAG grundsätzlich auch der Erlass
einer Satzung mit echter Rückwirkung
möglich. Dabei sind jedoch die durch das
Rechtsstaatsprinzip gebotenen Grenzen
zu beachten. Zu den Grundlagen des
Rechtsstaats zählt die Rechtssicherheit,
die das Vertrauen der Bürger in die geltende Rechtsordnung schützt. Insbesondere
Abgabengesetze, die in schon abgewickelte, der Vergangenheit angehörende
Tatbestände eingreifen, sind deswegen
nur insoweit zulässig, als der Vertrauensschutz ausnahmsweise keinen Vorrang
beansprucht. In dem Vertrauensschutz
findet das Rückwirkungsverbot somit
nicht nur seinen Grund, sondern auch seine Grenze (BVerwG, Urt. v. 26.02.2003,
a.a.O.).
Durch die den Gegenstand dieses Verfahrens bildende Satzung wurde in der Gemeinde W. nicht erstmalig rückwirkend
zum 01. Januar 2002 eine neue Abgabe
eingeführt. Eine Stellplatzsteuer für Dauercamper erhob die Gemeinde bereits auf
Grund ihrer Zweitwohnungssteuersatzung
in Form der 1. Änderungssatzung vom 11.
Oktober 2001, die ebenfalls am 01. Januar 2002 in Kraft getreten war. Von diesem
Zeitpunkt an bestand somit für die nach
der Satzung Steuerpflichtigen kein schutzwürdiges Vertrauen mehr darauf, diese
Abgabe nicht entrichten zu müssen. Die
den Gegenstand dieses Verfahrens bildende Satzung über die Erhebung einer
Stellplatzsteuer entspricht inhaltlich auch
im Wesentlichen den dazu in der genannten Zweitwohnungssteuersatzung getroffenen Regelungen. Die Gemeindevertretung der Antragsgegnerin beschloss eine
neue Satzung und anschließend eine Änderungssatzung, um den seinerzeit vom
Senat in seinem Urteil vom 19. November
2003 geltend gemachten Bedenken
Rechnung zu tragen und eventuelle Widersprüche und Ungenauigkeiten in der
ursprünglichen Satzung zu beseitigen.
Diese Gründe rechtfertigen regelmäßig
den rückwirkenden Erlass einer Satzung
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(Thiem/Böttcher, KAG S-H, Erl., § 2 KAG
Rdnrn. 65, 68). § 2 Abs. 2 Satz 3 KAG
stellt im Übrigen sicher, dass Abgabenpflichtige durch die rückwirkend erlassene
Satzung nicht ungünstiger gestellt werden
als nach der bisherigen Satzung. Dies ist
in § 9 Satz 3 der Satzung vom 10. Dezember 2003 und Art. 2 Satz 2 der 1. Änderungssatzung vom 03. März 2004 auch
ausdrücklich geregelt.
§ 25 Abs. 4 KitaG
Betriebskostenzuschuss für Kindergarten
VG Schleswig, Urteil vom 25.8. 2004
Z u m Ta t b e s t a n d :
Die Beteiligten streiten um die Höhe der
Zuschüsse der beklagten Stadt zu den
Betriebskosten des Kindergartens des
Klägers für die Jahre 2002 und 2003.
Der Kläger betreibt in Schleswig einen
Waldorfkindergarten, der im Bedarfsplan
des Kreises Schleswig-Flensburg aufgeführt ist und aus einer Halbtagsgruppe mit
mittlerweile zweiundzwanzig genehmigten
Plätzen besteht. Im August 2003 wurde
probeweise zusätzlich eine Krippengruppe eingerichtet.
Bereits in der Vergangenheit führten die
Beteiligten einen Rechtsstreit über die Betriebskostenzuschüsse der Beklagten (15
A 217/9O. Mit Urteil vom 06.09.2000 wurde die beklagte Stadt zur Neubescheidung des Klägers hinsichtlich der Betriebskostenzuschüsse für die Jahre 1989
und 1999 verpflichtet. Daraufhin vereinbarten die Beteiligten für das Jahr 1998 einen Zuschuss pro Kind aus Schleswig in
Höhe von 1.519,– DM, für 1999 einen entsprechenden Zuschuss in Höhe von
1.092,– DM sowie für 2000 einen Betrag
von 1.845,– DM. Die Höhe des jeweiligen
Betrages war an der Abdeckung der entstandenen Restkosten gemäß der Jahresabrechnung des Klägers orientiert.
Für das Jahr 2001 beantragte der Kläger
einen Zuschuss in Höhe von 2.000,– DM
pro Kind aus Schleswig. Daraufhin bot die
Beklagte einen Zuschussbetrag von
1.970,00 DM an. Hierbei handele es sich
um einen Höchstbetrag, der aufgrund des
Rechnungsergebnisses für den Finanzierungsbedarf der städtischen Kindergärten
ermittelt worden sei. Der Kläger akzeptierte den angebotenen Betrag wegen der
geringen Differenz zu der eigenen Forderung, bemängelte jedoch, dass die Klägerin ihre Berechnung der Kosten der städtischen Kindergärten nicht transparent gemacht habe. Die Beteiligten schlossen am
05.03.2001 eine „Vereinbarung über den
Betrieb einer Kindestagesstätte”, die in § 3
eine Rahmenvereinbarung für einen jährlichen Betriebskostenzuschuss pro im
Stadtgebiet der Beklagten wohnendem
Kind enthielt. In § 5 des Vertrages ist vorgesehen, dass die Höhe des Zuschusses
jährlich neu festzusetzen und durch eine
Zusatzvereinbarung zu Jahresbeginn in

Kraft zu setzen ist.
Im März 2001 teilte der Kläger der Beklagten mit, dass er für den Kindergarten neue
Räumlichkeiten gefunden habe, wobei
sich allerdings keine wesentliche Erhöhung der Mietkosten ergeben werde. Zuvor hatte der Beklagte mehrere Jahre lang
intensiv nach neuen Räumlichkeiten gesucht und in diesem Zusammenhang
auch Anfragen an die Beklagte hinsichtiich
der Übernahme von Zuschüssen für ein
neues Gebäude gerichtet. Für das nun gefundene Gebäude im Neufelder Weg 1a in
Schleswig bewilligte die Beklagte einen
Zuschuss zu den Renovierungskosten in
Höhe von 3.200,– DM. Das neue Gebäude wurde zum 01.08.2001 bezogen. Für
das aufgegebene Gebäude hatte der Kläger bis zum Jahresende 2001 Miete zu
entrichten. Im November 2001 übersandte der Kläger eine Haushaltsübersicht für
2002, aus der ersichtlich war, dass sich
die Mietkosten, welche bislang 1.000,–
DM monatlich betragen hatten, für das
neue Gebäude auf 16.360,- DM jährlich
steigern würden.
Im Februar 2002 übersandte die Beklagte
dem Kläger den Entwurf einer Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag von März
2001 für das Jahr 2002, in welcher ein Zuschussbetrag pro Schleswiger Kind in
Höhe von 1.029,- € enthalten war. Dies
entsprach dem aufgrund des Rechnungsergebnisses 2001 für die städtischen Kindergärten ermittelten Höchstbetrag pro
Kind und Jahr. Die Zusatzvereinbarung
wurde vom Kläger im März 2002 unter
Vorbehalt unterzeichnet, da nach wie vor
die Berechnung des Höchstbetrages für
den Kläger nicht nachvollziehbar sei. Insbesondere sei unklar, inwieweit der
Höchstbetrag Gebäudekosten für die
städtischen Kindergärten in Form von Mieten, Abschreibungen sowie Zinsen für
Fremdkapital berücksichtige.
Mit Schreiben vom 09.09.2002 machte
der Kläger geltend, der für 2002 zugestandene Betrag sei für ihn nicht existenzsichernd, und mahnte erneut eine Offenlegung der Berechnung des Zuschussbetrages durch die Beklagte an. Eine solche
detaillierte Berechnung legte die Klägerin
jedoch erst im Mai 2003 für den Zuschussbetrag des Jahres 2003 vor. Aus
der Berechnung ergab sich, dass die Beklagte den Zuschussbedarf für die städtischen Kindergärten durch Bildung der Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen errechnete, hiervon einen fiktiven Eigenanteil von 10 % sowie Beträge für Abschreibungen und Zinsen für Anlagekapital abzog. Für 2003 ergab sich hiernach
ein Höchstbetrag für die Bezuschussung
freier Träger in Höhe von 1.130,- €, während der Zuschussbedarf pro städtischem
Kindergartenplatz bei 1.887,56 € lag. In einer gemeinsamen Besprechung der Beteiligten vom 05.05.2003 erläuterten die
Vertreter des Klägers, dass sie seit 2001
erhöhte Kosten vor allem aufgrund der
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Miete für das neue Gebäude hätten. Diese
seien für 2001 und 2002 aus Rücklagen
des Vereins aufgefangen worden. Nun sei
jedoch kein finanzieller Spielraum mehr
vorhanden, um die erhöhten Kosten auszugleichen. Wegen Schimmelbefalls im alten Kindergartengebäude sei im Jahre
2001 dringend ein Gebäudewechsel erforderlich gewesen. Daraufhin bot der Bürgermeister der Beklagten dem Kläger eine
Nutzung städtischer Räume an, um die
Betriebskosten zu senken. Hieran zeigten
sich die Vertreter des Klägers zwar interessiert, äußerten jedoch aufgrund der vereinbarten Laufzeit des Mietvertrages über
das neue Kindergartengebäude von zehn
Jahren Zweifel, ob sie das Angebot wahrnehmen könnten. Es wurde vereinbart,
dass der Kläger mit dem Vermieter sprechen werde und sodann gemeinsam in
Frage kommende städtische Räumlichkeiten besichtigt werden sollten.
Mit Mail vom 08.05.2003 bezifferte der
Verein den Zuschussbedarf für das Jahr
2003 auf 1.598,- € pro Kind. Daraufhin
schlug die Stadtverwaltung der Beklagten
dem Sozial-, Jugend- und Sportausschuss eine Bezuschussung des Klägers
in Höhe von 1.446,- € vor. Dieser beschloss jedoch lediglich eine Förderung in
Höhe von 1.073,- €, und zwar für sämtliche nichtkommunale Träger von Kindergärten. Die entsprechend ausgestaltete
Zusatzvereinbarung für 2003 unterzeichnete der Kläger, wie bereits 2002, unter
Vorbehalt.
Am 28.08.2003 hat der Kläger Klage erhoben. Er trägt vor, im Jahr 2002 sei ihm
ein Unterschuss in Höhe von 10.831,- €
entstanden. Umgelegt auf 20 Plätze ergebe sich hieraus ein Betrag von 541,- € pro
Kind (also ein Mehrbetrag vom 3.246 € für
die sechs Schleswiger Kinder), den die
Beklagte zusätzlich zur geschlossenen
Vereinbarung übernehmen müsse. Für
das Jahr 2003 ist die Klägerin zunächst
von einem Unterschuss laut Haushaltsplan in Höhe von 525,- € pro Kind ausgegangen und hat von der Beklagten diesen
zusätzlichen Betrag für elf Schleswiger
Kinder, also insgesamt 5.775,- €, gefordert. Nachdem sich in der zwischenzeitlich vorgelegten Jahresabrechnung 2003
jedoch lediglich ein Defizit in Höhe von
2.114,10 € ergeben hat, fordert sie nunmehr von der Beklagten einen zusätzlichen Betrag von 105,- € pro Schleswiger
Kind, also insgesamt einen zusätzlichen
Betrag von 1.155,- €. Die Beklagte müsse
gemäß § 8,Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur
Förderung von Kindern in Tageseinnchtungen und -pflegestellen (Kindertagesstättengesetz -; KiTaG) über die Verpflichtung aus § 25 KiTaG hinaus das Kindertagesstättenangebot in ihrem Bereich sicherstellen und den Kläger soweit fördern,
wie dies zum Erhalt seiner Existenz notwendig sei. Die vom Kläger geltend gemachten Beträge seien auch nicht unangemessen hoch, da die Beklagte für ihre
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eigenen Kindergärten einen Zuschussbedarf von 1.887,- € pro Platz errechnet habe. Es könne jedoch nicht rechtens sei,
kommunale Kindergärten so hoch zu bezuschussen, dass für eine angemessene
Förderung nichtkommunaler Einrichtungen nichts mehr übrig bliebe. Die Zuwendungspraxis der Beklagten habe bereits
dazu geführt, dass ein kirchlicher Kindergarten geschlossen worden sei.
Soweit die Beklagte sich auf eine Gleichbehandlung aller nichtkommunaler Träger
von Kindergärten berufe, müssten jedenfalis im Rahmen der Zuwendungspraxis
Besonderheiten der jeweiligen Einrichtung
berücksichtigt werden. Beim Kläger fielen
insbesondere die ungewöhnlich hohen
Mietbelastungen für das neue Gebäude
i.H.v. monatlich rund 1.329,-€ zu Buche.
Das alte Gebäude des Kindergartens sei
vom Schimmel befallen gewesen, so dass
das Gesundheitsamt sogar mit einer
Schließung gedroht habe. Trotz vielfacher
Bemühungen sei es dem Kläger nicht gelungen, andere, günstigere Räumlichkeiten zu finden. Eine konkrete Unterstützung
sei ihm von der Beklagten nicht angeboten
worden. Auf eine entsprechende Anfrage
an das Jugendamt im Vorfeld der Anmietung des Gebäudes Neufelder Weg habe
ein Mitarbeiter des Jugendamtes mitgeteilt, die Stadt wolle sich in die Mietverhältnisse des Klägers nicht einmischen. Notgedrungen habe dann ein Ehepaar aus
dem Verein das neue Gebäude gekauft
und die Miete nach den zur Finanzierung
erforderlichen Mitteln berechnet. Im Übrigen habe seit Ende 2000 eine Kündigung
des Vermieters für die alten Räumlichkeiten vorgelegen.
Aus den Gründen:
Soweit die Klage zurückgenommen wurde
(hinsichtlich des ursprünglich auch geltend gemachten Nachzahlungsanspruches sowie hinsichtlich des ursprünglich
um 4.620 € höheren Zuschussbetrages
für 2003), war das Verfahren nach § 92
Abs. 3 VwGO einzustellen.
Im Übrigen ist die zulässige Klage mit ihrem Hauptantrag unbegründet, mit ihrem
Hilfsantrag dagegen begründet.
Die Klage ist als allgemeine Leistungsklage zulässig. Die Beklagte hat über das Begehren auf eine höhere Zuschussvereinbarung nicht durch einen Verwaltungsakt,
sondem formlos entschieden, sodass vorliegend zur Erreichung des erstrebten
Rechtschutzziels nicht die Erhebung einer
Verpflichtungsklage in Betracht kam. Die
Einzelheiten der Kindergartenfinanzierung
beruhen im Verhältnis zwischen dem klagenden Träger des Kindergartens und der
beklagten Stadt vom Grundsatz her auf einem Konsensprinzip; § 25 Abs.4 Satz 2
KiTaG sieht insoweit schriftliche Vereinbarungen über die Finanzierung und die die
Finanzierung betreffenden Angelegenheiten vor. Bereits vor Inkrafttreten dieser Regelung mit dem Gesetz zur Änderung des

Kindertagesstättengesetzes vom 15.07.
1999 (GVOBI. Schleswig-Holstein Seite
166) war anerkannt, dass Gemeinden verfahrensrechtlich nicht verpflichtet sind,
über Zuschussbegehren von Kindergärten
in der Form eines Verwaltungsaktes zu
entscheiden (OVG Schleswig, Urteil vom
30.09.1998, NordÖR1999, Seite 208).
Dieser Grundsatz gilt mehr denn je, nachdem das Gesetz eine vertragliche Einigung
zwischen den entsprechenden Beteiligten
voraussetzt. Das erkennende Gericht ist
daher der Auffassung, dass vorliegend
nichts dagegen spricht, das Klagebegehren im Rahmen einer allgemeinen Leistungsklage zu verfolgen (vgl. hierzu auch
Friehe, die Klage auf Abschluss eines subordinationsrechtlichen Verwaltungsvertrages, JZ 1980, Seite 516 ff.). Dies gilt auch
für den Hilfsantrag, der auf eine Neuentscheidung – einen Realakt – gerichtet ist.
Die Sachurteilsvoraussetzungen liegen für
den Haupt- und den Hilfsantrag vor.
Soweit mit dem Hauptantrag das Ziel verfolgt wird, die Beklagte zu einem Vertragsabschluss gem. § 25 Abs. 4 Satz 2 KiTaG
mit einem bestimmten, vom Kläger definierten Betrag zu verurteilen, kann die Klage keinen Erfolg haben. § 25 Abs. 4 Satz
2 KiTaG sieht hinsichtlich der Höhe des
Zuschusses der Gemeinden und hinsichtlich der Finanzierungsmodalitäten vor,
dass sich die Vertragsparteien darüber einigen. Der Gesetzgeber hat im Rahmen
des Kindertagesstättengesetzes gerade
im vorliegenden Zusammenhang davon
abgesehen, starre Regelungen zu schaffen, vielmehr ist das Kindertagesstättengesetz ersichtlich von dem Ziel getragen,
die Versorgung mit Kindertageseinrichtungen besonders flexibel zu gestalten und
unterschiedliche Lösungen vor Ort zu ermöglichen. Hinsichtlich der Höhe der Gemeindezuschüsse hat der Gesetzgeber
auf ein Konsensprinzip gesetzt, indem er
insoweit lediglich geregelt hat, dass die
Gemeinde überhaupt Betriebskostenzuschüsse zu gewähren hat und dass die
Einzelheiten durch Verträge zwischen Gemeinden und Kindergartenträgern zu regeln sind. Der Landesgesetzgeber hat damit die Rechtsbeziehungen zwischen den
Trägern der freien Jugendhilfe im Kindertagesstättenbereich und den Gemeinden in
besonderer Weise geregelt und damit von
dem Landesrechtsvorbehalt nach § 69
Abs. 5 Satz 4 SGB VllI Gebrauch gemacht. Es ist in der Rechtsprechung geklärt, dass dementsprechend aus den
§§ 69 Abs. 5, 74 Abs. 5 SGB Vlll kein umfassenderer Anspruch hergeleitet werden
kann, als dies nach § 25 KiTa5 in Betracht
kommt (OVG Schleswig, Urteil vom 30.09.
1998, NordÖR1999, Seite 208). Die gesetzliche Regelung hat dabei den Gemeinden einen weiten Gestaltungsspielraum
gelassen. Nach der Rechtsprechung der
Kammer können Rechtsansprüche der
Träger von Kindertageseinrichtungen auf
Betriebskostenzuschüsse gegenüber ei79

ner Gemeinde grundsätzlich nur im Rahmen der tatsächlichen Förderpraxis der
Gemeinde entstehen (Urteil vom 02.04.
2003, 15 A 251/00). Aus § 25 Abs. 1
KiTaG ist nämlich lediglich zu entnehmen,
dass die Gemeinde überhaupt Zuschüsse
an Träger von Kindertageseinrichtungen
im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 - 3 KiTaG zu
leisten hat. Eine nähere Bestimmung über
die Höhe des zu gewährenden Zuschusses wurde im Rahmen des § 25 Abs. 2 KiTaG lediglich hinsichtlich der Landeszuschüsse geregelt. Nach dieser Vorschrift
beträgt der vom Land gewährte Zuschuss
20 v.H. bzw. 22 v.H. der angemessenen
Kosten für das pädagogische Personal
und die Personen im Vorpraktikum. Hinsichtlich der von den Gemeinden aufzubringenden Finanzierungsbeiträge hat der
Gesetzgeber keine vergleichbare Festlegung getroffen; nicht einmal die Frage, ob
eine Restbetragsfinanzierung oder eine
Festbetragsfinanzierung vorzunehmen ist,
wurde gesetzlich geregelt. In der Gesetzesbegründung zu der gesetzlichen Neuregelung des § 25 KiTaG im Rahmen der
Novelle vom 15.07.1999 (GVOBl. Schleswig-Holstein, Seite 166) heißt es zwar:
„Die Restkostenabdeckung liegt weiterhin
bei den Standortgemeinden.” Eine verbindliche Regelung in dieser Hinsicht findet sich jedoch weder im Kindertagesstättengesetz alter Fassung noch in der Fassung, die das Gesetz durch die Novelle
vom 15.07.1999 erlangte (so auch Otto,
SchleswigHolsteinisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, S. 73. Vielmehr wurde im Rahmen
der Neuregelung des § 25 Abs. 4 KiTaG in
Satz 1 die Regelung aufgenommen, dass
die nach Abzug der Zuschüsse des örtlichen Trägers zur öffentlichen Jugendhilfe
und des Landes sowie der Teilnahmebeiträge oder Gebühren verbleibenden
Kosten des Betriebes die Standortgemeinde trage, wenn sie Trägerin der Kindertageseinrichtungen sei. Im Umkehrschluss hieraus folgt, dass für die von freien Trägern getragenen Kindertageseinrichtungen eine Restkostenfinanzierung
nicht vorgeschrieben ist.
AIIerdings ist den Städten und Gemeinden
vom Landesgesetzgeber eine besondere
Verantwortung für die Sicherstellung des
Kindertagesstättenangebots
auferlegt.
Gemäß § 8 KiTaG tragen die Gemeinden
nämlich in eigener Verantwortung dafür
Sorge, dass die im Bedarfsplan vorgesehen Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen geschaffen und betrieben
werden. Die Kammer hat bereits mit Urteil
vom 06.09.2000 (15 A 271/99) hierzu entschieden, dass aus § 8 KiTaG über die
Verpflichtung einer Gemeinde aus § 25
Abs. 1 KiTaG hinaus dle grundsätzliche
Verpflichtung zur Sicherstellung des Kindertagesstättenangebotes in ihrem Bereich folgt. Aus dieser Verantwortung heraus kann die Verpflichtung einer Gemeinde erwachsen, den Träger einer im Be80

darfsplan vorgesehenen Kindertageseinrichtung zusätzlich über den nach § 25
Abs. 1 KiTaG geleisteten Zuschuss hinaus
zu fördern, wenn dies zum Erhalt der Existenz notwendig ist. Die Kammer hat dies
damals mit dem Gesichtspunkt der „Restkostenabdeckung” begründet, jedoch zugleich darauf hingewiesen, dass insoweit
von einem Ermessensspielraum der Gemeinde auszugehen ist. Hieraus ergibt
sich, dass es nicht etwa um eine Restkostenabdeckung im Sinne des § 25 Abs. 4
Satz 1 KiTaG geht. Vielmehr ergibt sich die
besondere Verantwortung der Gemeinde
im Rahmen der vielschichtigen Kindergartenfinanzierung daraus, dass die Gemeinde durch ihre Kindergartenkonzeption und
die Vereinbarungen mit den freien Kindergartenträgem
gewissermaßen
den
„Schlussstein” des Gebäudes der Betriebskostenfinanzierung setzt und dafür
Sorge tragen muss, dass die insgesamt
gesetzten Rahmenbedingungen den Betrieb der vorgesehenen Kindergärten zulassen. Die Finanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen hat –
wie sich aus § 25 Abs. 1 KiTaG ergibt –
mehrere Komponenten. Vorgesehen sind
Zuschüsse des Landes, Teilnahmebeiträge oder -gebühren, Zuschüsse des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (Kreise
oder kreisfreie Städte), Zuschüsse der Gemeinden und Eigenleistungen der Träger.
Eine gewisse Koordinierungsfunktion hat
dabei die Gemeinde, die die Landes- und
Kreiszuschüsse als feste, von ihr nicht beeinflussbare Größen vorfindet und über
ihren eigenen Anteil nach § 25 Abs. 4 KiTaG Verträge mit den freien Trägern abschließt. Idealtypisch setzt ein Betriebskostenfinanzierungskonzept der Gemeinde voraus, dass die Gemeinde den unter
Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuschüsse verbleibenden Finanzierungsbedarf analysiert, die zumutbaren Eigenleistungen der freien Träger unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungskraft auslotet (vgl. § 9 Abs. 2 Satz KiTaG) und vor diesem Hintergrund den eigenen Gemeindezuschuss so gestaltet,
dass ein Betrieb der im Bedarfsplan vorgesehenen Kindertagesstätten bei wirtschaftlicher Haushaltsführung dem Grunde nach sichergestellt ist. Das Gesamtfinanzierungssystem muss den Trägern eine faire Chance bieten, wobei eine eigene
Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der
Träger durchaus vorauszusetzen ist.
Insbesondere auf diese Weise erfüllen die
Gemeinden ihre aus § 8 KiTaG resultierende Verpflichtung, in eigener Verantwortung
dafür Sorge zu tragen, dass die im Bedarfsplan vorgesehenen Kindertageseinrichtungen betrieben werden. Bei der Umsetzung dieser Vorgaben haben die Gemeinden – entsprechend der dargelegten
Gesetzeslage – einen weiten Gestaltungsspielraum.
Damit hat es aber nach Auffassung der
Kammer noch nicht sein Bewenden: Die

Gemeinden sind außerdem verpflichtet,
beim Auftreten existentieller Notlagen von
Kindertagesstätten, die im Bedarfsplan
vorgesehen sind, konstruktiv daran mitzuwirken, dass der Betrieb solcher Einrichtungen aufrecht erhalten bleibt. Hieraus
kann sich – wie die Kammer bereits im
Rahmen des Urteils vom 06.09.2000 (15 A
271/gg) entschieden hat – auch die Verpflichtung zu einem ergänzenden Zuschuss gegenüber dem freien Träger ergeben. Auch insoweit bedarf es entsprechend dem Konsensprinzip in § 25 Abs. 4
Satz 2 KiTaG der gemeinsamen Erarbeitung einer Lösung durch den freien Träger
und die Gemeinde. Nur in Ausnahmefällen
– wenn eine Verhandlungslösung nicht erreichbar ist und das Ermessen der Gemeinde auf Null reduziert ist – kommt es in
Betracht, dass die entsprechende Lösung
von einem Beteiligten durch Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe durchgesetzt
wird bzw. die streitige Zuschusshöhe vom
Gericht festgelegt wird.
Ausgehend von den vorgenannten Grundlagen ist vorliegend zunächst festzustellen, dass die von der Beklagten für den
streitigen Zeitraum festgelegte pauschale
Zuschusshöhe von 1.029 € für 2002 und
1.073 € für 2003 pro Schleswiger Kind
zwar „gegriffen” erscheint, jedoch im Ergebnis im Rahmen der üblichen Gemeindezuschüsse liegt und damit insgesamt
als angemessener Gemeindezuschuss im
Sinne von § 25 Abs.1 Ziff. 4 KiTaG anzusehen ist. Geeignete Beurteilungsmaßstäbe ergeben sich nach Auffassung der
Kammer aus der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu Fragen der
„Kinderbetreuung in Schleswig-Holstein”
(Landtagsdrucksache 15/2075) vom 15.
08.2002. In dieser Drucksache berichtet
die Landesregierung auf der Grundlage einer Fragebogenaktion, dass im Jahre
2001 hinsichtlich der Betriebskosten landesweit von folgenden durchschnittlichen
Finanzierungsanteilen auszugehen war
(S. 89):
– Gemeinde/Kreisfreie Stadt: 38,3 %
– Elternbeiträge: 28 %
– Land: 14,2 %
– Kreis: 10,6 % (incl. Sozialstaffelausgleich)
– Träger der Einrichtung: 6,5 %
Weiterhin ergibt sich aus dem Bericht der
Landesregierung, dass die durchschnittlichen Kosten je Platz in ausschließlich
halbtags betriebenen Kindergärten im
Jahre 2001 2.884 Euro betrugen (Landtagsdrucksache 15/2075, Seite 33).
Gemessen hieran besteht kein Zweifel,
dass der städtische Zuschuss der Beklagten zu den Betriebskosten der Kindergärten im Stadtgebiet angemessen war: Zwar
liegen für die Jahre 2002 und 2003 keine
aktualisierten Zahlen für die landesweite
Kindergartenfinanzierung vor, jedoch bieten die für 2001 vorliegenden Zahlen insoweit einen gewissen Anhaltspunkt für die
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Angemessenheit der geleisteten Zuschüsse. Bezogen auf die durchschnittlichen
Kosten eines Halbtagsplatzes von 2.884
Euro (in 2001) bewegte sich der Finanzierungsanteil der Stadt mit 1.029 Euro pro
Platz in 2002 und 1.073 Euro pro Platz in
2003 mit ca. 35 % bzw. ca. 37 % im üblichen Rahmen (Landesdurchschnitt:
38,3 %). Ein ähnliches Ergebnis ergibt
sich, wenn man hier die konkreten Kosten
in den Blick nimmt: Die durchschnittlichen
Platzkosten im Jahre 2002 betrugen im
Waldorfkindergarten Schleswig 4.115,53
Euro (82.310,69: 20); im Jahre 2003
3.433,08 Euro (75.527,82: 22). Davon
trägt die Stadt mit 1.029 Euro je Platz einen Anteil von 25 % für 2002 und mit
1.073 Euro je Platz einen Anteil von 31 %
für 2003. Der durchschnittliche Anteil der
Gemeinde betrug im Kreis SchleswigFlensburg im Jahre 2001 30,9 % (vgl. LTDrs. 15/2075, S. 89). Dass die Zuschüsse
der beklagten Stadt nicht völlig unzureichend sind, zeigt sich indiziell auch daran,
dass außer dem Kläger keiner der anderen
Kindergärten freier Träger Existenzprobleme hatte und Ausgleichsanträge gestellt
hat. Somit ist die Auffassung der Beklagten zutreffend, dass ihre Beteiligung an
den Betriebskosten im streitigen Zeitraum
generell angemessen war.
Nicht erfüllt ist jedoch der Anspruch des
Klägers auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über eine vorübergehende zusätzliche Förderung zur Erhaltung der
Existenzfähigkeit seines Kindergartens.
Der Kläger hat hierzu überzeugend vorgetragen, dass er aufgrund der Schimmelproblematik und der vorliegenden Kündigung im Jahre 2001 gezwungen war, ein
anderes Gebäude anzumieten, und dass
alle Versuche, eine kostengünstigere Lösung zu finden als der letztendlich vorgenommene Ankauf des Gebäudes im Neufelder Weg durch ein Ehepaar aus dem
Verein des Klägers und die Weitervermietung an den Verein zu den Finanzierungskosten des Kaufes, fehlgeschlagen waren.
Die Beklagte ist in der mündlichen Verhandlung auch den Ausführungen des
Klägers nicht entgegengetreten, wonach
sie auf erneute Anfrage vor der Anmietung
des neuen Gebäudes keine Unterstützung
anbieten konnte und das Angebot des
Bürgermeisters vom Mai 2003, städtische
Räumlichkeiten zu nutzen, niemals konkretisiert worden ist. Vor diesem Hintergrund, der wegen der drohenden Gesundheitsgefahren für die Kinder ein unmittelbares Handeln des Klägers entsprechend der real vorhandenen Möglichkeiten gebot, stellte die Anmietung des Gebäudes im Neufelder Weg keine unwirtschaftliche Betriebsführung dar. Bei den
sich hieraus ergebenden, erheblichen
Mietsteigerungen ab August 2001 in der
Ausgabenbilanz des Klägers ist auch zu
berücksichtigen, dass die Mietbelastung
für das alte Gebäude mit 1.000 DM monatlich außerordentlich gering war. InsoDie Gemeinde SH 3/2006

fern war eine finanzielle Mehrbelastung bei
Eingehung eines neuen Mietvertrages
wohl ohnehin unumgänglich. Zudem hat
der Kläger die zusätzlichen räumlichen
Möglichkeiten im Dachgeschoss des neuen Gebäudes ab Mitte 2003 für die Eröffnung einer Krippengruppe genutzt, die
nach seinen Ausführungen in der mündlichen Verhandlung bereits für 2003 wesentlich zur Senkung des Defizits beigetragen hat. Der Kläger hat insoweit auch
nachvollziehbar dargestellt, dass die im
Verein vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen es nicht hergaben,
diese Räumlichkeiten bereits früher herzurichten und zur Verbesserung der finanziellen Lage zu nutzen, da man sich in Eigenarbeit zunächst auf die Renovierung
der Räume für die Kindergartengruppe habe beschränken müssen.
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die
Mehrausgaben für Mietkosten den Kläger
2002 in einer Situation der zurückgegangenen Belegung des Kindergartens trafen.
Es ist nicht ersichtlich, wie sich der Kläger
auf diese Situation durch Reduktion der
Personalkosten hätte einstellen können,
da die vorhandene Personalstruktur von
zwei Teilzeitkräften für eine Halbtagsgruppe in der Tat keinen Abbau der personellen Ressourcen erlaubte. Zudem handelte
es sich auch lediglich um einen vorübergehenden Belegungsrückgang, da sich
die Situation bereits 2003 wieder stabilisiert hat und die Auslastung des Kindergartens nach Angaben des Klägers für die
kommenden Jahre ebenfalls gesichert
scheint.
Neben diesen beiden Hauptfaktoren für
die finanzielle Unterdeckung der Jahre
2002 und 2003 treten die von der Beklagten geltend gemachten, nach ihrer Auffassung überhöhten Kosten etwa für das
Frühstück, für Fortbildung und für das Turnen, aus Sicht des Gerichts deutlich zurück und können nicht gegen einen Anspruch auf erneute Ermessensentscheidung der Beklagten über angemessene,
existenzsichernde Zuschüsse für die Jahre 2002 und 2003 ins Feld geführt werden.
Dem steht nicht entgegen, dass sämtliche
Kostenfaktoren des Betriebes des Waldorfkindergartens in eine gemeinschaftliche Bewertung der Beteiligten im Wege
der Verhandlungen über Vereinbarungen
gem. § 25 Abs. 4 KiTaG einbezogen werden können.
Vor dem Hintergrund der geänderten Kosten bei gleichzeitiger geringerer Auslastung bestand für die Beklagte hinreichender Anlass, eine zusätzliche Förderung
des vom Kläger betriebenen Kindergartens in Betracht zu ziehen, um der aus § 8
KiTaG folgenden Verpflichtung zur Sicherstellung des Angebots Rechnung zu tragen. Dieser Verpflichtung ist die Beklagte
nicht gerecht geworden. Hinsichtlich der
Anforderungen an das auszuübende Ermessen gelten die Grundsätze über die

Ermessensausübung im Zusammenhang
mit Verwaltungsakten entsprechend. Die
Regelung des § 73 LVwG über die Ausübung pflichtgemäßen Ermessens gilt sowohl für Ermessensentscheidungen im
Zusammenhang mit einem Verwaltungsakt als auch für sonstige Ermessenshandlungen im Bereich des materiellen Rechts
und des Verfahrensrechts (vgl. zu dieser
Problematik: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof München, Beschluss vom 13.01.
1997, 12 CE 96.504 – veröffentlicht in Juris). Vorliegend wird nach dem Akteninhalt
deutlich, dass die Beklagte die ihr obliegende Ermessensentscheidung überhaupt nicht erkannt hat, da sie den Kläger
pauschal auf den für sämtliche Kindergärten freier Träger in Schleswig beschlossenen Höchstförderungsbetrag verwiesen
hat, ohne auf seine besondere Lage einzugehen. Die Beklage hätte sich jedoch
mit den für den Kläger durchaus existenziellen Ausgabensteigerungen bei gleichzeitigen Mindereinnahmen wegen einer zurückgegangenen Belegung auseinandersetzen müssen, um ihrer Verpflichtung zur
sachgerechten Ermessensausübung gerecht zu werden.
Soweit die Beklagte geltend macht, sie
könne lediglich über begrenzte Haushaltsmittel verfügen, ist dies zwar von Gewicht,
da gemäß § 74 Abs. 3 SGB Vlll über Art
und Höhe der Förderung nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel zu entscheiden
ist. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass
der Landesgesetzgeber mit § 8 KiTaG eine besondere Verantwortung der Gemeinde geregelt hat, aus der sich Rechtsansprüche ergeben können, denen durch
Bereitstellung von Haushaltsmitteln Rechnung zu tragen ist.
Soweit die Beklagte geltend macht, die
Defizite für beide Jahre seien um die angesetzten Eigenleistungen i.H.v. 8.000 €
zu reduzieren, da diese nicht auch auf der
Ausgabenseite anzurechnen seien, teilt
das Gericht die Auffassung des Klägers,
dass es sich hierbei lediglich um fiktive
Einnahmen handelt, die nicht mit einem
realen Zufluss von Finanzmitteln gleichzusetzen sind und daher dem Nachweis einer erfolgter, Eigenleistung in Gestalt realer Mitwirkung an den Aufgaben der Einrichtung dienen. Es bestehen daher keine
Zweifel daran, dass die Jahresabrechnungen des Klägers insoweit korrekt sind.
Aus der Tatsache, dass sich die Beklagte
gegenüber der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (ADS) im Wege einer Vereinbarung zur Restkostenabdeckung verpflichtet hat und dort pro Platz einen Zuschuss vom 1.320 € jährlich leistet, ergibt
sich vorliegend kein Anspruch des Klägers
auf Übernahme der anteilig pro Schleswiger Kind berechneten ungedeckten Restkosten für die streitgegenständlichen Jahre 2002 und 2003. Denn die Ausgangssi81

tuation des ADS-Kindergartens ist eine
andere als die des vom Kläger betriebenen
Waldorfkindergartens, da dort u.a. eine
Ganztagsgruppe besteht, die auch nach
den vorliegenden landesweiten Informationen höhere Kosten verursacht als eine
Halbtagsgruppe (vgl. LT-Dr. 1512075,
S. 85). Dem kann die Beklagte in ihrer Förderpraxis ebenso Rechnung tragen wie
der Tatsache, dass sie über die in der Vereinbarung vom 17.11.1992 eingeräumten
Befugnisse als Mitglied des Beirates des
ADS-Kindergartens u.a. an der Erstellung
des Haushaltsplanes, des Stellenplanes,
an Entscheidungen über bauliche und Beschaffungsmaßnahmen sowie an der
Festsetzung der Elternbeiträge mitwirkt
(vgl. § 3 der Vereinbarung). Sie hat somit
die Möglichkeit, wesentliche Faktoren der
Kostenstruktur der Einrichtung selbst mit
zu gestalten. Insofern ist es nachvollziehbar und verletzt nicht das Gleichbehandlungsgebot im Hinblick auf andere freie
Träger von Kindertageseinrichtungen,
dass sie auch in stärkerem Maße finanzielle Verantwortung für entstehende Unterschüsse übernimmt. Der vom Kläger geltend gemachte Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit ihm selbst berührt
hingegen nicht den hier streitgegenständlichen Zeitraum, sondern ist zwischen den
Beteiligten für die Zukunft zu erörtern, zumal aus Sicht des Gerichts keine Rechtspflicht der Beklagten bestanden hat,
sämtlichen freien Trägern den Abschluss
eines solchen Vertrages anzubieten.
Es liegen somit keine Gründe vor, aus denen sich eine Ermessensreduzierung auf
Null im Sinne einer Ablehnung des Begehrens des Klägers herleiten ließe. Auf der
anderen Seite ist das Ermessen aber auch
nicht dahingehend auf Null reduziert, dass
hier nur die Bewilligung einer Förderung in
der vom Kläger begehrten Höhe in Betracht kommt. Vielmehr ist nach Überzeugung der Kammer auch insoweit der Verhandlungsspielraum zu einer Lösung noch
nicht ausgeschöpft.
Aus den vorstehenden Gründen folgt,
dass die Klage insoweit als unbegründet
abzuweisen war, als der Kläger mit der
Klage die Festlegung eines bestimmten
Zuschussbetrages angestrebt hat (Hauptantrag). Dagegen hat der auf Neuentscheidung gerichtete Hilfsantrag Erfolg.
Im Rahmen des erneut auszuübenden Ermessens darf die Beklagte auch die zwischenzeitliche, bereits 2003 eingeleitete
positive finanzielle Entwicklung des Waldorfkindergartens sowie etwa die Tatsache, dass eine Kreditaufnahme zur Überbrückung der finanziellen Krise nicht erfolgen musste, mit berücksichtigen. Die
neuere Entwicklung könnte es dem Kläger
möglicherweise sogar erlauben, das zur
Abdeckung der Unterschüsse verwertete
Vereinsvermögen allmählich wieder aufzubauen.
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§ 10 Abs. 3 KAG, §§ 677 ff. BGB
Kurabgabe
Regelt die gemeindliche Satzung
über die Erhebung einer Kurabgabe
die kostenfreie Abführung an den
Kurbetrieb, kommt eine Aufwandsentschädigung für den Unterkunftsgeber z.B. unter dem Gesichtspunkt
einer Geschäftsführung ohne Auftrag nicht in Betracht.
VG Schleswig, Urteil vom 26.8.2005, 6
A 171/04
Z u m Ta t b e s t a n d :
Die Beteiligten streiten über eine Aufwandsentschädigung für die Einziehung
einer Kurabgabe.
Aus den Gründen:
Eine Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, weil die Beteiligten darauf verzichtet haben (§ 101 Abs.
2 VwGO).
Die Klage ist unbegründet. Die Klägerin
hat keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte ihr eine angemessene Aufwandsentschädigung für die Einziehung und Abführung der Kurabgabe zahlt.
Eine Anspruchsgrundlage dafür ist nicht
gegeben. Gem. § 10 der Satzung über die
Erhebung einer Kurabgabe und einer
Strandbenutzungsgebühr in der Gemeinde T., die zum 01.01.2004 in Kraft getreten ist, sind Unterkunftsgeber verpflichtet,
die Kurabgabe eines jeden Gastes zu errechnen, diese vom Gast einzuziehen und
sie an den Kurbetrieb kostenfrei abzuführen. Für diese Satzungsregelung gibt
es auch eine hinreichend bestimmte Ermächtigungsgrundlage. Gem. § 10 Abs. 3
KAG können diejenigen, die Personen beherbergen oder ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken überlassen, verpflichtet
werden, die beherbergten Personen zu
melden, die Kurabgabe einzuziehen und
abzuführen. Dabei handelt es sich um eine rechtlich zulässige unentgeltliche Indienstnahme Privater für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dies ist zulässig, weil
die zur Mitwirkung herangezogenen dritten Personen eine rechtlich und wirtschaftlich nahe Beziehung zu den Abgabengegenstand aufweisen (vgl. Urteil des
OVG Lüneburg vom 13.06.2001 – 9 K
1975/00 – NVwZ-RR 2002, 456). Der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist dabei nicht verletzt, weil es dazu eines unvertretbaren Verwaltungsaufwandes nicht
bedarf. Außerdem ist davon auszugehen,
dass Beherbergungsbetriebe von der Attraktivität des Kur- und Erholungsangebotes profitieren.
Im Übrigen wird an ohnehin bestehende
Meldepflichten in Beherbergungsstädten
angeknüpft. Gem. § 20 Abs. 2 Meldegesetz Schleswig-Holstein haben beherbergte Personen am Tag der Ankunft einen besonderen Meldeschein auszufüllen
und zu unterschreiben. Die Beherbergungsstätten haben dazu besondere Mel-

descheine bereitzuhalten und darauf hinzuwirken, dass die Gäste diesen Verpflichtungen nachkommen. Ebenso wenig wie
diese Regelung zu beanstanden ist, ist es
zu beanstanden, dass ohne rechtlichen
Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung die Kurabgabe einzuziehen und abzuführen ist (vgl. auch Beschluss des VGH
Kassel vom 22.02.1995 – 5 N 2973/88 –
NVwZ 1996 S. 1136; Urteil des OVG
Greifswald vom 30.11.2000 – 1 L 125/00
– NVwZ-RR 2001, S. 786).
Auch Ansprüche aus Geschäftsführung
ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) kommen
nicht in Betracht. Voraussetzung ist dafür,
dass ein Geschäft für einen Anderen besorgt wird, ohne von diesem dazu beauftragt worden zu seinen. Schon daran
scheitert es. Die Klägerin ist aufgrund ihrer
Mitwirkungsverpflichtung gem. § 10 der
Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe bzw. § 10 Abs. 3 KAG rechtlich verpflichtet, die Einziehung und Abführung
der Kurabgabe von den Gästen vorzunehmen. Sie handelt insoweit nicht ohne Auftrag. Ein Ersatz von Aufwendungen gem.
§ 683 BGB scheidet deshalb schon aus
diesem Grunde aus.
Die Klägerin kann auch unter dem Gesichtspunkt, dass Strandkorbvermietern
eine Provision in Höhe von 15 % gezahlt
wird, keine eigenen Ansprüche herleiten.
Zum einen gibt es schon keinen Rechtsgrundsatz dahingehend, dass immer
dann, wenn Strandkorbvermietern eine
Provision gezahlt wird, auch Beherbergungsbetrieben eine Aufwandsentschädigung für die Einziehung und Abführung
der Kurabgabe zu zahlen ist. Vielmehr ist
dort ein großer politischer Ermessensspielraum der Gemeinde vorhanden. Im
Übrigen liegt auch eine willkürliche Ungleichbehandlung nicht vor. Die Beklagte
hat in der Klageerwiderung darauf hingewiesen, dass Strandkorbvermieter einen
erheblichen Aufwand betreiben. Sie haben
die Pflicht zur Reinigung des übertragenen
Strandabschnittes sowie der dazugehörigen Zuwegungen und sind für die Kassierung der Strandkurabgabe von Tagesgästen zuständig. Dieser Aufwand ist ungleich
höher als der von Beherbergungs- betrieben.
Die Klage war deshalb mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.
§§ 43, 44 GKWG
Wahlkreiskandidat, Listenbewerber,
Nachrückverfahren, Kommunalwahlrecht
Verliert ein gewählter Bewerber seinen Sitz, so rückt der nächste Bewerber auf der Liste derjenigen Partei oder Wählergruppe nach, für die
der Ausgeschiedene bei der Wahl
aufgetreten ist.
VG Schleswig, Urteil vom 15.12.2005,
6 A 237/05 (nicht rechtskräftig)
Z u m Ta t b e s t a n d :
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Die Beteiligten streiten über die Besetzung
eines Sitzes im Nachrückverfahren in einer
Ratsversammlung.
Bei der Wahl zur Ratsversammlung der
Stadt G. im Rahmen der Kommunalwahl
am 2. März 2003 erlangte die CDU einen
verhältnismäßigen Sitzanteil im Sinne des
§ 10 Abs. 3 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) von 15 Sitzen, die SPD von
11 Sitzen, Bündnis 90/Die Grünen von 2
Sitzen, die Schill-Partei von 2 Sitzen und
die FDP von einem Sitz. Außerdem erlangte die CDU zwei Mehrsitze im Sinne des
§ 10 Abs. 4 GKWG, weil sie sämtliche 17
Direktmandate der Wahlkreise gewonnen
hatte. Deshalb erhielten Bündnis 90/Die
Grünen, die FDP und die SPD jeweils einen weiteren Sitz im Sinne des § 10 Abs.
4 Satz 2 GKWG.
Zum 31. Dezember 2004 legte eine Ratsherrin der CDU-Fraktion ihr Mandat nieder.
Mit amtlicher Bekanntmachung vom 3.
Januar 2005 stellte der Gemeindewahlleiter daraufhin das Nachrücken der Beigeladenen als nächste Listenbewerberin der
CDU-Fraktion in die Ratsversammlung
fest. Dies wurde am 5. Januar 2005 in der
örtlichen Presse bekannt gemacht.
Mit Schreiben vom 3. Februar 2005 legte
der Kläger Einspruch ein. Er machte geltend, dass für eine direkt gewählte Mandatsträgerin
keine
Listenvertreterin
nachrücken dürfe. Ein Nachrücken aus
dem Listenvorschlag könne erst erfolgen,
wenn die Direktmandate der CDU auf 14
gemindert seien. Der verhältnismäßige
Sitzanteil einschließlich der Mehrsitze
müsse jederzeit nachvollziehbar sein.
Durch das Nachrücken der Listenbewerberin sei dies aber nicht mehr der Fall.
Der Wahlprüfungsausschuss beschloss in
seiner Sitzung am 12. Mai 2005, der Beklagten zu empfehlen, den Widerspruch
zurückzuweisen. Die Beklagte folgte dieser Empfehlung und wies den Widerspruch in der Sitzung am 17. Juni 2005
zurück. Dies wurde dem Kläger mit
Schreiben vom 21. Juni 2005 mitgeteilt.
Am 1. Juli 2005 hat der Kläger Klage erhoben. Er macht geltend, dass das Nachrücken einer Listenbewerberin für den freigewordenen 17. Vertretersitz der CDU
nicht möglich sei, weil es sich bei diesem
Sitz um einen so genannten ungedeckten
Mehrsitz handele. Das Nachbesetzen eines solchen Sitzes verstoße gegen den
Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl,
weil für den Wähler die Wirkung der
Stimmabgabe unschlüssig werde.
Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig. Gemäß § 44 Abs. 3
Satz 3 GKWG kann jeder Wahlberechtigte
gegen die Feststellung des Wahlleiters
hinsichtlich des Nachrückens Einspruch
einlegen und Klage erheben.
Die Klage ist aber unbegründet. Gemäß
§ 44 Abs. 1 GKWG rückt, wenn eine gewählte Bewerberin ihren Sitz gemäß § 43
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GKWG verliert, die nächste Bewerberin
auf der Liste derjenigen politischen Partei
oder Wählergruppe nach, für die die Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist.
Nach dieser Vorschrift hat die Beklagte zu
Recht festgestellt, dass die Beigeladene
als nächste Listenbewerberin der CDUFraktion in die Ratsversammlung nachrückt.
Diese Nachfolgeregelung verstößt nicht
gegen Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 GG, wonach das Volk in den Gemeinden und Kreisen eine Vertretung haben muss, die aus
allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Die Nachfolgeregelung setzt danach voraus, dass die nachrückenden Listenbewerber bereits bei der Wahl als
Ersatzleute mitgewählt worden sind. Dies
ist der Fall.
Anders als im Bundeswahlrecht, bei dem
mit der Erststimme der Wahlkreiskandidat
und mit der Zweitstimme die Liste gewählt
wird, gibt es im Kommunalrecht Schleswig-Holstein nur eine Stimme, mit der zugleich der Wahlkreiskandidat und die Liste
gewählt werden. Eine Stimme für den
Wahlkreiskandidaten ist deshalb auch zugleich eine Stimme für die Liste der jeweiligen Partei und umgekehrt (vergleiche
§ 10 Abs. 1 Satz 2 GKWG). Auch die zunächst nicht für die Ratsversammlung
berücksichtigten Listenbewerber sind von
der abgegebenen Stimme erfasst, so dass
die Möglichkeit des Nachrückens eines
(zunächst nicht berücksichtigten) Listenbewerbers auf einen ausgeschiedenen direkt gewählten Bewerber (anders als im
Bundeswahlrecht) möglich ist. (vergleiche
auch Urteil des OVG Schleswig vom
22.11.2000 – 2 L 25/00 –, NördÖR 2001,
Seite 69).
Die Feststellung des Nachrückens der
Beigeladenen verstößt auch nicht gegen
den Grundsatz der Gleichheit der Wahl.
Insbesondere entspricht die Sitzverteilung
auch unter Berücksichtigung des Nachrückens der Beigeladenen dem verhältnismäßigen Stimmenanteil. Entgegen der
Auffassung des Klägers rückt die Beigeladene auf ein Überhangmandat nach, das
durch das Berechnungsverfahren nach
dem Verhältnisausgleich gedeckt ist.
Das GKWG unterscheidet zwischen
Mehrsitzen (Überhangmandaten) und weiteren Sitzen (Ausgleichsmandaten). Erringt eine Partei mehr Sitze, sind diese
durch die Vergabe weiterer Sitze auszugleichen. Dabei sind auf die noch nicht
berücksichtigten
nächst
folgenden
Höchstzahlen so lange weitere Sitze zu
verteilen und zu besetzen, bis der letzte
Mehrsitz durch den verhältnismäßigen
Stimmenanteil gedeckt ist (§ 10 Abs. 4
Satz 2 GKWG). Dabei darf allerdings die
Anzahl der weiteren Sitze das Doppelte
der Anzahl der Mehrsitze nicht überstei-

gen (§ 10 Abs. 4 Satz 3 GKWG). Die
Mehrsitze sind dabei nicht auf die weiteren
Sitze anzurechnen. Vorliegend durften
deshalb aufgrund der zwei von der CDU
errungenen Mehrsitze (Überhangmandate) bis zu vier weitere Sitze (Ausgleichsmandate) vergeben werden.
Dieses Verfahren ist hier rechtsfehlerfrei
durchgeführt worden. Der durch den zweiten Mehrsitz errungene 17. Vertretungssitz
der CDU ist durch die Vergabe von 3 weiteren Sitzen (Ausgleichsmandate) an
Bündnis 90/ Die Grünen, SPD und FDP
ausgeglichen worden. Dies ergibt sich aus
folgendem:
Der 32. Sitz wurde als weiterer Sitz (Ausgleichsmandat) wegen der nächstfolgenden Höchstzahl 309 an Bündnis 90/Die
Grünen vergeben. Die nächstfolgende
Höchstzahl von 293,6 lag bei der CDU.
Die Vergabe eines weiteren Sitzes (Ausgleichsmandat) an die CDU kam aber
nicht in Betracht, weil es gerade um den
Ausgleich der von der CDU errungenen
Mehrsitze (Überhangmandate) ging. Dieser Mehrsitz ist auch kein weiterer Sitz im
Sinne des § 10 Abs. 4 GKWK. und war
deshalb nicht auf die gem. § 10 Abs. 4
Satz 3 GKWK gedeckelte Anzahl der weiteren Sitze (hier 4) anzurechnen. Der zweite weitere Sitz (Ausgleichsmandat) wurde
deshalb an die FDP vergeben aufgrund
der nächstfolgenden Höchstzahl von
285,5.
Den dritten weiteren Sitz erlangte die SPD
mit der nächstfolgenden Höchstzahl von
283,7. Damit war die Vergabe von weiteren Sitzen (Ausgleichsmandaten) abgeschlossen, denn die nächstfolgende
Höchstzahl von 276,3 wäre wiederum auf
die CDU entfallen. Durch die Verteilung der
weiteren Sitze (Ausgleichsmandate) war
der zweite Mehrsitz (Überhangmandat)
der CDU erreicht. Anders ausgedrückt:
Die Höchstzahl des zweiten Mehrsitzes
wurde von den Höchstzahlen für die weiteren Sitze erreicht und war deshalb durch
den verhältnismäßigen Stimmenanteil gedeckt. Die Sitzverteilung in der auf 36 Sitze vergrößerte Ratsversammlung entsprach wieder dem verhältnismäßigen
Stimmenanteil nach Maßgabe des
d’Hondtschen Höchstzahlverfahrens.
Der durch die ausgeschiedene CDU-Ratsherrin frei gewordene Sitz in der Ratsversammlung musste deshalb durch eine
Nachrückerin wieder besetzt werden. Ohne ein solches Nachrücken hätte die Sitzverteilung in der Ratsversammlung nicht
mehr dem oben dargestellten verhältnismäßigem Stimmenanteil entsprochen.
Ausschlaggebend ist nämlich nicht, ob ein
Überhangsmandat durch ein Ausgleichsmandat „gedeckt” ist, sondern allein, ob
das Berechnungsverfahren dem Verhältnisausgleich entspricht (vergl. OVG
Schleswig, Urteil vom 22.11.2000 a.a.O.)
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Aus den Kreisverbänden

Duvensee ist die Schönste im Kreis
Der offizielle Abschluss des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf soll schöner werden”
geriet in Duvensee zu einem ausgelassenen Fest.
Spontan haben die Duvenseer schon vor
Wochen gefeiert, als das Ergebnis feststand.
Nun haben sie offiziell gefeiert, und nicht
weniger ausgelassen und intensiv bis in
den frühen Morgen.
250 Gäste waren gekommen, um mit den
Duvenseern und Vertretern vieler anderer
Gemeinden im Dorfgemeinschaftshaus
„Duvenseer Schmiede” die Auszeichnungen aus dem Kreiswettbewerb „Unser
Dorf soll schöner werden - unser Dorf hat
Zukunft” entgegenzunehmen. Mit der festlichen Veranstaltung fand der Wettbewerb
seinen Abschluss. Erst einmal mussten alle Gäste sehen, wie schön Duvensee tatsachlich ist, also ging’s hinter dem Feuerwehr-Musikzug im Expresstempo durchs
Dorf.
Werner Schumacher, Vorsitzender des
Kreisverbandes des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages, verwies auf das
große Selbstbewusstsein der lauenburgischen Dörfer:

Von den mehr als 80 teilnehmenden Gemeinden im Land kamen 43 aus dem
Land zwischen Lübeck und der Elbe. Vier
dieser 43 werden den Kreis beim Landeswettbewerb vertreten.
Herrmann-Josef Thoben vom Kieler Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und
Ländliche Räume bekräftigte das Wort
vom „kuscheligen Duvensee. “ Er lobte die
Kreisgemeinden dafür, dass diese dank eigener Anstrengungen und den Forderungen über LSE, LSE+ und Dorfentwicklung
sehr gut dastünden und für künftige Aufgaben gut gerüstet seien. Auch wenn
deutlich weniger Geld zur Verfügung stehe
- für die Weiterentwicklung des ländlichen
Raumes stünden nach wie vor Mittel zur
Verfügung.
Landrat Gerd Krämer überreichte gemeinsam mit Kreispräsident Meinhard Füllner
und Werner Schumacher die Auszeichnungen. Neben den weiteren platzierten
Gemeinden, Breitenfelde, Berkenthin und
Giesensdorf wurden alle Teilnehmer ausgezeichnet. Den Schlusspunkt des Rahmenprogramrnes setzte dann der Bergrader „Traumtänzer” Björn de Vil mit einer
feurigen Darbietung.

Mitteilungen des DStGB
Bundesrat beschließt erneute Einbringung des Zuständigkeitslockerungsgesetzes
Die Hessische Landesregierung hat am
05.12.2005 beschlossen, im Bundesrat
die erneute Einbringung des dem Grundsatz der Diskontinuität unterfallenden Entwurfs eines Gesetzes zur Erleichterung
der Verwaltungsreform in den Ländern
(Zuständigkeitslockerungsgesetz)
(BRDrucks. 428/04) beim Deutschen Bundestag gemäß § 76 Abs. 1 GG zu beantragen.
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am
21.12.2005 dem Gesetzesvorhaben zugestimmt. Der Gesetzentwurf enthält in
Artikel 6 Änderungen des Achten Buches
Sozialgesetzbuch (KJHG) in Form von Öffnungsklauseln in § 69 Abs. 3 SGB VIII sowie in § 85 Abs. 2 SGBVIII. Nach den Vorstellungen des Bundesrats sollte die Errichtung eines Landesjugendamtes somit
in das Ermessen der Länder gestellt werden. Des weiteren soll es den Ländern mit
der Aufnahme einer Öffnungsklausel ermöglicht werden, die Zuständigkeit für die
Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen von dem überörtlichen auf den örtlichen Träger der Jugendhilfe zu übertragen, sofern dieser nicht selbst zugleich
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Träger der Einrichtung ist. Der Beschluss
des Bundesrats deckt sich mit einer jahrelangen Forderung des DStGB, da insbesondere für den Bereich der Heimaufsicht
unter dem Aspekt ortsnaher und effizienter Aufgabenwahrnehmung eine Lockerung bundesrechtlicher Zuständigkeitsvorgaben zu befürworten ist. Die Hauptgeschäftsstelle wird sich gegenüber der
neuen Bundesregierung für eine Umsetzung des Bundesratsbeschlusses einsetzen.
Mit bisher zwei Zuständigkeitslockerungsgesetzen (vom 10. März 1975 und 03. Mai
2000) sind bereits eine Vielzahl bundesrechtlicher Zuständigkeitsregelungen in
der Weise gelockert worden, dass die
Landesregierungen abweichende Zuständigkeiten bestimmen können. Gleichwohl
gibt es immer noch bundesrechtliche Regelungen, in denen die Zuständigkeiten
von Landesbehörden festgelegt sind. Dies
widerspricht dem Föderalismusgedanken
(Artikel 83 ff GG) und behindert die Verwaltungsreform in den Bundesländern.
Auch die allgemeine Finanzsituation der
öffentlichen Hände zwingt zunehmend zu
einschneidenden strukturellen Veränderungen in der Verwaltungsorganisation.
Organisatorische Vorgaben des Bundes,

Bürgermeister Hans-Peter Grell, Duvensee
Als Bürgermeister Hans-Peter Grell den
Gästen die Auszeichnung präsentierte,
gab es für die „Original Duvenseer Blasmusik” kein Halten mehr. Sie stimmte das
„Duvensee-Lied” an und als Grell selbst in
die Trompete stieß, hatten die Duvenseer
einmal mehr allen gezeigt, dass sich in diesem Dorf alle aufeinander verlassen konnen.

(Quelle: DStGB aktuell)
die dieser Entwicklung entgegenstehen,
müssen daher schnellstmöglichst beseitigt werden.
Verkehrspolitische Beschlüsse des
Bundesrates
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom
21.12.2005 eine Reihe von Beschlüssen
gefasst, die für die zukünftige Verkehrspolitik von großer Bedeutung sind. Damit
werden eine Reihe von bisherigen Planungs- und Investitionshindernissen bzw.
Handlungshemmnissen aufgehoben.
– Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz
Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz wird um weiteres Jahr bis
zum 31. Dezember 2006 verlängert. Mit
dem Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz werden Planungsverfahren
für bedeutsame Verkehrsinfrastrukturprojekte erheblich verkürzt. Einzige Instanz für
Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse ist das Bundesverwaltungsgericht. Das
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz gilt in den neuen Ländern bereits
seit 1991.
– Personenbeförderungsgesetz - Taxen
Der Bundesrat hat beschlossen, einen
Gesetzentwurf zur Anhebung des BußDie Gemeinde SH 3/2006

geldrahmens im Personenbeförderungsgesetz, der der Diskontinuität anheim gefallen ist, erneut beim Deutschen Bundestag einzubringen. Bisher konnten besonders schwerwiegende Zuwiderhandlungen gegen das Personenbeförderungsgesetz nur mit bis zu 5.000 € geahndet werden. Zukünftig sollen bis zu 20.000 €
möglich sein. Besonders im Bereich des
grenzüberschreitenden Linienverkehrs mit
Omnibussen sowie im Taxigewerbe ist es
in der Vergangenheit zu Zuwiderhandlungen gekommen. Insbesondere wurden in
der Vergangenheit bei Taxen oftmals die
vorgeschriebenen
Identifizierungsnummern nicht am Fahrzeug angebracht. Der
Bundesrat verspricht sich von der Neuregelung nun, dass die Pflicht zur Anbringung einer gut sichtbaren Ordnungsnummer zur Identifizierung einer Taxe besser
befolgt wird und damit der Betrieb eines
Taxiunternehmens ohne erforderliche Genehmigung unterbleibt.
– EU-Nahverkehrsverordnung
Die Europäische Kommission hat einen
geänderten Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des
Rates über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße vorgelegt
(2000/0212 COD). Dieser Verordnungsvorschlag für die geltende EU-Nahverkehrsverordnung ist als Kompromissvorschlag der Kommission zu werten, mit
dem die extrem gegensätzlichen Positionen der verschiedenen Mitgliedstaaten
der EU hinsichtlich der Einführung zusätzlicher Marktöffnungsmechanismen im öffentlichen Personennahverkehr ausgeglichen werden sollen. So ist vorgesehen,
dass die Städte und Gemeinden sowie
weitere Aufgabenträger des öffentlichen
Personennahverkehrs entscheiden können, ob Verkehrsleistungen selbst erbracht oder in einem Ausschreibungsverfahren vergeben werden. Der Vorschlag
enthält auch die Regelung, dass unterhalb
einer Schwelle von 3 Mio. ein Auftrag im
Wege der Direktvergabe ohne Ausschreibung vergeben werden kann. Es sieht allerdings auch den Vorrang des allgemeinen Vergaberechts vor den speziellen Regelungen der Verordnung in den Fällen vor,
in denen sich ein Aufgabenträger dafür
entscheidet, den Verkehr nicht selbst zu
erbringen oder im Wege der Direktvergabe zu vergeben. Der Bundesrat hat zum
Verordnungsvorschlag der EU-Kommission Stellung genommen und im Wesentlichen gefordert, dass nicht das allgemeine
Vergaberecht, sondern die Verfahrensregelungen der Verordnung vorrangig angewandt werden sollten. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund teilt diese Forderung im Rahmen der Stellungnahme der
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. Ansonsten ist der neue Verordnungsvorschlag der Kommission gerade für kleine und mittlere Verkehrsdienste
durch die Anhebung der de-minimisSchwelle auf 3 Mio. € geeignet.
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– Straßenverkehrsordnung
Der Bundesrat stimmt der 40. Verordnung
zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher
Vorschriften zu. Darin wird insbesondere
die Pflicht geregelt, dass Kraftfahrzeuge
an die jeweils herrschenden Witterungsverhältnisse anzupassen sind. Dies betrifft
entsprechend § 2 Abs. 3 a StVO (neu) vor
allem die geeignete Bereifung und Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage.
Diese Neuregelung gilt auch für kommunale Fahrzeuge, die demnach rechtzeitig
auf Winterbereifung umzustellen sind.
Weitere Regelungen betreffen das Umfahren von Halbschrankenanlagen bei
Bahnübergängen, die in der Vergangenheit oft zu besonders schweren Unfällen
mit Eisenbahnfahrzeugen geführt und damit zur Wahrnehmung der Verkehrssicherheit in der Öffentlichkeit geführt haben.
– 15. Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung
Die 15. Verordnung zur Änderung der
Straßenverkehrsordnung betrifft die Zulässigkeit von Verkehrsverboten und Verkehrsbeschränkungen auf bestimmten
Strecken oder Streckenabschnitten von
Bundesstraßen, Landes- und Kreisstraßen. Zukünftig sollen Maßnahmen des
Straßenverkehrsordnungsrechts
auch
dann angeordnet werden können, wenn
dadurch erhebliche negative Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse beseitigt oder abgemildert werden können,
die durch die Erhebung von Maut nach
dem Autobahnmautgesetz für schwere
Nutzfahrzeuge hervorgerufen wurden.
DStGB fordert Neuregelung der Kosentragungsgrundsätze bei Erledigung
von Nachprüfungsverfahren vor den
Vergabekammern
Die Hauptgeschäftsstelle hat in einem
Stellungnahmeschreiben vom 19.12.2005
das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie zu einer Neuregelung der Kostentragungsgrundsätze bei Erledigung
eines Nachprüfungsverfahrens vor den
Vergabekammern aufgefordert. Hintergrund der bereits mehrfach durch die
Hauptgeschäftsstelle eingeforderten Neuregelung ist die derzeit beabsichtigte Novellierung des Vergaberechts. Nach Auffassung des DStGB ist es nicht hinnehmbar, dass nach dem derzeitig geltenden
Vergaberecht die Vergabestellen keinen
Anspruch auf Erstattung ihrer außergerichtlichen Kosten haben, wenn sich ein
Verfahren vor der Vergabekammer ohne
Entscheidung zur Sache erledigt. Dieser
Kostentragungsgrundsatz war zuletzt
durch einen Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 09.12.2003 bestätigt worden. Der DStGB hat daher angeregt, im Rahmen einer Novellierung des
Vergaberechts § 128 Abs. 4 GWB dahingehend zu ergänzen, dass zukünftig ein
Antragsteller im Vergabenachprüfungsverfahren die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-

gung notwendigen Aufwendungen des
Antragsgegners (z. B. Kommune) zu tragen hat, wenn sich der Antrag vor Entscheidung der Vergabekammer zum Beispiel durch Rücknahme oder anderweitig
erledigt hat.
Finanzminister Steinbrück zu Reform
der Unternehmensbesteuerung Drei-Säulen-System und PPP
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück
(SPD) hat beim Neujahrsempfang der IHK
Frankfurt eine finanzpolitische Grundsatzrede gehalten. Darin ist er auch auf die
kommunalrelevanten Themen wie die Reform der Unternehmensbesteuerung, der
künftigen Organisation der Kreditwirtschaft in Deutschland und der Ausweitung
von PPP’s eingegangen. Steinbrück bekräftigte in seiner Rede beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt/Main, dass eine unumstößliche Geschäftsgrundlage der großen
Koalition der Erfolg bei der Haushaltskonsolidierung sei. Impulse für Wachstum
würden nur auf dieser Grundlage erfolgen.
Zugleich plädierte er für eine Umorientierung bei der Schwerpunktsetzung im Sozialstaat. Der Staat müsse sich auf Kernund Zukunftsaufgaben konzentrieren.
Was aktivierend wirke, müsse bleiben,
was dagegen zu Passivität und übertriebener Anspruchshaltung führe, müsse abgebaut werden. Steinbrück konstatierte,
dass die Ausgaben und Einnahmen von
Bund, Ländern und Gemeinden derzeit ein
Niveau erreicht hätten, das nicht mehr
weiter unterschritten werden dürfe. Die
Steuerquote von 20 Prozent liege deutlich
unter dem EU-Durchschnitt.
I. Reform der Unternehmensbesteuerung
Steinbrück kündigte in seiner Rede an,
dass er in der 2. Jahreshälfte 2006 die
Eckdaten für eine umfassende Reform der
Unternehmensbesteuerung vorlegen will.
Ziel sei es, dadurch eine höhere Wachstumsdynamik zu erreichen. Zu der Reform
gehöre auch die Senkung der nominalen
Steuersätze. Die Reform soll allerdings für
den Haushalt aufkommensneutral gestaltet werden. Dazu werde das Vorhaben
durch die Abschaffung von Ausnahmen
und Steuergestaltungsmöglichkeiten gegenfinanziert werden. Das Projekt soll bis
2008 verabschiedet werden. Grundsätzliches Ziel sei es, dass die Unternehmen
nicht mehr gezwungen werden, ihre
Rechtsform und ihre Finanzierung nach
steuerlichen Gesichtspunkten zu treffen.
Er kündigte an, dass die Reform auch unter Einbeziehung der Vorschläge des
Sachverständigenrats und der Stiftung
Marktwirtschaft erfolge.
II. Drei-Säulen-System der Kreditwirtschaft
Steinbrück verteidigte in seiner Rede das
bestehende Drei-Säulen-System der Kreditwirtschaft in Deutschland, wonach es
neben den Privatbanken auch Genossenschaftsbanken und öffentlich-rechtliche
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Institute gibt. Das Modell sei das langfristig
erfolgversprechendere, da es
– eine flächendeckende Versorgung der
Bevölkerung und Unternehmen mit
Bankprodukten sicherstelle,
– für eine hohe Wettbewerbsintensität
und vergleichsweise niedriger Gebühren
und Provisionen zugunsten der Verbraucher und des unternehmerischen Mittelstandes sorge
– und es ein wesentlicher Erklärungsfaktor für die hohe Stabilität unseres Bankensektors sei.
III. Ausweitung von PPP’s
Steinbrück hob des Weiteren hervor, dass
auch nach Inkrafttreten des „ÖPP-Beschleunigungsgesetzes” im Jahr 2005 die
Rahmenbedingungen für PPP’s weiter
verbessert und verstärkt privates Kapital
zur Finanzierung von PPP’s mobilisiert
werden müsse. Ziel sei es, den Anteil von
PPP’s an öffentlichen Investitionen von
heute 4 % auf das Niveau anderer Industrieländer zu bringen, das bereits bei 15 %
liegt. Hierzu befürwortet er die weitergehende Öffnung des Investmentgesetzes
zugunsten von PPP’s. Außerdem soll eine
erfolgreiche Beteiligung des Mittelstandes
ermöglicht werden.

von Standardformularen im Rahmen der
neuen EU-Vergaberichtlinien (RL 2004/17/
EG und RL 2004/18/EG). Die vorgenannte Verordnung ist im EU-Amtsblatt EG Nr.
L 257 vom 01.10.2005, Seite 1 erschienen. Die neuen EU-Bekanntmachungsformulare lösen die bisherigen Muster ab, die
noch auf der EU-Vergaberichtlinie 2001/
78/EG beruhen. Der wesentliche Vorteil
der neuen Muster soll in ihrer Online-Verwendbarkeit liegen.
Wichtig: Öffentliche Auftraggeber können
die bisherigen Formulare noch bis zum 31.
Januar 2006 weiter verwenden, sofern die
neuen EU-Vergaberichtlinien bis zu diesem Datum in Deutschland noch nicht
umgesetzt sind. Ab dem 01. Februar 2006
sind zwingend die neuen Bekanntmachungsformulare zu verwenden, da EGVerordnungen unmittelbare Geltung in den
Mitgliedsstaaten (auch ohne nationale
Umsetzung) erlangen. Die neuen EU-Bekanntmachungsformulare können bei Interesse im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: www.simap.eu.int
Weitere Informationen finden sich zudem
im Vergabeinformationssystem des Deutschen Städte- und Gemeindebundes unter www.dstgb-vis.de

eVergabe: Startschuss für DVN-Vergabeplattform ist erfolgt
Am 01. Dezember 2005 hat die DVN
Deutsche Vergabenetz GmbH den Startschuss zum Betrieb einer zentralen eVergabe-Plattform gegeben.
Seit dem vorgenannten Datum ist die erste Ausbaustufe der neuen webbasierten
Internetplattform für die elektronische
Ausschreibung und Vergabe von Bauaufträgen aktiviert und mit einer Publikationsserver-Lösung in Betrieb gegangen. Mit
der aktuellen Publikationsserver-Lösung,
auf der ab sofort Vergabebekanntmachungen online erstellt und recherchiert
werden können, können sich öffentliche
Auftraggeber sowie Auftragnehmer unverbindlich mit den Benutzeroberflächen und
Funktionsabläufen der neuen Vergabeplattform vertraut machen. Wichtig ist,
dass während der seit dem 01. Dezember
2005 laufenden Pilotphase die Benutzung
der neuen Vergabeplattform sowohl für
Auftraggeber wie für Auftragnehmer kostenfrei ist. Interessierte Städte und Gemeinden sowie Auftragnehmer finden den
Einstieg zur Vergabeplattform im Internet
unter der Adresse: www.dvn.net

Aktuelles zur Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2006) Energieausweise
Der DStGB hat am 21.12.2005 ein Hintergrundgespräch zur bevorstehenden Novellierung der Energieeinsparverordnung
(EnEV 2006) und der hiermit verbundenen
Einführung von Energieausweisen, auch
für öffentliche Gebäude, mit dem federführenden Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) in
Berlin geführt. Nach der EU-Richtlinie über
die „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden” (RL 2002/91/EG vom 16.12.2002)
muss ab dem Jahr 2006 (Umsetzungsfrist:
04.01.2006) für jedes Gebäude bei Verkauf oder Vermietung ein so genannter
Energieausweis vorgelegt werden. Durch
eine Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV) wird in Kürze die Einführung von Energieausweisen auch für
Bestandsgebäude in Deutschland zur
Pflicht. Die öffentliche Hand soll hierbei eine Vorbildfunktion einnehmen: Es müssen
Energieausweise in Gebäuden mit großem
Publikumsverkehr und einer Nutzfläche
von über 1.000 m2 öffentlich ausgehängt
werden. Hierbei sollen die Energieausweise nach dem Willen des Gesetzgebers die
Transparenz über den Energieverbrauch
von (öffentlichen) Gebäuden erhöhen und
zu einer beschleunigten Erschließung wirtschaftlicher Energieeinsparpotenziale im
Gebäudebestand beitragen. Nach Auskunft des BMVBS sind viele Anforderungen der EU-Richtlinie bereits in der geltenden Energieeinsparverordnung erfüllt.
Dies bezieht sich beispielsweise auf den
ganzheitlichen Ansatz bei der Ermittlung
der Gesamtenergieeffizienz von neuen

EU:
Neue
Standardbekanntmachungsformulare für öffentliche Auftraggeber
Die Europäische Kommission hat zur EUweiten Bekanntmachung von Ausschreibungen Anfang September 2005 neue
EU-Bekanntmachungsformulare
veröffentlicht. Die neuen Formulare basieren auf
der am 21.10.2005 in Kraft getretenen
EU-Verordnung 1564/2005 der Kommission vom 07.09.2005 über die Einführung
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Gebäuden, auf Mindeststandards für Neubauten sowie auf die regelmäßige Inspektion von Heizkesseln. Regelungsbedarf
besteht hingegen in den nachfolgenden
Punkten:
– Die Einführung obligatorischer Energieausweise für den Gebäudebestand
sowie der hiermit verbundene Aushang
von Energieausweisen in öffentlichen
Gebäuden mit großem Publikumsverkehr.
– Regelmäßige Inspektion von Klimaanlagen in Gebäuden.
– Berücksichtigung des Energieanteils
von Beleuchtung und Klimaanlagen bei
Nichtwohngebäuden.
Aus kommunaler Sicht ist begrüßenswert,
dass der Verordnungsgeber beabsichtigt,
im Bereich der Nichtwohngebäude zukünftig sowohl bedarfsorientierte als auch
verbrauchsorientierte Gebäudepässe zuzulassen. Dies bedeutet, dass Städte und
Gemeinden die uneingeschränkte Wahlmöglichkeit haben werden, Energieausweise auf der Grundlage von Bedarfsrechnungen oder auf der Basis von Verbrauchsmessungen zu erstellen. Mit Blick
auf den erforderlichen Prüfaufwand dürfte
der verbrauchsorientierte Gebäudepass
deutlich einfacher und kostengünstiger zu
erstellen und damit auch praxistauglicher
sein. Von Relevanz ist zudem, wer zukünftig Energiepässe ausstellen darf. Gebäudebesitzer können für die Erstellung eines
Energiepasses grundsätzlich zwischen
Vertretern verschiedener Berufsgruppen
wählen. Nach Auskunft des BMVBS können Hausbesitzer zum Beispiel über eine
Ausstellerdatenbank der Deutschen Energieagentur (dena) im Internet EnergiepassAussteller in ihrer jeweiligen Region finden.
Zugelassen sind Handwerker, Ingenieure
und Architekten, die eine der folgenden
Qualifikationen nachweisen können:
– Bauvorlageberechtigte nach den Landesbauordnungen,
– Ausstellungsberechtigte nach § 13
EnEV (Energiebedarfsausweise),
– Vor-Ort-Berater nach BAFA-Liste,
– Handwerksmeister mit Zusatzqualifikation „Gebäudeenergieberater im Handwerk”.
Entsprechend der vorstehenden Kriterien
werden Städte und Gemeinden somit die
Erstellung von Energieausweisen auch mit
eigenem, fachlich qualifiziertem Personal
vornehmen können. Das BMVBS hat
schließlich darauf hingewiesen, dass es
neben der neuen EnEV 2006 sowohl eine
ergänzende „Verbrauchsrichtlinie” für den
Wohnungsbau als auch eine „Verbrauchsrichtlinie” für den Bereich der Nichtwohngebäude geben wird. Diese Verbrauchsrichtlinien werden das konkrete Verfahren
zur Ermittlung der Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichswerte für
den Energieverbrauch im Einzelnen festlegen.
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Pressemitteilungen
SHGT vom 24.02.2006:

Gemeindetag warnt: Dramatische
Einbrüche für ländliche Entwicklung?
Lebensräume statt Schlafdörfer schaffen!
„Der SHGT befürchtet dramatische Einbrüche für die künftige Förderung der
ländlichen Entwicklung in den Gemeinden
des ländlichen Raums und damit auch für
Handwerk und Mittelstand vor Ort”, warnte Bürgermeister Volker Dornquast (Henstedt-Ulzburg) Landesvorsitzender des
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages.
Daher sei die Zeit der Lippenbekenntnisse
für den ländlichen Raum jetzt vorbei. Die
Landesregierung müsse dafür sorgen,
dass es nicht zu einem dramatischen Einbruch der EU-Förderung bei der Dorfentwicklung kommt, appellierte Dornquast.
Auch bei der Regionalförderung sowie der
Wohnraum- und Städtebauförderung gebe es alarmierende Nachrichten. Die Heimat von rund 1,2 Mio. Menschen müsse
Lebensraum bleiben, anstatt sich zu
Schlafdörfern zu entwickeln.
Es werde immer deutlicher, dass die Landesregierung ihre Förderpolitik auf die Metropolregion und die städtischen Zentren
konzentrieren will. Dies habe der Innenminister am 23.2. erneut betont. „Welches

Konzept hat die Landesregierung für die
ländlichen Räume? Und wer kümmert sich
darum?”, fragt der Gemeindetag.
Allein bei der integrierten ländlichen Entwicklung drohe ein Absturz der Fördermittel auf weniger als die Hälfte, erläuterte
Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer des
SHGT. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur sei damit massiv gefährdet. Er
verwies darauf, dass in diesen Tagen
wichtige Vorentscheidungen vor allem im
MLUR fallen. Das Problem liege nicht
mehr in Brüssel, sondern in Kiel.
In der Förderperiode 2000 - 2006 standen
in Schleswig-Holstein für die ländliche Entwicklung in den Gemeinden rund 77 Mio. €
zur Verfügung. In der künftigen Förderperiode der EU von 2007 - 2013 verliert
Schleswig-Holstein durch die Haushaltsbeschlüsse der Europäischen Union voraussichtlich ohnehin rund 20 % der Mittel.
Von den verbleibenden 200 Mio. € will die
Landesregierung jedoch nach bisheriger
Planung nur noch max. 15 % für die
Schwerpunktachse „Lebensqualität im
ländlichen Raum und Diversifizierung der

ländlichen Wirtschaft” einsetzen. Bisher
waren dies 36 %. Im Ergebnis würden sich
die Mittel für die Dorfentwicklung um mehr
als 60 % verringern. Diese neue Schwerpunktsetzung gehe zu Lasten der Infrastruktur in den Gemeinden.
Damit wäre es nicht mehr möglich, die Ergebnisse aus den rund 100 ländlichen
Struktur- und Entwicklungsanalysen umzusetzen und weitere LEADER-Regionen
aufzubauen. Investitionen gehen erheblich
zurück. Die interkommunale Zusammenarbeit wird geschwächt. Das Land hätte
nicht mehr die Mittel, die Entwicklung der
ländlichen Räume ausreichend zu stützen.
Dies würde dramatische Folgen haben.
Denn die ländlichen Räume stehen vor erheblichen Herausforderungen zur Aufrechterhaltung einer für Lebensqualität
und Wirtschaftsentwicklung notwendigen
Infrastruktur. Die ländlichen Räume bieten
aber auch große Entwicklungspotentiale
und leisten damit einen erheblichen Beitrag für das Wirtschaftswachstum in
Schleswig-Holstein.
Diese Potentiale dürfe die neue Strukturpolitik der Landesregierung nicht vernachlässigen. Die Landesregierung müsse jetzt
schnell die Stärken und Entwicklungschancen der ländlichen Räume gemeinsam mit deren Vertretern identifizieren
und zur festen Säule der politischen Strategie machen.

Personalnachrichten
Roland Krügel seit 20 Jahren Bürgermeister von Tornesch
Roland Krügel wurde erstmalig 1985 von
der damaligen Gemeindevertretung für 12
Jahre zum Bürgermeister gewählt. Am
01.02.1986 trat er seinen Dienst in Tornesch an. Er war damals mit 33 Jahren der
jüngste hauptamtliche Bürgermeister in
Schleswig-Holstein. Die Gemeindevertretung verlängerte per Beschluss die Amtszeit wegen der Einführung der Direktwahl
vom 01.02.1998 bis zum 30.06.1998. Bei
der 1998 durchgeführten Direktwahl
konnte er sich im 1. Wahlgang erneut
durchsetzen. Diesmal wurde er für 8 Jahre gewählt. Die letzte Wahl am 06.11.2005
konnte er auch für sich entscheiden. Bei
einem Gegenkandidaten hatte er 2/3 der
Wähler hinter sich. Diese 4. Amtszeit wird
am 01.07.2006 beginnen.
Unter Krügels Leitung hat sich Tornesch
kontinuierlich von einer Großgemeinde bis
zur jüngsten Stadt Schleswig-Holsteins
weiterentwickelt. Neue Baugebiete sind
entstanden und Unternehmen haben sich
angesiedelt. Die Infrastruktur wurde dieser
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Entwicklung angepasst, wobei Krügel immer großen Wert auf Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Schulangebote gelegt
hat.
Tornes
ch hat dreimal den Preis als umweltfreundliche Gemeinde gewonnen. 2004
hat sie parallel zum Umweltpreis die Anerkennung als unternehmensfreundliche
Gemeinde erhalten. Am 09.12.2004 verlieh die damalige Ministerpräsidentin Heide Simonis Tornesch die Urkunde zur Verleihung der Stadtrechte. Im Sommer 2005
hat die junge Stadt Tornesch unter großer
Anteilnahme der Bevölkerung das 1. Tornescher Stadtfest gefeiert.
2. Amtszeit für Bürgermeister Möller,
Gemeinde Büchen
Auch in der hauptamtlich verwalteten Gemeinde Büchen, Kreis Herzogtum Lauenburg, ist gewählt worden. Bereits am
25.9.2005 erhielt der Amtsinhaber, Bürgermeister Uwe Möller, ein hervorragendes Ergebnis von 91,85% der Wählerstimmen. Er tritt seine 2. Amtszeit an.

Sönke Holmsen löst Hans Clausen als
Bürgermeister ab
In der Gemeinde Tielen (Kreis SchleswigFlensburg) übergab nach fast 36 Jahren
Bürgermeister Hans Clausen sein Amt an
den 41-jährigen Sönke Holmsen. Clausen
(72) hatte diese Entscheidung bereits bei
der letzten Kommunalwahl angekündigt.
Ein bisschen bleibt das Amt aber doch in
der Familie: 2. Stellvertreter des neuen
Bürgermeister wurde der Sohn des bisherigen Amtsinhabers, Werner Clausen.
Bürgermeister Hans-Herrmann
Warnsholdt gibt Amt ab
In der Gemeinde Westerdeichstrich (Kreis
Dithmarschen) ist ein neuer Bürgermeister
gewählt worden: Hans-Herrmann Warnsholdt, der seit 1998 Bürgermeister und
schon seit 1990 Stellvertretender Bürgermeister war, hat sein Amt zu seinem 70.
Geburtstag abgegeben. Am 12.12.2005
wählte die Gemeindevertretung seinen
bisherigen Stellvertreter Willi Hennings
zum neuen Bürgermeister.
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Buchbesprechungen
Rudolf X. Ruter, Karin Sahr, Georg Graf
Waldersee (Hrsg.)
PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE
Ein Kodex für öffentliche Unternehmen
2005, 304 S. Br. 39,90 EUR - ISBN 3409-14309-2
Gabler · GWV Fachverlage GmbH · Abraham-Lincoln-Str. 46 · 65189 Wiesbaden ·
www.gabler.de
Brauchen wir in Deutschland einen Public
Corporate Governance-Kodex? Politik Bund/Länder und Kommunen - Wie viel
Transparenz braucht die Politik? Öffentliche Unternehmen: Mehr Transparenz und
Kontrolle für öffentliche Unternehmen? Ist
ein Public Corporate Governance-Kodex
für öffentliche Unternehmen ein Added Value? Non-Profit-Unternehmen - Gleiche Regeln für alle? Wie macht es das deutschsprachige Ausland? Sind andere Länder
weiter als Deutschland?
Die Haushaltslage von Bund, Ländern und
Kommunen ist seit Jahren defizitär. Die
Sensibilität für mehr wirtschaftliche Effizienz der öffentlichen Verwaltung und eine
klarere Dokumentation der Mittelverwendung ist gestiegen. Mit der Einführung des
Neuen Kommunalen Finanzmanagements, der Zunahme öffentlich-privater
Partnerschaften (PPP) und Privatisierungen haben Instrumente der Privatwirtschaft Einzug in die öffentlich dominierten
Wirtschaftszweige gehalten. Als erfahrene
Experten aus Verwaltung, öffentlichen Unternehmen, Politik und Verbänden stellen
die Autoren die Wirksamkeit dieser Ansätze vor und unterstreichen damit, dass ein
Public Corporate Governance Kodex in
Zukunft im deutschsprachigen Europa
notwendig wird. Der erste Leitfaden zu verbindlichen Regeln für öffentliche Unternehmen.
Mücke
Gesetz über den Brandschutz und die
Hilfeleistungen der Feuerwehren
(Brandschutzgesetz - BrSchG)
Kommentar, 6. Ergänzungslieferung,
Stand: Juni 2005, 236 Seiten, 32,-EUR,
Gesamtwerk: 822 Seiten, 68,80 EUR
Kommunal- u. Schul-Verlag GmbH & Co.
KG, Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Neben der Überarbeitung des Fundstellenverzeichnisses erfolgte die Aktualisierung
der Kommentierung der §§ 2, 4, 6, 8 bis
10, 12, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 29 und 30.
Diese Paragrafen regeln u.a. die Aufgaben
des Landes, die Organe der freiwilligen
Feuerwehr, die Werkfeuerwehr und die
Landesfeuerwehrschule. Die Texte im Anhang wurden auf den aktuellen Stand gebracht. Neu aufgenommen wurde ein Auszug aus der Ernennungsrichtlinie und die
Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen
auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes.
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Borchert/Buschmann/Galette/Lütje/
Scheliha/Schliesky/Schwind/
Sprenger/Arndt-Bracker/Conrad/
Dehn/Erps
Asmussen/Thiel
Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein
Gemeindeordnung - Kreisordnung
Amtsordnung - Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
Kommentare, 21. Nachlieferung, Stand:
März 2005, 462 Seiten, 59,60 €, Gesamtwerk: 3106 Seiten, 139,- €
Kommunal- u. Schul-Verlag GmbH & Co.
KG, Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Die 21. Nachlieferung beinhaltet:
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
(Gemeindeordnung - GO -)
Die weitere Überarbeitung des Kommentars zu Gemeindeordnung berücksichtigt
die letzte Änderung vom 1. Quartal 2005.
Diese betrifft u. a. die Paragrafen im Fünften Teil wie § 30 (Kontrollrecht), § 32 a
(Fraktionen), § 46 (Mitglieder und Geschäftsordnung der Ausschüsse), § 56
(Gesetzliche Vertretung), § 57 c (Ernennung, Weiterführung des Amtes) und § 64
(Gesetzliche Vertretung). Bei weiteren
Kommentierungen erfolgte eine Aktualisierung aufgrund von neuer Rechtsprechung
und Literaturmeinung, wie z. B. bei den
§§ 32 a (Fraktionen), 40 a (Abberufung
durch die Gemeindevertretung), 41 (Niederschrift), 43 (Widerspruch gegen Beschlüsse der Gemeindevertretung), 45
(Aufgaben und Einrichtung der Ausschüsse), 45 a (Hauptausschuss), 56 (Gesetzliche Vertretung), 57 (Wahlgrundsätze,
Amtszeit des Bürgermeisters) und 67
(Wahl, Rechtsstellung der Stadträtinnen
und Stadträte). Neu aufgenommen wurde
ein Abkürzungsverzeichnis.
Amtsordnung für Schleswig-Holstein
(Amtsordnung - AO)
Von Ministerialdirigent a.D. Reimer Bracker
Die Kommentierung zur Amtsordnung
wurde entsprechend der Gesetzesänderung vom Februar 2005 aktualisiert. Die
wichtigste Änderung betrifft die Einführung
des hauptamtlich verwalteten Amtes mit
dem hauptamtlichen Amtsdirektor als Chef
der Verwaltung, dem Amtsausschuss und
der Amtsversammlung bei Ämtern mit
mehr als 8000 Einwohnern (§§ 15 a bis e
AO) als Alternative neben der ehrenamtlichen Verwaltungsleitung. Daneben wurde
die im Anhang abgedruckte Hauptsatzung
aktualisiert.
Karpen/Lorentzen
Schleswig-Holsteinisches
Schulgesetz (SchulG)
Kommentar, 4. Nachlieferung, Stand: April
2005
4. Nachlieferung: 150 Seiten, 21,– €,
Gesamtwerk: 596 Seiten, 58,– €

Kommunal- u. Schul-Verlag GmbH & Co.
KG, Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Änderungen des SchulG machten eine
Überarbeitung des Kommentars erforderlich. Geändert wurden § 50 (Erhebung und
Verarbeitung von Daten), § 96 (Beanstandungs- und Eilentscheidungsrecht), § 117
(Schülergruppen) und § 139 (Abgrenzung
zu anderen Bildungseinrichtungen). Die
Änderungen sowie weitere Aktualisierungen wurden eingearbeitet. Die weiterführenden Texte im Anhang wurden ebenso wie das Stichwortverzeichnis auf den
neuesten Stand gebracht.
Frank Schäfer
Change Management für den Öffentlichen Dienst
184 Seiten, EUR 24,90/EU(A) 25,60/sFr
43,70, ISBN 3-938017-26-0
Murmann Verlag, Große Elbstraße 145B,
22767 Hamburg
Theoretisch herrscht Einvernehmen über
die Dringlichkeit der Reformvorhaben im
Öffentlichen Dienst. Ohne eine Reform
wird der grundlegende Reformprozess in
Deutschland nicht gelingen. Doch wie
kann ein Apparat, dessen Reformunwille
Teil seiner Strukturen und Mentalitat ist, in
seinem Selbstverstandnis und damit Leistungsvermögen tatsächlich reformiert werden? Der Schlüssel zur Veränderung liegt
für Frank Schäfer im Wandel der unflexiblen Führungs-, Arbeits- und Kooperationsgewohnheiten der Beschäftigten. Die
Reform des Öffentlichen Dienstes braucht
ein eigenes Change-Management-Konzept, das die Gewohnheitsmuster der Führung und Zusammenarbeit verändert.
Frank Schäfer analysiert in seinem Buch
detailliert die Gründe für das bisherige
Scheitern von Reformprozessen im Öffentlichen Dienst. Er problematisiert die Doppelrolle der Mitarbeiter an der Verwaltungsspitze als Politiker und Manager und erläutert die Bedeutung von Gewohnheitsmustern, die durch aktive Destabilisierung
erschüttert werden müssen. Zu den Techniken der Veränderung gehören unter anderem die Überzeichnung und inhaltliche
Überladung, die Interventionsschlaufe und
monotone Wiederholung. Schäfer erläutert
die Phasen des Changemanagements mit
seinen Elementen Auftauen, Ausrichten
und Einfrieren punktgenau für den Öffentlichen Dienst. Dabei betont er die Bedeutung der Rollenkompe- tenz und der ethischen Positionen, die Führungskrafte verinnerlichen müssen. Das praxisnahe Buch
macht klare Vorschläge, wie eine reformüberzeugte Verwaltungsspitze die Mehrzahl
der Führungskräfte und Mitarbeiter dazu
bringt,
kostenbewusster,
effizienter,
schneller oder mit weniger Beschäftigten
die gleichen oder zusätzliche Aufgaben
professionell zu bewältigen.
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