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Auf ein Wort

Erstes Verwaltungsstrukturreformgesetz:
Land überfordert – Gemeinden in Stich gelassen!
Am 24. März 2006 hat der Landtag das
Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz enthält u.a.
eine Heraufsetzung der Regeleinwohnergrenze für Ämter auf 8.000 (es bleibt
bei der Formulierung „in der Regel“), eine
radikale Beschränkung der Organisationshoheit der Gemeinden hinsichtlich der
Hauptamtlichkeit ihrer Verwaltung in den
§§ 48, 49, 60 Gemeindeordnung (GO),
eine Heraufsetzung der Einwohnergrenze für die Zwangsbestellung von hauptamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten
auf 15.000 Einwohner sowie eine grundsätzliche Abkehr vom Prinzip der ehrenamtlichen Leitung der Amtsverwaltungen
und damit eine massive Schwächung des
Ehrenamtes. Der Widerruf der Bestellung
von Gleichstellungsbeauftragten wird künftig immer erst frühestens 3 Monate nach
dem Beschluss der Gemeindevertretung
oder des Amtsausschusses wirksam.
Gegen jede Logik werden Verwaltungsgemeinschaften zwischen Ämtern unter
8.000 Einwohnern ausgeschlossen. Gemeinden mit mehr als 4.000 Einwohnern
erhalten die Möglichkeit, dass dem ehrenamtlichen Bürgermeister ein „Gemeindedezernent“ durch Wahl der Gemeindevertretung zugeordnet wird. Dieser soll
zwar auf Vorschlag des Bürgermeisters
gewählt werden. Die Amtszeit beträgt jedoch wie bei hauptamtlichen Stadträten
6 bis 8 Jahre, während die der ehrenamtlichen Bürgermeister bei 5 Jahren liegt.
Über die besoldungsmäßige Einstufung
wird nichts gesagt.
„Gemeindedezernent“
Um es deutlich zu machen: der SHGT hält
von dem „Gemeindedezernenten“ nichts,
sondern hat einen sehr viel klareren, systemgerechten und kostengünstigeren
Vorschlag gemacht: Große Gemeinden
ohne eigene Verwaltung sollen die Möglichkeit haben, statt eines ehrenamtlichen
einen hauptamtlichen Bürgermeister zu
bestellen. Dieser Vorschlag gilt natürlich
unbeschadet der grundsätzlichen Kritik
an dem Vorhaben der Landesregierung,
großen Gemeinden unter 8.000 Einwohner ihre eigene hauptamtliche Verwaltung
zu nehmen, ohne jede Rücksicht auf zentralörtliche Funktionen und Aufgabenbestand. Dieses Gesetz ist ein Missbrauch
der Kommunalverfassung zu politischen
Zwecken. Es ist die am schlechtesten
vorbereitete Veränderung der Kommunalverfassung seit sehr langer Zeit. Es gab
weder eine Begleitung durch Fachleute
aus der Wissenschaft noch eine münd90

liche Anhörung der Kommunalen Landesverbände (KLV) oder anderer Experten im
Innen- und Rechtsausschuss des Landtages. Die schriftlichen Stellungnahmen
der KLV – im Tenor übrigens einheitlich
– wurden überhaupt nicht berücksichtigt.
Missbrauch der Kommunalverfassung
Im Ergebnis enthält das Gesetz bis auf
wenige Ausnahmen Regelungen, die
entweder wegen mangelnder Praktikabilität oder offensichtlicher Unsinnigkeit
niemals Anwendung finden werden, technisch völlig missraten sind, verfassungswidrig sind oder den Kommunen bei der
vom Land verlangten Zusammenlegung
von Verwaltungen in nicht weiterhelfen.
Die unterschiedlichen Gegebenheiten in
Schleswig-Holstein sind in keiner Weise
berücksichtigt. So findet sich eine Beachtung der Sondersituation der Inseln und
Halligen ebenso wenig wie eine Wahrung
der besonderen Interessen der bisher
amtsfreien Gemeinden unter 8.000 Einwohner, die wegen ihrer zentralörtlichen
Funktion oder wirtschaftlichen oder touristischen Bedeutung kaum auf ihre eigenen Verwaltung oder zumindest einen
hauptamtlichen Bürgermeister verzichten können. Die vielen Vorschläge des
Gemeindetages für ein Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit
wurden dagegen nicht aufgegriffen. Die
Blockade des Innenministeriums gegen
eine solche Modernisierung geht weiter.
Letztlich zeigt sich, dass das Land zwar
in der Lage ist, durch rhetorischen Druck
des Ministerpräsidenten und des Innenministers eine Verwaltungsstrukturreform
anzuzetteln, jedoch mit einer rechtlichen
Unterfütterung und der notwendigen Unterstützung der Gemeinden für den vom
Land abverlangten Prozess völlig überfordert ist. Weiterhin werden die Gemeinden in Stich gelassen. Denn diejenigen
Flexibilisierungen und Verbesserungen in
Amtsordnung und Gemeindeordnung, die
für die Entscheidungen der Gemeindevertretung und Amtsausschüsse von großer
Bedeutung sind, verweigert das Land weiterhin. Angekündigt ist lediglich, dass das
so genannte Zweite Verwaltungsstrukturreformgesetz nun nicht – wie ursprünglich
vorgesehen – erst Anfang 2007, sondern
noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll. Die Kommunen haben nach den
Vorgaben des Kabinetts jedoch nur noch
bis zum 31.12.2006 Zeit.
Inkompetente Gemeindeverwaltungen?
Der Landtag hat sich außerdem durch

Verabschiedung des Gesetzes folgenden
Satz zu eigen gemacht: „Die neuen Verwaltungseinheiten sollen mindestens 8.000
bis 9.000 Einwohnerinnen und Einwohner betreuen, um zu gewährleisten, das
Dienstleistungen kompetent und effizient
erbracht werden“. Dies bedeutet nichts
anderes als die Behauptung der Abgeordneten, amtsfreie Gemeinden und Ämter
unter 8.000 bis 9.000 Einwohner seien
derzeit nicht in der Lage, ihre Leistungen
effizient, d. h. wirtschaftlich und kompetent, d. h. rechtmäßig und zweckmäßig
zu erfüllen! Ob der Landtag, mit dessen
Gesetzen das Land Schleswig-Holstein in
den letzten Jahren heruntergewirtschaftet
wurde, sich eine solche Bemerkung erlauben darf, soll jeder selbst beurteilen. Dies
steht im Übrigen auch im völligen Widerspruch zu den Feststellungen sowohl des
Landesrechnungshofes als auch der Gemeindeprüfungsämter und der Kommunalaufsichtsbehörden der Kreise.
Es ist an dieser Stelle wichtig, noch einmal
die Chronik dieses Gesetzes darzustellen:
28. Juni 2005:
Ohne vorherige Anhörung der Kommunalen Landesverbände (KLV) verabschiedet das Kabinett so genannte Leitlinien zur
künftigen kommunalen Struktur, in denen
im Widerspruch zum Koalitionsvertrag
festgelegt wird, dass jede Verwaltungseinheit der Ämter und amtsfreien Gemeinden
mindestens 8.000 bis 9.000 Einwohnerinnen und Einwohner betreuen soll.
07. Juli 2005:
Gemeindetag weist das Innenministerium auf die Notwendigkeit hin, möglichst
frühzeitig zu Beginn des Prozesses Verbesserungen, Flexibilisierungen und neue
Instrumente in Amtsordnung, Gemeindeordnung und GkZ zu verankern, um die
Kommunen in dem Prozess zu unterstützen, unabhängig von der grundsätzlichen
Kritik des Gemeindetages an dem unsystematischen Vorgehen der Landesregierung. Das Innenministerium hält ein solches Gesetz nicht für erforderlich.
19. September 2005:
Der Gemeindetag konkretisiert seine Forderung nach einem solchen Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit
und zu einer frühzeitigen Klarstellung der
rechtlichen Rahmenbedingungen mit einem
Katalog von Regelungsvorschlägen. Diese
werden sowohl dem Innenministerium als
auch den Landtagsfraktionen zugeleitet.
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27. September 2005:
Unter Verstoß gegen die Beteiligungsvereinbarung zwischen Land und KLV
verabschiedet das Kabinett den Entwurf
eines Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes und gibt den KLV erst danach
die Gelegenheit zur Stellungnahme.
11. November 2005:
Der SHGT nimmt gegenüber dem Innenministerium ausführlich Stellung, und weist
auf die weitergehenden Vorschläge und
Regelungsnotwendigkeiten aus Sicht des
SHGT hin. Das so genannte Vorschaltgesetz werde seinem eigenen Anspruch
nicht gerecht, den Kommunen bei der
Reform weiterzuhelfen. Die Stellungnahme des SHGT geht zeitgleich auch den
Landtagsfraktionen zu. Auch die Stellungnahmen der anderen KLV lehnen den Gesetzentwurf grundlegend ab. Zum ersten
Mal sind die KLV im Zusammenhang mit
der Verwaltungsstrukturreform einer Auffassung.
29. November 2005:
Völlig ungeachtet dieser gemeinsamen
Kritik der KLV und ohne jede Berücksichtigung der detaillierten Auseinandersetzung
mit dem Gesetzentwurf beschließt das
Kabinett ihn nahezu unverändert erneut
und bringt ihn in den Landtag ein (Drucksache 16/407).
06. Dezember 2005:
Der Landesvorsitzende und Landesgeschäftsführer des SHGT wenden sich an
die einzelnen Abgeordneten des Landtages und weisen sie unter Hinweis auf
die seit dem Jahr 2001 jährlich neuen
Reformanstöße des Gemeindetages darauf hin, dass der Gesetzentwurf ebenso
mangelhaft wie unvollständig ist.
14. Dezember 2005:
In der ersten Lesung des Gesetzentwurfes
wird dieser an den Innen- und Rechtausschusses des Landtages verwiesen.
18. Januar 2006:
Der Innen- und Rechtsausschuss des
Landtages beschließt lediglich eine schriftliche Anhörung.
31. Januar 2006:
Die KLV werden zur Abgabe einer Stellungnahme bis Ende Februar 2006 aufgefordert.
Der SHGT führt in dieser Phase Gespräche mit den Koalitionsfraktionen, Teilen
der Opposition, der KPV und der
SGK, um seine Position zu erläutern.
Februar 2006:
Ein vom Landesausschuss der CDU beschlossener Arbeitskreis zur Weiterentwicklung der Amtsordnung erarbeitet
Vorschläge, die weitgehend mit denen
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des Gemeindetages übereinstimmen
und fordert die Landtagsfraktionen auf,
die notwendigen Verbesserungen von
Gemeindeordnung und Amtsordnung
schnellstmöglich vorzunehmen, d. h. in
das Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz einzubeziehen. Die Vorschläge dieses
Arbeitskreises werden Anfang März vom
Landesvorstand der CDU zustimmend
zur Kenntnis genommen und an die Fraktionen weitergeleitet. Dies hat jedoch trotz
der unter Hochdruck geleisteten Arbeit
der Ehrenamtler in dem Arbeitskreis keinerlei Auswirkungen auf das Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz.
28. Februar 2006:
Der SHGT nimmt ausführlich Stellung gegenüber dem Innen- und Rechtsausschuss
des Landtages und wiederholt abermals
seine einzelnen Vorschläge zur notwendigen Modernisierung von Amtsordnung
und Gemeindeordnung und zu mehr Flexibilität sowie zur Berücksichtigung der
Sondersituation der Inseln und Halligen
und der zentralörtlichen, touristischen und
wirtschaftlichen Bedeutung der größeren
Gemeinden. Auf die Bedeutung der zentralen Orte im ländlichen Raum und die
Dringlichkeit einer frühzeitigen Problemlösung in AO und GO wird hingewiesen.
Dem Innen- und Rechtsausschuss wird
eine mündliche Erörterung ausdrücklich
angeboten und auch die Stellungnahmen
der anderen KLV lehnen den Gesetzentwurf weiterhin grundlegend ab.
März 2006:
Als Einzige sucht die Landtagsfraktion der
CDU mehrfach das konstruktive Gespräch
mit den KLV.
15. März 2006:
Der Innen- und Rechtsausschuss des
Landtages vertagt in Anwesenheit der
KLV die Beratung ohne weitere Diskussion auf den 22. März 2006.
20. März 2006:
Der SHGT wendet sich nochmals an die
Mitglieder des Innen- und Rechtsausschusses des Landtages und appelliert
an die Abgeordneten, das Gesetz nicht
einfach „durchzuwinken“, sondern endlich das Heft in die Hand zu nehmen. Der
SHGT weist auf die beiden Bürgerentscheide in den Gemeinden Süsel und Ellerau hin, die sich mit jeweils 91 % gegen
die Forderungen des Innenministers ausgesprochen haben. Auch auf die Situation
der Großgemeinden und der NordseeÄmter wird erneut hingewiesen.
22. März 2006:
Der Innen- und Rechtsausschuss des
Landtages beschließt, den Gesetzentwurf um die Regelung eines „Gemeindedezernenten“ und eine generelle 3Monats-Karenz für die Abberufung von

Gleichstellungsbeauftragten zu ergänzen.
Ansonsten bleibt der Gesetzentwurf unverändert. Auch zahlreiche betroffene Gemeinden wenden sich nochmals schriftlich
an den Innen- und Rechtsausschuss.
24. März 2006:
Der Landtag verabschiedet das Gesetz,
ohne die zahlreichen Vorschläge des
SHGT oder die Kritik z. B. des Lorenz-vonStein-Instituts („verfassungsrechtliche Bedenken“ zu Art. 4 Nr. 4) aufzugreifen. Alle
Abgeordneten der Koalitionsfraktionen
werden zur Zustimmung verdonnert.
Konzepte des SHGT
Genau genommen ist die Vorgeschichte
dieses Gesetzes noch länger:
2001:
Konzept des SHGT zur Reform des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit
2002:
Konzept des SHGT zur Weiterentwicklung
der Amtsordnung
2003 / 2004:
Aktualisiertes Konzept des SHGT zur Reform des GkZ; Entwicklung einer neuen
Form der interkommunalen Verwaltungszusammenarbeit, insbesondere zwischen
Großgemeinden und Ämtern durch den
SHGT und dem Fachverband der leitenden Verwaltungsbeamten („Verbund-Verwaltung“).
2005:
Initiative „Verwaltungsreform richtig anpacken“ des SHGT mit zahlreichen Vorschlägen zur Verbesserung des Gesetzesrahmens für Kooperationen und Fusionen
von Verwaltungen. Veröffentlichung eines
Vorschlags zur Ermöglichung von kooperativer Verwaltungsführung in „Die Gemeinde“ (Temporäre Doppelspitze, Kollegialorgane).
Keiner dieser Initiativen ist bisher vom
Landtag näher behandelt worden. Mehr
als ein halbes Jahr nach der letzten Veröffentlichung der ausführlichen Reformvorschläge des Gemeindetages ist der
Landtag mit der aus Sicht der Kommunen
tatsächlich erforderlichen Modernisierung
des Kommunalrechts keinen Schritt weitergekommen. Der Innenminister dazu
in seiner Presseerklärung: „Gegenwärtig
befinden wir uns in der Phase freiwilliger Verwaltungszusammenschlüsse. Mit
dem heute zu verabschiedenden Gesetz
wird der Landtag diese Phase maßgeblich unterstützen!“ Kein Kommentar. Das
nun verabschiedete Gesetz ist eine einzige Misstrauenserklärung gegenüber
der kommunalen Selbstverwaltung. Die
Organisationshoheit der Gemeinden und
damit die Gestaltungsmöglichkeiten der
Gemeindevertretungen werden in eben91

so vielfältiger wie unnötiger Weise eingeschränkt. Das Gesetz ist auch rechtstechnisch völlig missraten. 2 Beispiele:
Die neue Karenzzeit für Gleichstellungsbeauftragte in den Übergangsbestimmungen
des Artikel 4 Ziffer 1 des Gesetzes ist gar
nicht als Übergangsbestimmung, sondern
als Dauerbestimmung ausgestaltet. Da sie
jedoch nicht Bestandteil der Amts- oder
Gemeindeordnung wird, müssen künftig
zwei Gesetze parallel gelesen werden,
nämlich die Amts- bzw. Gemeindeordnung und der Torso des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes, der dauerhafte Geltung erlangt. Die Regelung ist
zudem für die Kommunen schlechter als
diejenige im ursprünglichen Gesetzentwurf, derzufolge Abberufungen zumindest
ab dem 01.01.07 sofort wirksam geworden wären.
Ein weiteres absurdes Beispiel ist die Einfügung eines neuen Satzes im § 15 a Absatz 1 der Amtsordnung, demzufolge ein
Amtsdirektor in den einstweiligen Ruhestand tritt, wenn ein hauptamtlich verwaltetes Amt keine eigene Verwaltung mehr

hat. Diese Vorschrift ist völlig sinnlos, denn
sie kann nie angewendet werden. Denn
es gibt bei Inkrafttreten nur einen Amtsdirektor. Für diesen findet die Vorschrift gemäß Artikel 4 Ziffer 3 des Gesetzes aber
keine Anwendung. Weitere Amtsdirektoren können bis zum 31.10.2007 nur mit
Zustimmung des Innenministers ernannt
werden (Artikel 4 b des Gesetzes) und
die Vorschrift tritt bereits mit Ablauf des
31.03.2007 außer Kraft. Damit würde völlig sinnloser Weise ein ganzer zusätzlicher
Absatz für einen Zeitraum von einem Jahr
Bestandteil der Amtsordnung und dann
wieder daraus verschwinden. Das Kommunalverfassungsrecht wird noch unübersichtlicher, da nun für längere Zeit ständig
Gemeindeordnung / Amtsordnung und
das Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz parallel gelesen werden müssen.
Auch dies zeigt die ganze Schlampigkeit
der Gesetzgebung.
Bürgerwille ignoriert
Der Bürgerwille wird dabei von den Politikern ignoriert, was für beide große Volksparteien sicherlich Auswirkungen für die
Kommunalwahl haben wird. Jedenfalls

kann sich die Landesregierung nicht mehr
darauf berufen, dass die Bürger die Politik
der Bevormundung der Kommunen unterstützen. Ob in Einwohnerversammlungen,
Demonstrationen oder Abstimmungen:
überall haben sich die Bürger für Bürgernähe und gegen eine Strukturreform von
oben ausgesprochen. In Ellerau haben
die Bürgerinnen und Bürger am 05. März
2006 bei einer für Bürgerentscheide und
widrige Wetterverhältnisse ungewöhnlich
hohen Wahlbeteiligung von 42,54 % zu
90,56 % für die Beibehaltung einer hauptamtlichen Verwaltung in der Gemeinde
gestimmt. In Süsel haben sich am 19.
März 2006 abermals 91,4 % der Abstimmenden bei der sensationellen Wahlbeteiligung von 56,83 % für die Erhaltung der
Verwaltung entschieden.
Der SHGT wird sich trotz der Verweigerungshaltung der Landesregierung weiter für Reformgesetze einsetzen, die die
kommunale Selbstverwaltung tatsächlich
stärken und nicht nur dem politischen
Marketing dienen.
Ihr
Jörg Bülow

Aufsätze
Zu Fragen einer Verwaltungsstrukturreform in Schleswig-Holstein

Stellungnahme und Forderungen des
Bundes der Steuerzahler SchleswigHolstein
Dr. Hartmut Borchert, Präsident des BdSt Schleswig-Holstein, Kiel
Ausgangsposition:
Zu den Verbandszielen des BdSt gehört
es, auf eine sparsame und effiziente Verwaltung zu achten, da die Verwaltungskosten nicht nur durch den Umfang der
öffentlichen Aufgaben, sondern auch
durch die Organisationsformen und Verwaltungsstrukturen maßgeblich bestimmt
werden. Wenig Transparenz herrscht hinsichtlich der Kostenstrukturen nicht nur
der staatlichen sondern auch der kommunalen Verwaltungen. Das kameralistische
Haushaltswesen ist eine der Ursachen
dafür. Es ist notwendig, von Zeit zu Zeit
Verwaltungsstrukturen auf ihre Effizienz zu
prüfen und vor allen Dingen in schwierigen
Finanzsituationen in diesen Zusammenhang durch Organisationsänderungen
Verwaltungskosten einzusparen. Bei Verwaltungsstrukturreformen in der Vergangenheit ist allerdings kaum der Nachweis
gelungen, dass die Verwaltungen nach
Strukturveränderungen nachhaltig kostengünstiger waren. Man begnügt sich
92

mit allgemeinen Behauptungen, dass
größere Verwaltungen kostengünstiger
sein, ohne konkret den Nachweis dafür zu führen. Daher fordert der BdSt
Schleswig-Holstein generell, den Veränderungsprozess so zu strukturieren, dass
der Nachweis einer kostengünstigeren
Organisation erbracht werden kann. Dies
ist bisher nicht geschehen, denn es fehlt
an einer entsprechenden Konzeption des
Landes. Wir teilen nicht die Auffassung,
dass größere Verwaltungseinheiten eo
ipso wirtschaftlicher arbeiten können. Daher müssen Vorgaben formuliert werden,
die nachprüfbare Ziele enthalten und innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden müssen. Dabei ist es als
Aufgabe der kommunalen Vertretungen,
deren Verwaltungen fusionieren sollen, anzusehen, durch Zielvereinbarungen verbindliche Personalstrukturen und Personalkosten vorzugeben, die innerhalb eines
Zeitraums von ca. 5 Jahren (Kommunalwahlperiode) eine optimale Personalko-

stenreduzierung von ca. 20 % und eine
Mindestreduzierung von 10% vorsehen.
Dafür sind die entsprechenden Berichts-,
Kontroll- und Sanktionsmechanismen einzurichten. Dies hat der BdSt auch vom Innenminister für die Bildung von regionalen
Verwaltungszentren gefordert, nämlich zu
verbindlichen Vereinbarungen zwischen
der Landesseite und den Kommunen hinsichtlich Personalkostenreduzierungen zu
kommen.
Aus diesen Grundpositionen ergeben sich
folgende Stellungnahmen zu Teilaspekten
einer Verwaltungsstrukturreform:
1. Der BdSt begrüßt, dass die neue Landesregierung nicht beabsichtigt, auf
der gemeindlichen Ebene eine Gebietsreform durchzuführen. Die hohe
Zahl kleiner Gemeinden in SchleswigHolstein führt über eine verantwortliche Repräsentanz von fast 13.000
kommunalen Mandatsträgern in diesem Land zu einer hohen demokratischen Legitimation und Akzeptanz
von kommunalen Entscheidungen.
Die hohe Wahlbeteiligung gerade auch
in kleineren Gemeinden, die proportional zur Größe der Kommunen abnimmt, zeigt, dass die gemeindliche
Ebene in ihrem derzeitigen Zuschnitt
in der Bevölkerung positiv verankert
ist. Dies schließt nicht aus, dass auf
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freiwilliger Basis gemeindliche Zusammenschlüsse mit Zustimmung der
Bevölkerung erfolgen.
2. Die Absicht der Landesregierung,
kommunale Verwaltungseinheiten von
selbständigen Kommunen in der Größenordnung von mindestens 8.000
Einwohnern anzustreben, begegnet
grundsätzlich keinen Bedenken. Eigenständige Verwaltungseinheiten für
Städte, amtsfreie Gemeinden und
Ämter in dieser Größenordnung sind
leistungsfähige, besonders kostengünstige und bürgernahe Behörden, die
geeignet sind, die wichtigen örtlichen
Verwaltungsaufgaben zu erfüllen. Der
BdSt teilt hierbei die Auffassung des
Landesrechnungshofs zur Wirtschaftlichkeit dieser Verwaltungseinheiten.
Der BdSt hält es aber für vertretbar,
dass nicht nur beim Nachweis der
besonderen Wirtschaftlichkeit von
Verwaltungseinheiten im begrenzten
Maße unter dieser Größenordnung
von der Neubildung von Verwaltungseinheiten abgesehen werden kann,
sondern dass – wie in anderen Bundesländern – auf regionale und geografische Besonderheiten Rücksicht
genommen wird. Diese können aus
Gründen der Bürgernähe in Ausnahmefällen auch kleinere Verwaltungseinheiten sinnvoll erscheinen lassen.
3. Der BdSt hält die Androhung einer gesetzlichen Regelung zum 1.1.2007 für
überflüssig. Sie ist nicht geeignet, das
Engagement der Bürger und der kommunalen Mandatsträger für die Schaffung sinnvoller Organisationseinheiten
zu erhöhen. Es erscheint zweifelhaft,
ob in dieser Zeit sachgerechte Wirtschaftlichkeitsprüfungen für die zu bildenden neuen Verwaltungseinheiten
durchgeführt werden können. Zumal
das Land bisher ein Konzept zur Überprüfung einer besseren Wirtschaftlichkeit nicht entwickelt hat und allein auf
die Zahl der Verwaltungen abstellt.
Die Finanzmittel des Landes, die außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs die Bildung von Zusammenschlüsse von Verwaltungseinheiten
fördern sollen, müssen vom Erfolg
einer größeren Wirtschaftlichkeit und
kostengünstigeren Strukturen abhängig gemacht werden. Eine Förderung
aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs ohne Erfolgskontrolle halten wir für falsch. Dies sind nicht Landesmittel, sondern kommunale Mittel,
die den Kommunen bei echten Investitionen fehlen.
4. Die Landesregierung hat erklärt, dass
auf der Ebene der Städte, Gemeinden,
Ämter und Zweckverbände die Verwaltungen „professioneller, bürgernäher
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und wirtschaftlicher“ zu gestalten sind.
Sollen diese Worte nicht bloße Worthülsen bleiben, dann bedarf es einer
Interpretation dieser drei Begriffe. Es
sind die Defizite bei den verschiedenen Verwaltungseinheiten hinsichtlich ihrer Professionalität aufzuzeigen.
Das heißt Defizite in der Qualität des
Verwaltungspersonals, der Verwaltungsabläufe und der Verwaltungstechnik sind klar zu definieren, um
gezielt Abhilfe schaffen zu können.
So hat der Landesrechnungshof die
kleineren Verwaltungseinheiten(Ämter,
hauptamtlich verwaltete Gemeinden)
in ihren Strukturen intensiv überprüft
und ist zu weitgehend durchaus akzeptierten Empfehlungen gekommen.
Vergleichbare systematische Untersuchungen in Städten über 20.000 Einwohnern und vor allen Dingen in den
Kreisen und kreisfreien Städten fehlen
völlig. Die derzeitigen Prüfungen des
Landesrechnungshofs zeigen allenfalls
bei gewissen Querschnittsprüfungen
spezielle, aber, mangels entsprechenden Prüfungsansatzes weniger
generelle Strukturprobleme diese
Gebietskörperschaften auf, die beseitigt werden müssten. Eine echte
Verwaltungskostentransparenz in diesem Bereich ist nicht feststellbar. Sie
muss aber gefordert werden, sollen
die Veränderungen von Verwaltungsstrukturen auf Dauer zu nachprüfbaren und feststellbaren Effizienzsteigerungen und Kostenminimierungen
führen. Bisher sind bundesweit weder
die größere Effizienz noch Kosteneinsparungen bei derartigen Umstrukturierungen von Verwaltungen dauerhaft nachgewiesen worden. Auch
der Grundsatz der Bürgernähe ist zu
definieren. Aufgaben, die bürgernah
erfüllt werden, müssen in Behörden
erfolgen, die der Bürger ohne großen
Zeitaufwand und hohe Fahrkosten erreichen kann. Unter Berücksichtigung
neuer technischer Mittel der Datenverarbeitung und von E-GovernmentAnsätzen können hier allerdings veränderte Strukturen gegenüber der
Vergangenheit sachgerecht sein.
Es bedarf jedoch einer klaren, überprüfbaren Definition auch in diesem
Bereich. Die Forderung nach einer
wirtschaftlicheren Gestaltung der Verwaltungseinheiten setzt voraus, dass
die derzeitigen Kostenstrukturen in
diesen Verwaltungseinheiten transparent sind. Der BdSt bezweifelt, ob dies
derzeit der Fall ist. Auch hier ist daher
zu fordern, dass erst einmal die derzeitigen Kosten ermittelt, Kostenziele
definiert und dann Wege der Zielerreichung beschritten werden. In der Vergangenheit hat die Veränderung von
Verwaltungsstrukturen mangels der
Definition einer klaren Ausgangspo-

sition und einer begleitenden Evaluation nie zu echten Nachweisen einer
verbesserten Effizienz und Wirtschaftlichkeit führen können. Es ist diesmal
in Schleswig-Holstein darauf zu achten, dass das Ergebnis einer Veränderung der Verwaltungsstrukturen zu
überprüfbaren, verminderten Verwaltungskosten insgesamt und dennoch
effizienteren Leistungen führt, die
auch entsprechend konkret dokumentiert werden. Bei Verwaltungszusammenschlüssen ist insbesondere
darauf zu achten, dass das niedrige
Kostenniveau der günstigsten Verwaltungseinheit erreicht, zumindest
aber zum Prüfungsmaßstab gemacht
wird (Beispiel Verwaltungskosten der
Kernverwaltung Amt X ca. 90 % pro
Einwohner, Stadt X ca. 230 % pro
Einwohner bei vergleichbarer Größenordnung von Amt und Stadt und gleichen Aufgaben von jeweils ca. 9.500
Einwohnern). Dazu sind von den beteiligten kommunalen Vertretungen
verbindliche Zielvereinbarungen zu
beschließen, die mit Sanktionen bewehrt sind. Bei der Festlegung neuer
Verwaltungseinheiten sind die Folgekosten einschließlich der notwendigen
Investitionskosten für Verwaltungsgebäude, Umzugsmaßnahmen, Umorganisation, Umschulung, Personalentwicklungsmaßnahmen etc. kurz-,
mittel- und langfristig zu ermitteln, verbindlich festzulegen, zu kontrollieren
und jeweils zeitgerecht der tatsächlichen Entwicklung anzupassen. Nur
so wird es möglich sein, auf Dauer tatsächlich eine verbesserte Effizienz der
Verwaltungen zu erreichen und auch
gleichzeitig festzustellen, dass die
neuen Verwaltungen tatsächlich kostengünstiger für den Bürger arbeiten
als das bisher der Fall gewesen ist.
5. Es reicht nicht aus, als Ziel einer
Strukturreform die Zahl der kommunalen Verwaltungseinheiten zu reduzieren. Sie müssen für alle Betroffenen
kostengünstiger werden. Sie dürfen
auf keinen Fall für Gemeinden zu einer Verteuerung führen. Damit würden der Sinn und die Akzeptanz einer
derartigen Reform in Frage gestellt.
Durch verbindlich vorgeschriebene
Zielvereinbarungen muss gewährleistet werden, dass nach einer kurzen
Anpassungszeit die neue Verwaltungsstruktur tatsächlich kostengünstiger für alle Betroffenen ist. Gemeindevertretungen und Amtsausschüsse
müssen diese Zielvereinbarungen verbindlich beschließen.
Gegenstand der Zielvereinbarungen
sollte zumindest sein:
a. ein künftiges Personalbudget und
Stellenplan, der die vom Landes93

rechnungshof prognostizierten Einsparungspotentiale verbindlich festlegt;
b. ein Personalentwicklungskonzept,
das die Anpassungsmaßnahmen
für die Integration des Verwaltungspersonals und ihre Kosten für das
künftige Personal definiert und festlegt;
c. die Finanzierung eventuell notwendiger baulicher Investitionen, einschließlich der Verwertung überflüssiger Immobilien,
d. einen konkreten Zeitplan für die Verwaltungsintegrationsmaßnahmen;
e. systematische Kontrollmaßnahmen,
die die Umsetzung der Zielmaßnahme gewährleisten;
f. Weiterbildung des Ehrenamts zur
Akzeptanz und sachgerechten Nutzung der veränderten Verwaltungsstrukturen;
g. nach Abschluss der Integrationsmaßnahme eine Dokumentation
über das Erreichen einer für alle kostengünstigeren Struktur.
Wird die Zielvereinbarung nicht erreicht,
ist der Förderbetrag zurückzuzahlen.
Das Ziel, Personalkosten einzusparen,
muss klar definiert und im Haushalt
öffentlich dokumentiert werden. Die
durch die Verwaltungsstrukturreform
nicht mehr benötigten Stellen müssen
durch einen gesonderten kw-Vermerk
kenntlich gemacht werden. Um einen
schnellen Stellenabbau überflüssig
gewordener Stellen zu ermöglichen,
sollten diese Stellen auf Kreisebene in
einen gesonderten Personalpool eingestellt werden. Aus diesem sind vorrangig alle in einer festgesetzten Zeit
freiwerdenden Stellen der Gebietskörperschaften im Kreis – soweit sie noch
benötigt werden – zu besetzen. Um
die Akzeptanz dieses Personalpools
zu erhöhen, könnte er übergangsweise mit FAG-Mitteln gefördert werden.
6. Bedenken meldet der BdSt hinsichtlich der Ankündigung der Übertragung
von weiteren Landesaufgaben auf die
Kreise und die Bildung sog. Regionaler
Verwaltungszentren mehrerer Kreise
zur Wahrnehmung weiterer staatlicher
Weisungsaufgaben an. Abgesehen
davon, dass nach wie vor unklar ist,
mit welcher rechtlichen Struktur die
sog. Regionalen Verwaltungszentren
ausgestattet werden sollen, und wie
die Finanzierung der Aufgabenverlagerung erfolgen soll, die offenbar
nach traditionellem Muster angestrebt
wird, muss diese Maßnahme größten Bedenken begegnen. Bereits die
jüngere Vergangenheit hat gezeigt,
dass durch das Konnexitätsprinzip
veranlasste Finanztransfers vom Land
jederzeit durch Eingriffe in den Finanz94

ausgleich ganz oder teilweise rückgängig gemacht werden können.
Schon jetzt hat die Überfrachtung der
Kreise mit Weisungsaufgaben und
Aufgaben der unteren Landesbehörde dazu geführt, dass die Kreise kaum
noch
Selbstverwaltungsaufgaben
wahrnehmen. Darüber hinaus werden
pflichtige
Selbstverwaltungsaufgaben der Kreise (wie Abfallbeseitigung,
ÖPNV, Rettungsdienst einschl.Leitstellen etc) schon jetzt und erst recht
künftig praktisch nicht mehr in den
einzelnen Kreisen, sondern nur noch
in Gemeinschaft erledigt. Dies bedeutet im Ergebnis, dass die Kreise schon
heute nicht mehr den Anspruch erheben können, Selbstverwaltungskörperschaften im eigentlichen Sinne zu
sein, die als solche unter den Schutz
des Grundgesetzes und der Landesverfassung fallen. Das BVerfG hat in
seiner Urteil vom 24.7.1979 (BVerfGE
52, S.95(112)) das Vorhandensein
einer Selbstverwaltungskörperschaft
von der Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben von einigem
Gewicht abhängig gemacht. Es unterstellt, dass bei den Kreisen primär
Selbstverwaltungsaufgaben
und
daneben auch Weisungsaufgaben
wahrgenommen werden. Diese Verhältnisse haben sich mehr als umgekehrt. Die Kreise sind zu dezentralen
staatlichen Verwaltungsbehörden
mutiert, die allerdings überwiegend
mit kommunalen Mitteln finanziert
werden. Die Kreistage haben keine
echten Entscheidungskompetenzen
mehr, die Selbstverwaltungsaufgaben
sind verkümmert.
Das hat Konsequenzen für die Finanzierung der Kreisaufgaben. Die Kreise
sind heute nicht mehr in der Lage,
ihre Aufgaben mit Hilfe der Mittel aus
dem kommunalen Finanzausgleich
zu erfüllen. Die Kreisumlage dient in
verfassungswidriger Weise dazu, die
Erfüllung staatlicher Aufgaben auf
der Kreisebene mittels kommunalen
Geldes zu finanzieren. Der BdSt hält
daher die Auffassung und positive
Bewertung der Kreise von Hesse in
dem vom BdSt in Auftrag gegeben
Gutachten „Regierungs- und Verwaltungsreform in Schleswig-Holstein“
aus dem Jahr 2000 für nicht mehr
gerechtfertigt. Die dramatische Verschuldung der Kreise und die damit verbundenen Erhöhungen der
Kreisumlagen belasten über letztere
die Gemeinden und damit die steuerzahlenden Kommunalbürger.
Das in der Verfassung vorhandene
Konnexitätsprinzip, das im Grundsatz
die Finanzierung der kommunalen

Aufgaben, insbesondere auch der
Wahrnehmung von Weisungs- und
Auftragsaufgaben zu sichern hat, hat
sich als unzureichend erwiesen. Wie
das Beispiel des letzten Eingriffs in
den kommunalen Finanzausgleich in
Schleswig-Holstein zeigt, können die
Mittel, die über das Konnexitätsprinzip
den Kommunen zugewiesen worden
sind, über Entnahmen des Landes
aus dem Finanzausgleich oder eine
Neuverteilung der Finanzausgleichsmasse zwischen Land und Kommunen wieder zurückgeholt werden. Es
besteht daher in erheblichem Umfang
die Gefahr, dass die heute schon verfassungswidrige Art und Weise der Finanzierung von Staatsaufgaben über
kommunale Finanzmittel der Kreise
noch erweitert wird.
Der BdSt hält es daher zumindest für
geboten, die Wahrnehmung staatlicher Weisungs- und Auftragsaufgaben
durch die Kreise, wie in den süddeutschen Ländern, durch den Kreisen
zugewiesene Landesbeamte wahrnehmen zu lassen. Die Verantwortung
für die Personalkosten der Wahrnehmung staatlicher Verwaltungsangelegenheiten muss auf der Staatsebene
verbleiben. Dies führt dazu, dass der
Staat nicht bedenkenlos staatliche
Aufgaben in Weisungsaufgaben umwandeln und im Ergebnis die Kosten
über die Kreise bei den Gemeinden
abladen kann. Darüber hinaus ist, wie
bereits im Jahre 2002 von dem Verfassungsrechtler Kirchhof in einem
Gutachten über den Finanzausgleich
in Schleswig-Holstein gefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die Sachausgaben, die den Kreisen durch die
Wahrnehmung staatlicher Weisungsund Auftragsangelegenheiten entstehen, in einem angemessenen Umfang
direkt über eine spezielle Säule des
kommunalen Finanzausgleichs finanziert werden. Nur so kann auf Dauer
eine Kostentransparenz zwischen den
wahren Kosten, die der kommunalen
Ebene durch die Wahrnehmung von
Selbstverwaltungsangelegenheiten
entstehen und der staatlichen Ebene
durch die Inanspruchnahme kommunaler Verwaltungseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben, erreicht werden.
Nach Auffassung des BdSt hat sich
die bisherige Finanzierung der staatlichen Weisungs- und Auftragsangelegenheiten über die Mischfinanzierung
des kommunalen Finanzausgleichs
nicht bewährt. Es trägt mehr zur
Transparenz der Finanzbeziehungen
zwischen Staat und Kommunen und
damit letzten Endes zwischen dem
Steuerzahler und dem Staat in seinen
verschieden Erscheinungsformen bei,
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desbehörden wahrgenommen werden
in Regionalen Verwaltungszentren mit
Behördencharakter, die auch staatliche Aufgaben der Kreise übernehmen
könnten, bestehen grundsätzlich keine
Bedenken. Bedenken bestehen aber
hinsichtlich der Kommunalisierung
solcher Verwaltungszentren, deren
dauerhafte Finanzierung rechtlich nicht
gesichert ist und im Ergebnis im Belieben des Landesgesetzgebers steht.
Der BdSt hat Zweifel, ob die derzeit
vorhandene Zweckverbandstruktur im
Gesetz über kommunale Zusammenarbeit ausreichen würde, eine angemessene rechtliche Grundlage für die
sog. kommunale Verwaltungszentrenzentren zu bilden. Würden sie Eingang
in den kommunalen Finanzausgleich
finden, so bestünde die Gefahr, dass
hier wieder mit originären kommunalen
Finanzmitteln staatliche Aufgaben finanziert werden. Damit entstünde auch
die Gefahr, dass über die Zwecksverbandsumlage die Gemeinden kommunale Mittel zur Finanzierung eines
solchen Zweckverbandes aufbringen
müssen. Beide Wege sind abzulehnen. Derartige Verwaltungszentren, die
ausschließlich staatliche Verwaltungsaufgaben erfüllen, gehören in die Verantwortung des Staats, auch um die
notwenigen demokratischen Legitimation zu sichern.

wenn die Finanzierung der staatlichen
Aufgaben aus speziellen nur dafür zur
Verfügung stehenden Finanzmitteln
erfolgt (Grundsatz der Budgetwahrheit und -klarheit). Dies macht die
Finanzverantwortung des Staates für
die Wahrnehmung seiner Aufgaben
deutlicher, als das heute der Fall ist.
Dies würde auch sicherstellen, dass
die kreisfreien Städte, die keine Möglichkeit der Refinanzierung über die
Kreisumlage haben, eventuell neue
Aufgaben im Weisungsbereich erfüllen können, ohne ihre bereits jetzt
desolate Finanzlage weiter zu verschlechtern.
7. Der BdSt hält zumindest eine Optimierung der Kreisebene für angebracht. Grundsätzlich ist er dabei der
Auffassung, dass sich die Kreise zwar
in ihrer derzeitigen Aufgabenstruktur
bewährt haben, aber so nicht mehr
zukunftsfähig sind. Die heute schon
nicht unerhebliche Größendifferenz
der Kreise und kreisfreien Städte in
Schleswig-Holstein sollte bei einem
echten Zuwachs von Selbstverwaltungsaufgaben Anlass zu einer Optimierung dieser Ebene sein. Dies
könnte dazu führen, dass anstelle von
jetzt 15 Kreisen und kreisfreien Städten noch 8 bis 10 Kreise/kreisfreie
Städte treten. Um eine ausgewogene
Größe zu erreichen, die notwendige
Bürgernähe nicht zu verlieren und
echte Effizienzgewinne zu erreichen,
sollte dabei nicht von vornherein eine
völlige Neuzuschneidung einzelner
Kreise ausgeschlossen werden.
Es sollte allerdings auch in Betracht
gezogen werden, dass die Regionalen Verwaltungszentren als Nukleus
für die Bildung neuer Kreise geeignet
sein können. Sie sind daher sowohl
von der Aufgabenstruktur wie von der
Dislociierung auf ihre Tauglichkeit als
Grundlage für neue Kreise zu konstruieren. Gelingt es nicht, die Selbstverwaltungsaufgaben der Kreise nachhaltig zu stärken, werden die Kreise
als Selbstverwaltungskörperschaften
überflüssig werden. Heute schon ist
ihre Akzeptanz, wie die Wahlbeteiligungen zeigen, deutlich abnehmend.
Darüber hinaus haben die Kreise ihre
Funktion als feststehende Gebietskulisse für weitere gesellschaftliche und
staatliche Organisationsstrukturen in
erheblichem Umfang verloren.
8. Da die Rechtsform der Regionalen
Verwaltungszentren nicht geklärt ist,
kann nur eine vorläufige Stellungnahme dazu abgegeben werden. Für eine
Zusammenfassung von staatlichen
Weisungsaufgaben und derzeitigen
Landesaufgaben, die durch untere LanDie Gemeinde SH 4/2006

.
Durchaus in Betracht käme für die
rechtliche Konstruktion das vorhandene Instrument der Unteren Landesbehörde ( § 7 LVwG). So könnte auch
ein Landrat kreisübergreifend die Behördenfunktion und Leitungsfunktion
für die Aufgabenwahrnehmung in mehreren Kreisen ggf. kreisfreien Städten
wahrnehmen, um die Schaffung einer
zusätzlichen Verwaltungsebene zu
vermeiden. Bisheriges Kreispersonal
dieser Aufgaben wird an diese Untere Landesbehörde abgeordnet. Auch
diese Veränderungsprozesse müssen
so organisiert und überwacht werden,
dass tatsächlich Personalkostenreduzierungen nachweisbar sind und
zwar auch in der Größenordnung von
optimal 20 %.
9. Die Landesregierung wird aufgefordert, in allen hier genannten Bereichen überprüfbare Zahlen und
Fakten auf den Tisch zu legen, die
geeignet sind darzustellen, dass die
angestrebten Verwaltungsstrukturen
tatsächlich effizienter, bürgernäher
und wirtschaftlicher sind als die bisherigen. Die bisher üblichen verbalen Erklärungen reichen dafür nicht
aus. Gelingt es nicht, eine dauerhafte
Wirtschaftlichkeit nachzuweisen, würde die Landesregierung nicht nur die
Glaubwürdigkeit, sondern die Akzep-

tanz weiterer notwendiger Schritte
zur Straffung und verbesserten Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen in
Frage stellen. Entscheidend ist der
langfristige, nachweisbare Erfolg und
keine kurzfristige Zahlenarithmetik.
10. Dazu bietet es sich an, die derzeitige
Form der Kommunalprüfung aufzugeben und wie in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen
diese Aufgaben einem Kommunalprüfungsverband oder einer Prüfungsanstalt zu übertragen. Sie sollte die
Umstrukturierungsprozesse evaluierend begleiten und künftig stärker im
Bereich kommunaler Organisationsund Verwaltungstechnikberatung sowie bei Effizienzprüfungen tätig sein.
11. Änderungen im Kommunalverfassungsrecht
a. Beseitigung der kommunalen Doppelspitze.
Der BdSt hält es für erforderlich, im
Zusammenhang mit der Überprüfung von Verwaltungsstrukturen auf
der kommunalen Ebene den derzeit herrschenden Dualismus an der
kommunalen Verwaltungsspitze zu
beseitigen. Nach der erfolgreichen
Einführung der Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten in Schleswig-Holstein, die unmittelbar von der
Bevölkerung für ihre Aufgaben legitimiert werden, besteht kein Anlass
mehr, an der dualen Spitze festzuhalten und die einheitliche kommunale
Selbstverwaltung in Bürgervorsteher
bzw. Bürgermeister oder Kreispräsident bzw. Landrat aufzuspalten. Ein
direkt vom Volk gewählter Landrat
bzw. Bürgermeister ist besonders legitimiert, den Vorsitz in der Vertretung
zu führen. Seine Verantwortung für die
Vertretung führt auch zu einem besseren Verhältnis zwischen Selbstverwaltung und Ehrenamt, wie die süddeutschen Beispiele zeigen. Dieser Schritt
ist auch deshalb angebracht, weil das
Land vor einiger Zeit die besondere
Verwaltungsqualifikation für Bürgermeister und Landräte nicht mehr zur
Wahlvoraussetzung gemacht hat.
Überflüssige Doppelarbeit kann vermieden, in Personen begründete Rivalitäten und Spannungen zwischen
Haupt- und Ehrenamt entfallen und
eine einheitliche Verwaltungsspitze
steht für den Bürger als Ansprechpartner zur Verfügung. Dies würde im
Ergebnis nicht das Ehrenamt schwächen sondern stärken. Auch Kosten
können dadurch eingespart werden.
b. Offenlegung der Versorgungskosten bei Wahlbeamtenbewerbern
Der BdSt fordert, bei den Wahlen für
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hauptamtliche Wahlbeamtenstellen in
den Kommunen, die künftigen Versorgungskosten der Kommune für die
Bewerber offenzulegen. Die Versorgungslasten der kommunalen Ebene
steigen ständig, daher müssen bei
derartigen Entscheidungen ihre finanziellen Konsequenzen für die Bürger
deutlich werden.
c. Einheitliche Wahlzeit für kommunale Wahlbeamte: acht Jahre
Der BdSt fordert, die Wahlzeit der
kommunalen Wahlbeamten generell
auf acht Jahre zu verlängern. Dies
entspricht nicht nur den Regelungen
in den meisten Bundesländern, son-

dern würde auch die Versorgungslasten reduzieren.
d. Ehrenamtlichkeit bis 10.000 Einwohner ermöglichen
Der BdSt fordert, amtsangehörigen
Gemeinden bis 10.000 Einwohnern
die Ehrenamtlichkeit des Bürgermeisters zu ermöglichen. Bei ähnlichen
Verwaltungsstrukturen, wie Verbandsgemeinde oder Verwaltungsgemeinschaft, ist dies auch in anderen
Bundesländern möglich.
Resumee:
Der BdSt erwartet, dass die Landesregierung schon bei den ersten Schritten einer

Beeinträchtigt die Neuordnung der
Verwaltung in Schleswig-Holstein
das Verhältnis der Kreise zum gemeindlichen Raum?
Dr. Gernot Korthals, Präsident des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein a.D.
Die kommunale Selbstverwaltung in
Schleswig-Holstein hat sich traditionell
in relativ kleinteiligen Organisationsstrukturen vollzogen, insbesondere im kreisangehörigen Bereich. Das förderte zwar die
emotionale Bindung der Bürger zu den
Gemeinden, Ämtern und Kreisen im Lande, erschwerte jedoch auch die Neuorganisation der kommunalen Strukturen,
die im Zuge der notwendigen Wandlung
der öffentlichen Verwaltung zur Dienstleistungsverwaltung wiederholt erforderlich
wurden. Wer die kommunalen Verwaltungsreformen 1968 bis 1974 in Schleswig-Holstein – Ämterneuordnung und
Kreisgebietsreform – und die emotionsgeladene, teilweise sehr kontroverse und
quälende Auseinandersetzung um das
richtige Kommunalstrukturkonzept miterlebt hat, wird eine Vorstellung davon haben, in welchem Ausmaß Diskussionen
um kommunale Strukturreformen psychologisch und emotional belastet sein können. Verwaltungsreformen sind selten populär, verletzen oft – insbesondere wenn
sie Grenzänderungen mit sich bringen –
das Heimatgefühl der Bürger und laufen
immer Gefahr, das ohnehin vorhandene
Misstrauen gegenüber der Bürokratie zu
steigern, paradoxerweise selbst dann,
wenn sie mit Modernisierungs- und Entbürokratisierungszielen begründet werden. Es ist deshalb kein Wunder, dass
fünfunddreißig Jahre vergehen mussten,
bevor das Thema in Schleswig-Holstein
wieder auf die Agenda der Landespolitik
gesetzt wurde.
Ämterneuordnung
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und

Kreisgebietsre-

form haben vor fünfunddreißig Jahren
eine leistungsstarke und bürgernahe
Verwaltungsstruktur im Lande geschaffen, die maßgeblich dazu beigetragen
hat, die Stabilität der Kommunen und
der kommunalen Selbstverwaltung zu
stärken. Wenn auch die Gemeindeebene, von Ausnahmen abgesehen, so
kleinteilig blieb wie eh und je, ist damals
doch zwischen Landes-, Kreis- und örtlicher kommunaler Ebene hinsichtlich
Größe, Aufgabenzuschnitt, Verwaltungsund Finanzkraft eine gesunde Balance
erreicht worden, die auch ein effizientes
Zusammenspiel der kommunalen Körperschaften und Verwaltungen im kreisangehörigen Bereich sicherstellte. Niemand
wird behaupten können, die kommunalen Körperschaften und Verwaltungen
hätten die ihnen obliegenden Aufgaben
seitdem nicht wirkungsvoll und erfolgreich erfüllt. Man hätte allerdings wissen
müssen, dass Reformen, die auf eine flächenmäßige Vergrößerung der Ämter und
Kreise und damit auf eine Zusammenlegung der Kommunalverwaltungen abzielen, also reine Territorialreformen, zwar
die Leistungsfähigkeit, Verwaltungskraft
und Strukturentwicklungsmöglichkeiten
der betroffenen Gebietskörperschaften
und Verwaltungseinheiten verbessern können. Solange aber der Aufgabenbestand
der Kommunen unberührt bleibt, hält sich
die Effizienzsteigerung in Grenzen. Das
zeigte sich auch bei den vor fünfunddreißig Jahren in Schleswig-Holstein durchgeführten Verwaltungsreformen, die noch
effizienter hätten sein können, wenn man
sich früher als geschehen ihrer eigent-

Veränderung der Verwaltungsstrukturen
auf kommunaler und Landesebene konsequent den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Kostenminimierung in der Vordergrund stellt. Gelingt es nicht, die ersten
Schritte überzeugend zu gestalten und
eine verbesserte Wirtschaftlichkeit für alle
nachzuweisen, wird das im Prinzip richtige
Konzept einer Verwaltungsstrukturrefom
gefährdet. Der Landesrechnungshof sollte
bei der Konzeption und Durchführung der
einzelnen Schritte intensiv mitwirken, um
so eine verbesserte Wirtschaftlichkeit von
kommunalen Verwaltungsstrukturen dokumentieren und bestätigen zu können.

lichen Geschäftsgrundlage besonnen
hätte. Nach dem erklärten Willen der
Reformer sollten Ämterneuordnung und
Kreisgebietsreform schon damals u. a. die
Voraussetzung dafür sein, im Interesse der
Bürgernähe nunmehr Aufgaben von der
Landesebene auf die Kreisebene und von
dieser auf die Ämter- und Gemeindebene
übertragen zu können. Leider ist der Prozess der Funktionalreform in SchleswigHolstein erst recht spät in Gang gekommen, nachdem die Enquète-Kommission
zur Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung im Jahre 1994 das Thema aufgegriffen und zu einem Schwerpunkt ihres Berichtes gemacht hatte.
Seitdem sind schon wieder 12 Jahre verstrichen, und abgesehen von einigen begrüßenswerten Ansätzen und geringfügigen Aufgabenverlagerungen sind Land
und Kommunen mit der Funktionalreform
bisher nicht so recht vorangekommen. Es
musste deshalb nachdenklich machen,
als zum Ende der letzten Legislaturperiode nach jahrelangen mehr oder weniger
erfolglosen Bemühungen auf diesem Gebiet plötzlich die Notwendigkeit entdeckt
wurde, zunächst einmal größere Verwaltungseinheiten zu schaffen – jedenfalls im
kreisangehörigen Raum – ein Vorhaben,
dass von vielen nicht ganz zu Unrecht als
Ablenkungs- und Alibiaktion für den bisher ausgebliebenen Erfolg auf dem Gebiet
der Funktionalreform verstanden wurde.
Das jetzt vorgelegte Schlie-Papier weist
zwar in die richtige Richtung. Aber bisher
handelt es sich nur um Vorschläge und
Empfehlungen, die vom Kabinett noch
nicht einmal beschlossen, sondern nur
„zur Kenntnis genommen worden sind“
– und hinsichtlich der örtlichen kommunalen Ebene, also der Mittel- und Kleinstädte, der Ämter und Gemeinden gibt es
so gut wie keine konkreten funktionalreformerischen Aussagen.
Für alle kommunalen Körperschaften und
Verwaltungen – nicht nur für die Kreise –
gilt aber der Grundsatz, dass Zuschnitt
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und Aufgabenbestand von einander abhängen und im Zusammenhang gesehen
werden müssen. Und das gilt nicht nur
für die unterschiedlichen kommunalen
Ebenen, sondern auch für deren Verhältnis zueinander. Kommunale Selbstverwaltung im kreisangehörigen Raum
vollzieht sich im Zusammenwirken von
Kreis, kreisangehörigen Städten, Ämtern
und Gemeinden, die hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrnehmung und bezüglich ihrer
Finanzbeziehungen eng miteinander verbunden und verflochten sind. Territoriale
oder funktionale Veränderungen auf der
Kreisebene ziehen unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf der örtlichen
kommunalen Ebene nach sich, und umgekehrt. Solange wir nicht konkret und
verbindlich wissen, welche Aufgaben nicht
nur vom Land auf die Kreisebene – hier
gibt das Schlie-Papier richtige Ansätze
–, sondern auch von dieser auf die Ämter
und Gemeinden übergehen sollen – hier
liegen bisher nur unterschiedliche Einzelregelungen der Kreise vor – und welche
Konsequenzen das für die Beziehungen
zwischen den Kreisen und der örtlichen
kommunalen Ebene hat, fehlt der Diskussion um die Verwaltungsneuordnung ein
wichtiger Baustein. Das bedeutet, dass
wir derzeit auch noch keine verlässlichen
Aussagen darüber treffen können, wie sich
die geplante – oder besser: angedachte
– Verwaltungsreform auf das Verhältnis
der Kreise zur örtlichen kommunalen Ebene auswirken wird, ob also hinsichtlich
Größe, Aufgabenzuschnitt, Verwaltungsund Finanzkraft eine gesunde Balance
zwischen Kreis- und örtlicher kommunaler
Ebene sichergestellt ist. Wir können derzeit nur Kriterien entwickeln, die erfüllt sein
müssen, damit die bisher durchaus intakte
Einheit der kommunalen Selbstverwaltung
nicht durch unausgewogene territoriale
oder funktionale Eingriffe auf der einen
oder der anderen Ebene gestört wird,
sondern eine optimierte leistungsstarke
und bürgernahe Verwaltungsstruktur auf
kommunaler Ebene geschaffen wird.
Wie das Konzept einer Funktionalreform
in Schleswig-Holstein aussehen könnte,
hat bereits 1994 die Enquète-Kommision
zur Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung in den Grundzügen dargestellt. Sie hat vorgeschlagen, dass das
Land im wesentlichen alle Vollzugsaufgaben an die Kreisebene abgibt und sich
auf die Gesetzgebung, Richtliniensetzung
und Aufgaben der politischen sowie administrativen Steuerung, Förderung und
Kontrolle beschränkt, während von der
Kreisebene möglichst weitgehend insbesondere publikumsintensive Aufgaben auf
die Amts- und Gemeindeebene übertragen werden. Wer den Verwaltungsreformprozess der vergangenen Jahre nachvollzieht, mag die Erfolgsaussichten eines so
weit gehenden Reformansatzes vielleicht
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skeptisch beurteilen. Auch das in der Zielrichtung richtige Schlie-Papier bleibt hinter
diesen Empfehlungen zurück, zumal es
die örtliche kommunale Ebene praktisch
ausklammert, und – es ist noch längst
nicht realisiert. Aber die umfassende und
durchgreifende Verlagerung von Aufgaben
von oben nach unten bis auf die örtliche
kommunale Ebene könnte eine Straffung
der gesamten vertikalen und horizontalen
Verwaltungsorganisation in SchleswigHolstein und damit einen erheblichen Effizienzsteigerungseffekt ermöglichen, die
Orts- und Bürgernähe stärken und durch
Konzentration der unteren Verwaltungsebene ein Dienstleistungsangebot „aus
einer Hand“ für den Bürger vor Ort schaffen, von dem alle profitieren würden: das
Land, die Kommunen und nicht zuletzt die
Bürger.
Die Leitlinien der Landesregierung zur
künftigen kommunalen Struktur vom
28.6.2005 und das Schlie-Papier enthalten funktionalreformerische Vorhaben,
die unmittelbar voraussichtlich vorwiegend die Kreisebene betreffen dürften; sie
werden aber – obgleich man das nicht auf
den ersten Blick erkennt – durchgreifende
mittelbare Auswirkungen auch auf die Ämter- und Gemeindeebene haben und das
Verhältnis zwischen beiden Ebenen beeinflussen. Das gilt speziell für die zentrale
Aussage, wonach die auf die Kreise zu
übertragenden Aufgaben der staatlichen
Umweltämter, der Ämter für ländliche Räume, der Katasterämter sowie der Landesämter für Gesundheit und Arbeitssicherheit und des Landesamtes für Natur und
Umwelt in vier oder fünf Dienstleistungszentren – nunmehr auch „kommunale
Verwaltungsregionen (KVR)“ genannt – zu
organisieren sind. Damit wird – wie der
neue Name schon sagt – eine zusätzliche
regionale Verwaltungsebene geschaffen,
durch die etwas von dem wieder verloren
geht, was die Enquète-Kommission sich
von der Eingliederung staatlicher Sonderbehörden in die Kreisverwaltungen versprochen hat, nämlich Dezentralisationseffekte und damit Bürgernähe. Aus guten
Gründen hat die Kommission eine regionale Bündelung von Kreisaufgaben – auch
solchen, die vom Land übernommen werden sollen – gerade nicht vorgeschlagen.
Sie war im Gegenteil der Auffassung,
dass die Kreise für die Wahrnehmung der
neuen Aufgaben keine organisatorischen
Vorgaben des Landes benötigen und aus
eigener Kraft in der Lage sind, geeignete
Formen der Zusammenarbeit zu finden,
wo sich das als sinnvoll erweist. Schon
jetzt zeichnet sich ab, dass die „kommunalen Verwaltungsregionen (KVR)“ zwar in
der Trägerschaft – vor allem also der Kostenträgerschaft – der Kreise und kreisfreien Städte stehen sollen, dies aber in
einer Rechtsform (Körperschaft, Anstalt,
Kommunalverband), die ihnen ein großes

Maß an Eigenständigkeit gegenüber ihren
künftigen Trägern geben wird, insbesondere wenn man in Rechnung stellt, dass
die Aufgaben der KVR ihrer Natur nach
voraussichtlich als Weisungsangelegenheiten weitgehend der Fachaufsicht des
Landes unterliegen und damit aus kommunaler Sicht in hohem Maße fremdbestimmt bleiben werden. Denn es ist wenig
wahrscheinlich, dass die bei den KVR anzusiedelnden bisherigen Landesaufgaben
in nennenswertem Umfang die Rechtsqualität von pflichtigen oder gar freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten
erhalten werden. Sicher wird man auch
Aufgaben finden, die als Selbstverwaltungsaufgaben ausgestaltet werden können. Aber machen wir uns nichts vor! So
wie in der Vergangenheit Ressortegoismus lange Zeit dazu geführt hat, die Sonderbehörden des Landes zu sichern und
teilweise sogar zu vermehren – man erinnere sich an das Schicksal der früheren
Ämter für Land- und Wasserwirtschaft –
dürfte das Ressortinteresse auch künftig
darauf gerichtet sein, den politischen und
fachlichen Einfluss des Landes so weit
wie möglich zu erhalten. Ein großer Teil
der in den KVR wahrzunehmenden Aufgaben – m.E. sogar der größte, vielleicht
sogar die Gesamtheit – wird also als Weisungsangelegenheiten der Fachaufsicht
des Landes unterliegen.
Damit wird sich nicht nur das Volumen
der Kreisaufgaben, sondern auch die
Aufgabenstruktur erheblich verändern.
Schon jetzt überwiegt der Anteil der
fremdbestimmten Angelegenheiten im
Gesamtgefüge der Kreisaufgaben (ULB,
Weisungsangelegenheiten). Relativ wird
der Anteil der Selbstverwaltungsaufgaben
also weiter zurückgehen. Die jetzt auf die
Kreise zu übertragenden Aufgaben haben
erhebliches – auch politisches – Gewicht,
sind teilweise recht komplex und können
in vielfältiger Weise konfliktbelastet sein.
Man kann sich vorstellen, dass das einen
nicht unerheblichen Teil der Verwaltungskraft der Kreise binden wird, abgesehen
von den finanziellen Folgen, die es unbeschadet des Konnexitätsprinzips geben
kann. Das wird den kreisangehörigen
Städten, Ämtern und Gemeinden natürlich
nicht gleichgültig sein; denn sie sind in besonderem Maße darauf angewiesen, von
den Kreisen in vielfältiger Weise bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützt
zu werden, nicht nur finanziell im Rahmen
der Ergänzungs- und Ausgleichsfunktion,
sondern auch administrativ. Eigentlich
kann die örtliche kommunale Ebene nicht
sonderlich daran interessiert sein, über
die Kreisumlage an der Finanzierung einer
Institution beteiligt zu sein, die in starkem
Maße vom Land beeinflusst wird und von
der man nicht wissen kann, ob sie sich
später zu einem Regionalkreis, einem regionalen Landschaftsverband oder einer
97

regierungsbezirksähnlichen Einrichtung
entwickeln wird.
Ich will nicht ausschließen, dass die Bündelung der in den KVR wahrzunehmenden
Aufgaben, je nach dem wie man das organisiert, Synergie- und Rationalisierungseffekte auslösen würde. Aber das Land
könnte die KVR mit derselben Wirkung
auch in der eigenen Trägerschaft errichten;
das macht deutlich, dass die Konstruktion
der KVR gegenüber einem Verbleib der
Aufgaben in der Landeszuständigkeit wirtschaftlich gesehen keinen nennenswerten
Unterschied ausmacht. Der Wechsel der
Trägerschaft allein schafft noch keine zusätzlichen Effizienzsteigerungs- und Einsparpotentiale. Der Unterschied dieser
Konstruktion gegenüber einem Verbleib
in der Landesträgerschaft – das Land
könnte die DLZ ja auch in der eigenen
Trägerschaft errichten – dürfte hinsichtlich
ihrer Effizienzsteigerungs- und das könnte
überhaupt erst anders werden, wenn
auch die Kreisebene Aufgaben, die mit
den übertragenen Aufgaben im Zusammenhang stehen (z. B. Wasserbehörden),
an die Dienstleistungszentren abgibt, wie
es in den Leitlinien als möglich und wünschenswert angedeutet wird. Nun darf
man Verwaltungsneuordnungen natürlich
nicht ausschließlich unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten sehen. Jede Übertragung von Aufgaben von oben nach
unten – in welcher Rechtsqualität und Organisationsform auch immer – wird ganz
allgemein eine Stärkung der Kommunalverwaltung bewirken und ist deshalb in
kommunalem Interesse. Aber unter reinen
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten macht
die Schaffung der kommunalen Verwaltungsregionen – wenn überhaupt – nur
Sinn, wenn auch die Kreise die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben dorthin übertragen.
Dieser Aspekt wird m.E. aber nicht ohne
Einfluss auf das Verhältnis der Kreise zur
örtlichen kommunalen Ebene bleiben.
Denn er könnte den Grundgedanken der
Enquète-Kommission zur Verbesserung
der Effizienz der öffentlichen Verwaltung
gefährden oder zumindest seine Durchführung erschweren, wonach die Kreise
publikumsintensive Aufgaben möglichst
weitgehend den Städten, Ämtern und Gemeinden überlassen sollten. Es stellt sich
die Frage, ob die Neigung der Kreise, zusätzlich zu den bereits jetzt in unterschiedlichem Ausmaß übertragenen Aufgaben
weitere Aufgaben von Bedeutung auf die
örtliche kommunale Ebene zu verlagern,
nicht in dem Maße abnehmen wird, in
dem die Kreise Aufgaben aus ihrer Kernverwaltung ausgliedern bzw. ausgliedern
müssen, um sie künftig durch die KVR auf
regionaler Ebene wahrnehmen zu lassen.
Sind die KVR erst einmal installiert, werden sie schon aus Wirtschaftlichkeitsgründen Sogwirkungen entfalten, so dass sich
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Aufgabenverlagerungen entgegen der
Zielrichtung der Enquète-Kommission von
unten nach oben ergeben können. Wo
aber derzeit teilweise sehr aufgeschlossen
über Ämterzusammenlegungen oder Ämterneuschneidungen gesprochen wird,
spielt oftmals u.a. auch die Erwartung eine
Rolle, dass die neugeschnittenen Ämter
und amtsfreien Gemeinden wegen ihrer
gestiegenen Verwaltungskraft in der Lage
sein werden, neue Aufgaben – vornehmlich von den Kreisen – zu übernehmen.
Die Übertragung weiterer publikumsintensiver Kreisaufgaben, in eingeschränktem
Maße auch von Landesaufgaben, auf die
kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden wäre aus deren Sicht zweifellos
sehr attraktiv, selbst wenn es sich dabei
hinsichtlich der Ämter vorwiegend um
Weisungsangelegenheiten handeln würde, weil es derzeit keinen nennenswerten
verfassungsrechtlichen Spielraum für die
Übertragung von Selbstverwaltungsaufgaben auf die Ämter gibt und auch keine
gesetzgeberische Entwicklung erkennbar
ist, den Ämtern hierfür eine genügende
demokratische Legitimation zu geben.
Das Spektrum der in Betracht kommenden Bereiche ist sehr breit und wird ja auch
lebhaft diskutiert: Bauwesen, Verkehrsaufsicht, Kfz-Zulassung, soziale Dienste,
aber auch Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz sind Aufgabenfelder, die in Teilbereichen sehr gut auch auf dieser Ebene
wahrgenommen werden könnten, was
der Orts- und Bürgernähe der Verwaltung
zugute kommen und die Kommunalverwaltung auf örtlicher Ebene erheblich stärken würde. Die dagegen immer wieder ins
Feld geführten Bedenken in Hinblick auf
die Qualität der Aufgabenwahrnehmung
sind zwar ernst zu nehmen. Aber hierauf
hat die Enquète-Kommision bereits eine
allgemeingültige Antwort gefunden, die
für jegliche Form öffentlicher Aufgabenerfüllung gilt : Die Vorstellung, dass eine
Aufgabe qualitativ umso besser wahrgenommen wird, je höher sie angesiedelt
ist, entspricht weder der praktischen Erfahrung, noch der Verfassungs- und Gesetzeslage in Schleswig-Holstein; und das
gilt eben nicht nur für die Kreisebene, sondern auch – und das sogar vorrangig – für
die örtliche kommunale Verwaltung. Damit
nimmt die Enquete-Kommision auch auf
den im Landesverwaltungsgesetz niedergelegten Grundsatz Bezug, wonach
hinsichtlich öffentlicher Aufgaben in erster Linie Gemeinden, Ämter und Kreise
– und zwar in dieser Reihenfolge – für
sachlich zuständig erklärt werden sollen.
Im übrigen ergibt sich das auch aus allgemeinen verfassungsrechtlichen Erwägungen, dem sog. Subsidiaritätsprinzip,
wonach übergeordnete Gemeinschaften
nur solche Aufgaben wahrnehmen sollen,
die nachgeordnete Gemeinschaften nicht
ebenso gut oder besser ausfüllen können.

Das gilt entsprechend für das Verhältnis
der Kreise zur örtlichen kommunalen Ebene – auch wenn man hier natürlich nicht
von einem Über-/Untergeordnetenverhältnis sprechen kann – der ein verfassungsrechtlicher sog. „funktioneller Vorrang“ vor
der Kreisebene zukommt.
Die Sinnhaftigkeit, ja Notwendigkeit einer
Funktionalreform auch im kreisangehörigen Bereich ist ja allgemein längst
erkannt, und die meisten Kreise haben
auch schon in unterschiedlichem Ausmaß
einige Aufgaben abgegeben. Aber ein
umfassendes funktionalreformerisches
Gesamtkonzept für den kreisangehörigen
Raum in Schleswig-Holstein gibt es bisher
nicht. Völlig ungeklärt ist auch, wie man es
verfassungsrechtlich ermöglichen könnte,
den auf der örtlichen kommunalen Ebene
anzusiedelnden Aufgaben – wo das sinnvoll ist; der Spielraum ist vielleicht nicht
übermäßig groß – wenigstens teilweise
die Rechtsqualität von Selbstverwaltungsangelegenheiten zu geben. Auf der
Amtsebene wäre dazu bekanntlich eine
grundlegende Änderung der Amtsverfassung nötig, die in ihren Folgen die Substanz der Gemeinden aushöhlen könnte,
und wollte man solche Aufgaben unmittelbar bei den Gemeinden ansiedeln, käme
man wohl nicht darum herum, die teilweise sehr kleinteilige Gemeindestruktur in
Schleswig-Holstein auf den Prüfstand zu
stellen. Ich kann nicht feststellen, dass
sich die Reformer der Landesregierung
über diesen Fragenkomplex intensive
Gedanken gemacht hätten; jedenfalls ist
nichts davon bekannt geworden. So wie
die Verwaltungsreform derzeit angelegt
ist, stehen im Gegenteil die Chancen für
eine durchgreifende Funktionalreform auf
örtlicher kommunaler Ebene m.E. nicht
besonders gut. Da weder die Leitlinien
noch das Schlie-Papier Ansätze hierfür
bieten und auch das Interesse der Kreise,
zusätzliche Aufgaben von Bedeutung
abzugeben, begrenzt sein dürfte – wofür
man bei dem derzeit erkennbaren Zuschnitt der Verwaltungsreform Verständnis
haben muss – könnten sich Städte und
Gemeinden im kreisangehörigen Raum in
der Situation sehen, dass sie zwar künftig
fremdbestimmte administrative Aufgaben
der KVR ebenso wie die übrigen Aufgaben
der Kreise über die Kreisumlage finanziell
mittragen müssen, dass die örtliche kommunale Ebene selbst aber funktionalreformerische Aufgabenzuwächse nicht oder
nur in geringfügigem Maße erleben wird.
Objektiv gesehen dürfte dies ihrer Bereitschaft, sich zu größeren Verwaltungseinheiten freiwillig zusammenzuschließen, wie
es die Landesregierung empfiehlt, eigentlich nicht förderlich sein. Derzeit gibt es
auf der Amtsebene zwar in dieser Hinsicht
viel Bewegung in Schleswig-Holstein. Es
werden zum Teil sogar Größenordnungen
angestrebt, die weit über die in den LeitliDie Gemeinde SH 4/2006

nien und im 1. Verwaltungsstrukturreformgesetz (E) vorgesehenen Mindestgrößen
hinausgehen. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass je größer und
leistungsfähiger die Ämter und amtsfreien
Gemeinden werden, zwangsläufig auch
der Drang stärker werden wird, Aufgaben
wahrzunehmen, die bisher das unbestrittene Feld der Kreise sind. Das wird aber
nur möglich sein, wenn auch die nötigen
Finanzmittel hierfür zur Verfügung stehen,
so dass auch konfliktbeladene Fragen
hinsichtlich der Finanzbeziehungen zwischen den Kreisen und der örtlichen kommunalen Ebene entstehen können.
Im Verhältnis der Kreise zu den kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden
gibt es ein latentes, durchaus natürliches
Spannungsverhältnis; denn auch innerhalb der kommunalen Familie sind die
Interessenlagen gelegentlich unterschiedlich. Hieraus können sich auch schwerwiegende Konfliktsituationen ergeben,
die einer gedeihlichen Zusammenarbeit
im kommunalen Bereich im Wege stehen. Vordergründig wird das ab und zu
deutlich, wenn es um die Kreisumlage
geht. Aber die wirklichen Gründe liegen
oft tiefer und können auch etwas mit einer Unausgewogenheit der Verwaltungsstruktur im kreisangehörigen Bereich zu
tun haben. Die Erfahrung zeigt, dass die
möglichen Konfliktfelder umso breiter
sind, je größer, leistungsstärker und damit
selbstbewusster die örtlichen kommunalen Körperschaften und Verwaltungsträger werden. In Bundesländern, die sehr
große Städte und Gemeinden geschaffen
haben, konnten wir sogar Diskussionen
erleben, die darauf hinausliefen, die Existenzberechtigung der Kreise in Zweifel zu
ziehen und die Legitimationsfrage zu stellen. Und auch in Schleswig-Holstein ist
z.B. das Verhältnis zwischen den Kreisen
und den Mittelstädten, insbesondere den
Kreisstädten, nur selten wirklich harmonisch. Ich will in diesem Zusammenhang
gar nicht die Frage vertiefen, welchen
Einfluss der Trend zur Hauptamtlichkeit
hat, der mit wachsender Größe der Verwaltungseinheiten zunimmt. Das ist für
unser Thema deshalb von Bedeutung,
weil einige der zur Zeit in der Diskussion
befindlichen Ämterfusionen die Größenordnung von Mittelstädten erreichen und
zwangsläufig dazu führen werden, das
Ehrenamt aus der Verwaltungsführung zu
verdrängen (Stichwort: Amtsdirektor).
Relativ wird übrigens das Ehrenamt auch
auf der Kreisebene zurückgedrängt, wenn
die dort anzusiedelnden Aufgaben nicht
als Selbstverwaltungsaufgaben, sondern –
wie zu erwarten steht – überwiegend als
Weisungsangelegenheiten ausgestaltet werden, so dass sich die Aufgabenstruktur der Kreise zu Lasten des Selbstverwaltungsanteils verschiebt. Es gibt
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zwar keine empirischen Untersuchungen
darüber; aber meine persönlichen Erfahrungen gehen dahin, dass sich ein
partnerschaftliches Vertrauensverhältnis
zwischen Kreis und örtlicher kommunaler
Ebene, wie es für eine fruchtbare Kooperation erforderlich ist, überwiegend im
Bereich der Selbstverwaltung im Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt auf
beiden Ebenen entwickelt. Umso mehr
müssen die Kommunen im kreisangehörigen Bereich ebenso wie die Kreise selbst
daran interessiert sein, dass die auf die
Kreisebene zu übertragenden Aufgaben
in stärkerem Maße als bisher vorgesehen die Rechtsqualität von Selbstverwaltungsangelegenheiten erhalten, damit der
Charakter der Kreise als Selbstverwaltungskörperschaften und Gemeindeverbände nicht weiter zurückgedrängt wird.
Die Verwaltungsstrukturreform wird in
Schleswig-Holstein nur dann erfolgreich
sein, wenn sie die von mir geschilderten
natürlichen Spannungsbeziehungen im
Auge hat und darauf bedacht ist, ein ausgewogenes Verhältnis der kommunalen
Körperschaften und Verwaltungseinheiten
untereinander hinsichtlich Größe, Aufgabenzuschnitt, Verwaltungs- und Finanzkraft
sicherzustellen.
Nun gibt es derzeit allerdings keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die
in den Leitlinien festgelegten Größenordnungen für die Schleswig-Holsteinischen
Ämter und amtsfreien Gemeinden unangemessen wären und/oder Gefahr laufen,
das Verhältnis der örtlichen kommunalen
Ebene zu den Kreisen negativ zu beeinträchtigen. Die Untersuchung des Landesrechnungshofs zu den Verwaltungsstrukturen im kreisangehörigen Bereich
vom November 2003 gibt überzeugende
Argumente dafür – auch wenn dieser es
mehr auf die Amtsverwaltungen und nicht
so sehr auf den Ämterzuschnitt abgestellt
hat – dass fünfunddreißig Jahre nach der
letzten Ämterreform die Zeit gekommen
ist, einen weiteren Schritt zu tun und die
Durchschnittsgröße der Ämter und amtsfreien Gemeinden unabhängig von funktionalreformerischen Überlegungen mit
Augenmaß zu erhöhen. Die dadurch bewirkte Nutzung von Synergiepotentialen,
Kostenminimierungen und Effizienzsteigerungen werden die kommunale Selbstverwaltung auf örtlicher Ebene stärken
und eine angemessene Antwort auf die
Herausforderungen der Zukunft für den
ländlichen Raum sein. Auch wenn eine
durchgreifende Funktionalreform auf dieser Ebene – was m.E. zu erwarten ist –
vorerst nicht zustande kommt, liefert die
reine Option hierfür ein weiteres Argument
für die angemessene Vergrößerung der
Ämter und amtsfreien Gemeinden und
die Stärkung ihrer Verwaltungskraft, damit
diese für die Zukunft in die Lage versetzt
werden, neue Aufgaben zu übernehmen.

Für die Beurteilung der Frage, ob die angestrebte Verwaltungsneuordnung sicherstellt, dass das Verhältnis der kommunalen
Körperschaften und Verwaltungsträger
zueinander im kreisangehörigen Raum
auch künftig ausgewogen und die bisher
vorhandene Einheit kommunaler Verwaltung erhalten bleibt, reichen aber Aussagen über die angestrebte Mindestgröße
nach Einwohnerzahl Größenordnung der
Ämter und amtsfreien Gemeinden – wie
sie in den Leitlinien und im 1. Verwaltungsstrukturreformgesetz (E) ausschließlich
enthalten sind – nicht aus. Entscheidend
ist, ob Verwaltungs- und Veranstaltungskraft der kommunalen Verwaltungen auch
in ihrem Verhältnis zueinander sicherstellen, dass die bisherigen und die auf die
kommunale Ebene zu übertragenden
Aufgaben wirtschaftlich, bürgernah und
qualitativ optimal erfüllt werden können.
Dabei ist die Einwohnerzahl natürlich ein
bedeutsamer Faktor, aber weitere Kriterien, die hierzu in einer gewissen Wechselbeziehung stehen können, wie z.B.
Flächengröße – die Entfernungen spielen
in Schleswig-Holstein trotz E-Government
immer noch eine Rolle – Aufgabenzuschnitt und Finanzkraft, sind mindestens
ebenso wichtig. Und soweit es um die
Wechselbeziehungen der Kreise zur örtlichen kommunalen Ebene geht, dürfen
natürlich die Finanzbeziehungen untereinander nicht außer Acht gelassen werden.
Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind z. B. einerseits über die Kreisumlage an der Aufgabenwahrnehmung der
Kreise beteiligt, während die Kreise im
Rahmen ihrer kommunalaufsichtlichen
Beratungsfunktion und ihrer Ergänzungsund Ausgleichsfunktion die Aufgabenerfüllung der örtlichen kommunalen Ebene
unterstützen und beeinflussen können. Es
gibt Mischfinanzierungen und Kostenbeteiligungen, Aufgabenüberschneidungen
und Aufgabenvernetzungen, wie z. B. bei
Projekten, die sowohl einen örtlichen als
auch einen überörtlichen Bezug haben
(Infrastrukturprojekte, Abfallentsorgung,
Kulturförderung). Im übrigen gelten für
ein in Teilbereichen immer noch in starkem
Maße ländlich strukturiertes Flächenland
wie Schleswig-Holstein andere Maßstäbe
als für Länder mit eng besiedelten Verdichtungsräumen. Und auch innerhalb Schleswig-Holsteins sind die Verhältnisse (z. B.
Hamburger Umland – Landesteil Schleswig) recht unterschiedlich.
Letzten Endes müssen Verwaltungsstrukturreform und Funktionalreform, die
in einem engen Zusammenhang stehen,
Antworten geben auf die entscheidende
Frage:
In welcher Weise werden die bereits vorhandenen und die vom Land zu übertragenden Aufgaben und Funktionen der öffentlichen Verwaltung auf die kommunalen
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Hinsichtlich des kreisangehörigen Raums
geben die bisher vorliegenden Materialien
(Leitlinien, 1. Verwaltungsstrukturreformgesetz (E) und Schlie-Papier) für die Beantwortung dieser Fragestellung praktisch
nichts oder wenig her. Aussagen über
Richt- oder Regelgrößen fehlen; es werden nur bestimmte Einwohnermindestgrößen für Ämter und amtsfreie Gemeinden festgelegt, ohne dass abgesehen von
Gemeinplätzen nachvollziehbar dargelegt
wird, aufgrund welcher Überlegungen
diese Größenordnungen ermittelt worden sind. Man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass es sich um gegriffene Zahlen handelt, denen überhaupt
keine überprüfbare und belastbare Untersuchung zugrunde liegt. Der Bericht des
Landesrechnungshofs gibt zwar gute Anhaltspunkte, will aber entsprechend seiner
Zielsetzung nur eine Bestandsaufnahme
sein und ersetzt deshalb eine hieran anknüpfende eigene konzeptionelle Analyse
des Landes nicht.

ist und am Prinzip der Freiwilligkeit festgehalten werden soll, darf sich das Land
nicht darauf beschränken, Eckpunkte zu
setzen und Richtlinien zu geben, sondern
es muss aus seiner Verantwortung für das
ganze Land heraus eine stärkere Hilfestellung für die kommunale Verwaltungsstrukturreformdiskussion geben als bisher, indem es nämlich – ausgehend von dem
durch die angedachte Funktionalreform
neu definierten Aufgabenbestand – ein
Gesamtkonzept erarbeitet oder erarbeiten lässt, auf dessen Grundlage sich der
weitere Reformprozess vollziehen kann.
Ein solches Konzept müsste die sachlich
und fachlich fundierte Antwort darauf geben, ob und aus welchen Gründen eine
kommunale Strukturreform in SchleswigHolstein überhaupt erforderlich ist, welche
Kriterien hierfür maßgebend sind und wie
sie – zumindest in den Grundzügen – ausgestaltet sein sollte. Nötig wäre eine wissenschaftlich und praktisch fundierte umfassende kommunale Strukturanalyse, die
historische, geografische, ökonomische,
demografische, infrastrukturelle und finanzwirtschaftliche Aspekte berücksichtigt, und die von einer Überprüfung der Aufgabenverteilung nicht nur zwischen Land
und Kommunen allgemein, sondern auch
zwischen den Kreisen und der örtlichen
kommunalen Ebene ausgeht.

Es wäre sehr reizvoll und eigentlich auch
notwendig, mit entsprechenden Betrachtungen zunächst bei den Schleswig-Holsteinischen Städten – auch den kreisangehörigen – zu beginnen; denn die
Stadt-Umlandprobleme sind immer noch
ungelöst, und alle Lösungsversuche wie
z. B. die in den siebziger Jahren konzipierten Nachbarschaftsausschüsse waren nicht besonders erfolgreich. Es fällt
auf, dass dieses wichtige Thema in der
aktuellen Diskussion kaum eine Rolle
spielt. Lassen Sie es mich deshalb gleich
an dieser Stelle sagen: Eine homogene
kommunale Verwaltungsstruktur wird in
Schleswig-Holstein nur sichergestellt sein,
wenn ein das ganze Land und alle Kommunen umfassendes kommunales Strukturkonzept entwickelt wird. Wie wir gesehen haben, stehen Gemeinden, Ämter,
Städte und Kreise in vielfältiger Hinsicht
einerseits in enger Beziehung zueinander,
andererseits aber auch in einem gewissen
Spannungsverhältnis. Sie müssen – ich
kann es nur wiederholen – hinsichtlich
Größenordnung, Aufgabenstruktur, Verwaltungs- und Finanzkraft in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.
Denn nur dann können sie sich in ihrer
Aufgabenwahrnehmung sinnvoll ergänzen
und zusammenwirken. Nur wenn wir die
kommunale Verwaltung sowohl horizontal
als auch vertikal als Einheit sehen, werden die dort angesiedelten Aufgaben optimal erfüllt werden können. Auch soweit
eine gesetzliche Regelung nicht geplant

Eigentlich hätte ein solches Gesamtkonzept längst vorliegen müssen; denn über
die Verwaltungsneuordnung in SchleswigHolstein diskutieren wir seit Anfang der
Neunziger Jahre. Man kann jetzt natürlich
einwenden, dass es für die Erarbeitung
einer gründlichen und zeitaufwendigen
Strukturanalyse und eines daraus zu entwickelnden Gesamtkonzepts zu spät sei,
weil der Reformprozess schon zu weit
fortgeschritten sei und die selbstgesetzten Termine eine solche Verzögerung nicht
zuließen. Aber Zeitdruck – insbesondere
selbstverursachter – ist erfahrungsgemäß
kein guter Ratgeber, und so, wie die Verwaltungsneuordnung jetzt auf den Weg
gebracht worden ist, besteht die Gefahr,
dass der Reformprozess ungeordnet abläuft, von nicht rechtzeitig erkannten Stolpersteinen gehemmt wird und an sich gut
gemeinte Reformschritte, die aus örtlicher
oder regionaler Sicht durchaus Sinn machen, Stückwerk bleiben und einer homogenen, das ganze Land umfassenden
Gesamtlösung eher im Wege stehen. Ich
empfehle dringend, das Verfahren der
Verwaltungsneuordnung, die 1968–1974
in Schleswig-Holstein durchgeführt wurde, zu studieren, weil man aus den damals gemachten Erfahrungen auch für
die Gegenwart viel lernen kann. Zweifellos
sind damals auch Fehler gemacht und
nicht immer gelungene Kompromisse
geschlossen worden. Aber letzten Endes
war diese Reform recht erfolgreich und
hatte segensreiche Auswirkungen, die bis

einheiten (Ämter) so verteilt, dass sie für
die Bevölkerung die höchste Wirksamkeit
bei geringstem Mitteleinsatz erreichen,
und welcher Zuschnitt muss den so bestimmten Verwaltungsträgern nach Flächengröße, Einwohnerzahl, Verwaltungsund Finanzkraft beigemessen werden.
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in unsere Tage spürbar sind, nicht zuletzt
deshalb, weil sie durch ein sorgfältig erarbeitetes Sachverständigen-Gutachten
zur lokalen und regionalen Verwaltungsneuordnung in Schleswig-Holstein, das
berühmte „Loschelder-Gutachten“ vorbereitet wurde, das insbesondere auch
die Aufgaben- und Finanzverflechtungen
zwischen Land, Kreisen, Ämtern und Gemeinden berücksichtigte.
Unabdingbare Konsequenz einer solchen
konzeptionellen
Gesamtuntersuchung
wäre dann natürlich auch die Neuordnung
der kommunalen Finanzausstattung.
Schon die Enquète-Kommision hatte festgestellt, dass mit den von ihr empfohlenen
Aufgabenverlagerungen sich das Belastungsverhältnis zwischen Land, Kreisen,
Ämtern und Gemeinden so wesentlich
verändern werde, dass eine Neuordnung
des kommunalen Finanzausgleichs zwingend erforderlich sei. Das im Art. 49 Abs. 2
der Landesverfassung verankerte Konnexitätsprinzip sollte den Kommunen zwar in
gut gemeinter Absicht einen Rechtsanspruch auf eine finanzielle Entschädigung
für den Fall einer Aufgabenübertragung
geben. Inzwischen haben diese aber erfahren, dass man das Konnexitätsprinzip
relativ leicht umgehen kann, weil es unbeschadet dieses Grundsatzes diverse
Stellschrauben im kommunalen Finanzausgleich gibt, an denen man je nach
Opportunität drehen kann. Da in der Vergangenheit nahezu alle Regierungen unterschiedlicher Couleur große Phantasie
entwickelt haben, diese Möglichkeiten zu
Lasten der Kommunen zu nutzen, ist ein
gewisses Misstrauen gegenüber einem
sog. „Verschiebebahnhof“ nach wie vor
erkennbar, und wenn die Funktionalreform
bisher nicht sehr erfolgreich war, hängt das
sicher auch mit entsprechenden Besorgnissen zusammen. Man kann gespannt
darauf sein, wie die Verhandlungen der
Kreise und kreisfreien Städte mit dem
Land über den finanziellen Ausgleich für
die von ihnen zu übernehmenden Aufgaben ausgehen werden. Immerhin ist
seitens der Landesregierung stets erklärt
worden, die angestrebte Funktionalreform
sei auch aus Gründen der Haushaltskonsolidierung des Landes notwendig. Wenn
meine Erwartung zutrifft, dass der bloße
Wechsel der Trägerschaft hinsichtlich der
in den KVR wahrzunehmenden Aufgaben
noch keine nennenswerten Einspareffekte
bewirkt, das Land aber von dieser Reform
gleichwohl finanzielle Erleichterungen erhofft, muss mit harten Verhandlungen
gerechnet werden, an deren Ausgang
auch die örtliche kommunale Ebene lebhaft interessiert sein wird, da eine finanzielle Belastung der Kreise sich auf deren
Ergänzungs- und Ausgleichsfunktion und
auf die Kreisumlage auswirken kann.
Fazit meiner Ausführungen ist also, dass
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die angedachte Verwaltungsneuordnung
das Verhältnis der Kreise zu den kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden
durchaus negativ beeinträchtigen kann,
wenn nicht auf eine ausgewogene Balance zwischen beiden kommunalen Ebenen
hinsichtlich Flächengröße, Einwohnerzahl,
Aufgabenzuschnitt, Verwaltungs- und
Finanzkraft geachtet wird. Ich will nicht

ausschließen, dass das im weiteren Reformprozess noch gelingt. Aber die Voraussetzungen hierfür sind nicht sehr günstig,
da es bereits erste Reformschritte gibt, ein
Gesamtkonzept jedoch nicht vorliegt und
auch offenkundig gar nicht vorgesehen ist.
Die Landesregierung scheint auf einen Prozess des „learning by doing“ zu setzen, will
die Reform Schritt für Schritt aus der Dis-

Beamtenrechtliche Aspekte von
Fusionen/Kooperationen
Auswirkungen im Status-,
Besoldungs- und Versorgungsrecht1
Erich Seeck, Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
1. Leitlinien der Landesregierung vom
28.06.2005
Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat am 28. Juni 2005 Leitlinien zur
künftigen kommunalen Struktur beschlossen. Darin heißt es u.a.:
„Die Landesregierung beabsichtigt, die
Verwaltungen in Schleswig-Holstein auf
Landesebene, aufKreisebene und auf
der Ebene der Städte, Gemeinden, Ämter und Zweckverbände professioneller,
bürgernäher und wirtschaftlicher zu gestalten. Hierbei sind nicht mehr hinreichend leistungsfähige Verwaltungen auch
unterfinanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten abzubauen oder zusammenzulegen
…
Die Verwaltungen auf der Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden müssen
eine Größenordnung erhalten, die unter
Nutzung von E-Government in der Lage
ist, kompetent und effizient die Dienstleistungen zu erbringen.
Für die Zusammenarbeit der Verwaltungen
der Ämter und amtsfreien Gemeinden gelten die folgenden Leitlinien:
– Die tatsächlichen Verflechtungsbeziehungen (insbesondere Wirtschaft,
Arbeiten, Wohnen, Daseinsvorsorge/
lnfrastruktur, Pendlerbeziehungen und
Schulstandorte) sind zu berücksichtigen.
– Jede Verwaltungseinheit der Ämter und
amtsfreien Gemeinden soll mindestens
8.000 bis 9.000 Einwohnerinnen und
Einwohner betreuen.
– Im Bereich der Bandbreite von 8.000
bis unter 9.000 Einwohnerinnen und
Einwohner kann von einer Bildung größerer Verwaltungseinheiten abgesehen
werden, wenn ein besonderer Nachweis
der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der jeweiligen Verwaltungseinheit
erbracht wird. Das gilt nicht, soweit angrenzende kleinere Körperschaften von
dieser Verwaltungseinheit zukünftig mit
zu betreuen sind.
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– Die gesetzliche Regelung zur Neuordnung der kommunalen Struktur im kreisangehörigen Bereich soll zum 1. April
2007 in Kraft treten.
Das Innenministerium wird die Landräte
bitten, die Landesregierung hierbei aktiv
zu unterstützen und dem Innenministerium bis zum 31. März 2006 zu berichten,
mit welchem Partner die Körperschaften
mit Verwaltungen unter 9.000 Einwohner
jeweils zukünftig eine gemeinsame Verwaltung bilden werden.“
Ferner hat das Innenministerium eine „Orientierungshilfe“ mit dem Titel „Rechtliche
Möglichkeiten zur Schaffung zukunftsfähiger kommunaler Verwaltungsstrukturen“
– aktueller Stand: 29.06.2005 – erarbeitet
und den Landräten zur Verfügung gestellt. In dieser Orientierungshilfe werden
Hinweise zu kommunalverfassungsrechtlichen, organisations- und personalrechtlichen Fragen, aber auch zur finanziellen
Förderung gegeben. Die Orientierungshilfe ist gegliedert in
– Neubildung und Vergrößerung von
Ämtern,
– Bildung von Verwaltungsgemeinschaften nach § 19a GkZ und
– Freiwillige Fusionen von Gemeinden.
Im Folgenden werde ich zunächst auf
die beamtenrechtlichen Grundlagen eingehen, die bei der Behörden- und Körperschaftsum- und -neubildung zu beachten sind; dabei werde ich auch auf
besoldungs- und versorgungsrechtliche
Folgen eingehen (2). Anschließend werde ich für die genannten drei Fallgruppen
beamtenrechtliche Fragen beantworten
(3). Schließlich sollen kurz personalvertretungsrechtliche Aspekte behandelt werden (4).
2. Beamtenrechtliche Grundlagen
Die beamtenrechtlichen Vorschriften, die

kussion heraus entwickeln und läuft damit
Gefahr, dass die einzelnen Teilstücke der
Neuordnung schließlich nicht mehr harmonisch zusammenpassen. Das ist nicht sehr
professionell und kann im schlimmsten Fall
zu Lasten aller gehen – des Landes selbst,
der Kommunen auf beiden Ebenen, und
nicht zuletzt der Bürger.

bei Behörden- und Körperschaftsumbildungen zu beachten sind, sind in den §§
32 bis 38 des Landesbeamtengesetzes
(LBG) enthalten. Es gilt der Grundsatz:
Das Personal folgt den Aufgaben. Dabei
stehen den Dienstherren in den hier zu erörternden Fällen folgende Instrumente zur
Verfügung:
– Versetzung nach § 32 LBG als Normalfall, ggfs. auch in ein geringerwertiges
Amt;
– bei Behördenumbildung (§ 35 LBG)
ebenfalls Versetzung nach § 32, ggfs.
auch in ein geringerwertiges Amt; ist
diese nicht möglich, Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand,
– bei Körperschaftsumbildung (§ 36 LBG)
Übertritt oder Übernahme in den Dienst
der aufnehmenden Körperschaft, dort
Anspruch und Verpflichtung zur rechtsgleichen Verwendung, ggfs. auch Verwendung in einem geringwertigen Amt;
ist diese nicht möglich, Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand.
Diese drei Alternativen setzen voraus,
dass bei der aufnehmenden Körperschaft
Dienstherrnfähigkeit gegeben ist. Ist dies
nicht der Fall, z. B. bei der Privatisierung
von Aufgaben, kann eine Zuweisung nach
§ 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG), im Einzelfall auch ein sog.
Dienstleistungsüberlassungsvertrag in Betracht kommen.
Die genannten Vorschriften ermöglichen
es einerseits, dass die öffentlichen Dienstherren, also die Gemeinden, Kreise, Ämter
und Zweckverbände, die Beamtinnen und
Beamten aufgabenorientiert und flexibel
einsetzen können. Insoweit ist der Beamtenbereich wesentlich flexibler als der Arbeitnehmerbereich. Andererseits dienen
die Vorschriften aber dem Schutz der Beamten vor nicht amtsgemäßer Beschäftigung und vor willkürlicherEntlassung. Sie
können deshalb keinesfalls einseitig zu
Gunsten der Dienstherren ausgelegt werden, sondern es muss stets ihr Schutzzweck bedacht werden.
2.1 Versetzung
Bei der Versetzung sind zu unterscheiden die dienstherrninterne und die Versetzung zu einem anderen Dienstherrn.
1
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Nach § 32 Abs. 1 LBG kann die Beamtin
oder der Beamte in ein anderes Amt einer
Laufbahn, für die sie oder er die Befähigung besitzt, versetzt werden, u.a., wenn
ein dienstliches Bedürfuis besteht. Eine
derartige Versetzung kann auch gegen
den Willen der Beamtin bzw. des Beamten
erfolgen, wenn das neue Amt bei ihrem/
seinem Dienstherrn derselben Laufbahn
angehört wie bisher und mit mindestens
demselben Endgrundgehalt verbunden
ist. Beim Wechsel der Verwaltung ist die
Beamtin bzw. der Beamte vorher zu hören.
Eine Beamtin oder ein Beamter kann nach
§ 32 Abs. 2 LBG aus dienstlichen Gründen, ebenfalls gegen ihren bzw. seinen
Willen, in ein Amt mit demselben Endgrundgehalt auch einer gleichwertigen
oder einer anderen Laufbahn versetzt
werden. Besitzt sie oder er nicht die Befähigung rur die andere Laufbahn, hat sie
oder er an Maßnahmen rur den Erwerb
der neuen Befähigung teilzunehmen.
Ferner kann eine Beamtin oder ein Beamter nach § 32 Abs. 3 LBG auch in ein
anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt im Bereich desselben Dienstherrn unter folgenden Vorraussetzungen
versetzt werden:
– bei Auflösung einer Behörde oder
– bei einer wesentlichen Änderung des
Aufbaues oder der Aufgaben einer Behörde oder
– bei der Verschmelzung von Behörden
desselben Dienstherrn,
wenn ihr oder sein Aufgabengebiet davon
berührt wird und eine ihrem oder seinem
bisherigen Amt entsprechende Verwendung nicht möglich ist. Dabei muss das
Endgrundgehalt mindestens dem des
Amtes entsprechen, das die Beamtin oder
der Beamte vor seinem bisherigen Amt innehatte. Diese Maßnahmen stellen aber,
wie sich aus der Entstehungsgeschichte
dieser Vorschrift ergibt, eine „ultima ratio“ dar. Von ihnen sollte der Dienstherr
der Beamtin oder des Beamten also nur
Gebrauch machen, wenn andere Versetzungsmöglichkeiten nicht bestehen.
Wird eine Beamtin oder ein Beamter in
ein Amt mit geringerem Endgrundgehalt
versetzt, so erhält sie bzw. er eine Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG). Sie
wird in Höhe des Unterschiedsbetrags
zwischen den neuen und den bisherigen
Dienstbezügen gewährt. Die Ausgleichszulage ist ruhegehaltfähig. Sie wird – mit
Ausnahme bei Stellenzulagen – nicht abgeschmolzen. Bei Beamten auf Zeit wird
die Ausgleichszulage nur für die restliche
Amtszeit gewährt. Neben der dienstherrninternen Versetzung ist aber auch die Versetzung zu einem anderen Dienstherrn
möglich. Unter den Voraussetzungen
des § 32 Abs. 2 LBG kann eine Beamtin oder ein Beamter ohne ihre bzw. seine
Zustimmung in ein Amt mit demselben
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Endgrundgehalt einer gleichwertigen oder
anderen Laufbahn auch im Bereich eines
anderen Dienstherrn versetzt werden. Das
früher häufig verwendete Bild der „Ehe“,
die der Beamte mit seinem Dienstherrn
eingeht, trifft heute nicht mehr zu. Wird
die Beamtin bzw. der Beamte in ein Amt
eines anderen Dienstherrn versetzt, wird
das Beamtenverhältnis mit dem neuen
Dienstherrn fortgesetzt (§ 32 Abs. 4 LBG);
eine Versetzung in ein Amt mit geringerem
Endgrundgehalt ist somit – im Gegensatz
zur Rechtslage bei der Körperschaftsumbildung – nicht zulässig. Ist mit der Versetzung ein Wechsel der Verwaltung oder
des Dienstherrn verbunden, so darf sie
nur im Einverständnis mit der aufnehmenden Stelle oder dem aufnehmenden
Dienstherrn verfügt werden (§ 34 LBG).
Versetzungen spielen insbesondere bei
organisatorischen Änderungen ohne Änderung der rechtlichen Aufgabenträgerschaft,
also z. B. bei Verwaltungsgemeinschaften
nach § 19a GKZ eine bedeutende Rolle.
Darüber hinaus haben die Versetzungsvorschriften auch bei Behörden- und Körperschaftsumbildungen Bedeutung.
2.2 Verfahren bei Behördenumbildung
Wird innerhalb des Bereichs eines Dienstherrn eine Behörde
– aufgelöst oder
– durch Gesetz oder Verordnung der Landesregierung in ihrem Aufbau wesentlich
geändert oder mit einer anderen Behörde verschmolzen,
ist zunächst die Möglichkeit einer Versetzung nach § 32 LBG zu prüfen. Ist
diese nicht möglich, so kann nach § 35
LBG eine Beamtin oder ein Beamter auf
Lebenszeit oder auf Zeit, dessen Aufgabengebiet hiervon betroffen ist, durch die
zuständige oberste Dienstbehörde in den
einstweiligen Ruhestand versetzt werden,
soweit aus Anlass der Auflösung oder
Umbildung Planstellen eingespart werden. Die Versetzung in den einstweiligen
Ruhestand ist nur innerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach Umbildung der Behörde zulässig; Abweichungen von dieser
Frist sind durch Gesetz oder Verordnung
möglich. Freie Planstellen im Bereich
desselben Dienstherrn sollen den in den
einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten vorbehalten bleiben, die für diese
Stellen geeignet sind.
Was bedeutet einstweiliger Ruhestand?
Nach § 49 Abs. 1LBG gelten für den
einstweiligen Ruhestand grundsätzlich die
Vorschriften über den Ruhestand; der im
einstweiligen Ruhestand befindliche Beamte bzw. die Beamtin hat also nur noch
die Rechte und Pflichten einer Ruhestandsbeamtin bzw. eines Ruhestandsbeamten. Die ihr oder ihm zu gewährenden
Leistungen sind Versorgungsbezüge. Zunächst erhält sie bzw. er nach § 4 Abs. 1
BBesG als Übergangsgeld ihre oder seine Bezüge weiter, und zwar für den Mo-

nat, in dem ihr bzw. ihm die Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand mitgeteilt
worden ist und für die folgenden drei
Monate. Anschließend erhält sie bzw. er
nach § 14 Abs. 6 i.V.m. § 69e Abs. 2 des
Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG)
ein erhöhtes Ruhegehalt in Höhe von
75 %, multipliziert mit dem Anpassungsfaktor, der zurzeit 0,98375 beträgt; daraus ergibt sich ein Ruhegehaltsatz von
73,78 %. Dieses erhöhte Ruhegehalt wird
befristet gewährt und bemisst sich nach
der Dauer der Zeit, die die Beamtin bzw.
der Beamte das Amt, aus dem sie bzw.
er in den einstweiligen Ruhestand versetzt
worden ist, innehatte. Es wird mindestens
für die Dauer von 6 Monaten, längstens
für drei Jahre gewährt.
Auch das erhöhte Ruhegehalt ist „Ruhegehalt“ im versorgungsrechtlichen Sinn
und darf nur gewährt werden, wenn die
in § 4 BeamtVG geregelten Voraussetzungen erfüllt sind. Die in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtin bzw.
der Beamte muss also eine Dienstzeit von
mindestens 5 Jahren nachweisen; dabei
können allerdings Vordienstzeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis bei einem
öffentlichen Dienstherrn nach Maßgabe
des § 10 BeamtVG mitberücksichtigt
werden. Zur Wartezeit zählen auch Wehrdienstzeiten bzw. Zivilersatzdienstzeiten.
Hat die Beamtin bzw. der Beamte die
erforderliche Wartezeit noch nicht erfüllt,
kann sie bzw. er nach § 59 Abs. 1 LBG
nicht in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, sondern ist zu entlassen. In
diesem Fall würde die Beamtin bzw. der
Beamte zwar in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert werden, laufende Ansprüche stünden ihnen vor Erhalt
der Rente (Altersgrenze nach Maßgabe
des Rentenrechts) jedoch nicht zu. Ferner
steht diesen Personen ein Übergangsgeld
nach § 47 BeamtVG zu; dieses beträgt
nach einjähriger Beschäftigungszeit das
einfache der Dienstbezüge des letzten
Monats und für jedes für jedes weitere
volle Jahr die Hälfte, insgesamt höchstens
das Sechsfache der Dienstbezüge.
Nach ihrer Satzung zahlt die VAK zwar das
erhöhte Ruhegehalt während des einstweiligen Ruhestands, holt sich das Geld
vom Dienstherrn, bei Körperschaftsumbildung vom neuen Dienstherrn, zurück.
Als Ruhegehaltempfänger erhalten die in
den einstweiligen Ruhestand versetzten
Beamten Beihilfen in Höhe von 70 %.
Die in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtin bzw. der Beamte ist nach
§ 51 LBG verpflichtet, einer erneuten
Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit oder auf Zeit Folge zu leisten,
wenn sie oder er mindestens ihren oder
seinen früheren Rechtsstand wieder erhält
und wenn ihr oder ihm ein Amt ihrer oder
seiner früheren oder einer gleichwertigen
Laufbahn mit mindestens demselben
Endgrundgehalt im Dienstbereich ihres
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oder seines früheren Dienstherrn übertragen werden soll.
Nach Ablauf der Zeitdauer, während der
das erhöhte Ruhegehalt gezahlt wird,
spätestens also nach Ablaufvon drei Jahren, erhält die Beamtin bzw. der Beamte
Versorgungsbezüge nach den allgemeinen Vorschriften. Dabei wird die Zeit des
einstweiligen Ruhestands nicht mehr, wie
vor 1999, als ruhegehaltfähige Dienstzeit
angerechnet. Die Beamtin bzw. der Beamte bleibt aber weiterhin im einstweiligen
Ruhestand einschl. der Rückkehrverpflichtung. Der einstweilige Ruhestand endet
– bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis (§ 52 LBG) sowie
– durch Eintritt in den (endgültigen) Ruhestand bei Beamten auf Zeit mit Ablauf
der Amtszeit und im Übrigen mit Erreichen der Altersgrenze (§ 53 Abs. 6 LBG).
Die vorstehenden Ausführungen zum
einstweiligen Ruhestand gelten für alle
Fälle des einstweiligen Ruhestands, also
auch für den Fall der Körperschaftsumbildung und -verschmelzung.
Die dienstherrninterne Behördenumbildung nach § 35 LBG hat im Rahmen der
kommunalen Verwaltungsstrukturreform
bisher praktisch keine Bedeutung, da sie,
wie dargestellt, die vollständige Auflösung einer von mehreren Behörden eines
Dienstherrn betrifft. Im Kommunalbereich
gibt es aber bekanntermaßen den einheitlichen Behördenbegriff. Gleiches gilt für
die Alternative „Verschmelzung mit einer
anderen Behörde“. Die weitere Alternative
„Wesentliche Änderung im Aufbau einer
Behörde“ könnte aber auch für den Kommunalbereich von Bedeutung sein, z. B.
wenn Teilaufgaben im Zuge der Bildung
von Verwaltungsgemeinschaften übertragen werden.
Voraussetzung für die Anwendung dieser
Alternative ist allerdings, dass diese Änderung durch Gesetz oder Verordnung
der Landesregierung erfolgt. Derartige
Rechtsvorschriften gibt es zurzeit nicht.
2.3 Verfahren bei Körperschaftsumbildung
Im Gegensatz zur Behördenumbildung
nach § 35 LBG kommt der Körperschaftsumbildung nach § 36 LBG bei der kommunalen Verwaltungsstrukturreform eine
erhebliche Bedeutung zu bzw. kann sie ihr
zukommen. Körperschaften im Sinne dieser Vorschrift sind alle juristische Personen
des öffentlichen Rechts mit eigener Dienstherrnfähigkeit (§ 133 BRRG). Beamtenrechtlich geht es um den Dienstherrnwechsel im Zuge der Aufgabenverlagerung
von einer Körperschaft auf eine andere bis
hin zur völligen Eingliederung einer Körperschaft in eine andere. Die Frage, ob nach
den unmittelbar geltenden Vorschriften der
§§ 128 ff. BRRG oder nach §§ 38 ff. LBG
zu verfahren ist, ist müßig, da es inhaltlich
keine Unterschiede gibt.
Nach § 36 LBG sind folgende Alternativen
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zu unterscheiden:
– Vollständige Eingliederung einer Körperschaft in eine andere (bestehende)
Körperschaft (§ 36 Abs. 1) Die Beamten
treten kraft Gesetzes in den Dienst der
aufnehmenden Körperschaft.
– Vollständige Eingliederung einer Körperschaft in mehrere andere (bestehende) Körperschaften (§ 36 Abs. 2)
Die Beamten sind anteilig in den Dienst
der aufnehmenden Körperschaften zu
übernehmen. Die beteiligten Körperschaften haben innerhalb von 6 Monaten nach Umbildung im Einvernehmen
miteinander zu bestimmen, von welchen
Körperschaften die einzelnen Beamten zu übernehmen sind. Solange eine
Beamtin bzw. ein Beamter nicht übernommen ist, haften alle aufnehmenden
Körperschaften für die ihm zustehenden
Leistungen als Gesamtschuldner.
– Teilweise Eingliederung einer Körperschaft in eine oder mehrere andere (bestehende) Körperschaften (§ 36 Abs. 3)
Die Beamten sind zum verhältnismäßigen Teil, bei mehreren Körperschaften
anteilig in den Dienst der aufnehmenden
Körperschaften zu übernehmen.
– Neubildung einer Körperschaft aus mehreren Körperschaften,
– Neubildung einer oder mehrerer Körperschaften aus einer Körperschaft oder
aus Teilen einer Körperschaft oder
– Übergang von Aufgaben einer Körperschaft vollständig oder teilweise auf eine
oder mehrere andere Körperschaften
(§ 36 Abs. 4)
Entsprechende Geltung der Absätze 1
bis 3. Wichtig ist, dass nach der Rechtsprechung unter Berücksichtigung des
Schutzzwecks der Regelung ein Aufgabenübergang nur dann unter den
Anwendungsbereich des § 36 Abs. 4
fällt, wenn die Aufgabenträgerschaft auf
die neue Körperschaft(en), wenn also
die Aufgabe rechtlich übergeht. Bei der
Übertragung lediglich der tatsächlichen
Wahrnehmung einer Aufgabe auf eine
neue Körperschaft(en) kann § 36 nicht
angewendet werden.
In allen Fällen des gesetzlichen Übertritts
und der Übernahme wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen Dienstherrn
fortgesetzt. Bei der Übernahme hat die
aufnehmende Körperschaft der Beamtin
bzw. dem Beamten schriftlich die Fortsetzung des Beamtenverhältnisses zu
bestätigen. Eine Zustimmung der Beamtin bzw. des Beamten ist nicht erforderlich
(§ 36 Abs. 5, 7). Die Beamten sind verpflichtet, der Übernahmeverfügung Folge
zu leisten; kommen sie ihr nicht nach, so
sind sie zu entlassen (§ 36 Abs. 6). Im
Fall des gesetzlichen Übergangs (Abs. 1)
gehen auch die Versorgungsempfänger
des bisherigen Dienstherrn auf den neuen
Dienstherrn über; in den Fällen der Übernahme (Abs. 2 bis 4) ist über den Verbleib
der Versorgungsempfänger bei dem bis-

herigen Dienstherrn oder die Übernahme
auf den neuen Dienstherrn von der übernehmenden Körperschaft zu entscheiden
(§ 36 Abs. 10).
Den übernommenen Beamten soll ein ihrem bisherigen Amt nach Bedeutung und
Inhalt ohne Rücksicht auf DienststeIlung
und Dienstalter gleich zu bewertendes Amt
übertragen werden. Ist dies nicht möglich,
kann in entsprechender Anwendung des
§ 32 Abs. 3 LBG der Beamtin oder dem
Beamten auch ein anderes Amt derselben
oder einer gleichwertigen Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt übertragen werden; Beamte auf Probe können in entsprechender Anwendung des § 43 Abs. 1Nr. 3
LBG entlassen werden. (§ 37 Abs. 1 LBG)
Übersteigt die Zahl der bei der aufnehmenden bzw. neuen Körperschaft nach
Umbildung insgesamt vorhandenen Beamten den tatsächlichen Bedarf, so kann
diese Körperschaft innerhalb von 6 Monaten die entbehrlichen Beamten auf Lebenszeit oder auf Zeit, die in Aufgabengebieten tätig sind oder waren, die von der
Umbildung oder dem Aufgabenübergang
berührt wurden, in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Wie bei der Behördenumorganisation nach § 35 LBG ist auch
in diesen Fällen eine Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand nur zulässig, soweit aus Anlass der Körperschaftsumbildung Planstellen eingespart werden, und
sollen freie Planstellen den in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten
vorbehalten bleiben, die für diese Stellen geeignet sind. (§ 37 Abs. 2 LBG) Die
obersten Aufsichtsbehörden können nach
§ 38 LBG in den Fällen, in denen voraussichtlich in absehbarer Zeit eine Körperschaftsumbildung nach § 36 LBG eintritt,
eine Ernennungssperre anordnen; hierzu
gehört auch eine Beförderungssperre. Die
Anordnung ist auf ein Jahr befristet.
2.4 Stellenobergrenzen
Körperschaftsumbildungen können erhebliche Auswirkungen auf die Stellenpläne
haben. Die Frage, ob die bestehenden
Stellenobergrenzen nach der Kommunalen Stellenobergrenzenverordnung vom
30.11.1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 463), geändert durch Gesetz vom 1.2.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), Bestand haben, ist wie
folgt zu beantworten:
Nach § 26 Abs. 5 BBesG kann, wenn
die Stellenobergrenzen bei einer Verminderung oder Verlagerung von Planstellen
infolge von Rationalisierungsmaßnahmen
überschritten werden, aus personalwirtschaftlichen Gründen die Umwandlung
der die Obergrenzen überschreitenden
Planstellen für längstens fünf Jahre ausgesetzt werden; nach diesem Zeitraum
kann die Umwandlung auf jede dritte frei
werdende Planstelle beschränkt werden.
Entsprechendes gilt bei Überschreiten der
Obergrenze nach einer Fußnote zur Bundesoder zur Landesbesoldungsordnung.
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3. Fallgruppen
Ich komme nun zum zweiten Teil, in dem
Stellung genommen wird zur Frage,
welches der von mir dargestellten rechtlichen Instrumente in welchen Fällen anzuwenden ist, nach welchen Vorschriften
also im konkreten Einzelfall zu verfahren
ist. Ich orientiere mich dabei an der eingangs erwähnten „Orientierungshilfe“ .
Zunächst möchte ich die bereits von mir
genannten Grundsätze in Erinnerung rufen:
– Das Personal folgt den Aufgaben.
– Die einschlägigen beamtenrechtlichen
Vorschriften dienen vor allem dem
Schutz der Beamten.
– Ein Aufgabenübergang i. S. d. § 36 Abs.
4 LBG liegt nur vor, wenn die Aufgabenträgerschaft sich ändert.
3.1 Neubildung und Vergrößerung von
Ämtern
Im Bereich der Ämter bestehen insbesondere folgende Möglichkeiten:
– Zusammenschluss amtsfreier Gemeinden zu einem neuen Amt,
– Eingliederung einer oder mehrerer amtsfreier Gemeinden in ein Amt,
– Zusammenschluss mehrerer Ämter zu
einem neuen Amt,
– Auflösung eines bestehenden Amtes
und Eingliederung der betroffenen Gemeinden in ein anderes Amt oder in verschiedene andere Ämter.
In allen Fällen sind Tatbestände des § 36
LBG erfüllt, und zwar
– im ersten Fall § 36 Abs. 4 2. Alternative (die sich zum Amt zusammenschließenden Gemeinden übertragen nur
einen Teil ihrer Aufgaben auf das neue
Amt) LV.m. Abs. 3 – Übernahme –;
– im zweiten Fall § 36 Abs. 3 (die in ein
bestehendes Amt eingegliederten Gemeinden übertragen ebenfalls nur einen
Teil ihrer Aufgaben auf das neue Amt)
– Übernahme – ;
– im dritten Fall § 36 Abs. 4 1. Alternative
(Neubildung eines Amtes aus mehreren
Ämtern) i. V. m. Abs. 1 – gesetzlicher
Übergang–;
– im vierten Fall § 36 Abs. 3 (vgl. Fall 2)
– Übernahme–.
In diesen Fällen kann somit in der oben
dargelegten Weise nach §§ 36 bis 38 LBG
verfahren werden. Dabei ist stets folgende
Reihenfolge zu beachten:
– Wenn kein gesetzlicher Übergang vorliegt, Übernahme der betroffenen Beamten durch (Einzel-)Übernahmeverfügung;
– Prüfung, ob der Beamtin/dem Beamten
ein gleich zu bewertendes Amt übertragen werden kann;
– wenn dies nicht möglich ist, Übertragung eines Amtes derselben oder einer
gleichwertigen Laufbahn mit geringerem
Endgrundgehalt;
– wenn dies nicht möglich ist, Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand innerhalb von 6 Monaten. Zulässigkeit nur
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bei entsprechender Einsparung von
Planstellen.
3.2 Geschäftsführung durch eine größere amtsangehörige Gemeinde
Nach § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 i. V. m. §
23 Abs. 1,2 AG besteht ferner die Möglichkeit, dass ein Amt die Verwaltung einer
größeren amtsangehörigen Gemeinde in
Anspruch nimmt. Im Rahmen der Geschäftsführung nimmt die Gemeinde die
Verwaltungsaufgaben des Amtes lediglich
tatsächlich wahr; die rechtliche Trägerschaft der Aufgaben des Amtes sowie der
amtsangehörigen Gemeinden wird nicht
berührt. So hat die Amtsvorsteherin oder
der Amtsvorsteher das Recht, der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister der
geschäftsführenden Gemeinde fachliche
Weisungen zu erteilen; zudem können
dem Amt durch öffentlich-rechtlichen Vertrag weitergehende Rechte eingeräumt
werden. Deshalb liegt in diesen Fällen ein
Aufgabenübergang i. S. d. § 36 Abs. 4
LBG 3. Alternative nicht vor. Die Beamten
des Amtes können in diesem Fall somit nur
im Wege der Versetzung nach § 32 Abs.
2 LBG zur geschäftsführenden Gemeinde
wechseln. Dabei haben sie Anspruch auf
Verwendung in einem Amt einer gleichwertigen, aber auch in einer (völlig) anderen Laufbahn; eine Versetzung in ein Amt
mit geringerem Endgrundgehalt ist ebenso wie die Versetzung in den einstweiligen
Ruhestand in diesen Fällen ausgeschlossen. Die Zustimmung der Beamten zur
Versetzung ist nicht erforderlich.
3.3 Verwaltungsgemeinschaft nach
§ 19a GkZ
Neben der Neubildung und Vergrößerung
von Ämtern ist eine Bündelung von Verwaltungskapazitäten auch im Wege einer
Verwaltungsgemeinschaft nach § 19a GkZ
möglich. Hierbei nimmt ein Beteiligter zur
Erfüllung seiner Aufgaben die Verwaltung
eines anderen in Anspruch und verzichtet
auf eigene Dienstkräfte und Verwaltungseinrichtungen. Das gilt z. B. für die Fälle,
dass die Verwaltungsgeschäfte
– eines Amtes durch eine amtsfreie Gemeinde,
– einer amtsfreien Gemeinde durch ein Amt,
– eines Amtes durch ein anderes Amt
oder
– einer amtsfreien Gemeinde durch eine
andere amtsfreie Gemeinde
wahrgenommen werden. Ausdrücklich wird
die Möglichkeit, eine Verwaltungsgemeinschaft zu bilden, in § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2
i. V. m. § 23 Abs. 3 AO geregelt. Auch in
diesen Fällen erfolgt lediglich der verwaltungstechnische Vollzug durch die verwaltungsführende Körperschaft, während die
rechtliche Aufgabenträgerschaft und die
diesbezügliche Willensbildung bei der auf
eigene Dienstkräfte verzichtenden Körperschaft verbleiben. Dies wird nach außen
dadurch deutlich, dass die in Anspruch

genommene Körperschaften unter dem
Schriftkopf des Aufgabenträgers handelt.
Der Verwaltungsgemeinschaft kommt keine eigene Rechtspersönlichkeit zu.
Auch in diesem Fall liegt kein Aufgabenübergang i. S. d. § 36 LBG vor. Deshalb
kann ein evtl. Personalwechsel auch in
diesem Fall nur im Wege der Versetzung
erfolgen; auf die o. a. Ausführungen wird
Bezug genommen.
3.4 Aufgabenübertragung nach § 18 GkZ
Bei der Aufgabenübertragung nach § 18
GkZ wird die rechtliche Aufgabenträgerschaft verändert. Somit sind die Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 LBG 3. Alternative i. V. m. Absatz 3 erfüllt. Auf die
Ausführungen oben unter 3.1 wird Bezug
genommen.
3.5 Freiwillige Fusion von Gemeinden
Für eine freiwillige Fusion von Gemeinden
kommen insbesondere folgende Möglichkeiten in Betracht:
– Vereinigung mehrerer amtsfreier Gemeinden zu einer neuen amtsfreien Gemeinde,
– Eingemeindung einer oder mehrerer amtsfreier Gemeinden in eine andere amtsfreie oder amtsangehörige Gemeinde,
– Vereinigung einer amtsfreien Gemeinde
und der amtsangehörigen Gemeinden
eines Amtes zu einer neuen amtsfreien
Gemeinde,
– Eingemeindung aller Mitgliedsgemeinden
eines Amtes in eine amtsfreie Gemeinde.
In allen Fällen sind die Voraussetzungen
des § 36 LBG erfüllt, da sich die rechtliche Aufgabenträgerschaft ändert. Auf die
Ausführungen oben unter 3.1 wird Bezug
genommen.
4. Personalvertretung
Mit dem rechtlichen Untergang einer Körperschaft endet auch die Existenz des dort
gebildeten Personalrates einschließlich der
mit ihm getroffenen Dienstvereinbarungen.
Ob und wann in der aufnehmenden bzw.
in der neu gebildeten Körperschaft ein
Personalrat zu wählen ist, richtet sich
nach den einschlägigen Vorschriften des
Mitbestimmungsgesetzes Schl.-H. In der
Regel tritt eine gewisse personalratslose
Zeit ein, die dem Grundsatz der partnerschaftlichen Mitbestimmung widerspricht.
Wird die Körperschafts- oder Behördenumbildung durch Einzelgesetz geregelt, wie
dies z. B. bei der jüngsten Umorganisation der Polizei geschehen ist, so kann gesetzlich die Möglichkeit geregelt werden,
Übergangspersonalräte zu bilden und das
vorübergehende Fortwirken der bestehenden Dienstvereinbarungen anzuordnen. Wird kein Einzelgesetz erlassen, sind
diese Möglichkeiten verschlossen bzw.
auf informelle Maßnahmen beschränkt.
Es wird deshalb zurzeit geprüft, ob in das
Mitbestimmungsgesetz Schl.-H. selbst eine
derartige Übergangsvorschrift aufgenommen werden soll.
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Verwaltungsstrukturreform
und Arbeitsrecht
Dr. Kai Litschen, stellv. Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes S.-H.
Der Landtag hat am 24.03.2006 das
1. Verwaltungsstrukturreformgesetz (Vorschaltgesetz) verabschiedet. Das bereits seit langem in seinen Grundzügen
bekannte Gesetz beschäftigt sich erwartungsgemäß in erster Linie mit den
verwaltungsrechtlichen Fragen für die
Zusammenführung und Neubildung von
Körperschaften und Verwaltungseinheiten
in Schleswig-Holstein. Die Frage der arbeitsrechtlichen Bewertung im Hinblick
auf die einzelnen Arbeitsverhältnisse der
Beschäftigten in den betroffenen Kommunen bleibt weitestgehend unbeantwortet.
Lediglich zur Frage der Mitbestimmung
enthält das Gesetz eine Regelung für die
Weitergeltung von Dienstvereinbarungen
und die Vertretung der Beschäftigten
durch Übergangspersonalräte.
1. Übergang von Arbeitsverhältnissen
Das Arbeitsverhältnis als zweiseitiger
Vertrag gilt regelmäßig nur zwischen
den vertragsschließenden Parteien –
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dritte können weder auf den Inhalt noch auf den Bestand des Arbeitsverhältnisses einwirken.
Der Bundesgesetzgeber hat jedoch mit der
Vorschrift des § 613 a BGB eine Regelung
gefunden, gem. der Arbeitsverhältnisse für
den Fall eines Betriebsüberganges auch
ohne Einigung der Vertragsparteien auf
den neuen Betriebsinhaber übergehen.
Obwohl die Situation der Verwaltungsstrukturreform der eines Betriebsübergangs sehr ähnlich gestaltet sein kann,
kommt diese Vorschrift nicht zur Anwendung, da nur rechtsgeschäftliche Betriebsübergänge erfasst werden. Soweit
ein Zusammenschluss oder eine Neubildung daher auf einer öffentlich-rechtlichen
Grundlage basiert, ist der § 613 a BGB
nicht einschlägig.
Für diese Fälle sieht jedoch § 245 LBG vor,
dass die beamtenrechtlichen Vorschriften
für die Eingliederung, Umbildung oder
Übertragung von Körperschaften oder
Ämtern sinngemäß Anwendung finden.
Bislang war jedoch kein einziger Anwendungsfall dieser Vorschrift bekannt. Das
Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem
ähnlich gelagerten Fall im Land Sachsen
eine vergleichbare landesgesetzliche Regelung für wirksam erachtet (BAG, Urteil
vom 23.11.2004 – 2 AZR 38/04). Nach
Ansicht des Gerichts war bei der Bildung
der Verwaltungsgemeinschaft die landesgesetzliche Regelung einschlägig und
wirksam. Die entsprechenden Arbeitsverhältnisse in den betroffenen Gemeinden
gingen daher über eine landesgesetzliche
Grundlage auf die neu gebildete Verwaltungsgemeinschaft über. Im ZusammenDie Gemeinde SH 4/2006

hang mit der Verwaltungsstrukturreform
bedeutet dies, dass die Arbeitsverhältnisse infolge einer Reformmaßnahme
durch die gesetzliche Regelung in §§ 245
i.V.m. 35 ff. LBG auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden.
Entgegen der Regelung im BGB enthält
§ 245 LBG jedoch keinerlei Aussagen
über Rechte der Arbeitnehmer bei einem
Übergang bzw. über den Inhalt des Arbeitsverhältnisses zum neuen Arbeitgeber. Insbesondere ein Widerspruchsrecht
des Arbeitnehmers ist gesetzlich nicht
geregelt.
2. Mitbestimmungsrechtliche Folgen
Das Gesetz sieht in Art. 3 die Einführung
eines § 94 a zum Mitbestimmungsgesetz
Schleswig-Holstein (MBG) vor, der die
personalvertretungsrechtlichen
Folgen
– aber nur in einem kleinen Teilbereich
– regeln soll.
a) Nach Abs. 1 wird bei der Neubildung
einer Dienststelle die Möglichkeit eines
Übergangspersonalrates geschaffen,
der bis zu den notwendigen nach
§ 10 Abs. 1 MBG Personalratswahlen
die Personalvertretung übernimmt.
Offen ist jedoch, wie bei einer Fusion
zweier Kommunen mit jeweils einem
bestehenden Personalrat in einer neuen selbständigen Einheit dieser Übergangspersonalrat auszusehen hat. Die
Vorschrift müsste ergänzend so ausgelegt werden, dass die Personalräte
zu einem gemeinsamen Personalrat
verschmelzen. Die Frage des Vorsitzes
ist dann gemäß § 24 MBG zu klären.
Ebenso sollte der Fall gelöst werden,
dass nur ein Teil einer Kommune mit
einer anderen fusioniert und entsprechend auch nur ein Teil des bestehenden Personalrates mit auf den neuen
Arbeitgeber übergeht.
Findet keine Neubildung statt, ist § 94 a
MBG schon nicht mehr anwendbar. Im
Falle einer Eingliederung verliert daher
der Personalrat der eingegliederten
Kommune sein Amt und der Personalrat der aufnehmenden Kommune
vertritt infolgedessen alle Beschäftigten
gemeinsam. Eine Neuwahl ist erst unter
der Voraussetzung des § 20 Abs. 1 Nr.1
MBG oder bei einer Amtsniederlegung
aller Personalratsmitglieder möglich.
b) Bestehende Dienstvereinbarungen sollen auch nach der Bildung einer neuen
Dienststelle für ein Jahr weiter gelten.
Ungeklärt ist auch hier das Schicksal
zweier kollidierender Dienstvereinbarungen bei dem Zusammenschluss
mehrere Verwaltungen zu einer neu

gegründeten Dienststelle (nicht Eingliederung in eine bestehende Dienststelle).
Eine Dienstvereinbarung stellt in der Regel einen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Interessenlagen dar. Diese
Interessenlagen sind in den verschiedenen Verwaltungen erfahrungsgemäß
völlig unterschiedlich. Eine Kombination
von Dienstvereinbarungen würde daher
keinesfalls dem Willen der abschließenden Betriebsparteien entsprechen.
Das Schicksal der Dienstvereinbarungen
sollte daher bei den Verhandlungen
zu den Reformmaßnahmen behandelt
werden. Gegebenfalls bietet sich zur
Lösung eines möglichen Konflikts die
vorherige Kündigung oder Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen mit den
betroffenen Personalräten an.
3. Tarifvertrag zur Verwaltungsstrukturreform
Die Diskussion um die Verwaltungsstrukturreform in den einzelnen Kommunen
ist nicht nur bestimmt durch die äußeren Umstände eines möglichen Zusammengehens mit den Nachbarkommunen
mit allen problematischen Sachfragen,
sondern wird bislang dadurch beträchtlich erschwert, dass das arbeitsvertragliche Schicksal der Beschäftigten in den
betroffenen Kommunen ungeklärt war.
Unabhängig von der Ausgestaltung der
geplanten Maßnahme gibt es eine weit
verbreitete Unsicherheit innerhalb der
Belegschaft. Der Wunsch, hierzu eine klärende Regelung zu haben, bestand bei
Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleichermaßen. Insbesondere für den Fall, dass
eine bestehende Verwaltung in eine andere Kommune mit vergleichbaren Aufgaben
und Positionen eingegliedert werden soll,
führt aus der Natur der Sache heraus zu
Personaldiskussionen, die letzten Endes
den Erfolg der gesamten Maßnahme in
Frage stellen können. Um auf der einen
Seite den Arbeitnehmern die notwendige
Sicherheit zu vermitteln, dass alle betroffenen Beschäftigten sich in „Augenhöhe“
befinden und ohne Furcht vor wirtschaftlicher oder rechtlicher Schlechterstellung,
gleichgestellt zu einem Team zusammenwachsen können und um auf der anderen
Seite den Arbeitgebern die notwendige
Flexibilität zu erhalten, die notwendige
Neuverteilung der Aufgaben ohne die engen Schranken der Vergütungsordnung
vornehmen zu können, hat der Kommunale Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV) mit den Gewerkschaften einen
entsprechenden Tarifvertrag (TV-VStR) mit
Wirkung zum 01.03.2006 verhandelt. Der
Tarifvertrag beschäftigt sich in erster Linie
mit den zentralen Fragen der wirtschaftlichen Gleichbehandlung übergeleiteter
Beschäftigter sowie andererseits mit den
rechtlichen Bedingungen der Aufgabenverteilung innerhalb der neu gebildeten
Verwaltung.
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a) Geltungsbereich
Der Tarifvertrag soll uneingeschränkt
für alle Maßnahmen innerhalb des Verwaltungsstrukturreformprozesses gelten (Auflösung, Bildung, Erweiterung,
Eingliederung oder Fusion von Körperschaften des öffentlichen Rechts). Daneben enthält er bereits einen Bezug für
mögliche Verlagerungen von Aufgaben
des Landes Schleswig-Holstein auf die
kommunalen Arbeitgeber. Voraussetzung für die Anwendung ist, dass der
Beschäftigte bereits am Tage vor dem
Wirksamwerden der Maßnahme bei
einem betroffenen Arbeitgeber beschäftigt ist. Neueinstellungen in der neu
gebildeten Körperschaft oder Verwaltungsgemeinschaft werden hiervon nicht
berührt. Keine Gleichschaltung sieht der
Tarifvertrag für die Landesbeschäftigten
vor, deren Aufgaben auf kommunale Arbeitgeber übertragen werden. Dies liegt
in den strukturellen Unterschieden zwischen den tariflichen Bestimmungen,
die derzeit beim Land gelten und dem
TVöD auf der kommunalen Seite.
b) Wirtschaftliche Gleichstellung
Der Tarifvertrag sieht in § 4 eine wirtschaftliche Gleichstellung aller betroffenen Beschäftigten vor. Für den Inhalt
des Arbeitsverhältnisses ist es daher
unbeachtlich, ob das Arbeitsverhältnis
mit dem bisherigen Arbeitgeber weitergeführt wird oder ob das Arbeitsverhältnis auf einen neuen Arbeitgeber
übertragen wird. Es handelt sich grundsätzlich nicht um eine Neueinstellung,
so dass auch die Besitzstandsregelung
des TVÜ-VKA weiterhin ihre Gültigkeit
behalten. Einzelansprüche gegenüber
dem bisherigen Arbeitgeber werden auf
den neuen Arbeitgeber übertragen.
Zur Abfederung von Mehrbelastungen,
die dadurch entstehen können, dass
der Weg zum Arbeitsort aufgrund
des Zusammenschlusses von Verwaltungen größer wird, sieht § 4 Abs. 5
TV-VStR eine befristete Ausgleichszahlung für den verlängerten Arbeitsweg
vor. Voraussetzung ist dabei, dass sich
durch die Verlagerung des Arbeitsortes
der Arbeitsweg pro Strecke um mehr
als 20 Kilometer erhöht. Der Ausgleich
vermindert sich in jedem Jahr um ein
Drittel, so dass die Belastung überschaubar bleibt. Andere mögliche Erschwernisse bleiben im Risikobereich
des Arbeitnehmers. Grundsätzlich hat
er weiterhin selbst den Weg zur Arbeit
zu organisieren.
Eine der größten Ängste der Beschäftigten im Zusammenhang mit der
Verwaltungsstrukturreform ist der Verlust des Arbeitsplatzes. Um hier einer
drohenden gesetzlichen Regelung
(Mecklenburg-Vorpommern: 3 Jahre
gesetzlicher Kündigungsschutz) zuvorzukommen, sieht der Vertrag für
einen Zeitraum von 2 ½ Jahren den
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Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vor, soweit die Gründe dafür in
der Verwaltungsstrukturreform zu sehen sind. Sollte nach einer Fusion eine
Aufgabe des Arbeitgebers entfallen und
hat er aus diesem Grund kein Bedarf
für die Arbeitskraft der Beschäftigten,
bleibt die Möglichkeit der betriebsbedingten Kündigung weiterhin erhalten.
Grundsätzlich soll der Arbeitgeber bei
den personellen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Verwaltungsstrukturreform auch die sozialen Belange der
jeweiligen Beschäftigten mit berücksichtigen. Das betrifft sowohl die Beschäftigungsmöglichkeiten als auch die flexible
Gestaltung von Arbeitszeiten.
c) Flexibler Einsatz der Beschäftigten
Arbeitgeberseitig besteht das größte Problem der Verwaltungsstrukturreform darin, dass in bestehenden
Verwaltungen, die zusammengeführt
werden, vergleichbare Aufgaben bestehen und daher Positionen doppelt
besetzt sind. Da die Arbeitnehmer einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf
eine Beschäftigung entsprechend ihrer
Eingruppierung haben, wäre es naturgemäß schwer gefallen, in der neu
gebildeten Verwaltung entsprechende
Aufgaben zu finden. Der TV-VStR sieht
hier die Möglichkeit vor, dass den Beschäftigten auch Tätigkeiten übertragen werden können, die nicht ihrer bisherigen Eingruppierung entsprechen.
Diese Flexibilität kann nur durch einen
Tarifvertrag und nicht durch eine Dienstvereinbarung rechtssicher erreicht werden. Dadurch gewinnt der Arbeitgeber
die Flexibilität, die er bei der Verteilung
der Aufgaben in der neuen Verwaltung
benötigt. Aber auch hierbei sind die
Grenzen der Zumutbarkeit und Angemessenheit zu berücksichtigen.
d) Bestehende Regelungen
Soweit Kommunen bereits die vertraglichen Grundlagen für eine Neugestaltung
der Verwaltung getroffen haben, die auch
Regelungen hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse der betroffenen Beschäftigten
enthalten, gelten diese weiter, soweit sie
für die Beschäftigten günstigere Regelungen enthalten. Dies bezieht sich jedoch ausschließlich auf Regelungen im
Zusammenhang mit den Maßnahmen
zur Verwaltungsstrukturreform.
4. Zusammenfassung
Der TV-VStR soll den Reformprozess
an einer Stelle entschärfen, an dem die
handelnden Personen zum großen Teil
persönlich betroffen sind. Durch den Ausgleich der Interessen und dem dadurch
bewirkten Abbau von Ängsten ist es nun
möglich, sich wieder vorwiegend den
Sachthemen zu widmen. Die Reform kann
nur dann zu einem Erfolg führen, wenn alle

Beteiligten den Prozess mittragen. Auch
die Arbeitgeber haben daher ein großes
Interesse daran, dass die Mitarbeiter beteiligt werden und sich ohne persönliche
Bedenken mit einbringen können.

Tarifvertrag
Verwaltungsstrukturreform
Zwischen
dem Kommunalen Arbeitgeberverband
Schleswig-Holstein, einerseits
und
„ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V.“ (ver.di),
vertreten durch die die Landesbezirksleitung Nord, Hansestraße 14, 23558 Lübeck,
sowie
der dbb tarifunion, vertreten durch den
Vorstand, Friedrichstraße 169/170, 10117
Berlin, diese zugleich handelnd für die
komba gewerkschaft, anderseits
wird folgender Tarifvertrag geschlossen:
§ 1: Vertragsgegenstand
(1) Dieser Vertrag regelt ergänzend zu den
vorhandenen gesetzlichen und tariflichen
Bestimmungen die Rechtsfolgen für das
Personal kommunaler Dienststellen, die
im Zuge der Veränderungen der Verwaltungsstruktur in Schleswig-Holstein von
einer in Abs. 2 bezeichneten Maßnahme
betroffen sind.
(2) Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 sind
a) Auflösung, Bildung, Erweiterung, Eingliederung oder Fusion von Körperschaften des öffentlichen Rechts,
b) Bildung von Verwaltungsgemeinschaften,
c) Verlagerung von Aufgaben auf andere
kommunale Dienststellen oder Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft sowie
d) Verlagerung von Aufgaben vom Land
Schleswig-Holstein auf kommunale Arbeitgeber.
(3) Aus Anlass der in Abs. 2 dargestellten
Maßnahmen sollen den Beschäftigten keine Nachteile entstehen.
§ 2: Geltungsbereich
(1) Dieser Vertrag gilt für alle Beschäftigten,
die am Tage vor dem Wirksamwerden einer in § 1 Abs. 2 dargestellten Maßnahme
(Stichtag) bei einer betroffenen Dienststelle in einem Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis stehen. Dies schließt Beschäftigte,
die beurlaubt sind oder die ihre Arbeitsleistung aufgrund einer Abordnung, Versetzung, Zuweisung oder Personalgestellung
bei einem Dritten erbringen, ein.
(2) Auf Wunsch einer der Betriebsparteien
wird der betroffene Personenkreis einvernehmlich aufgelistet.
(3) Im Falle der in § 1 Abs. 2 Buchst. d
bezeichneten Maßnahme sind für die betroffenen Landesbeschäftigten besondere
tarifvertragliche Vereinbarungen zu treffen,
die die Überleitung einschließen. Für sie
finden die §§ 3 ff. keine Anwendung.
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§ 3: Personalübergang
(1) Grundsätzlich folgen die Beschäftigten
den Aufgaben.
(2) Soweit der bisherige Arbeitgeber fortbesteht, ist auf Wunsch der betroffenen
Beschäftigten
a) zu prüfen, ob das Arbeitsverhältnis und
die Beschäftigung durch die Übertragung einer anderen Aufgabe dort fortgesetzt werden kann oder
b) anzustreben, das Arbeitsverhältnis dort
fortzusetzen und im Zuge der Personalgestellung die Arbeitsleistung bei dem
neuen Aufgabenträger wahrzunehmen.
(3) In den Fällen, in denen die Möglichkeiten
des Abs. 2 nicht realisiert werden, gehen
die Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse
auf den neuen Aufgabenträger über.
§ 4: Besitzstandsregelungen
(1) Die am Stichtag geltenden Tarifverträge werden in ihrer jeweils geltenden Fassung weiterhin angewendet, soweit sie
nicht durch andere Tarifverträge der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) oder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Schleswig-Holstein
(KAV Schleswig-Holstein) ergänzt, geändert oder ersetzt werden.
(2) Die im bisherigen Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zurückgelegten Zeiten
einer Beschäftigung werden beim neuen
Arbeitgeber so angerechnet, als wenn sie
dort zurückgelegt worden wären. Damit
bleiben auch die sich aus dem TVÜ-VKA
ergebenen Ansprüche unberührt.
(3) Die am Stichtag bestehende Rechtsstellung bezüglich Teilzeitarbeit, Befristungen, Elternzeit sowie Beurlaubungen,
Urlaubsansprüchen sowie Zeitschuld und
Zeitguthaben bleibt unberührt.
(4) Werden den Beschäftigten neue Aufgaben zugewiesen, sollen diese bezüglich
der eingruppierungsrechtlichen Wertigkeit
den bisherigen Aufgaben entsprechen.
Ist dies nicht möglich, können den Beschäftigten auch Tätigkeiten übertragen
werden, die nicht ihrer bisherigen Eingruppierung entsprechen. Dabei bleibt die
bisherige Eingruppierung unberührt. Es ist
in diesem Fall ein Personalentwicklungs-

konzept zu erstellen, um den Beschäftigten baldmöglichst wieder Aufgaben zu
übertragen, die der bisherigen Eingruppierung entsprechen.
(5) Müssen die Beschäftigten längere Fahrtzeiten von mehr als 20 km in Kauf nehmen,
haben sie Anspruch auf eine Erstattung
der infolge der Maßnahme entstehenden
zusätzlichen Kosten. Die Erstattung erfolgt im ersten Jahr nach dem Stichtag in
voller Höhe, im zweiten Jahr zu 2/3 und
im dritten Jahr zu 1/3 auf der Grundlage
des Bundesreisekostengesetzes. Die Erstattung kann in einer jederzeit kündbaren
Nebenabrede pauschaliert werden.
§ 5: Ausschluss betriebsbedingter
Kündigungen
(1) Aufgrund einer Maßnahme nach § 1
Abs. 2 können für die Dauer von 2 ½ Jahren
nach dem Stichtag keine betriebsbedingten
Kündigungen ausgesprochen werden.
(2) Erfolgen nach Ablauf der in Abs. 1
genannten Frist betriebsbedingte Änderungskündigungen, die durch § 4 Abs. 4
nicht ausgeschlossen sind, erhalten die
Beschäftigten zur Sicherung des wirtschaftlichen Besitzstandes eine Zulage
in der Höhe der Differenz zwischen den
bisherigen ständigen Entgelte zu den aufgrund der Änderungskündigung zustehenden ständigen Entgelten. Die Zulage
vermindert sich bei Stufensteigerungen
und Lohnerhöhungen, die den Beschäftigten zukünftig zustehen, um 50 v. H. des
Betrages, um den die zustehenden ständigen Entgelte ansteigen.
(3) Bestehende gesetzliche und tarifvertragliche Kündigungsschutzvorschriften bleiben
unberührt.
§ 6: Personalentwicklung
(1) Die Arbeitgeber stellen sicher, dass die
Beschäftigten über Verwendungsmöglichkeiten individuell beraten werden. Hierzu
gehören auch Informationen über und das
Angebot für ergänzende Qualifizierungsmöglichkeiten, um neue Aufgaben wahrnehmen zu können.
(2) Beschäftigte haben einen Anspruch
auf Fort- bzw. Weiterbildung bzw. auf

Flirt, Verlobung, Hochzeit?
Freiwillige Zusammenschlüsse von
Ämtern und Gemeinden1
Prof. Dr. Franz Nick, Diplom-Betriebswirt Marcel Nick,
GIBB Institut für Personal- und Organisationsentwicklung, Hirschberg
1. Die Alternativen: Welche Kooperationsformen sind wählbar?
Zu unterscheiden sind Voll- und Teilkooperationen. Vollkooperation bedeutet die
Schaffung einer gemeinsamen Verwaltung,
die alle Verwaltungsaufgaben erledigt.
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Alternativen für Zusammenschlüsse
von Ämtern und Gemeinden:
• Neubildung oder/und Vergrößerung
von Ämtern (§1 Abs.2 AO)
Durch Beitritt einer amtsfreien Gemeinde
zum Amt (z.B. Gemeinde Appen in das

eine Umschulung im zeitlich erforderlichen
Umfang, sofern sie neue Aufgaben übernehmen und dafür die Fort-, Weiterbildung
bzw. Umschulung erforderlich ist.
§ 7: Berücksichtigung sozialer Belange
(1) In begründeten Fällen soll sozialen Belangen in besonderer Weise Rechnung
getragen werden, indem eine Beschäftigungsmöglichkeit gefunden wird, bei der
die Umsetzung der Maßnahme zu einer
geringstmöglichen zusätzlichen Belastung
führt, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an die berufliche Mobilität.
(2) Ob ein begründeter Fall vorliegt und wie
dieser berücksichtigt wird, entscheidet die
Dienststelle auf zu begründeten Antrag der
oder des Beschäftigten unter besonderer
Berücksichtigung der dienstlichen und betrieblichen Belange und der Umstände des
Einzelfalles (z.B. Familie und Kinder).
(3) Die Berücksichtigung sozialer Belange
kann erfolgen, indem die Möglichkeiten
des § 3 Abs. 2 Buchst. a) ausgeschöpft
werden, die Möglichkeiten der flexiblen
Gestaltung von Arbeitszeiten genutzt werden, Teilzeit angepasst wird, Telearbeitsplätze eingerichtet werden oder Beschäftigungsmöglichkeiten bei einem anderen
Arbeitgeber vermittelt werden.
§ 8: Weitergeltung bestehender
Regelungen
Bereits bestehende, weitergehende dienststellenbezogene Regelungen zur Verwaltungsstrukturreform bleiben wirksam.
§ 9: Anzeigepflicht
Die Anwendung des Tarifvertrages ist den
Tarifvertragsparteien anzuzeigen. Der Arbeitgeber hat den KAV zu unterrichten.
Ausreichend hierfür ist, wenn bei mehreren betroffenen Arbeitnehmern eine Anzeige erfolgt.
§ 10: Wirksamkeit
Der Tarifvertrag tritt am 01. März 2006 in
Kraft. Er kann frühestens zum 31. Dezember 2008 mit einer Frist von einem Monat
gekündigt werden.

Amt Moorrege) oder Fusion von Ämtern
(z.B. Amt Segeberg-Land mit Amt Wensin zum Amt Trave-Land). Dabei sind
alternativ ehrenamtliche (§ 13 AO) oder
hauptamtliche Leitung (§ 15a AO) möglich.
• Verwaltungsgemeinschaft (§ 19 a GkZ)
Durch Übertragen des verwaltungstechnischen Vollzugs, indem ein Beteiligter
zur Erfüllung seiner Aufgaben die Ver1

Workshop Verwaltungsakademie Bordesholm 16.+
17.09.05 mit den Moderatoren Prof. Nick und Günter
Hilmer, Kreis Segeberg
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waltung eines anderen Beteiligten in Anspruch nimmt. Nicht die Aufgabe selbst,
sondern nur deren Durchführung wird
bei einer solchen Verwaltungsgemeinschaft übertragen. Das Amt und die
amtsangehörigen Gemeinden behalten
ihre Eigenständigkeit. In allen Verwaltungsbereichen wird nach außen die
Trennung zwischen Stadt und Gemeinden dokumentiert, um die Identität der
Gemeinden strikt zu wahren. (z.B. Stadt
Lauenburg-Amt Lütau)
• Fusion (§§ 14ff. GO)
Gemeinden schließen sich zu einer neuen Gemeinde zusammen. Die Gemeindegrenzen ändern sich. Bisher bestehende Gremien werden aufgelöst (z.B.
Stadt Fehmarn).
Bei Teilkooperation (§ 18 Abs.1 GkZ)
übernimmt eine beteiligte Körperschaft
verantwortlich eine oder mehrere Aufgaben der übrigen Beteiligten oder gestattet diesen z. B. die Mitbenutzung einer
von ihr betriebenen Einrichtung gemäß
öffentlich – rechtlicher Vereinbarung. Sie
stehen ebenso wie die Übertragung der
Geschäftsführung (§ 23 Abs.1 AO) und
der Zweckverband (§ 2 Abs. 1 GkZ) nicht
im Fokus der Landesregierung, „da durch
diese das Ziel einer Zusammenlegung
ganzer Verwaltungen und Schaffung größerer und leistungsstärkerer Verwaltungseinheiten nicht erreicht wird“.2

2. Der Nutzen: Warum machen Kooperationen Sinn?
Der LRH – SH sieht Sinn in weiteren
40 Verwaltungskooperationen und -zusammenschlüssen, um Effizienz (insbesondere Personalkostensenkung) und
Effektivität (z. B. professionellere Aufgabenerledigung, optimierte Vertretungsregelung) der Kommunalverwaltung zu
verbessern.3 Auch die Landesregierung
verfolgt als Ziel, „dass jede Verwaltungseinheit der Ämter und amtsfreien Gemeinden mindestens 8.000 bis 9.000 Einwohnerinnen und Einwohner betreuen soll“.4
Tatsächlich sind trotz anerkennenswerter
Kostenoptimierung der kleinen Ämter und
Gemeinden Nutzensteigerungen durch einen Zusammenschluss zu größeren Verwaltungseinheiten zu erwarten:
Nutzenerwartungen bei Zusammenschlüssen von Ämtern und Gemeinden
• Effizienz
– Geringere Personalkosten (z. B. reduzierte Leitungsfunktionen, Wegfall
von Overhead-Arbeiten)
– Geringere Sachkosten (gemeinsames
Betreiben einer Dienststelle)
– Preisnachlässe (gemeinsame Beschaffungen mit Mengenrabatten)
– Bündeln von Fortbildungen (preisgünstigere In-House-Ansätze)
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– Rückgewinn der finanziellen Gestaltungsfähigkeit (ausgeglichener Haushalt)
• Effektivität
– Sicherstellen der Vertretung in Urlaub
und Krankheit
– Ermöglichen von sachgerechter Spezialisierung des Personals
– Erleichtertes Wahrnehmen neuer Aufgaben im Rahmen der Funktionalreform
– Übungsdegression durch höhere Fallzahlen
Dieser dauerhafte Nutzen muss allerdings
mit einigen – einmaligen! – Kosten erkauft
werden. Die Kosten des Veränderungsprozesses sind als vorübergehende Integrationskosten zu sehen:
1. Informationsveranstaltungen für Einwohnerinnen/Einwohner, das Ehrenamt, die Mitarbeiterschaft müssen angeboten werden,
2. Informationsmaterial zum Vorhaben, seinen Zielen, dem Bearbeitungsstand, dem
weiteren Vorgehen ist bereitzustellen,
3. Verhandlungen sind in und mit verschiedenen Gremien zu führen,
4. Integrationsansätze für eine Annäherung der unterschiedlichen Verwaltungskulturen sind nötig,
5. Teamentwicklung zur Integration und
fachliche Fortbildung des Personals zur
Kompetenzerweiterung stehen an,
6. Kosten des Umbaus, des Umzugs, der
EDV-Umstellung fallen an,
7. Kosten für die Selbstdarstellung (Corporate-Design), das Logo, die Briefbögen,
die Beschilderung sind zu tragen,
8. Beratungskosten für die externe Prozessbegleitung entstehen.

3. Die Voraussetzungen: Was macht
eine Kooperation erfolgreich?
Der LRH – SH führt vier Voraussetzungen
für einen Kooperationserfolg auf:5 Voraussetzungen einer erfolgreichen Kooperation
sind danach:
1. Politischer Wille zur Zusammenarbeit
2. Vertrauenskultur zwischen den Kooperationspartnern
3. Bereitschaft der Beschäftigten
4. Zulassen eines Reifeprozesses
Der politische Wille zur Zusammenarbeit
wird von zwei wesentlichen Erkenntnissen
verstärkt:
– wachsende funktionale Verflechtungen
zwischen Kernkommune und Umland
und
– finanzieller Engpass mit sinkender örtlicher Gestaltungsfähigkeit.
Eine Vertrauenskultur entsteht bei strikter Ausrichtung am Gewinner–GewinnerVerhalten. Jeder Partner orientiert sich neben dem eigenen Nutzen auch am Nutzen

des anderen. Wo dies nicht gewährleistet
wird, könnte sich ein Beteiligter als Opfer
fühlen und zum Rückzug aus der Kooperation und zu deren Auflösung neigen.
Die Bereitschaft der Beschäftigten kann
mit Nachteilsausgleich, Nutzennachweis
und ständiger Hintergrundinformation erreicht werden. Dies macht eine intensive
Auseinandersetzung mit jedem einzelnen
Betroffenen, seinen Ängsten, Befürchtungen, Erwartungen und Motivationen
notwendig.
Ein Reifeprozess gibt Gelegenheit zum
Erwerb von Erfahrungen. Die vergrößerte
Verwaltung hat so die Chance, eine lernende Organisation zu werden. Dafür sind
Experimentierzeiten erforderlich. Fehler
werden als Erkenntnisquelle zugelassen.
Experimente sind erwünscht, auch wenn
ihr Erfolg zunächst fraglich erscheint.

4. Das Projekt:
Welcher „Fahrplan“ ist sinnvoll?
Das Kooperationsprojekt macht die Projektplanung eines Prozesses mit sehr differenzierten Aktivitäten, untergliedert in Meilensteine, sinnvoll. Wichtig sind 7 Etappen
eines Projektfahrplans zum kulturellen und
organisatorischen Wandel:
1. Etappe –
Traditionen in Rechnung stellen!
Ein gemeinsamer Workshop zum Erfassen der unterschiedlichen Gemeinde- und
Ämterkulturen in getrennten Arbeitsgruppen, zur Präsentation der herausgearbeiteten Besonderheiten gegenüber dem
Partner, zur Erfassung von Erwartungen
an den Partner und dem Abgleich von
Erwartungen zueinander sind ein unverzichtbarer Einstieg.
2. Etappe –
Kooperationen durch vertrauensbildende Maßnahmen fördern!
In einem weiteren Workshop (-teil) wird ein
verbindlicher Verhaltenskodex definiert,
der den Partnern Verliererängste nimmt
und die Einstellung deutlich macht, dass
(Macht-)Verluste einen Ausgleich an anderer Stelle erfahren werden (Paketlösung).
3. Etappe –
Konkrete strategische Ziele und
Konzepte definieren!
Jeder Kooperationspartner müsste hierfür
in einem internen Workshop von Ehrenund Hauptamt seine Kooperationsziele und
seine Verhandlungsstrategien erarbeiten.

2

3

4
5

Orientierungshilfe der Landesregierung SH: Rechtliche Möglichkeiten zur Schaffung zukunftsfähiger
kommunaler Verwaltungsstrukturen, 29.06.2005, S.4
LRH-SH: Verwaltungsstrukturen und Zusammenarbeit im kreisangehörigen Bereich, - eine Bestandsaufnahme und Bewertung - , Kiel 2003 S. 19
Orientierungshilfe a.a.O., S.3
vgl. LRH-SH: a.a.O., S. 118
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4. Etappe –
Konkrete Aktionsprogramme auflegen!
Projekte müssen aufgesetzt, Qualitätsteams zusammengestellt und Trainingsprogramme für die Mitarbeiterschaft
angeboten werden. Verhandlungsteams
werden gebildet und beauftragt. Dies wird
in einem – gemeinsamen! – Workshop vorbereitet: in diesem werden zur Steuerung
des Gesamtprojekts eine Lenkungsgruppe und zur Zielausrichtung und Entscheidungsfindung ein Kooperations–(Fusions) Ausschuss gebildet.
5. Etappe –
Kooperation auf der Mitarbeiterebene
motivational abstützen!
Kooperationen sind eine Art „Kulturrevolution“. Eine solche ist nur positiv wirksam, wenn die Betroffenen zu – motivierten! – Beteiligten gemacht werden. Die
Lenkungsgruppe wird dies in ihrer Informationspolitik und ihrer Auftragsvergabe
berücksichtigen.
6. Etappe –
Führungskräfte als Ressource zur
Bewältigung des Wandels aktivieren!
Führungskräfte entwickeln die Ziele und
setzen sie bei der Steuerung ein.6 Nur bei
aktiver Beteiligung der Führungskräfte
wird die neue Corporate Identity einer fusionierten Verwaltungseinheit erfolgreich
etabliert. Die Führungskräfte sind auch für
eine glaubwürdige Rückkopplung mit den
Mitarbeitenden im „Bottom up“ – Verfahren
und für die ständige Betreuung und kooperative Einbindung des Ehrenamtes wichtig.
7. Etappe –
Mitarbeitende zu Teams integrieren!
Im gemeinsamen Teamentwicklungsprozess erhalten die betroffenen Menschen
Gelegenheit, eine neue Rollenverteilung
miteinander einzugehen und zu üben. Als
Grundlage hierfür dienen Erkenntnisse
über die Persönlichkeit der anderen. Die
wechselseitigen Erwartungen werden
ausgetauscht und abgeglichen. Auch
werden konfliktvorbeugende Regeln zur
Kommunikation und zur Zusammenarbeit
als „Commitment“ verpflichtend verabredet. Wo das Vertrauen noch nicht entwickelt ist, bietet sich ein in der Wirtschaft
erprobtes Verfahren an: Teilkooperationen helfen, das gegenseitige Vertrauen
aufzubauen und die Befindlichkeiten und
Empfindlichkeiten wechselseitig kennen
zu lernen. Ein begrenztes „Joint Venture“ kann später ausgeweitet werden
und in eine Fusion, ein Zusammenlegen
der Verwaltungen einmünden. Ein solcher
vorsichtiger Ansatz gilt auch dem LRHSH als empfehlenswert.7 Allerdings setzt
die Regierungskoalition einen erheblichen
Zeitdruck mit ihrer Absicht, zum 01.04.07
eine gesetzliche Regelung für Verwaltungszusammenschlüsse zu schaffen.
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5. Die Verhandlung: wie wird sie als
integrativen Prozess organisiert?
Vier Ordnungskomponenten gestalten
den Verhandlungsprozess: Inhalt und Zuordnung sowie Raum und Zeit.
Der Verhandlungsinhalt betrifft die operationale Definition der Verhandlungsziele
nach Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug. Unter
Beachtung der Gewinner–Gewinner–Orientierung sind Maximalziele untauglich,
weil sie auf eine Verliererposition der anderen Seite abstellen. Die Verhandlungsmargen liegen zwischen einem auch für den
Partner verkraftbaren Optimalziel – und
einem Minimalziel. Dabei wird die Größe
des eigenen Vorteils (Gewinns) variiert, die
eigene Gewinnerposition aber nicht aufgegeben. Integratives, partnerbezogenes
Verhandeln verlangt, bei Nichteinigungsfähigkeit in einem Punkt die Einigung für
ein Paket von Punkten zu suchen, so dass
der eine Inhalt dem einen Partner und der
andere Inhalt dem anderen Partner Nutzen
bringt.Bei der inhaltlichen Folgestruktur
der Tagesordnung wird mit Punkten begonnen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit
leichter Einigung aufweisen. Dies schafft
eine Plattform von Gemeinsamkeiten und
ein Rückzugsgebiet bei schwierigeren Verhandlungspunkten. Bei der Verhandlungszuordnung ist die Auswahl und die Vorbereitung der Verhandlungsführer wichtig.
Moderationserfahrene, am Ausgleich orientierte, verbindlich wirkende Persönlichkeiten werden benötigt. Die Übertragung
der Verhandlungsführung ist eher von der
Persönlichkeit bestimmt und weniger vom
hierarchischen Rang. Die Verhandlungsteams treten strikt in gleicher Zahl an
und geben keiner „Überzahltaktik“ Raum.
Jedes Verhandlungsteammitglied übernimmt eine inhaltlich spezialisierte Rolle
(im Fußball: Raumdeckung) und eine personell spezialisierte Rolle (Manndeckung).
Die Moderation durch die Verhandlungsführer wechselt partnerschaftlich von
Runde zu Runde, möglicherweise sogar
von einem Tagesordnungspunkt zum
nächsten. Eine Vorverhandlung über die
gemeinsamen Regeln der Verhandlungsführung ist notwendig, damit der Kopf frei
ist für die inhaltliche Auseinandersetzung.
Der Verhandlungsraum wird im Interesse strikter Gewinner–Gewinner-Regelung
regelmäßig gewechselt von der einen zur
anderen Kommune. Positive Erfahrungen
konnten solche Verhandler machen, die
freiwillig auf „Heimvorteil“ verzichteten
und am Ort des „Schwächeren“ (der Kooperation bedürftigeren Partners) verhandeln. Der Verhandlungsraum selbst hat
atmosphärisch eine positive Ausstrahlung
(Tageslicht, Farbe, offene Sitzordnung, Visualisierungsmittel …).

sind „Lerchen“ und „Eulen“ einigermaßen
gleich leistungsdisponiert. Da die Wochenleistungskurve einen einzigen positiven „Höcker“ zur Wochenmitte aufweist,
kommen Montag und Freitag als Verhandlungstage weniger in Betracht. Dazu gibt
es eine wesentliche Ausnahme: an neutralem-schönem!-Ort lässt es sich in einer
Wochenendklausur ungestört und atmosphärisch unterstützt gut verhandeln. Jeder Verhandlungspartner hat das Recht,
sich Auszeiten zu nehmen, um in schwieriger Lage nochmals in Ruhe seine Positionen zu überdenken. Ergebnisse reifen
auch in Pausen. Die Moderationskunst der
Verhandlungsführer schließt die Kunst der
Pausengestaltung zum Rückgewinn der
Konzentration (erhebliche Verluste sind
bereits nach 45 Minuten Verhandlung normal) und Entspannung ein (festgefahrene
Positionen lockern sich in kurzen Pausen
und bei vertraulichen Gesprächen).
Insgesamt muss der Verhandlungszeitrahmen eng gesteckt sein: nach dem Start in
den Prozess hemmt z.B. ein definiertes
Fusionsziel die Verwaltungsabläufe und
begünstigt eine Vertagung von Entscheidungen. „Es kommt entscheidend darauf
an, schnell zu sein“, stellte Herr Andrasch
vom Amt Segeberg-Land fest.8 Tatsächlich dauerte der Verhandlungsprozess der
Ämter Segeberg-Land und Wensin nach
4 Wochen – stillschweigender! – Vorbereitung eines Arbeitskreises der Amtsvorsteher und der leitenden Verwaltungsbeamten nur wenige Monate bis zum Abschluss
des Fusionsvertrages.
6. Wie werden die Verwaltungskulturen
verschmolzen?
Verwaltungskultur kann ebenso innovationshemmend (eingeschliffenes Weltbild)
wie innovationsfördernd sein (Werkzeugkasten für das handlungsleitende Programm).9 Die Steuerungsmöglichkeit des
Kulturwandels ist begrenzt. Neue Werte
aufzunehmen und zu gewandelten Einstellungen im Handlungssystem zu machen, muss statt in der „Anordnung“ in
einem „Wachsen“ bestehen. Erzwingen
lässt sich dies nicht. Dennoch bleibt eine
Forderung: bisher Unreflektiertes muss
zum Gegenstand gemeinsamer Reflexion
werden, um die Organisationen lernen zu
lassen. Was ist dabei hilfreich? Ein gemeinsames Nachdenken in Workshops
und die gemeinsame Verpflichtung auf
„Spielregeln“ sind notwendig. Unerlässlich ist das gemeinsame Erstellen eines
6

7
8

Die Verhandlungszeit richtet sich auch
nach Erkenntnissen der Biorhythmik:
zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr und
–schwächer– 15.00 Uhr und 17.00 Uhr

9

vgl. Nick, Marcel Steuern mit Leitbild und Zielen
– Strategisch Führen in Wirtschaft und Verwaltung,
Heidelberg 2005, S. 48f.
vgl. LRH-SH: a.a.O. S.85
Interview mit Herrn Rainer Andrasch, Leitender Verwaltungsbeamter des in Fusion begriffenen Amtes
Segeberg-Land am 17.08.2005
vgl. Wallerath, Maximilian: Reformmanagement als
verwaltungskultureller Änderungsprozess, in: Kluth,
W. (Hrsg.): Verwaltungskultur, Baden-Baden 2001,
S.19f.
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Leitbildes für die neugeschaffene Kooperationsform. Im Leitbild verbinden sich die
Vision als gemeinsames Ziel, die Mission
als grundsätzlicher Auftrag, die Werte und

Überzeugungen der Verwaltungskultur und
die Handlungsgrundsätze zum strategischen Konzentrat:10

Die 4 Elemente eines Leitbildes

Leitideen
(Visionen)

Handlungsauftrag
(Mission)

Kultur
Symbolsysteme
Normen+Standards
Basisannahmen

Damit dieses Leitbild später auch lebt,
werden aus ihm Ziele, Beurteilungsrichtlinien, Grundsätze der Führung und Zusammenarbeit, Teamarbeitsregeln, Leitlinien der Projektarbeit, Grundsätze der
Kundenorientierung u. ä. abgeleitet. Das
Leitbild ist dokumentierte Verwaltungskultur. Es dient als Richtschnur für das Verhalten aller Beteiligten.
7. Die Selbstverwaltung: welche Folgen
hat die Kooperation für das Ehrenamt?
Der Rückgewinn der finanziellen Gestaltungsfreiheit dürfte der wesentliche Anreiz
für das Ehrenamt sein, sich mit kostensenkenden Kooperationen anzufreunden. Immerhin könnte so auch eine Senkung der
Amtsumlage (§ 22 AO) erreichbar werden.
Auf der Seite der Effektivität sind die stärkere Spezialisierung des Personals, die
verlässlichere Vertretungsregelung und
die Möglichkeit der hauptamtlichen Verwaltung, neue Aufgaben besser wahrnehmen zu können, für die Selbstverwaltung
ebenfalls von hohem Interesse. Die Gemeinden und ihre Grenzen und damit die
örtlichen Gestaltungsfreiheiten des Ehrenamtes sind von den meisten Kooperationsformen des Hauptamtes nicht berührt.
Problematisch könnte es sich für das Ehrenamt allerdings erweisen, im Rahmen
einer politischen Fusion nach dem Muster
der Stadt Fehmarn veränderte Gemeindegrenzen und die Auflösung bestehender
Gremien hinnehmen zu müssen.
Daher verzichtet die Regierungskoalition
laut Koalitionsvertrag auch ausdrücklich
auf derartige Eingriffe.11 Das Bewusstsein
innovativer Verantwortlichkeit wird nachhaltig dazu beitragen, dass die „Kirchturmpolitik“ einer „ökumenischen Kirchtürmepolitik“ des Ehrenamtes Platz macht.
Unabdingbar ist es, dass sich das Ehrenamt bei allen Kooperationsbestrebungen
„auf gleicher Augenhöhe“ begegnet und
die Rechte und die Eigenständigkeit des
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Handlungsgrundgesetze
(Selbstverständnis)

Partners nicht in Frage stellt, wenn es darum geht, eine stärkere regionale Zusammenarbeit anzusteuern.
8. Die Nutzer: wie wird ein sanfter
Übergang bewirkt?
Für die Einwohnerinnen und Einwohner
ist die Zentralität ihrer Verwaltung wichtig.
Eine Einamtung oder eine Verwaltungsgemeinschaft verändern den Zugang zu den
gewünschten Dienstleistungen. Zur Sicherung der Akzeptanz der Einwohnerschaft
und ihrer politischen Vertretung sind – zumindest für zeitliche Übergänge – dezentrale Verwaltungsstellen notwendig. Ob
eine solche Verwaltungsstelle auf Dauer
Sinn macht, muss die Inanspruchnahme
durch die Nutzer zeigen. Längerfristig sind
im Zeichen des e–Government ohnehin
Änderungen des Dienstleistungsangebots
zu erwarten.
9. Das Personal: wie vermitteln wir
den Nutzen?
Wichtiger als die rechtliche Normierung der
Kooperationsverfahren ist die Bewältigung
der damit verbundenen menschlichen und
organisatorischen Probleme. Die Kompetenz und die Motivation der Menschen
müssen für den Wandel bereit gemacht
werden. Rechtliche Normierungen können
nur den Rahmen dafür schaffen.
Der Nutzen für die Gemeinden (z.B. Senkung der Amtsumlage) oder für die Verwaltung (z.B. Effektivitätszuwachs) entspricht nicht dem für das Personal.
Der LRH vermutet beim Zusammenlegen kleiner Verwaltungen eine Mindestreduzierung des Personals um 4 Stellen.
Wer aber muss dann gehen? Die Aufgabenerledigung wird organisatorisch neu
zugeordnet. Wer übernimmt dann welche Aufgaben? Welche Rolle bietet ein
bestehendes Team den neu hinzukommenden Mitgliedern? Das Leistungsangebot erfolgt am anderen Ort. Was sind

die Folgen für den individuellen Arbeitsweg? Wo befindet sich der Arbeitsplatz
und wie ist er ausgestattet? Die Führung
erfolgt teilweise durch andere Persönlichkeiten. Welche Erwartungen hat die neuen Führungskraft? Viele Fragen, zunächst
aber nur wenige Antworten kennzeichnen die Situation. Eine frühzeitige, offene
Einbindung der Personalvertretung und
der Gleichstellungsbeauftragten werden
Vertrauen bilden. Dienstvereinbarungen
über die (Nicht-) Folgen einer Kooperation können Ängste verringern. Was bleibt,
ist die Notwendigkeit einer besonders
intensiven, individuellen Führung. Die
Betroffenheiten und die Befindlichkeiten
sind höchst individuell. Neben einer permanenten Informationsversorgung aller
Mitarbeitenden zu allen Plänen und dem
aktuellen Arbeitsstand, neben ihrer aktiven Einbindung in die Veränderung ist
das individuelle Gespräch zur Bilanzierung
des Nutzens wichtig:
Pro
• Spezialisierungschance
• verbesserte Stellvertretung
• Routinezuwachs
...
• Saldo: Nutzenverlust?
• Welche Motivationsanreize sind nötig?
z.B. aufgewerteter Arbeitsplatz
Contra
• Erwerb neuer Kompetenzen
• Entwertung vorhandener Kompetenzen
• längere Wegezeiten
• neue soziale Umgebung
...
• Welche Kompensationsanreize sind nötig? z.B. Schulung, Teamentwicklung
Erst wenn der Saldo der Nutzenbilanz von
links nach rechts wandert und einen klaren
„Nutzengewinn“ verbucht, ist die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter auf der Gewinnerseite
angekommen und zum Wandel motiviert.
Als Verlierer würden Mitarbeitende mit
Rückzug (z. B. Leistungsreduktion, innere
Kündigung, Fehlzeiten), Rufmord (die Kooperation und ihre Befürworter werden in
Flurgesprächen abgestraft) oder gar Rache reagieren können (es wurden bei Gewinnern schon einmal Vorgänge entwendet und zu Hause verbrannt, es wurde
schon Cola über Tastaturen gegossen).
Um jede Einzelne und um jeden Einzelnen
muss gekämpft werden in Geduld und mit
Angeboten.
Ohne die Akzeptanz des Kooperationsprozesses durch die Beschäftigten sind Flirt,
Verlobung und Hochzeit der Verwaltungen
auf Dauer nicht erfolgversprechend.
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vgl. Nick, a.a.O. S.29
vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD in SH: In Verantwortung für Schleswig-Holstein: Arbeit,
Bildung, Zukunft, Kiel 2005 S. 15
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Flirt, Verlobung, Hochzeit?
Situationsbericht über den Ablauf des von der Verwaltungsakademie Bordesholm
angebotenen Seminars aus der Sicht eines Beteiligten und „Betroffenen“
Stefan Gonschiorek, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Rickling
Das Seminar mit dem markanten Titel
hat bei mir, der ich auch als Standesbeamter tätig bin, auf den ersten Blick keine
Beachtung gefunden, denn als Standesbeamter wollte ich eigentlich keinen weiteren Lehrgang dieser Form besuchen.
Erst nach dem persönlichen telefonischen
Hinweis von Professor Dr. Nick und Rücksprache mit meinen ebenfalls betroffenen
Kollegen habe ich mir die Einladung dann
doch noch einmal näher angesehen und
zusammen mit meinem Amtsvorsteher
den Entschluss gefasst, meine Freizeit
dem Wochenende zu „opfern“. Einhellige
Meinung von uns beiden: Der Besuch
des Seminars ab Freitag Nachmittag bis
Sonnabend Abend war überaus lohnenswert und wir glauben, für alle übrigen 12
Beteiligten sagen zu können, es hat sehr
viel für die vor uns stehenden Aufgaben
der Verwaltungsstrukturreform gebracht.
Mit großer Skepsis hingefahren, in knapp 1
1⁄2 Tagen eine Fülle von Hinweisen, Tipps,
wertvollen Ratschlägen und vor allem praktischen Beispielen vermittelt bekommen,
die allesamt dazu beitragen werden, dass
die Reform für unsere Amtsverwaltung auf
den Weg gebracht werden kann und wird.
Professor Dr. Franz Nick und Herr Günter

Hilmer vom Rechnungsprüfungsamt des
Kreises Segeberg haben es glänzend verstanden, die Beteiligten in den Ablauf von
der ersten bis zur letzten Minute einzubinden, was große Motivation zur Mitarbeit
nach sich zog und, was im allgemeinen
Verwaltungsablauf nicht sehr oft anzutreffen ist, Spannung während der gesamten
Zeit des Seminars aufbaute. Die Bereiche,
warum Kooperationen Sinn machen, welche wählbar sind und erfolgreich machen,
wurden in allen Einzelheiten und sehr ausführlich von den Referenten angesprochen
und praxisbezogen dargestellt, desgleichen wurde sehr klar besprochen, welcher
Fahrplan für das Projekt zu wählen ist und
wie der gemeinsame Verhandlungsprozess zu organisieren ist. Wie wird eine
schnell und nachhaltige Annäherung der
Verwaltungskulturen erreicht und welche
Konsequenzen ergeben sich hieraus für
die Kommunalpolitik? Welche rechtlichen
Hintergründe sind zu beachten und, was
überaus wichtig ist, wie wird der sanfte
Übergang für die Bürger gesichert und
der Nutzen für das Personal vermittelt? Es
wurden sehr viele Argumente an die Referenten herangetragen, wie all die aufkommenden Probleme zu aller Zufriedenheit

Auswirkungen der Verwaltungsstrukturreform des Landes SchleswigHolstein auf die ehrenamtliche Arbeit
in den Feuerwehren
Peter Schütt, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes
Mit großem Engagement wird derzeit die
Verwaltungsstrukturreform in unserem
Lande diskutiert und zum Teil bereits in ersten Bereichen umgesetzt. Der Landesfeuerwehrverband hat sich eingehend mit der
Thematik befasst und hierzu bereits jetzt
festgestellt, dass das flächendeckende
Netz der Feuerwehren in Teilen ebenfalls
betroffen sein wird. Das vorhandene Netz
der Freiwilligen Feuerwehren im Lande
bildet das Rückgrat der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes in Schleswig-Holstein (Auszug
aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU
und SPD für die laufende Legislaturperiode). Die Verwaltungsstrukturreform
in Schleswig-Holstein hat zwangsläufig
Auswirkungen auf die Feuerwehrstruktur
im Lande. Um das vorhandene Netz des
flächendeckenden Brandschutzes nicht
zu beeinträchtigen, muss bei der UmsetDie Gemeinde SH 4/2006

zung der Verwaltungsstrukturreform gewährleistet sein, dass die Veränderungen
bei den Feuerwehren nur gemäß deren
Vorschlägen und mit deren Abstimmung
bzw. Einvernehmen erfolgen. Es ist einhellige Meinung der Mitglieder im Landesfeuerwehrverband, dass Einsparungen, die
sich aus der Verwaltungsstrukturreform
ergeben, nicht zu Lasten des Ehrenamtes
gehen dürfen.
Mögliche Auswirkungen:
Durch die vorgesehenen Veränderungen
bei den schleswig-holsteinischen Ämtern/
amtsfreien Gemeinden werden im ländlichen Raum größere und geänderte Organisationsstrukturen entstehen. Diese
Strukturen bilden sich mit dem vorrangigen Ziel, durch Synergien zu Einsparungen im Personalbereich der Verwaltungen zu kommen.

gelöst werden können. Patentlösungen
konnten (und sollten nicht) aufgezeigt werden, auch, weil die Thematik in den jeweiligen Verwaltungseinheiten zu verschieden
und vom Umfang nicht vergleichbar sind.
Das Erlebnis, mit weiteren 13 Kolleginnen
und Kollegen, die allesamt von der Verwaltungsstrukturreform betroffen sind, dabei
gewesen zu sein, Motive, Beweggründe
und Situationsberichte auch aus deren
Sicht zu erhalten und die von den Referenten zum großen Themenkatalog gemachten Anmerkungen, Vorschläge und
Festlegungen, haben mir und ich denke,
dass das auch im Namen aller Beteiligten
gesagt werden kann, sehr viel Kraft gegeben und Mut gemacht, offensiv und voller
Optimismus an die mit der Strukturreform
verbundenen Aufgaben heranzugehen.
Die Inhalte des Seminars wurden gründlich und praxisbezogen behandelt und es
war ausgesprochen positiv, dass die aktive Mitarbeit und Diskussionen der Teilnehmer/-innen jederzeit uneingeschränkt
geführt werden konnten. Die Frage von
der Akademie, ob es die Referenten verstanden haben, die Teilnehmer/-innen
anhand „eines roten Fadens“ durch das
gesamte Seminar zu führen und, ob ich
mit den Referenten noch einmal in einem
Seminar zusammenarbeiten würde, beantworte ich mit einem klaren „Ja“.
Allen Kolleginnen und Kollegen, denen
sich die Möglichkeit bietet, spreche ich die
Empfehlung aus: „Unbedingt teilnehmen“!

Durch die Fixierung auf die Betrachtung
der hauptamtlichen Einsparpotenziale,
werden zwangsläufig die Ehrenamtsstrukturen in den Ämtern zum Teil nachhaltig
beeinflusst bzw. gegebenenfalls auch
beeinträchtigt. Dies ist insbesondere
auch für den Bereich des ehrenamtlichen
Brandschutzes, in verschiedener Weise zu
erwarten. Im Besonderen werden hiervon
die ehrenamtlichen Amtswehrführungen
betroffen sein. Sie haben eine Schlüsselstellung sowohl zwischen den örtlichen
Feuerwehren und den Kreisfeuerwehrverbänden, als auch zu den jeweiligen hauptamtlichen Verwaltungen auf Amtsebene.
Bisher erkennbare Auswirkungen und
Folgen:
• Ämterzusammenlegungen
haben
zwangsläufig den Wegfall von ehrenamtlichen Funktionsträgern, wie Amtswehrführer, stv. Amtswehrführer, Beauftragte für Facharbeit, Ausbilder auf
Amtsebene zur Folge. Beim Zusammenschluss zweier Ämter fallen 50 %
der Funktionsstellen weg, ohne das
sich an den Aufgaben der Amtswehrführung grundsätzlich etwas ändert.
Gleichzeitig wird das Mengengerüst in
Bezug auf die zu betreuenden Wehren
und die Zahl der Feuerwehrangehörigen
vervielfacht.
111

• Durch die Bildung von Amtsfeuerwehren,
die zum Teil mehr als 30 Feuerwehren
und 900 Feuerkräfte umfassen können,
entsteht zwangsläufig eine Überlastung
der Funktionsträger und damit verbunden eine drastische Einschränkung im
Bereich der Aufgabenerfüllung, wie z. B.
Betreuung/Aufsicht/etc.
• Der Wegfall von Funktionsstellen wird
mit einer wesentlich höheren Belastung
der verbliebenen Funktionsträger verbunden sein.
• Durch den möglichen Motivationsverlust infolge einer zu erwartenden Überbelastung besteht die Gefahr, dass es
schwieriger wird, Funktionsträger für
die Aufgaben als Amtswehrführer bzw.
Gemeindewehrführer zu finden.
• Eine Verringerung des Personalpotentials für die Aufgaben auf der nächst
höheren Ebene (Kreis, Land) schränkt
die ehrenamtliche Arbeit z. B. im Bereich Leistungsbewertung, Fachwarte,
Kreisausbildung sowie die allgemeine
Facharbeit deutlich ein.
• Durch eine Erhöhung des Verwaltungsund Sachaufwandes, infolge größerer
Strukturen, ergibt sich eine zusätzliche
Belastung für die Funktionsträger.
• Damit verbunden sind auch eine erhöhte Verantwortung und wesentlich
erweiterte Präsenzanforderungen an
diesen Personenkreis.
• Ebenso ergibt sich ein steigender Zeitaufwand durch erhöhte Beratungsleistungen gegenüber den Gemeinden.
Die aufgeführten Beispiele sind nur exemplarisch und beispielhaft. Weitere Auswirkungen müssen im Einzelnen noch eingehender analysiert werden. Grundsätzlich
ist festzustellen, dass in Teilbereichen die
ehrenamtliche Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes auf der kommunalen Ebene durch die geplante Verwaltungsreform in der bisherigen Form nicht
bestehen bleiben kann. Als Folge wird es
erforderlich sein, das bestehende Gesetz
über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren (BrSchG) und die

damit verbundenen Erlasse und Verordnungen anzupassen bzw. zu ergänzen.
Hieraus ergeben sich beispielhaft folgende
Forderungen/Aufträge:
• Eine Ehrenamtsverträglichkeitsprüfung
ist bei der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform in den jeweiligen Bereichen im Vorwege durchzuführen.
• Es besteht ein grundsätzlicher Handlungsbedarf, von daher müssen das
BrandSchG SH und angrenzende Rechtsverordnungen entsprechend geändert
und angepasst werden.
• Der Landesfeuerwehrverband leistet Zuarbeit für das Innenministerium im Sinne
von Argumentationshilfen für Gesetzesänderungen.
Im Einzelnen werden aus heutiger Sicht
folgende gesetzliche Änderungen für erforderlich gehalten:
1. Anpassung der Funktionsstellen
Differenzierung der Funktionsstellen in
den Kreisen/Ämtern/Gemeinden nach
Bevölkerung und/oder Anzahl der zu
betreuenden Feuerwehren/Gemeinden
2. Anzahl der stellvertretenden Amtswehrführer anpassen oder Differenzierung
der Funktionsstellen in den Ämtern/Gemeinden nach Anzahl der zu betreuenden Feuerwehren.
a. Ämter/Gemeinden mit bis zu 10 FF –
1 Stellvertreter
b. Ämter/Gemeinden mit bis zu 20 FF –
2 Stellvertreter
c. Ämter/Gemeinden mit bis zu 30 FF –
3 Stellvertreter
d. Ämter/Gemeinden mit über 30 FF –
4 Stellvertreter
• Die Stellvertreter können verantwortlich
Teilaufgaben aus den Aufgaben des
Amtswehrführers wahrnehmen.
• Den Stellvertretern werden eigene Teilamtsbereiche/Teilgemeindebereiche
zugeordnet, in denen sie Aufgaben des
Amtswehrführers unter dessen Leitung
eigenverantwortlich wahrnehmen.
• Ergänzung im § 12 BrSchG um einen
Amtsfeuerwehr-Vorstand analog zu den
Regelungen für den Gemeindefeuer-

wehr-Vorstand.
• Ergänzung der Aufgabenbeschreibung
des Amtswehrführers und seiner Stellvertreter
• Einfügen des Begriffs und der Aufgaben
von Beauftragten für Fachaufgaben auf
Amts- und Gemeindeebene
3. Überprüfung und Anpassung folgender
Bereiche:
– die Amtsbezeichnungen,
– die Funktionsbeschreibungen,
– die Dienstgradzuordnungen,
– die Aufgabenzuordnungen
– erforderliche Übergangsregelungen
4. Anpassung der Entschädigungsverordnung an den gestiegenen Zeitaufwand
und die höhere Verantwortung.
• Regelung der Entschädigung auch für
weitere Stellvertreter bzw. Beauftragte
für Fachaufgaben.
• „Beauftragte für Fachaufgaben“ auf
Amts-/ Gemeindeebene sind im Gesetz
zu verankern
• Dabei soll die Anzahl der Beauftragten
für Fachaufgaben der Größe des Bereiches, entsprechend der Regelung für
Amtswehrführer entsprechen
5. Zuordnung von hauptamtlichen Mitarbeitern in den Verwaltungen
Zur Entlastung und Unterstützung der
ehrenamtlichen Funktionsträger wird es
grundsätzlich für erforderlich gehalten,
vor allem im Bereich der Verwaltung,
eine gesetzlich geregelte Unterstützung
festzuschreiben. (z. B. in einem Amt/
Gemeinde ein hauptamtlicher Mitarbeiter mit Teilaufgaben, unter Leitung des
Amtswehrführers, zur Entlastung von
Verwaltungsaufgaben)
6. Verbesserung der Sachausstattung, der
Kommunikationsausstattung und Verbesserung der Datenverarbeitungsausstattung.
• Sachgerechte Ausstattung mit EDV
Mögliche Auswirkungen auf die Kreisebenen konnten bisher noch nicht erfasst
werden. Hierzu bedarf es zur gegeben
Zeit einer weiteren Prüfung.

Fusion von zwei Ämtern1
Aus der Sicht Betroffener
LVB`in Rosemarie Marxen-Bäumer, Amt Steinbergkirche, LVB Gerd Aloe, Amt Gelting
Ein neues Amt „in“ Ostangeln entsteht
Nachfolgende Fakten stellen die Ausgangslage für die Überlegungen zu einer Fusion der
Ämter Steinbergkirche und Gelting dar:

Einwohner
Gemeinden
Fläche in km²
Verw.Mitarbeiter
Verw.Haushalt
Mitglieder Amtsausschuss
Schulen
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Steinbergkirche
6.972
7
100
12,35
3,3 Mio
16
2 GS / 1 HRS

Gelting
6.146
10
100
10,40
2,2 Mio
18
1 GS / 1GHS

1

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag bei der Tagung
des Fachverbandes der Leitenden Verwaltungsbeamten der Ämter Schleswig-Holstein vom 15. bis
17.02.2006 in Sankelmark.
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Geografische Lage:
Beide Ämter liegen an der Geltinger Bucht
in der Flensburger Außenförde/Ostsee,
sind landwirtschaftlich strukturiert und
halten zusammen die größte touristische
Infrastruktur im Kreis Schleswig-Flensburg vor.
Meilen- und Stolpersteine:
Bereits am 13.1.2005 nahmen die Ämter Steinbergkirche und Gelting die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit/Kooperation vor dem Hintergrund des
Berichtes des Landesrechnungshofes aus
2003 und der besonderen Personalsituation durch die Einrichtung der Sozialzentren
im Optionskreis Schleswig-Flensburg auf.
Im Rahmen der Einrichtung der Sozialzentren hatten die Ämter im Kreis SchleswigFlensburg auch die Restaufgaben aus der
Sozialhilfe, sowie die Bereiche Wohngeld,
Rundfunkgebührenbefreiung etc. an den
Kreis übertragen und das dazugehörige
Personal abgeordnet. Auf Grund der
vorhandenen Mischarbeitsplatze bei den
Ämtern entstanden Personalprobleme in
den Bereichen Ordnungsamt, Standesamt und EDV-Systemkoordination bis hin
zur Vertretung in den Abteilungsleitungen.
Die Amtsausschüsse beider Ämter fassten
am 16.03.2005 zeitgleich nachfolgenden
Grundsatzbeschluss:
1. Der Amtsausschuss des Amtes Steinbergkirche/des Amtes Gelting sieht
in der Zusammenarbeit der Ämter
Steinbergkirche und Gelting einen geeigneten Schritt zur zukunftsfähigen
Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung in den amtsangehörigen
Gemeinden im Raum Ostangeln. Der
Amtsausschuss des Amtes Steinbergkirche/des Amtes Gelting befürwortet
es deshalb, die Auswirkungen einer
solchen Zusammenarbeit als Grundlage für weitere Beratungen und Beschlüsse eingehend zu prüfen.
2. Der Amtsausschuss des Amtes Steinbergkirche/des Amtes Gelting stimmt einer Zusammenführung der Amtsverwaltungen der Ämter Steinbergkirche und
Gelting grundsätzlich zu, um dadurch
– eine ordnungsgemäße Erledigung
der Aufgaben auch unter Berücksichtigung der durch die Einrichtung
von Sozialzentren entstehenden personellen Veränderungen zu gewährleisten,
– den künftigen Anforderungen an die
Wirtschaftlichkeit und die Leistungsfähigkeit einer Amtsverwaltung gerecht zu werden und
– die durch eine Zusammenführung
der Verwaltungen möglichen Einsparpotenziale optimal im Interesse
der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Gemeinden zu nutzen.
Zur Vorbereitung der weiteren Beschlüsse über die rechtlichen und finanziellen
Grundlagen wird eine Arbeitsgruppe
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ge bildet, in die jeder Amtsausschuss
3 Mitglieder (AV und Stellvertreter) und
jede Amtsverwaltung 2 Mitglieder (LVB
und Personalratsvorsitzende) entsendet.
Diese Arbeitsgruppe soll darüber hinaus
den Prozess der Verwaltungszusammenführung begleiten und im Zuge der
Neuorganisation notwendige Grundsatzentscheidungen stellvertretend für beide
Amtsausschüsse treffen.
Beide Amtsausschüsse legen Wert auf
die Feststellung, dass die zu Ziffer 1) und
2) getroffenen Entscheidungen den Prozess kommunaler Strukturveränderungen
gegenüber Dritten nicht abschließend
begrenzen. Über diese Beschlusslage
wurden der Landrat und die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises informiert.
Unser Fusionsvorhaben wurde innerhalb
des Kreises und auch des Kreistages stets
lobend hervorgehoben und als besonders
geeignet bezeichnet. Nach ersten Sitzungen der eingerichteten Arbeitsgruppe
wurde am 01.08.2005 ein Antragsentwurf
auf Sonderbedarfszuweisung nach § 17
FAG an das Innenministerium auf den
Weg gebracht. Als Folge dieses Antrages
fand ein Gespräch mit dem zuständigen
Mitarbeiter des Innenministeriums, Herrn
Nowotny, in Gelting statt. Dabei wurde
uns erklärt, dass eine Fusion der Ämter
Steinbergkirche und Gelting nur dann
möglich sei, wenn ein Nachweis unserer
Verflechtungsbeziehungen ohne negative
Abgrenzung zu anderen Nachbarverwaltungen vorgelegt werde.
Mit Schreiben vom 23.09.2005 haben wir
die nachfolgenden Verflechtungsbeziehungen zwischen den Ämtern dargestellt:
• Verkehrsanbindung B 199 FlensburgKappeln
• Geltinger Bucht/Flensburger Außenförde/
Ostsee
• Tourismus
• Landschafts- und Naturschutz
• Diakonie-Sozialstation
• Pendlerbeziehungen
• Schulstandorte
• Daseinsvorsorge/Infrastruktur
• Handel- und Gewerbe
• Landjugend, Sportvereine, Hospizverein, Rettungsdienst u. a.
• Gegenseitige Beteiligung an der LSE
• Kommunale Zusammenarbeit (gemeinsam: Jugendpfleger, Vollstreckungsbeamter, teilweise Wasser- und Abwasserversorgung, Strandreinigung und
Standesamtsvertretung)
Am 20.10.2005 gibt der Landrat nach
Aufforderung des IM seine positive Stellungnahme zu unserem Fusionsvorhaben ab. Auch in seinem Zwischenbericht
an den IM am 30.10.2005 bleibt er bei
seiner positiven Einschätzung unseres
Vorhabens. Bis Mitte November 2005
haben fast 200 Gemeindevertreter in
den 17 Gemeinden der beiden Ämter
einstimmige positive Grundsatzbeschlüsse zur geplanten Fusion gefasst. Für

das Vorhaben gibt es mittlerweile eine
große Akzeptanz in der Bevölkerung,
der Politik und in den Verwaltungen der
Ämter. Zwischenzeitlich haben weitere
Arbeitsgespräche innerhalb der von den
Amtsausschüssen eingesetzten Arbeitsgruppe und zwischen den Verwaltungen
stattgefunden. Es wurden Konzepte zur
Umsetzung in den verschiedenen Verwaltungsabteilungen wie Standesamt,
Bau- und Ordnungsamt, Finanzabteilung, Meldeamt und für den Bereich
EDV erarbeitet. Am 25.10.2005 schreibt
der Bürgermeister der Stadt Kappeln an
den IM und wirbt für eine Vollkooperation mit den Ämtern Steinbergkirche und
Gelting, wobei die Verwaltungsführung
durch die Stadt Kappeln erfolgen sollte.
Dem vorausgegangen war eine Vortragsveranstaltung bei der Stadt Kappeln für
Vertreter der Ämter Gelting, Steinbergkirche, Süderbrarup und Schwansen (Kreis
Rendsburg-Eckernförde) über kommunale Zusammenarbeit mit dem Kommunalberater Klaus-Dieter Dehn als Referenten. Auf dieser Veranstaltung wurden
die Vorteile der verschiedenen Kooperationsmodelle dargestellt und mehrfach
darauf hingewiesen, dass die geplanten
Einwohnergrößen für Fusionsvorhaben zu
gering seien, um höhere Spezialisierungsgrade zu erreichen. Da die Botschaft der
Stadt Kappeln nicht das gewünschte Gehör bei den anwesenden Vertretern der
Ämter fand, hatte sich der Bürgermeister
der Stadt Kappeln anscheinend genötigt
gesehen, seine Sichtweise zum Vorhaben
der Ämter Gelting und Steinbergkirche
darzulegen. In den folgenden Wochen
erfahren wir die Meinung der Stadt Kappeln und des Amtes Kappeln-Land nur
über die Tagespresse – ein ernsthaftes
Gespräch oder ein Schreiben an uns hat
es nie gegeben.
Anfang November 2005 schreibt uns endlich der IM, dass er unsere Überlegungen
zu einem Verwaltungszusammenschluss
begrüßt. Gleichzeitig sieht er aber auch
die Vorteile einer größeren Verwaltungseinheit und teilt damit die Einschätzung
des Bürgermeisters von Kappeln, der sich
eine Partnerschaft mit Steinbergkirche und
Gelting auf gleicher Augenhöhe wünscht.
Da dieser Gedanke sehr lohnenswert ist,
bittet er die partnerschaftliche Bildung
einer solchen Verwaltungseinheit näher
zu prüfen und einen entsprechenden Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Die Chancen für ein tatsächliches gemeinsames
vorteilhaftes Ergebnis für den Raum
Ostangeln schätzt der Herr Innenminister
dabei als gut ein.
Die Amtsausschüsse der Ämter Steinbergkirche und Gelting lehnen in einem
Antwortschreiben das Begehren des
Innenministers aus den nachfolgenden
Gründen ab:
– Die Stadt Kappeln ist nicht aufgefordert, sich auf Grund der Leitlinien der
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–

–

–

–

–

Landesregierung um eine größere Verwaltungseinheit zu bemühen.
Obwohl auch in Kappeln spätestens
seit dem 16.03.2005 bekannt war, dass
die Ämter Steinbergkirche und Gelting
fusionieren wollen, hat die Stadt keine
Gespräche mit uns aufgenommen.
Neben der oben genannten Informationsveranstaltung hat es zu keiner Zeit
persönliche Gespräche mit uns gegeben. Die Stadt Kappeln und das Amt
Kappeln-Land haben im Nachgang
zu der Veranstaltung lediglich über
die Presse Angebote betreffend eine
Verwaltungsgemeinschaft an uns gerichtet. Diese mündeten in einem Brief
des Bürgermeisters der Stadt Kappeln
an den Innenminister, in dem teilweise
unsachliche und unzutreffende Argumente ins Feld geführt werden. Schon
hier wird klar, dass von Seiten der Stadt
Kappeln nicht auf gleicher Augenhöhe
verhandelt wird.
Es ist für uns auch fraglich, warum sich
die Stadt Kappeln besonders unsere
Ämter als Partner wünscht und nicht
die anderen Nachbarämter Süderbrarup oder Schwansen. Warum wird hier
nicht eine Prüfung vorgenommen und
ein entsprechender Lösungsvorschlag
erarbeitet.
Die Vorteile für die Stadt Kappeln liegen für uns auf der Hand. Zwei finanziell gesunde und fast schuldenfreie
Ämter sollen die stark verschuldete
Stadt Kappeln stützen und deren Verwaltungskosten und Kassenkredite zu
unseren Lasten senken.
Die Nachbarämter haben im Rahmen des Optionsmodells des Kreises
Schleswig-Flensburg (Hartz IV) die
Stadt Kappeln schon mit der Einrichtung des Sozialzentrums und der Abordnung unseres Personals dorthin
gestärkt. Wir hätten uns auch für einen
Sitz in Süderbrarup entscheiden können.

– Es stellt sich für uns die Frage, wie der
Bürgermeister der Stadt Kappeln schon
eine Woche vor Erhalt des Schreibens
vom IM an uns dessen Inhalt kannte
und auch schon propagierte. Unter anderem fiel der Satz: „Ihr bekommt eine
„Klatsche“ aus Kiel“.
– Die Ämter Steinbergkirche und Gelting haben ihre Fusionspläne stets nur
sachlich diskutiert und dabei persönliche Befindlichkeiten nicht berücksichtigt. Anders in Kappeln, hier werden
schon Positionen einer zukünftigen
Verwaltungsgemeinschaft gehandelt
ohne überhaupt ein Wort mit uns gesprochen zu haben. Von einer Verhandlung auf gleicher Augenhöhe sind
wir in Wirklichkeit sehr weit entfernt.
Gleichzeitig bitten wir den Herrn Innenminister vor diesem Hintergrund den Weg
für eine Fusion der Ämter Steinbergkirche
und Gelting frei zu geben, damit wir für die
13.000 Einwohner eine zukunfts- und leistungsfähige Verwaltungseinheit im Raum
Ostangeln schaffen können. Es kann unser Meinung nach nicht sein, dass der
Bürgermeister der Stadt Kappeln mit nur
einem Brief an den IM unsere langfristigen,
zeitaufwendigen und von Akzeptanz begleiteten Bemühungen zunichte macht.
Des weiteren fordern wir den zugesicherten Grundsatz der Freiwilligkeit ein. Dieser
sollte im Rahmen des Vertrauensschutzes
besonders für unsere Ämter gelten, da wir
weit vor dem Erlass der Leitlinien entsprechende Grundsatzbeschlüsse gefasst haben. Die Freiwilligkeit und das Ehrenamt
werden hier sonst „mit Füßen getreten“.
Letztlich haben wir in unserem Schreiben
darauf hinweisen, dass wir uns mit allen
zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln,
sowie mit Hilfe des Gemeindetages und
der Politik gegen eine Verwaltungsgemeinschaft mit Kappeln wehren werden.
Mit Schreiben vom 17.01.2006 wünscht

Appen – nach 50 Jahren „Amtsfreiheit“:
Eingliederung in das Amt Moorrege1
Jürgen Manske, Amt Moorrege
Das Jahr 2006 hätte für die amtsfreie Gemeinde Appen (Kreis Pinneberg, 5.807 Einwohner
per 30. 9. 2005) mindestens einen Grund
zum Feiern mit sich bringen können: Im
Jahre 1956 hatte sich Appen erfolgreich
aus dem Amt Pinneberg-Land herausgeklagt; eigentlich wollte Appen von vornherein überhaupt nicht amtsangehörig
werden. Im Jahre 2004 verstärkte sich
bei der Appener Politik der Eindruck, dass
die Finanzkraft der Gemeinde eine eigene
Verwaltung auf Dauer eher nicht zulassen
wird. Außerdem droht bei einer neuen
Volkszählung ein deutlicher Einwohnerver114

lust; denn Appen ist Standortgemeinde,
und die Soldaten haben in der Vergangenheit ihre Meldepflichten nicht immer
Ernst genommen. Es stellte sich die Frage, ob man mit dem Amt Pinneberg-Land
(4 Gemeinden rund um die Kreisstadt
Pinneberg mit 8.586 Einwohnern) oder
mit dem Amt Moorrege (6 Gemeinden am
Geesthang und in der Marsch mit 13.356
Einwohnern) zusammengehen möchte.
Nachdem von beiden Amtsverwaltungen
Angebote eingeholt wurden und erste
Gespräche stattfanden, entschieden sich
die Appener Gemeindevertreter/innen für

der Herr Innenminister unseren weiteren
Verhandlungen und Vorarbeiten an der
Bildung eines gemeinsamen neuen Amtes
gutes Gelingen und einen konstruktiven
Fortgang, wobei er sich aber freuen würde, wenn eine weitere Zusammenarbeit
mit den benachbarten kommunalen Körperschaft in besonders geeigneten Verwaltungsaufgaben ebenfalls ein Ergebnis unser Bemühungen sein wird. Dieser
Wunsch des Herrn Innenministers ist für
uns natürlich selbstverständlich und wird
derzeit auch schon im Fachverband der
LVB, Kreisgruppe Schleswig-Flensburg
erarbeitet.
Der Terminplan für die weiteren fusionsbedingten Verhandlungen stellt sich derzeit
wie folgt dar:
• 09.02.2006 – Arbeitskreis legt:
1. Auswahlmatrix für Standort
2. Gebäudevergleich (Raumangebot,
Wert, Erweiterbarkeit u. a.)
3. Entfernungstabellen für Einwohner
und Bürgermeister fest.
• 13.02.2006 – Auswahlgremien besichtigen die Verwaltungsgebäude
• 24.02.2006 – Workshop zur Vorbereitung einer Standortentscheidung mit
externer Moderation durch das Institut
„InForm“ an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz
• 01.03.2006 – Amtsausschüsse beschließen Amtssitz
• 07.03.2006 – Arbeitskreis bereitet Fusionsvertrag vor
• 28.03.2006 – Amtsausschüsse beschließen Fusionsvertrag
• danach Antrag auf Zuweisung nach
§ 17 FAG an IM
• danach Anhörung der Gemeinden
• danach Ausfertigung des Fusionsvertrages
• danach Kreistagsbeschluss
• 01.01.2007 gemeinsames Standesamt
• 01.01.2008 Fusion

konkrete Verhandlungen mit dem Amt
Moorrege.
Bei dieser Entscheidung spielten zum Beispiel folgende Faktoren eine Rolle:
– Die Pensionierung des büroleitenden
Beamten der Gemeinde Appen sowie
die Altersteilzeit-Urlaubsphase von je
2 Angestellten der Gemeinde Appen
und des Amtes Moorrege standen an.
– Die übrigen Angestellten und eine Beamtin können in die bestehenden Fachteams des Amtes Moorrege ohne Probleme integriert werden.
– Appen hat mit 3 Gemeinden, die zum
Amt Moorrege gehören, gemeinsame
Grenzen.
1

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag bei der Tagung
des Fachverbandes der Leitenden Verwaltungsbeamten der Ämter Schleswig-Holstein vom 15. bis
17.02.2006 in Sankelmark.
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– Haupt- und Realschüler aus Appen besuchen vorzugsweise die Schulen des
Schulverbandes Moorrege (Mittlerweile
fahren mehr als 100 junge Appener in
das Schulzentrum am Himmelsbarg in
Moorrege).
Sehr schnell waren sich alle Beteiligten einig,
dass ab 1. 10. 2005 eine Kooperationsphase
beginnen sollte (Bildung eines gemeinsamen
Standesamtsbezirks
Moorrege-Appen,
Übernahme der Aufgaben aus den Bereichen
SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und
Wohngeld sowie aus dem Aufgabengebiet
Amtshilfeersuchen durch das Amt). Parallel dazu wurde intensiv, aber immer äußerst
fair über die Kriterien für eine mögliche Fusion beider Verwaltungen verhandelt. Eine
Lenkungsgruppe, paritätisch besetzt mit
Vertretern aus Politik und Verwaltung beider
Verhandlungspartner, führte in harmonischen
Beratungen rasch konkrete Ergebnisse herbei. Der Hauptausschuss der Gemeinde Appen und der Finanz- und Personalausschuss
des Amtes fungierten als Fusionsausschüsse. Rückblickend betrachtet wäre es sicher
sinnvoll gewesen, einen gemeinsamen Fusionsausschuss zu bilden. Schließlich war es
so weit: Alle Verhandlungsergebnisse konnten in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag
über die Eingliederung der Gemeinde Appen
in das Amt Moorrege berücksichtigt werden.
Anlagen zu diesem Vertrag wurden ein sehr
einfach gehaltener Vermögensauseinandersetzungsvertrag und eine Personalüberlei-

tungsvereinbarung. Es besteht Einvernehmen
darüber, dass der kurz vor der Unterzeichnung stehende „Tarifvertrag Verwaltungsstrukturreform“ Bestimmungen der Personalüberleitungsvereinbarung ersetzen wird,
wenn der Tarifvertrag für die Beschäftigten
günstigere Regelungen enthalten sollte. Das
Vertragswerk wurde mit Vertretern der Kommunalaufsichtsbehörde in Pinneberg und Kiel
gründlich besprochen und „abgesegnet“, so
dass im März 2006 die Gemeindevertretung
Appen einstimmig und der Amtsausschuss
des Amtes Moorrege bei einer Stimmenthaltung ihr „Ja-Wort“ gegeben haben.
Es bleibt zu hoffen, dass die gewährte Sonderbedarfszuweisung kurzfristig auf den in
der FAG-Änderung vom 15. 12. 2005 festgeschriebenen Betrag von 250.000 erhöht
wird. Über den größten Teil dieses Betrages
wurde bereits einvernehmlich verfügt: Das
Amtshaus in Moorrege muss zur Unterbringung aller Appener Kolleginnen und Kollegen
etwas erweitert und umgebaut werden. Die
EDV-Anbindung des künftigen Bürgerbüros
in Appen (ca. 15 Std. wöchentlich geöffnet)
muss verbessert werden, damit dort die
„Verwaltungs-Grundleistungen“ in Anspruch
genommen werden können. Eine neue Gleitzeiterfassungsanlage muss beschafft werden. Im geringen Umfange wird eine externe
Begleitung des Eingliederungsprozesses in
Anspruch genommen, zumal in Moorrege
im Rahmen des KILO-Prozesses vor ca. 3
Jahren das Teammodell (6 Fachteams und

1 Leitungsteam) eingeführt und sehr erfolgreich umgesetzt worden war und die Verwaltung in Appen nach dem hierarchischen
System aufgebaut war. Durch rechtzeitige
Einbindung des Appener Personalrates und
intensive Personalgespräche konnten vorhandene Ängste weitgehend genommen
werden. Das Anhörverfahren läuft zurzeit und
wird im April beendet sein. Danach wird im Innenministerium die endgültige Entscheidung
getroffen. Nach dem Willen der Betroffenen
wird das Amt weiterhin „Amt Moorrege“ –
dann mit 7 Gemeinden und 19.163 Einwohnern – heißen. Eine solide „Hochzeitsfeier“ ist
für Samstag, den 1. 7. 2006 geplant, und ab
Montag, dem 3. Juli, werden die Appener
anfangen müssen, den Fortfall ihrer eigenen
Verwaltung zu verschmerzen. Auch das größer werdende Amt Moorrege wird sich als
kompetenter und kostengünstiger kommunaler Dienstleister im hamburgnahen Kreis
Pinneberg verstehen.
Doch die Geschichte scheint noch nicht zu
Ende zu sein: In Kürze werden Gespräche
mit dem benachbarten Amt Haseldorf (3
Gemeinden mit 4.152 Einwohnern) intensiviert werden. Wer weiß: Vielleicht werden die
beiden Amtsverwaltungen im Ergebnis dazu
kommen, sich in einem neuen gemeinsamen
Amt wieder finden zu wollen! Es bleibt spannend in unserer Region, zumal sich in der
unmittelbaren Nachbarschaft eine stärkere
Zusammenarbeit der Städte Uetersen und
Tornesch anbahnt.

Aus der Rechtsprechung
§§ 6 Abs. 4, 3 Abs. 4 IFG
Informationsfreiheitsgesetz
§ 3 Abs. 4 IFG knüpft an die Handlungsform an, so dass Auskünfte verlangt werden können, wenn öffentliche
Aufgaben öffentlich-rechtlich wahrgenommen werden.
VG Schleswig, Urteil vom 7. September
2005, 6 A 269/04 (nicht rechtskräftig)
Zum Ta t b e s t a n d:
Die Beteiligten streiten um den Zugang zu
Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz.
Der Kläger wandte sich mit Schreiben
vom 8. September 2003 an die Beklagte und begehrte u.a. Informationen über
die geschäftlichen und vertraglichen Beziehungen der Beigeladenen zu dem privaten Rundfunksender noa4. Der Kläger
wollte u. a. wissen, in welcher Höhe die
Beigeladene Werbeleistungen kaufe; ob
es vertragliche Beziehungen gäbe, welche
dem Rundfunksender Werbeeinnahmen
vertraglich sichere; ob die Beigeladene
erworbene Werbeleistungen unentgeltlich
an Kunden weitergebe; ob die Beigeladene Werbezeiten des Rundfunksenders
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vertreibe oder vergüte; ob die Beigeladene im Übrigen den Rundfunksender
unterstütze. Wegen des genauen Inhalts
dieser und weiterer Fragen wird auf das
Schreiben des Klägers vom 8. September
2003 sowie den Schriftsatz des Klägers im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren vom
5.9. 2005 Bezug genommen.
Bei der Beigeladenen handelt es sich um
eine GmbH. Gegenstand des Unternehmens sind ausweislich § 2 des Gesellschaftsvertrages
der
städtische
Teilnehmernetzbetrieb sowie der Verbindungsnetzbetrieb zum Zwecke der
Sprach- und Datenübertragung, der
Fernseh- und Rundfunkübertragung, der
Betrieb eines Mobilfunknetzes sowie das
Angebot von Diensten und Informationstechnikservices. Die beklagte Stelle errichtete diese Gesellschaft und ist einzige
Gesellschafterin.
Mit Schreiben vom 6.11.2003 wies die Beklagte darauf hin, dass sie nicht verpflichtet sei, Auskünfte über die Beigeladene zu
erteilen. Das Informationsfreiheitsgesetz
sei nicht anwendbar, weil die Beigeladene
keine öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausübe.

Dagegen legte der Kläger Widerspruch
ein. Er machte geltend, dass es nicht
darauf ankommen könne, ob sich die
Beklagte zur Erfüllung ihrer Aufgaben
der öffentlichrechtlichen oder der privatrechtlichen Organisationsform bediene.
Die Beklagte sei alleinige Gesellschafterin
der Beigeladenen. Durch die Beigeladene
betreibe die Beklagte öffentliche Daseinsvorsorge. Insoweit sei die Beklagte wie
bei einem Eigenbetrieb verpflichtet, die
begehrten Auskünfte zu erteilen.
Der Widerspruch wurde zurückgewiesen.
Darin heißt es, dass die von dem Kläger
begehrten Auskünfte nicht die Ausübung
der öffentlichen Verwaltungstätigkeit betreffe. Das Informationsfreiheitsgesetz sei
deshalb nicht anwendbar. Auch der Umstand, dass die Beklagte alleinige Gesellschafterin sei, führe nicht dazu, dass die
Beigeladene öffentlich-rechtlich handele.
Die Beigeladene sei privatwirtschaftlich organisiert und handele dementsprechend
ausschließlich privat-rechtlich.
Am 21. Juli 2004 hat der Kläger Klage erhoben.
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A us d e n G r ü n de n :
Die zulässige Klage ist unbegründet. Der
Kläger hat keinen Anspruch auf die Erteilung der von ihm begehrten Informationen
durch die Beklagte. Die angefochtenen
Bescheide sind rechtmäßig und verletzen
den Kläger nicht in seinen Rechten (vgl.
§113 Abs. 5 VwGO).
Die Klage ist zulässig. Zwar wurde die Klage gegen den vom 8. Juni 2004 datierten
Widerspruchsbescheid erst am 21. Juli
2004 erhoben. Es fehlt aber an einer Zustellung des Widerspruchsbescheides
gemäß § 73 Abs. 3 VwGO, so dass die
Monatsfrist des § 74 Abs. 1 VwGO nicht
in Gang gesetzt wurde.
Die Klage richtet sich auch zu Recht gegen die Beklagte. Nach § 6 Abs. 4 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) besteht für
den Fall des § 3 Abs. 4 IFG der Anspruch
gegenüber derjenigen Behörde, die sich
einer natürlichen oder juristischen Person
des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. Die
Beklagte und nicht die Beigeladene selbst
ist danach richtiger Adressat des Informationsbegehrens.
Die Klage ist aber unbegründet. Als Anspruchsgrundlage kommt allein § 4 IFG in
Betracht. Danach hat jede natürliche und
juristische Person des Privatrechts einen
Anspruch auf Zugang zu den bei einer Behörde vorhandenen Informationen. Dabei
steht einer Behörde eine natürliche oder
juristische Person des Privatrechts gleich,
soweit eine Behörde sich dieser Person
zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen
Aufgaben bedient oder dieser Person die
Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben
übertragen wird (§ 3 Abs. 4 IFG). Diese
Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Weder
bedient sich die Beklagte oder eine ihr zugeordnete Behörde der Beigeladenen zur
Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Pflichten, noch hat die Beklagte der Beigeladenen die Erfüllung öffentlich-rechtlicher
Aufgaben übertragen.
Allerdings ist der Begriff „öffentlich-rechtliche Aufgabe“ in § 3 Abs. 4 IFG unklar
und deshalb auslegungsbedürftig. Der
Begriff lässt offen, ob die Vorschrift nur
öffentliche Aufgaben meint, die öffentlichrechtlich wahrgenommen werden oder
ob auch öffentliche Aufgaben, die privatrechtlich wahrgenommen werden, umfasst sind.
Die erkennende Kammer ist der Auffassung, dass die Vorschrift dahingehend
auszulegen ist, dass eine juristische Person des Privatrechts nur dann einer Behörde gleichsteht, wenn sie eine öffentliche
Aufgabe wahrnimmt und dabei öffentlichrechtlich handelt. Der Wortlaut steht dem
nicht entgegen. Zwar legt insbesondere
das Wort „Aufgabe“ zunächst nahe, dass
es um die Abgrenzung öffentlicher Aufgaben zu nicht-öffentlichen Aufgaben geht.
Allerdings wäre dann die Formulierung
„öffentlich-rechtlich“ nicht verständlich.
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In anderen Gesetzen wird von öffentlichen Aufgaben gesprochen, nicht aber
von „öffentlich-rechtlichen Aufgaben“. Im
Landesverwaltungsgesetz ist etwa von
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung die
Rede (vgl. §§ 20, 22 Abs. 1, 23 und 24
Abs. 1 und 2 LVwG). Die Begriffe „öffentlich-rechtlich“ kommen im Landesverwaltungsgesetz dagegen nur dann vor, wenn
es um die Ausübung der Verwaltungstätigkeit, also die Handlungsform geht, die
entweder privatrechtlich oder öffentlichrechtlich erfolgt (vgl. § 11, § 12, § 13 und
§ 24 Abs. 1 und 2 LVwG).
Insbesondere wird diese Unterscheidung
zwischen Aufgabenebene und Handlungsform in § 24 LVwG deutlich. Dort ist
einerseits von Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung die Rede, die andererseits in
den Handlungsformen des öffentlichen
Rechts (Abs. 1) bzw. in der Handlungsform des privaten Rechts (Abs. 2) zur
Erledigung auf natürliche und juristische
Personen des Privatrechts übertragen
werden können.
Die erkennende Kammer ist unter Berücksichtigung dieser Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes und der dortigen
Systematik der Auffassung, dass die in
§ 3 Abs. 4 IFG gewählte Formulierung an
die Handlungsform anknüpft, dass es also
um öffentliche Aufgaben geht, die öffentlich-rechtlich wahrgenommen werden.
Diese Auslegung entspricht auch offenkundig dem Willen des Gesetzgebers.
Dies ergibt sich aus einer ersten Lesung
des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Informationsfreiheitsgesetzes
im Schleswig-Holsteinischen Landtag am
24. September 2004 zu einem Gesetzentwurf des SSW (Schleswig-Holsteinischer
Landtag, 15. Wahlperiode, Drucksache
15/ 3653). Dieser Gesetzentwurf sieht vor,
dass private Stellen informationspflichtig
nach dem IFG sind, soweit diese im Rahmen ihrer öffentlichen Zuständigkeiten,
Aufgaben oder Dienstleistungen handeln
(§ 3 Abs. 1 des Entwurfes; § 3 Abs. 4 IFG
soll diesem Entwurf zufolge gestrichen
werden). Dieser Gesetzentwurf soll dem
Problem der „Flucht ins Privatrecht“ begegnen. In der Debatte wird parteiübergreifend geäußert, dass nach der geltenden
Gesetzeslage juristische Personen des
Privatrechts nur dann nach § 3 Abs. 4 IFG
den Behörden gleichgestellt sind, wenn
sie öffentlich-rechtlich handeln (vgl. Äußerungen des Abgeordneten Lars Harms,
SSW, S. 9797; Abgeordneter Thomas Rother, SPD, S. 9799; Abgeordneter Johann
Wadephul, CDU, S. 9800; Abgeordneter
Heiner Gerk, FDP, S. 9802; Innenminister
Klaus Buß, SPD; S. 9803). Weil diese
geltende Rechtslage als unbefriedigend
empfunden wird, soll dem Gesetzentwurf
zufolge ein direkter Informationsanspruch
gegenüber Privaten geschaffen werden,
die öffentliche Aufgaben wahrnehmen.
Die Gesetzesänderung wäre aber nur un-

ter Zugrundelegung der hier vertretenen
Auffassung nötig. (Angemerkt sei, dass
auch nach dem Gesetzentwurf jedenfalls
dem Wortlauf nach weiterhin unklar bleibt,
ob allein öffentliche Aufgaben, die öffentlich-rechtlich ausgeführt werden oder
auch solche, die privatrechtlich ausgeführt
werden, gemeint sind).
Auch die Kommentarliteratur geht davon
aus, dass § 3 Abs. 4 IFG dahingehend zu
verstehen ist, dass mit dem Begriff „öffentlich-rechtliche Aufgabe“ öffentliche Aufgaben in der Handlungsform des öffentlichen
Rechts gemeint sind (vgl. Friedersen,
Kommentar zum Informationsfreiheitsgesetz § 3 Ziff. 8). Die Begründung überzeugt allerdings nicht. Dort heißt es, dass
durch die begriffliche Gleichstellung mit
Behörden deutlich werde, dass das Informationsfreiheitsgesetz nur dann anzuwenden sei, wenn Personen des Privatrechts
öffentliche Aufgaben in der Handlungsform des öffentlichen Rechts ausüben. Die
erkennende Kammer hat sich diese Argumentation nicht zu eigen gemacht. Mit Urteil vom 31. August 2004 (Az. 6 A 245/02,
Die Gemeinde 2004, S.256 ff.) ist vielmehr
entschieden worden, dass Behörden auch
dann informationspflichtig sind, wenn
sie privatrechtlich handeln. Dies gilt aber
nur für Behörden. Für natürliche und juristische Personen des Privatrechts gilt die
Einschränkung des § 3 Abs. 4 IFG.
Entgegen der Auffassung des Klägers
ist auch im Hinblick auf die §§ 101,102
Gemeindeordnung (GO) kein anderes
Ergebnis gerechtfertigt. Dort ist von „öffentlicher Zweck“ (§ 101 Abs. 1 Nr. 1 GO)
bzw. „wichtiges Interesse“ (§ 102 Abs. 1
Nr. 1 GO) die Rede. Auch unter Annahme eines öffentlichen Zwecks bzw. wichtigen Interesses an der Gründung der
Beigeladenen durch die Beklagte (etwa
im Bereich der Daseinsvorsorge) handelt
die Beigeladene nicht öffentlich-rechtlich,
sondern ausschließlich privatrechtlich. Die
Vorschrift des § 3 Abs. 4 IFG ist aber nach
dem oben Gesagten nur dann anwendbar,
wenn eine juristische Person des Privatrechts auch öffentlich-rechtlich handelt.
Die Kammer ist sich bewusst, das diese Auslegung den Anwendungsbereich
von § 3 Abs. 4 IFG stark einengt. Eine
solche Beschränkung des Anwendungsbereiches könnte gegen den Sinn und
Zweck des IFG verstoßen. Es könnte gesagt werden, dass der Gesetzgeber einen
umfassenden verfahrensunabhängigen
Informationszuganganspruch habe regeln
wollen und eine erhöhte Transparenz,
Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz von
Verwaltungsentscheidungen sowie der
zugrunde liegenden politischen Beschlüsse habe ermöglichen wollen (vgl. Urt. der
erkennenden Kammer vom 31. August
2004, a.a.O., unter Bezugnahme auf die
Begründung zum Gesetzesentwurf, Landtagsdrucksache 14/2374, S. 11).
Vor dem Hintergrund, dass § 3 Abs. 4 IFG
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als Ausnahmevorschrift eng auszulegen
ist und dem vom Gesetzgeber Gewollten
und Gesagten ist aber für eine solche andere Auslegung kein Raum.
Die Klage ist deshalb mit der Kostenfolge
aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.
Die außergerichtlichen Kosten des Beige-

ladenen sind gemäß § 162 Abs. 3 VwGO
erstattungsfähig, weil die Beigeladene einen eigenen und obsiegenden Antrag gestellt hat. Dabei war allerdings klarzustellen, dass die Erstattungspflicht lediglich
die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach
dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

umfasst. Soweit der Beigeladenen darüber hinaus Aufwendungen entstanden
sind, sind diese nicht vom Kläger erstattungspflichtig.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2
VwGO iVm den §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Aus dem Landesverband

Kommunaler Finanzausgleich und
Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung in Schleswig-Holstein1
Sehr geehrte Damen und Herren,
besondere Situationen verlangen besondere Maßnahmen. Wir bitten Sie um
besondere Aufmerksamkeit für dieses
Schreiben an alle Mitglieder des SHGT.
Die Landesregierung hat am 14.3.2006 mit
der Verabschiedung der Eckwerte für den
Doppelhaushalt 2007/2008 beschlossen,
entgegen dem Koalitionsvertrag zur Sanierung des Landeshaushaltes einen Eingriff in den Kommunalen Finanzausgleich
in Höhe von insgesamt 240 Mio. ¤ in den
Jahren 2007 und 2008 vorzunehmen. Mit
info-intern Nr. 52 und 59/06 sind die Mitglieder des SHGT darüber informiert worden. Dies können wir nicht akzeptieren
und dazu darf es nicht kommen. Dagegen
muss sich die gesamte kommunale Familie geschlossen einsetzen. Die Kommunen
sind nicht die Reservekasse des Landes.
Wo in den Kommunen die Kommunalpolitiker und die Bürger mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz unter größten Mühen für die
Solidität der Finanzen gekämpft haben,
darf dies nicht bestraft werden. Dies hätte fatale Folgen für das Ehrenamt und für
die Zukunft der Staatsfinanzen insgesamt.
Der Gemeindetag hat sich in diesen Tagen in zahlreichen Presseartikeln und im
Fernsehen zur Wehr gesetzt. Gemeinsam
mit den anderen kommunalen Landesverbänden haben wir uns schriftlich an
den Finanzminister gewandt und in einer
Presseerklärung Kritik geübt. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände wird am 23. März in einer Sondersitzung über die Situation beraten. Wir
wollen mit den Schwesterverbänden eng
zusammenarbeiten und werden gemeinsam handeln.
Uns allen ist klar: Das Land ist finanziell „am Ende“ und muss handeln. Dabei
müssen wir es nach Kräften unterstützen.
So haben wir die dringend nötige Verbesserung der kommunalen Finanzen durch
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das Land in dieser Legislaturperiode realistischerweise nicht erwartet. Aber auch
die Finanzen der Gemeinden und Kreise
sind „am Ende“ und nicht mehr weiter belastbar. Dies zeigen u. a. die rasant gestiegenen Kassenkredite, der Einbruch bei
den Investitionen, die steigende Zahl nicht
ausgeglichener Haushalte und die explosionsartige Entwicklung der Kreisumlagen.
Daher kann es weder eine Grundlage für
ein partnerschaftliches Zusammenwirken,
noch eine Konsolidierung der Finanzen
des Landes Schleswig-Holstein in seiner
Gesamtheit geben, wenn der Staat einfach noch tiefer in die Taschen der Kommunen greift. Aus diesen Gründen waren
die Festlegungen im Koalitionsvertrag,
dass die Finanzprobleme des Landes
nicht zu Lasten der Kommunen gelöst
werden können, nicht nur eine politische
Voraussetzung für die erfolgreiche Bildung
der Koalition, sondern auch sachlich folgerichtig. Eine glaubwürdige, verfassungsgemäße und nachhaltige Konsolidierung
der Finanzen in Schleswig-Holstein ist mit
einem solchen Eingriff nicht möglich.
Das Land gefährdet die Glaubwürdigkeit
seiner Reformpolitik und das Vertrauen
der Kommunen.
• Im Koalitionsvertrag heißt es:
„Grundsatz ist dabei, dass das Land
seine Finanzprobleme nicht zu Lasten
der Kommunen löst, denn auch sie
müssen ihre Aufgaben eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.“
und
„Eingriffe in den kommunalen Finanzausgleich mit dem alleinigen Ziel einer
Entlastung des Landeshaushaltes wird
es nicht geben.“
Diese Aussagen sind seit Bildung der
Koalition von vielen Regierungspolitikern
wiederholt worden, auch auf Versammlungen der Kreisverbände des Gemeindetages. Sie stehen schon denklogisch
nicht unter dem Haushaltsvorbehalt in
der Präambel des Koalitionsvertrages;

denn sie setzen ja bereits voraus, dass
das Land schwerwiegende Finanzprobleme zu lösen hat. Wie schwer diese
vom Land weitestgehend selbst verursachten Finanzprobleme sind, ist auch
für niemanden eine Überraschung. Dies
ist seit Jahren bekannt, auch wenn
große Teile der Landespolitik dies nicht
wahrhaben wollten. Wenn diese Festlegungen nun nicht mehr gelten sollen,
ist dies ein klarer Wortbruch gegenüber
den Kommunen und den Parteitagen,
die den Koalitionsvertrag beschlossen
haben.
• Die Landesregierung hat seit ihrer Bildung mit den Kommunen vielfache Gespräche und Verhandlungen über Themen geführt, die die Finanzbeziehungen
von Land und Kommunen betreffen. Als
Wichtigstes sei die Aufgabenübertragung bei der Eingliederungshilfe nach
SGB XII genannt (Gesamtvolumen 400
bis 500 Mio. ¤). Die schwierigen Verhandlungen über Ausgleichsleistungen
wurden bis auf zwei Stellen nach dem
Komma geführt und hatten selbstverständlich zur Geschäftsgrundlage, dass
die Landesregierung sich die zugesagten Ausgleichsleistungen nicht wieder über einen Eingriff in den kommunalen Finanzausgleich zurückholt. Dass
nun alles anders sein soll (Salamitaktik),
wirft die Frage nach der Eignung des
Landes als Verhandlungs- und Vertragspartner auf.
• Das Land hat vor den jetzigen Kabinettsbeschlüssen auch auf anderen
Gebieten bereits vollendete Tatsachen
zu Lasten der Kommunen geschaffen.
Als Beispiele seien nur zu nennen die
Verschärfung der Kindertagesstättenstandards und eine Bundesratsinitiative, die die kommunalen Spieleinsatzsteuersatzungen rechtlich gefährdet.
• Der aufgabenkritische Prozess der
Landesregierung hat zwar die von uns
geforderte Aufgabenwende eingeleitet.
Manche kleinere Deregulierungen sind
erfolgt oder geplant (Stellenobergrenzen,
Bekanntmachungsverordnung,
Vergabeverordnung, Abschaffung der
Grünordnungspläne). Eine tiefgreifende und finanzwirksame Entlastung der
1
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Kommunen ist jedoch nicht in Sicht. Es
gibt landespolitisch noch zu viele Tabus.
Auch gegenüber dem Bund und Europa
fehlen bisher Initiativen des Landes zur
Entlastung von Land und Kommunen.
Allein das Innenministerium hat kürzlich
20 von 27 Deregulierungsvorschlägen
des Gemeindetages ohne nähere Begründung zurückgewiesen. Bei den anderen Ministerien ist die Quote ähnlich.
• Die Bekenntnisse der Landesregierung
gegen Gebietsreformen auf Gemeindeund Kreisebene verlieren zunehmend
an Glaubwürdigkeit. Denn was nützt
ein Bekenntnis gegen eine Gemeindegebietsreform, wenn gleichzeitig
die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung und der kommunalen
Selbstverwaltung in diesen Gemeinden
entzogen werden?
Wenn die Regierung die Bildung sehr
großer Ämter erzwingt, den Gemeinden das selbst für Pflichtaufgaben nötige Geld wegnimmt, den Gemeinden
die Schulträgerschaft wegnimmt, die
zur Verfügung stehenden EU-Mittel
nicht mehr in dem notwendigen Maß
zur Förderung von Infrastruktur in den
Gemeinden einsetzt (sondern nur noch
in wenigen großen Zentren) und perspektivisch die Auflösung der jetzigen
Kreisstrukturen fördert, gefährdet die
Regierung mit all dem die tatsächlichen
Grundlagen für Ehrenamt und Selbstverwaltung in den Gemeinden. Eine
staatlich verordnete Gebietsreform ist
nach Vollzug all dessen gar nicht mehr
erforderlich, die Gemeinden verlieren
von alleine die Kraft zum Überleben.
Doch kann daraus kein Nutzen für das
Land und die Menschen entstehen.
Wer mit uns gemeinsam aus guten
Gründen das Selbstverwaltungsrecht
auch in kleineren Gemeinden in Schleswig-Holstein erhalten will, muss auch
die notwendigen Grundlagen dafür
schaffen. Mit dieser Frage müssen wir
die Politik und die Abgeordneten nun
konfrontieren! Sie müssen vor Ort in die
persönliche Verantwortung genommen
werden.
Eingriff macht Kommunalen Finanzausgleich verfassungswidrig
Der Kommunale Finanzausgleich ist nicht
ein Ausgabenblock des Landes wie jeder andere auch. Er ist kein Luxus oder
Almosen, den sich das Land leistet, sondern folgt aus den Geboten von Art. 46 ff.
unserer Landesverfassung. Der Finanzausgleich enthält rechtlich gebotene Ausgleichsleistungen an die Kommunen für die
Erfüllung von staatlich zugewiesenen Aufgaben, die durch die eigenen Steuerquellen der Gemeinden nicht finanziert werden
können. Daher können diese Zuweisungen
nicht beliebig abgesenkt werden. Schon
jetzt sind viele der Auffassung, dass der
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bestehende Finanzausgleich nicht verfassungsgemäß ist. Aus diesen Gründen
ist seit dem Jahre 2002 eine Klage des
Kreises Nordfriesland gegen den Kommunalen Finanzausgleich beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Zur Frage der
rechtlich gebotenen Verteilungssymmetrie
zwischen Land und Kommunen hat Prof.
Dr. Rudolf Wendt in seinem Gutachten
„Zur finanzverfassungsrechtlichen Zulässigkeit der im Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
für Schleswig-Holstein vorgesehenen
Kürzung der Finanzausgleichsmasse um
jährlich 50 Mio. DM“ aus dem Jahre 1998
festgestellt, dass schon eine Kürzung um
jährlich 50 Mio. DM auf damaliger Basis
wegen Verstoßes gegen das Gebot der
aufgabengerechten Einnahmeverteilungssymmetrie verfassungswidrig wäre. Dies
wäre heute erst recht der Fall.
Im Gutachten von Prof. Dr. Ferdinand
Kirchhof für den Landtag zum Kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein aus dem Jahre 2000 heißt es:
„Abstriche von der Finanzausstattung dürfen nur gleichmäßig für Land und Kommunen vorgenommen werden, d.h. es muss
die Entwicklung von Einnahmen, Ausgaben und Aufgabenbestand beider Gebietskörperschaften berücksichtigt werden. Zum anderen ist zu beachten, dass
das Land die Kompetenz zur Bestimmung
der eigenen und der kommunalen Aufgaben besitzt. Bevor es eine finanzielle Ausstattung der Kommunen zuläßt, die deren
Aufgaben nicht mehr gerecht wird, ist es
darauf verwiesen, den Bestand an gesetzlich vorgesehenen Kommunalaufgaben zu
durchforsten und soweit wie möglich abzubauen, damit eine Unterausstattung gar
nicht erst entstehen kann“.
Eine nachhaltige Sanierung der Finanzen des ganzen Landes ist mit einem
Eingriff in den Kommunalen Finanzausgleich nicht möglich
• Aufgrund der kommunalen Finanzkrise
haben die Kommunen ihre Haushalte
schon so stark konsolidiert, dass der
Eingriff im Prinzip nur zwei mögliche
Folgen haben kann: Nämlich zum einen, dass unmittelbar in gleicher Höhe
die Verschuldung der Kommunen
steigt. Es findet also lediglich eine Verschiebung von Schulden des Landes
auf den kommunalen Bereich statt.
Dies nützt den Bürgern und der nachwachsenden Generation gar nichts.
Zum anderen, wo noch Einsparungen
zu erzielen sind, werden diese in erster
Linie zu Lasten der Investitionen gehen.
Dies gefährdet jedoch unmittelbar Arbeitsplätze im schleswig-holsteinischen
Mittelstand vor Ort und in der Region.
Dies ist weder im Interesse des Landes
noch seiner Bürger. Hinzu kommen die
langfristig höheren Kosten, wenn Infrastruktur vernachlässigt wird und da-

durch das Vermögen verfällt. Schließlich ist ein letzter Weg die Erhöhung
von Steuern und Gebühren. Dies geht
ebenfalls zu Lasten von Bürgern und
Wirtschaft.
• Der Eingriff in den Kommunalen Finanzausgleich ist die einzige Sparmaßnahme aus dem Paket des Kabinetts, die
verlässlich zu erzielen ist. Die Anteile
aus der FAG-Masse sind mit einem
Federstrich des Gesetzgebers „einkassiert“. Die im Kabinettsbeschluss
vorgesehenen Sparbeiträge der einzelnen Ressorts in Höhe von 100 Mio. ¤
jährlich bzw. bei den Personalkosten in
Höhe von 100 Mio. ¤ jährlich sind bisher lediglich geplant und in keiner Weise
gesichert. Der vorgesehene Eingriff in
den Kommunalen Finanzausgleich birgt
daher die Gefahr, den Konsolidierungsdruck von den Bereichen des eigentlichen Landeshaushaltes zu nehmen.
Das Risiko ist groß, dass die Kommunen und die Beamten am Ende die Last
alleine tragen!
Was ist nun zu tun?
Die Sparbeschlüsse des Kabinetts sind
dazu geeignet, die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung in vielen Kommunen ganz zu beseitigen und die Last
der Konsolidierung der Landesfinanzen
schlicht auf die Bürgermeister und die
Ehrenamtler in den Kommunen zu verschieben. Wir müssen uns dagegen wirksam zur Wehr setzen. Dabei müssen alle
Kommunen und alle Kommunalpolitiker in
Gesprächen mit den Landtagsabgeordneten, den Parteien, den Medien und der
Wirtschaft vor Ort und natürlich den betroffenen Bürgern mitwirken. Wir müssen
dabei auch darstellen: Was bedeutet dies
für Handwerker und Mittelstand vor Ort?
Was bedeutet dies für die Bürgerinnen
und Bürger? Was bedeutet dies für die
Handlungsfähigkeit der Gemeinde, was
bedeutet dies für die sozialen und Bildungseinrichtungen der Gemeinde? Was
bedeutet dies für die Infrastruktur der Gemeinde? Wir werden Sie dabei nachhaltig mit Texten, Fakten, Argumenten und
Ideen unterstützen. Wir werden gemeinsam mit den anderen kommunalen Landesverbänden beraten, wie die Kommunen in Schleswig-Holstein geschlossen
den Überlegungen der Landesregierung
gegenübertreten. Dabei wollen wir auch
gemeinsam mit eigenen Vorschlägen zur
Lösung des Problems in die Offensive
gehen. Aus unserer Sicht gehören dazu
folgende Punkte:
1. Ein neuer Anlauf für die Aufgabenwende in Schleswig-Holstein
Dem Land fehlt offenbar noch sowohl
der Mut als auch die politische Phantasie, die Aufgabenwende mit der notwendigen Konsequenz zu betreiben. Zum
Schicksal der bisherigen Vorschläge des
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SHGT, siehe oben. Wir müssen daher
aus dem kommunalen Bereich heraus
neue Impulse zum Aufgabenabbau auch
in Bereichen geben, die bisher politisch
zum Tabu erklärt worden sind und nicht
vorstellbar waren. Dafür muss wesentlich grundlegender gedacht werden als
bisher. Sicherheit und Gesundheit der
Menschen müssen geschützt werden,
abgesehen davon steht nun alles in Frage!
Wenn entgegen dem Koalitionsvertrag die
Kommunalfinanzen nicht mehr Tabu sind,
können es die gesetzlichen Aufgabenzuweisungen und Standards auch nicht
mehr sein. Angesichts der Dimension des
angedrohten Griffs in kommunale Kassen
müssen wir von der Politik das ehrliche
Geständnis einfordern, dass wir uns den
gegenwärtigen Standard gesetzlicher
Vorgaben nicht mehr leisten können.
Auch künftige Vorhaben sind nun schlicht
nicht mehr bezahlbar. Hier muss die Politik gegenüber den Bürgern ehrlich handeln, der „schwarze Peter“ darf nicht auf
die Kommunalpolitik verschoben werden.
Wir wollen uns hierzu mit den anderen
kommunalen Landesverbänden auf eine
Initiative verständigen und nennen einige
Beispiele:
Was wir uns auf gegenwärtigem Standard
nicht mehr leisten können, sondern ganz
oder teilweise abgebaut werden muss:
Kindertagesstättenstandards, Pflicht zu
hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten, Informationsfreiheitsgesetz, Errichtung eines Landesverfassungsgerichts,
Umzüge der Landesregierung, Standard
des Mitbestimmungsgesetzes, Ausstattung der Schulen, Gleichstellungsgesetz,
Archivgesetz, Standards des Vergaberechts, Standards im Wasserrecht und
bei der Landschaftspflege, Kunst am Bau,
barrierefreies Bauen, gemeindliche Datenerfassung für Agrarstatistiken, Datenschutz, Beschränkungen der Landesplanung für Wohn- und Gewerbeentwicklung
etc. Auch das kommunale Verfassungsrecht muss entrümpelt werden, um die
Freiheit der kommunalen Selbstverwaltung zu stärken. Folgende geplante Vorhaben sind nun nicht mehr leistbar: z. B.
Einführung eines doppischen Rechnungswesens, Umsetzung der europäischen
Dienstleistungsrichtlinie durch Aufbau völlig neuer Verwaltungsangebote („einheitliche Ansprechpartner“), Einführung des
Digitalfunks, Ausbau der Kindertagesbetreuung, vom Land angekündigte neue
Standards im Meldewesen, etc.
2. Aufgabenwende auch im Bund
Das Land Schleswig-Holstein muss gegenüber dem Bund wirksame Initiativen
ergreifen, um die notwendigen Handlungsspielräume und den Abbau sozialrechtlicher Standards zu ermöglichen. Da
ist bisher so gut wie nichts passiert. Dies
betrifft das Bau- und Planungsrecht (z. B.
der neue Umweltbericht in der BauleitDie Gemeinde SH 4/2006

planung) ebenso wie das gesamte Umweltrecht (z. B. Lärmkartierung) sowie die
Sozialgesetzbücher II (Grundsicherung für
Arbeitsuchende), VIII (Kinder- und Jugendhilfe), IX (Gleichstellung Behinderter) und
XII (Eingliederungshilfe). Das Sozialrecht
des Bundes muss wieder konsequent
an den Grundsätzen der Subsidiarität
(Vorrang der familiären Einstandspflicht,
Eigenverantwortung der Menschen) und
der Leistungsfähigkeit (einkommensabhängige Leistungen) orientiert werden. Die
Leistungsansprüche sind gemäß eines
Gesetzentwurfes des Bundesrates von
2004 mit einer Finanzkraftklausel im SGB I
unter den Vorbehalt der Leistungsfähigkeit
der öffentlichen Träger zu stellen.
3. Neue Instrumente zur Stärkung der
kommunalen Selbstverwaltung
Wir müssen auch strukturell die Kommunen in die Lage versetzen, mit eigenen
Entscheidungen auf die Finanzkrise zu
reagieren. Und wir müssen vor neuen Belastungen wirksamer geschützt werden.
Dafür hat der Gemeindetag Vorschläge
unterbreitet. Wir brauchen
• ein Modellkommunengesetz nach niedersächsischem Vorbild. Darin können für
eine Anzahl von Kommunen bestimmte
gesetzliche Vorgaben und Standards
befristet aufgehoben werden, um die
Wirkungen zu erproben und so neue Impulse für die Aufgabenwende zu senden,
• ergänzend zur Experimentierklausel eine
Kommunalisierungsklausel in der Gemeindeordnung. Einen entsprechenden
neuen § 135 b hat der SHGT bereits
1998 vorgeschlagen und wiederholt
diese Forderung hiermit: Darin könnten
die Kommunen ermächtigt werden, landesrechtliche Vorschriften in bestimmten
Fällen durch kommunale Satzungen zu
ersetzen,
• eine neue Kommunalverträglichkeitsprüfung im Gesetzgebungsverfahren
des Landtages. Bei jedem Gesetz
müssen die Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung nicht nur hinsichtlich der Kosten geprüft und dargestellt werden,
• eine Verpflichtung des Landes in der
Landesverfassung zum kommunalfreundlichen Verhalten im Bundesrat,
• ein wirksames Konsultationsverfahren nach österreichischem oder bayerischem Vorbild zwischen Land und
Kommunen bei der Gesetzgebung.
Wenn auf diesen Wegen eine nachhaltige
Entlastung der Kommunen nachweisbar
gelingt, müssen wir darüber sprechen, ob
diese Entlastung allein den Kommunen
zukommen soll oder eine Teilung mit dem
Land möglich ist. Aber nur in dieser Abfolge und aufgrund nachweisbarer Zahlen
ist dies möglich. Wir müssen landespolitisch auch die Frage aufwerfen, ob und
inwieweit der Innenminister noch seine

Aufgabe als Kommunalminister und damit
die Fürsorgeaufgaben des Landes für alle
Kommunen wahrnimmt. Wir meinen nein,
denn bisher gab es keine Kontaktaufnahme des Innenministers zu diesem Thema
gegenüber uns.
4. Eröffnungsbilanz: aktuelle Konsolidierungsbeiträge der Kommunen anrechnen
Wir müssen dem Land gegenüber eine
Eröffnungsbilanz aufmachen, in der wir
der Forderung des Landes die schon aktuellen Konsolidierungsbeiträge der Kommunen gegenüberstellen. Hier nur eine
kleine Auswahl:
• Einer Übersicht des Finanzministeriums
zufolge gewinnt das Land aufgrund
steuerrechtlicher Änderungsvorhaben
des Bundes im Saldo von 2006 bis
2009 8,7 Mio. ¤, während die Kommunen in Schleswig-Holstein 60,7 Mio. ¤
verlieren! Es kommt noch schlimmer:
von der geplanten Erhöhung der Umsatzsteuer und anderen Maßnahmen im
geplanten Haushaltsbegleitgesetz 2006
des Bundes profitieren die Länder von
2006 bis 2009 in Höhe von 19,4 Mrd. ¤,
während die Kommunen bundesweit
über 700 Mio. ¤ verlieren.
• 2005–2007 zahlen die kreisangehörigen
Kommunen wegen der jüngsten Anhebungen deswegen zusätzliche Kreisumlage in Höhe von über 70 Mio. ¤, weil
der Finanzausgleich gegenüber den
Kreisen schon jetzt unzureichend ist.

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
für diese Argumente und Maßnahmen
müssen wir uns nun gemeinsam einsetzen.
Nur wer dies nicht tut, hat schon verloren.
Der Gemeindetag tritt gemeinsam mit seinen Mitgliedern dafür ein, dass in Schleswig-Holstein eine Haushaltskonsolidierung gelingt, die glaubwürdig, nachhaltig
und verfassungsgemäß ist und die Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung
bewahrt. Dafür wollen und müssen wir
auch weiterhin nach Gemeinsamkeiten
mit dem Land suchen. Ein einseitiger Eingriff in den Kommunalen Finanzausgleich,
wie jetzt vom Kabinett geplant, ist dafür
aber keine geeignete Basis.

Mit freundlichen Grüßen
Volker Dornquast, Landesvorsitzender
Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer
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Infothek
Novellierung des Schulgesetzes
Mit der vorgezogenen Anhörung hat das
Bildungsministerium das Verfahren für
die Novellierung des Schulgesetzes zum
01.01.2007 eröffnet. Der nunmehr vorliegende Entwurf soll Ende März in die
Kabinettsbefassung gehen. Der Schulausschuss, der Facharbeitskreis der
Schulverbände und der Landesvorstand
haben in ihren Sitzungen am 20. und 21.
Februar 2006 Eckpunkte zur Veränderung
der Schulfinanzierung und der Schulträgerstruktur beschlossen. Danach wird die
Beibehaltung des bisherigen Systems der
Schulkostenbeiträge – lediglich ergänzt
um innere Verrechnungen und Investitionskosten – abgelehnt, weil damit keines
der Reformziele erreicht werden würde.
Der Verwaltungsaufwand würde noch
weiter steigen mit dem Ergebnis, dass
die Gefahr besteht, dass es in zunehmendem Maße Rechtsstreitigkeiten und
Konflikte zwischen den Kommunen gibt.
Stattdessen ist man der Auffassung, dass
das Modell des landesweiten Schulkostenausgleichsfonds durchaus geeignet
ist, eine nachhaltige Verbesserung in der
Schulfinanzierung zu erreichen. Allerdings
gibt es immer noch systematische Probleme und nicht hinnehmbare finanzielle
Verwerfungen. Nachbesserungen sind jedoch möglich, da das Grundmodell zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bietet.
Zur Schulträgerstruktur wird festgestellt,
dass diese nicht als Begründung herhalten kann, ein modernes Schulwesen nicht
organisieren zu können. Allerdings wird
dazu appelliert, alles im Hinblick auf eine
Optimierung auf den Prüfungstand zu
stellen. So ist es nicht im Sinne des Gemeindetages, den Interessen des Landes
nach sparsamen Ressourceneinsatz im

Schulwesen entgegenzustehen. Ein besonderes Plädoyer wird für die Bildung
von weiteren Schulverbänden auf freiwilliger Basis abgegeben. Die nahezu 100
Schulverbände im Lande haben sich außerordentlich bewährt. Der Gemeindetag
fordert das Land auf, seine bisherigen
Aktivitäten zur Entwicklung eines sachgerechten Schulgesetzes auch während des
Gesetzgebungsverfahrens weiter aufrecht
zu erhalten und bietet seine Mitarbeit an.
Qualitätssicherung in der ländlichen
Abwasserentsorgung – Frühjahrsfortbildungen stark nachgefragt
Die Frühjahrsveranstaltungen der Fortbildungsreihe „Qualitätssicherung in der
ländlichen Abwasserentsorgung- ein Fortbildungsprogramm für das Ehrenamt“
haben im März erfolgreich stattgefunden.
In der Ausgabe 12/2005 wurde über die
Zielsetzungen der Veranstaltungsreihe
berichtet. Die große Resonanz auf die
Fortbildungen zeigte, dass die Qualifizierungsinitiative den Bedarf trifft. Die erste
Veranstaltung in Husum am 14. März besuchten 38 Teilnehmer. In Meldorf kamen
am 15. März 14 Teilnehmer zusammen,
was einen intensiven Erfahrungsaustausch ermöglichte. Für die Fortbildung in
Strande am 21. März hatten sich 45 Teilnehmer angemeldet, nach Bad Segeberg
kamen sogar 52 interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mandatsträger aus dem gemeindlichen Bereich. Im
September 2006 wird sich die Fortbildungsreihe dem Betrieb von Teichkläranlagen widmen. Wieder werden die Fortbildungen dezentral an vier Standorten im
Land stattfinden, so dass kein Teilnehmer
im Grundsatz mehr als eine Stunde Fahrzeit auf sich nehmen muss. Erste Anmel-

dungen sind bereits eingegangen. Das
endgültige Programm wird rechtzeitig versendet werden.
Entwurf eines Landesnaturschutzgesetzes vorgelegt
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein hat den Kommunalen
Landesverbänden Mitte März den Entwurf
eines novellierten Landesnaturschutzgesetzes zur Stellungnahme übersandt. Ziel
des Gesetzentwurfes ist es, das Naturschutzrecht innerhalb des bundesrechtlich vorgegebenen Rahmens zu deregulieren und flexibler handhaben zu können.
Dies soll u. a. dadurch erreicht werden,
dass konkrete Standards zugunsten abstrakter, unbestimmter Rechtsbegriffe
entfallen, teilweise auf gesetzliche Regelungen zugunsten einer flexibleren Verordnungsermächtigung verzichtet wird oder
auf bundesrechtliche Regelungen zurückgegriffen wird, sofern dies ausreichend ist.
Die Kommunalen Landesverbände haben
nun bis zum 16. Mai 2006 Gelegenheit, zu
dem Gesetzentwurf im Rahmen des vereinbarten Beteiligungsverfahrens Stellung
zu nehmen.
Termine
19.04.2006: Landesvorstand, Haus der
kommunalen Selbstverwaltung, Kiel
26.04.2006: Frühjahrstagung Fachverband der Kämmerer, HSH Nordbank Kiel
19.05.2006:
Molfsee

Amtsvorstehertagung

in

Landesvorstand tagte am
21. Februar 2006
Der Landesvorstand des SHGT kam am
21. Februar 2006 unter dem Vorsitz von
Bürgermeister Volker Dornquast, Gemeinde Henstedt-Ulzburg, zu seiner ersten
Sitzung im laufenden Jahr zusammen.
Hauptthemen waren die Perspektiven der
ländlichen Räume in Schleswig-Holstein
und die Neuregelung der Schulfinanzierung und der Schulträgerschaft. Zu dem
ersten Schwerpunkthema war der Leiter
der Abteilung Landwirtschaft, Fischerei
und ländliche Räume des Ministeriums
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume, Hans-Joachim Pieper, eingeladen,
der zunächst über die Aufgabenkritik des
Landes aus Sicht der ländlichen Entwicklung referierte. Weiterer Diskussionspunkt
120

war die künftige europäische Förderung
durch Umsetzung der ELER-Verordnung in
Schleswig-Holstein. In seinem Beschluss
appellierte der Landesvorstand schließlich
an die Landesregierung, im Rahmen der
schleswig-holsteinischen Programme für
die EU-Förderperiode 2007/2013 dafür zu
sorgen, dass die Förderungsmöglichkeiten
in den ländlichen Räumen in ausreichendem
Maße erhalten bleiben. Die Entwicklung der
ländlichen Räume dürfe gegenüber der Metropolregion Hamburg und den Oberzentren
nicht benachteiligt werden. Schleswig-Holstein müsse auch in den kommenden Jahren die Stärken und Entwicklungspotentiale
der ländlichen Räume nutzen und mit Hilfe der europäischen Mittel Lebensqualität

und Infrastruktur fortentwickeln. Zweites
Schwerpunktthema der Sitzung war die
Neuregelung der Schulfinanzierung und der
Schulträgerschaft im Schulgesetz. Dabei
nahm der Landesvorstand in seinem Beschluss das Modell für einen landesweiten
Schulkostenausgleichsfonds zur Kenntnis
und sprach sich gleichzeitig dagegen aus,
das bisherige System der Schulkostenbeiträge lediglich um innere Verrechnungen
und Investitionskosten zu ergänzen, da
hierdurch keines der Reformziele erreicht
würde. Auch eine Übertragung der Zuständigkeit für die Schülerbeförderung auf die
Kreise wurde abgelehnt.
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Amtsverwaltungen in
Schleswig-Holstein:
Reformwillig, kooperationsfähig
und bereit für neue Aufgaben
Frühjahrstagung des Fachverbandes der Leitenden Verwaltungsbeamten der Ämter
Schleswig-Holsteins vom 15.–17. Februar 2006 in Sankelmark
Landesvorsitzender Sönke Hansen, Amt
Nordstormarn, konnte sich wiederum
über eine gut besuchte Veranstaltung
freuen und 100 Leitende Verwaltungsbeamte und Beamtinnen, Bürgermeister und
Büroleitende Beamte/innen zur Frühjahrstagung in Sankelmark begrüßen. In seiner
Einführung in das Tagungsthema ging
Sönke Hansen kurz auf die Verwaltungsstrukturreform ein und bat, hier auch eine
Chance für die Entwicklung ländlicher Verwaltungen zu sehen. Er sprach sich dafür aus, in einem zweiten Vorschaltgesetz
seitens des Landes klarere Aussagen zu
treffen und bemängelte, dass klare Vorschläge und Vorgaben fehlten. Insbesondere müsste das Problem der übergroßen Amtsausschüsse und die Problematik
der Bildung neuer Ämter zwischen bisher
hauptamtlich verwalteten Städten oder
Gemeinden und den umliegenden Ämtern
gelöst werden.
1. Verwaltungsstrukturreform in
Schleswig-Holstein aus der Sicht des
Landes Schleswig-Holstein
Staatssekretär Ulrich Lorenz, Innenministerium Kiel, bezeichnete die kommunale
Verwaltungsstrukturreform neben Arbeit,
Bildung und Haushaltskonsolidierung als
ein zentrales Element der Landespolitik.
Das Motto der Jahrestagung in Sankelmark „Amtsverwaltungen in SchleswigHolstein: Reformwillig - kooperationsfähig
- Bereit für neue Aufgaben“ bezeichnete
er aus seiner Sicht als sehr gelungen, da
es die Wünsche der Landesregierung aufnehme. Er nannte es sehr wichtig, sich
über die Notwendigkeit dieses Reformprozesses im klaren zu sein und diesen dann
konstruktiv im eigenen Bereich umzusetzen. Nach seiner Einschätzung könne es
keinen Zweifel daran geben, dass die Verwaltungen im Lande auf allen Ebenen modernisiert und für die Zukunft umgerüstet
werden müssten. Das gelte für die Landesebene ebenso wie für die Ebene der
Kreise und kreisfreien Städte und die der
Ämter und Gemeinden. 213 Verwaltungen
für die Einwohnerinnen und Einwohner
der Ämter und amtsfreien Gemeinden in
Schleswig-Holstein bezeichnete er als zu
hohe Zahl. Hier komme es darauf an, Verwaltungseinheiten zu schaffen, die jeweils
mindestens 8000 Einwohnerinnen und
Einwohner betreuen, die Strukturen wirtschaftlicher zu machen und eine weitere
Spezialisierung und Professionalsierung
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LVB-Fachverband Landesvorsitzender
Sönke Hansen, Amt Nordstormarn
der Verwaltungen zu ermöglichen. Dabei
schloss er eine Gebietsreform ausdrücklich aus. Vielmehr sollten durch eine Effizienzsteigerung unter Ausnutzung der
Möglichkeiten des E-Government dem
Ehrenamt wieder Gestaltungsspielräume
gegeben werden.
Er begrüßte ausdrücklich, dass im ganzen
Land Ämter und Gemeinden z.Z. dabei
sind, ihre künftigen Verwaltungsstrukturen
auszuarbeiten, mit Partnern zu sprechen,
Verhandlungen zu führen und über die optimalen Formen im Einzelfall zu diskutieren.
Um Chancen zu nutzen und auf freiwilliger
Basis gute und tragfähige Lösungen zu
finden sei jetzt der richtige Zeitpunkt.
Staatssekretär Lorenz wies darauf hin,
dass auch die Landesregierung den Prozess der Verwaltungsstrukturreform fachlich unterstützt und finanziell durch die sog.
„Hochzeitsprämie“ in Höhe von 250.000 ¤
bei einem Gesamtvolumen von 15 Mio. ¤
fördert. Er teilte mit, dass die Landesregierung daran arbeite, die kommunalverfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen
für die Verwaltungszusammenschlüsse
zu verbessern und gesetzliche Hemmnisse da zu beseitigen, wo es geboten
ist. Als ersten Schritt hierzu nannte er das
1. Verwaltungsstrukturreformgesetz, das
voraussichtlich im April 2006 in Kraft treten
wird. Dieses Gesetz regelt künftig in klarer
und sachgerechter Weise: “Gemeinden,
die selbst keine eigene Verwaltung vorhal-

ten, werden ehrenamtlich, Gemeinden mit
eigener Verwaltung werden hauptamtlich
verwaltet“. Dies rüttle zwar z. T. an alten
Traditionen und erfordere auch bei vielen
ein Umdenken. Es werde sich aber, und
diese Auffassung vertrat Herr Lorenz,
als eine sinnvolle und wirtschaftliche Lösung erweisen. Auch Kreisgrenzen oder
Amtsgrenzen sollten im Interesse flexibler
Lösungen hierbei nicht im Wege stehen.
Es gelte jedoch der Grundsatz, dass die
jetzigen Ämter in der Struktur zusammenbleiben sollten, da nur so eine schnelle
Umsetzung ermöglicht werden kann. In
Übereinstimmung mit Beschlüssen der
Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses könnten jedoch auch ämteroder auch kreisübergreifende Regelungen
ermöglicht werden. Dies sollte jedoch
nicht zum Modell erhoben werden. Er ergänzte hierzu, das sich die Gemeinden
richtigerweise immer zu einem Zentrum
orientieren sollten. Zur Frage der Größe
der Amtsausschüsse versicherte Herr Lorenz, dass seitens der Landesregierung
beabsichtigt sei, hier Abhilfe zu schaffen.
Zur Zeit werde an einer neuen Regelung
zur Zusammensetzung der Amtsausschüsse gearbeitet. Diese soll einerseits
die Mitgliederzahl überschaubar halten,
andererseits aber auch der Vertretung des
einzelnen Bürgers je nach Größe seiner
Gemeinde ein ausgewogenes Gewicht
geben. Dabei bleibt das Grundmandat jeder Gemeinde, im Amtsausschuss repräsentiert zu sein, erhalten.
Als zweiten wichtigen Punkt für die Aufnahme in das 2. Verwaltungsstrukturreformgesetz nannte Herr Lorenz die Finanzen und führte hierzu aus, dass Vorschläge
zur Ausgestaltung der komplexen Finanzbeziehungen im kommunalen Bereich
über den jetzigen § 22 der Amtsordnung
(Amtsumlage) hinaus erarbeitet werden.
Eingehend auf die Frage, welche Aufgaben künftig zusätzlich in den Ämtern und
amtsfreien Gemeinden wahrgenommen
werden sollten, teilte Herr Lorenz mit,
dass eine abschließende Antwort zum
jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden
könne. Er verwies auf den Zusammenhang zwischen der Übertragung von Aufgaben bisheriger Landesbehörden auf die
geplanten kommunalen Verwaltungsregionen in Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städte und der innerkommunalen
Funktionalreform, also dem Übergang von
Aufgaben der Kreisebene auf den kreisangehörigen Bereich.
Der Innenminister werde voraussichtlich
im April 2006 einen Vorschlag zur Bildung
der kommunalen Verwaltungsregionen
vorlegen. In diesem Zusammenhang werde dann auch zu betrachten sein, welche
künftigen zusätzlichen Aufgabenwahrnehmungen im kreisangehörigen Bereich
sinnvoll sind. Herr Lorenz wies weiter darauf hin, dass sich die gegenwärtige Untergrenze von 8000 Einwohner je Verwaltung
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auf den gegenwärtigen Aufgabenbestand
beziehe. Für die Übernahme komplexer
neuer Aufgaben kann diese Einwohnerzahl nicht ausreichend sein. Wer also
neue zusätzliche Aufgaben erhalten will,
der sollte lieber bereits heute eine Größenordnung nicht bloß knapp, sondern
deutlich über 8000 Einwohner anstreben.
Dies kann, wenn für die Grundfunktionen
eine Verwaltung über 8000 Einwohner
entstanden ist, für neue komplexe Aufgaben auch durch Kooperation mehrerer
Ämter und amtsfreier Gemeinden oder
Städte geschehen.
2. Verwaltungsstrukturreform in
Schleswig-Holstein aus der Sicht des
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages
Der Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages, Herr Jörg
Bülow, stellte eingangs fest, dass in den
bisherigen Diskussionen die Amtsverfassung in Schleswig-Holstein grundsätzlich
eine Bestätigung erfahren habe. Er verwies auf die bestehende Vertragsbörse
im Internet und teilte hierzu mit, dass diese rege in Anspruch genommen werde.
Er betonte, dass die Freiwilligkeit bei der
Verwaltungsstrukturreform in den Grenzen der Leitlinien und des Koalitionsvertrages unbedingt gewahrt werden müsse. Für die z.Z. hauptamtlich verwalteten
kleineren Städte und Gemeinden forderte
er eine neue gesetzliche Lösung, um die
bestehenden Blockaden zu lösen. Eine
solche neue gesetzliche Regelung solle
so schnell wie möglich, möglichst noch
durch eine Ergänzung des 1. Vorschaltgesetzes erfolgen. Er wies darauf hin, dass
der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag für seine Ämter und Gemeinden
schon im letzten Jahr Hilfen und Vorgaben eingefordert hatte, die Stellungnahme
des Gemeindetages im Vorschaltgesetz
jedoch nicht oder kaum berücksichtigt
wurde. Er dankte dem Fachverband für
die Hilfe bei der Erstellung dieser Stellungnahme. Zur Hauptamtlichkeit der Gleichstellungsbeauftragten erklärte Herr Bülow,
dass die Anhebung der Einwohnergrenze
von 10.000 auf 15.000 Einwohner nicht
weiterhilft, aber leider nicht mehr verhandelbar sei. Er sprach sich dafür aus, bei
der Auslegung dieser Einwohnerzahl die
Gemeinden eines Amtes jeweils getrennt
zu zählen. Die größten Probleme gegen
eine Fusion bestünden z. Z. im Bereich
der Ämter mit größeren hauptamtlich
verwalteten Städten oder Gemeinden.
Hier gebe es durchweg gegensätzliche
Beschlüsse, auch wenn vom Grundsatz
eine Einamtung eigentlich akzeptiert wird,
die Städte und Gemeinden jedoch ihren
hauptamtlichen Bürgermeister behalten
wollen. Weiter nannte er folgende wünschenswerte Änderungen:
– Die Wahl des Amtsdirektors sollte durch
den Amtsausschuss, nicht wie bisher
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vorgesehen durch die Amtsversammlung erfolgen.
– Die Qualifikation für den gehobenen Verwaltungsdienst sollte wie beim Leitenden
Verwaltungsbeamten zukünftig auch für
den Amtsdirektor gefordert werden.
– Hinsichtlich der Mitgliederzahl des Amtsausschusses vertrat Herr Bülow die
Auffassung, dass ein sog. gewichtetes
Mandat mit Grundmandat aller Gemeinden ein möglicher Weg sein könnte.
– Die in der Amtsordnung vorgesehene
Entsendung von Beratern für nicht im
Amtsausschuss vertretene Parteien
sollte ersatzlos gestrichen werden.
– Innerhalb eines Amtes sollten Zweckverbände ermöglicht werden.

Landesgeschäftsführer Jörg Bülow
In seinen weiteren Ausführungen ging Herr
Bülow auf die Funktionalreform, die Aufgabenkritik sowie den vorliegenden SchlieBericht hierzu kurz ein. Er begrüßte den
Schlie-Bericht, der im Wesentlichen darstelle, auf welche Aufgaben das Land zukünftig verzichten sollte und welche Aufgaben das Land an den kommunalen Bereich
bzw. an Dritte übertragen könnte. Er ging
darauf ein, dass dieser Bericht nicht abschließend zu werten sei, sondern laufend
fortgeführt werde und bat die anwesenden
LVB, weitere Vorschläge für die Streichung
bzw. Verlagerung von Aufgaben zu machen. In diesem Zusammenhang sprach
er das sog. Modellkommunen-Gesetz an,
wonach einzelne Aufgabenübertragungen
in bestimmten Gemeinden geprüft werden könnten, ob diese dort leistbar sind.
Die Verlagerung von Vollzugsaufgaben
auf die kommunale Ebene der Ämter und
Gemeinden sieht der Gemeindetag eher
skeptisch, da es sich um nicht gerechnete Modelle handelt und nicht gesetzlich
legitimierte Entscheidungsorgane beauftragt werden. Bezüglich der Finanzregelung wies Herr Bülow darauf hin, dass der
kreisangehörige kommunale Bereich über
die Funktionalreform durch die Kreisumlage nicht mit der Finanzierung staatlicher
Aufgaben belastet werden dürfe.
Hauptamtliche oder ehrenamtlich Bürgermeister? – was ist leistbar? –

In der sich anschließenden intensiven Aussprache wurde insbesondere die Frage
erörtert, ob auch größere Gemeinden zukünftig nach der Amtsverfassung ehrenamtlich verwaltet werden können.
3. Verwaltungsstrukturreform in
Schleswig-Holstein aus der Sicht Betroffener: („Nimm den goldenen Ring
von mir…“)
a) Amt Jevenstedt mit Einamtung der
Gemeinde Westerrönfeld
LVB Uwe-Niels Husmann, Amt Jevenstedt, berichtete über die Einamtung
der ca. 5.000 Einwohner großen Gemeinde Westerrönfeld in das Amt Jevenstedt
zum 01.01.2001. Er verwies auf die Ausgangslage, wonach die bis dahin amtsfreie
Gemeinde Westerrönfeld Ende 1999 mit
5.073 Einwohnern nach der Gemeindeordnung nicht mehr ehrenamtlich geführt
werden konnte und die Pflicht zur Einführung eines hauptamtlichen Bürgermeisters
bestand. Wegen der hohen Personalkosten eines hauptamtlichen Bürgermeisters
hatte die Gemeinde Westerrönfeld nach
Alternativen zur Hauptamtlichkeit gesucht.
Die Selbstverwaltungsorgane der Gemeinde Westerrönfeld entschieden sich
schließlich für eine Einamtung in das Amt
Jevenstedt und damit für klare rechtliche
Verhältnisse. Ausschlaggebend waren
nicht zuletzt die klare Kostenverteilung
sowie das Mitspracherecht im Amtsausschuss. Seit 2001 konnte die Amtsumlage
um 3 % -Punkte gesenkt werden und die
Gemeinde Westerrönfeld im Vergleich der
Jahresrechnungen 2000 und 2001 einen
Betrag von 65.000,– Euro an Verwaltungsausgaben einsparen. Der Stellenplan 2001
umfasste 26,2 Vollzeitkräfte, 2006 umfasst
der Stellenplan mit den zur ArGe SGB II
abgeordneten Mitarbeitern 23,6 Vollzeitkräfte (ohne 19,8 Vollzeitkräfte). Im Bereich
der leitenden Stellen werden bis 2008
weitere Stellen eingespart. LVB Husmann
zog das Fazit, dass sich die aus Gründen
der Bürgernähe gewollte Vorhaltung von 2
Verwaltungsstellen aus Kostengründen als
nachteilig erweist. Dieser Nachteil werde
jedoch durch Kostenreduzierung wieder
wettgemacht, die Effizienz der Verwaltung
sei gestiegen, die Mitarbeiter arbeiteten
routinierter, schneller und leitende, d.h.,
kostenintensivere Planstellen, konnten abgebaut werden. Er bezeichnete es als äußerst wichtig, die Mitarbeiter bei einem solchen Prozess rechtzeitig „mitzunehmen“.
b) Fusion der beiden Ämter Steinbergkirche und Gelting1
Leitende Verwaltungsbeamtin Rosemarie
Marxen-Bäumer, Amt Steinbergkirche und
Leitender Verwaltungsbeamter Gerd Aloe,
Amt Gelting, berichteten über den Stand
der angestrebten Fusion beider Ämter.
1
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Sie referierten als Betroffene über die Verwaltungsstrukturreform:
v. links: Jens Behn, Jürgen Manske, Uwe-Niels Husmann, Staatssekretär Ulrich Lorenz,
Jörg Bülow SHGT, Sönke Hansen; vorn: Rosemarie Marxen-Bäumer und Gerd Aloe
c) Einamtung der Gemeinde Appen in
das Amt Moorrege2
LVB Jürgen Manske berichtete über den
Stand der Einamtung der bisher amtsfreien hauptamtlich verwalteten Gemeinde Appen in das Amt Moorrege zum
01.07.2006.
d) Blick über die Landesgrenze-Ämterfusion in Mecklenburg-Vorpommern
LVB Jens Behn, Amt MecklenburgischeSchweiz, berichtete von der Zusammenlegung von Ämtern im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Er führte aus,
dass im Nachbarbundesland die Zahl der
Ämter innerhalb der letzten 4 Jahre von
118 auf 79 reduziert werden konnte. Die
Amtsordnung MV sehe eine Regeleinwohnerzahl von 8.000 Einwohnern, eine absolute Mindestgrenze von 6.000 Einwohnern
und 10 Gemeinden je Amt vor. Das zum
01.06.2004 neu gebildete Amt Mecklenburgische-Schweiz (15 Gemeinden mit
10.434 Einwohnern) sei jetzt in zwei Amtsgebäuden, nämlich in Teterow und 13,5
km entfernt in Jördenstorf untergebracht.
Die Nutzung beider Verwaltungsgebäude
erforderte die Vereinheitlichung der EDVProgramme sowie der Telefonanlage und
Zeiterfassung, die mit einer Standleitung
und laufenden Kosten von ca. 1.000
Euro/monatlich gelöst wurde. Investitionskosten waren nötig in Höhe von 246.000
Euro. Die Zahl der Beschäftigten in der
Kernverwaltung konnte gegenüber dem
Stand von 1992 um ca. 5 Planstellen auf
jetzt 24,48 Beschäftigte gesenkt werden.
LVB Behn ging darauf ein, dass nach dem
Mecklenburg-Vorpommerschen Recht das
Amt über einen Zeitraum von vier Jahren
eine Zuweisung in Höhe von 18,– Euro/
Einwohner = jährlich 187.800 Euro, insgesamt also 748.000 Euro erhält. Diese
Förderung liege damit deutlich höher als
in Schleswig-Holstein. Er bezeichnete es
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im Ergebnis als Vorteil, dass neben der finanziellen Förderung das Personal gezielt
eingesetzt, fortgebildet, Spezialkenntnisse
genutzt und gefördert werden, eine bessere Vertretbarkeit gesichert und trotzdem
die Bürgernähe erhalten bleiben könne.
4. Aus der Praxis für die Praxis
1. Landesvorsitzender Sönke Hansen
gab folgende Mitteilungen:
a) Nach der Neufassung der Bekanntmachungsverordnung ist auch die Form der
Bekanntmachungsmöglichkeit im Internet
neu geregelt.
b) Zum Thema Verwaltungsstrukturreform
wurden folgende Punkte erörtert:
• Die Begleitung des Prozesses durch
externe Berater wurde überwiegend
positiv beurteilt. Letztlich müsse jeder
am Fusionsprozess Beteiligte selbst
entscheiden, welche Leistungen durch
die eigene Verwaltung erbracht werden
sollen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier möglichst aktiv mitwirken
können und welche Arbeiten, gerade
im psychologischen Bereich, an externe
Berater vergeben werden sollten.
• Zur Frage der Bestellung eines Amtsdirektors für zusammengelegte größere
Amtsverwaltungen teilt Sönke Hansen
mit, dass diese Frage eine reine politische Entscheidung sei und die Amtsausschüsse bzw. Gemeindevertretungen entscheiden sollten.
• Sönke Hansen forderte, in die neue
Kommunalverfassung auch eine fachliche Qualifikation für den Amtsdirektor
aufzunehmen.
• Die Finanzkraft unterschiedlicher Partner
spielt bei Fusionsverhandlungen offenbar eine große Rolle. So ist die Fusion
zweier oder dreier hinsichtlich der Finanzkraft gleicher Partner sehr viel leichter, als wenn „reiche und arme“ Ämter
und Gemeinden fusionieren wollen bzw.

müssen. Ein dadurch entstehendes Ungleichgewicht könnte und sollte durch
vertragliche Regelungen ausgeglichen
werden.
• Nach einem Vorstandsbeschluss der
Versorgungsausgleichskasse ist auch
bei fusionsbedingter Nichtwiederbesetzung von Beamtenstellen die Zahlung
einer
Nichtwiederbesetzungsabgabe
für die Dauer von 5 Jahren mit jährlich
je nach Dotierung der Stelle ca. 15.000–
19.000 Euro zu leisten. Dieser Beschluss
war notwendig, um die Finanzierung der
Versorgungsausgleichskasse insgesamt
zu sichern. Den laufenden Fusionsbemühungen ist diese Entscheidung sicherlich nicht förderlich.
c) Sönke Hansen verwies auf laufende
Ermittlungen in Bezug auf Spenden und
Sponsoren im kommunalen Bereich. Der
Gemeindetag hat diesbezüglich an das
Innenministerium geschrieben mit dem
Ziel, eine Regelung zu erhalten, die in anderen Bundesländern bereits gegeben ist.
Danach gehört die Einwerbung von Spenden und Sponsoren zu den Amtspflichten
der Amtsträger und kann von daher nicht
als Korruption angenommen werden. Eine
solche Regelung sollte auch in SchleswigHolstein Gesetz werden.
d) Als neuer Kollege stellte sich vor: LVB
Ralf Bretthauer, Amt Bokhorst.
2. Der Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages,
Jörg Bülow, gab folgende Mitteilungen:
a) Der Gemeindetag setzt sich gegenüber
der Telekom weiter dafür ein, auch den
ländlichen Raum bezüglich der Internetversorgung mit DSL zu versorgen. Anderenfalls könnten in der Fläche Probleme
mit strategischen Grundfragen entstehen,
da auch für Gewerbe und die Ansiedlung
von Wohngebieten das Vorhandensein einer optimalen Internetnutzung für die Zukunft von Interesse sein wird.
b) Eingehend auf den laufenden Streik im
öffentlichen Dienst in anderen Bundesländern teilte Herr Bülow mit, dass dies zunächst primär Aufgabe des kommunalen
Arbeitgeberverbandes sei.
c) Zur im TVöD verankerten leistungsgerechten Bezahlung führte er aus, dass
damit auch eine regelmäßige Leistungsbewertung nötig werde. Ein Modell für
die Erstellung zukünftiger entsprechender
Betriebsvereinbarungen werde z.Z. erarbeitet und den Verwaltungen rechtzeitig
zugestellt.
d) Eingehend auf den Streit der VBL mit
dem Bund zur Rückzahlung von Sanierungsgeldern verwies Herr Bülow auf die
Empfehlung des Gemeindetages, zur
Vermeidung von Verjährung für das Jahr
2002 Klage einzureichen. Bundesweit
hätten 1.500 Kommunen eine solche Klage eingelegt. Die VBL hat daraufhin auf
2
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eine Verjährung verzichtet, eine Anerkennung der Rückzahlungen durch den Bund
steht bisher jedoch noch aus.
e) Der Gemeindetag führt wieder mit GeKom eine Stromausschreibung für die
Jahre 2007 und 2008 durch. Es zeichnet
sich schon jetzt ab, dass sich mehr Verwaltungen beteiligen als bei der letzten
Ausschreibung.
f) Die bestehenden Konzessionsverträge, jetzt Wegenutzungsverträge, mit der
Schleswag, jetzt E.ON Hanse laufen demnächst ca. 2010 aus. Herr Bülow wies
darauf hin, dass der Gemeindetag dabei
ist, einen Mustervertrag auszuarbeiten
und dabei gute Bedingungen für die Kommunen sichern will. Er verwies auf eine
Bestimmung des Energiewirtschaftsgesetzes, wonach das Auslaufen der Wegenutzungsverträge 2 Jahre vorher im
Bundesanzeiger bekannt zu machen ist.
Er bat die Vertreter der Verwaltungen zu
prüfen, wann diese Fristen auslaufen.
Bei der Durchführung der notwendigen
Bekanntmachung im Bundesanzeiger
wird der Gemeindetag, Herr Nielsen, den
Kommunen behilflich sein.
g) Die Neuverteilung der EU-Mittel ab
2007 wird z.Z. im Lande erörtert. Der Gemeindetag wird bemüht sein, die Qualität
der ländlichen Räume auch für die Zukunft
zu sichern. Durch die Kürzung der Mittel in
einem erheblichen Bereich drohen jedoch
Verluste für den ländlichen Raum.
h) Bezüglich der Widersprüche zur Grundsteuer B verwies Herr Bülow auf die Empfehlung des Gemeindetages zur Handhabung dieser Widersprüche.
i) Weiter regte er an, sich weiterhin mit
kleinräumiger regionaler Identitätsbildung
in den Regionen, Zentren und Umland
zu beschäftigen und verwies hier auf gemeinsame Planungsmöglichkeiten wie
Leader plus oder Gebietsentwicklungsplanungen.
j) Die Homepage des Gemeindetages soll
überarbeitet werden und als Medium für
die Zukunft besser nutzbar sein.
k) Der nächste Gemeindekongress ist für
Freitag, den 10. November 2006, um 13.00
Uhr vorgesehen. Ministerpräsident Carstensen hat sein Kommen angekündigt.
Einladungen werden zeitnah erfolgen.
5. Aktueller Stand der Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein
Dr. Utz Schliesky, Finanzministerium
Schleswig-Holstein, berichtete über den
aktuellen Stand der Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein. Dr. Schliesky verwies auf den Kabinettsbeschluss
der Landesregierung vom 3. Juni 2005,
wonach die Landesregierung die Modernisierung der Verwaltung mit dem Ziel der
Entbürokratisierung, Verwaltungsstrukturreform, Funktionalreform und Aufgabenkritik anstrebt. Dabei ist die Aufgabenkritik in
2 Phasen aufgeteilt. In der Phase 1 sollen
der Abbau von Aufgaben, die Bündelung
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von Aufgaben sowie die Verlagerung von
Aufgaben auf Dritte geprüft werden. In der
Phase 2 ist die Straffung der Verwaltungsprozesse ggf. IT-unterstützt und die Schaffung einer E-Government-Strategie als
Zielsetzung genannt. Er nannte konkrete
Verbesserungsvorschläge zu den Themen
Bürokratieabbau und der Straffung von
Aufbauorganisationen. Angestrebt werde
die durchgängige Zweistufigkeit der Verwaltung bezogen auf die Landes- und
Kommunalebene unter Abbau von Doppelzuständigkeiten. Verzichtbare Landesaufgaben sollten abgebaut werden. Die
Verlagerung von Aufgaben der Ministerien
auf die Kommunen oder nachgeordnete
Landesbehörden solle geprüft und die
Umwandlung von Weisungsaufgaben in
kommunale Selbstverwaltungsaufgaben
angestrebt werden. Herr Dr. Schliesky ging
ein auf die gewollte Schaffung von kommunalen Verwaltungsregionen (4 bis 5)
in Trägerschaft der Kreise und kreisfreien
Städte. Auch die Reduzierung der Verwaltungseinheiten auf der Ebene der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
ohne zwangsweise Gebietsänderungen
gehöre zur Straffung der Aufbauorganisation im Lande. Dr. Schliesky berichtete
aus der Arbeit der Projektgruppe „Verwaltungsmodernisierung und Deregulierung“
unter der Leitung des Staatssekretärs
Schlie, deren Aufgabe eine umfassende
Aufgabenanalyse und Kritik war mit Vorbereitung der Entscheidung, welche Aufgaben auf die kommunale Ebene verlagert werden können. Die Projektgruppe
habe den Abschlussbericht termingerecht
in der letzten Sitzung am 20. Dezember
2005 vorgelegt (Schlie-Bericht). Der Abschlussbericht ist zwischenzeitlich vom
Kabinett beschlossen, dem Landtag zur
Information gegeben und im Internet unter
www.finanzministerium.schleswig-holstein.de
vollständig nachzulesen. Dr. Schliesky erläuterte Inhalt und Struktur des Abschlussberichtes und überreichte dem Landesvorsitzenden Sönke Hansen ein Exemplar.
6. Kommunale IT im Umfeld des EGovernments
6.1. Dipl.-Ing. Hans-Günter Silber, Finanzministerium, erläuterte die Bemühungen
des Landes, zu einer gemeinsamen EGovernment-Plattform als Basisinfrastruktur auf der Ebene von Bund, Ländern und
Kommunen zu kommen. Eine stärkere
Zusammenarbeit sei hierfür zwingend
notwendig. Herr Silber führte aus, dass
das Land Schleswig-Holstein jährlich ca.
100 Mio. Euro für seine IT verausgabt und
dass er selbst die Wirtschaftlichkeit der
Verfahren in den Vordergrund stellt.
Er bezeichnete das neue Meldewesen
als eine erste gemeinsame Anwendungsmöglichkeit in einer Kette von zukünftigen
Prozessen in der Landes- und Kommunalverwaltung in Schleswig-Holstein. Dafür werde eine gemeinsame einheitliche

und bedarfsorientierte Basisinfrastruktur
im IT-Bereich benötigt.. Er führte hierzu
aus, dass mit Stand von Januar 2006 insgesamt 87 % aller Ämter und Gemeinden
über einen Kreis- bzw. Landesnetzanschluss als E-Government-Plattform verfügten. Als ein Beispiel der Wirtschaftlichkeit nannte Herr Silber die Reduzierung der
Telefonanlagen des Landes von 15 Unternehmen mit 290 Anlagen und 60 Typen
im Jahr 2000 mit Kosten von ca. 24 Mio.
Euro auf 1 Unternehmen ab 2003, mit
330 Anlagen und Kosten von rd. 18 Mio.
Euro jährlich. Er erläuterte verschiedene
bestehende E-Government-Plattformen
z.B. die Metropolregion um Hamburg, die
Verzeichnisdienste in Schleswig-Holstein
und zum Vergleich Nordrhein-Westfalen.
Als weiteres Beispiel der Wirtschaftlichkeit benannte Herr Silber die Umstellung
auf IP-Telephonie innerhalb des Landesnetzes Schleswig-Holstein. Auf die Frage,
wann auch die Ämter und Kommunen
das Landesnetz für IP-Telephonie nutzen
können, führte Herr Silber aus, dass in
einer Vielzahl von Fällen die Qualität der
vorhandenen Leitungen dafür nicht ausreichend gegeben sei. Das Land arbeite
z.Z. an dieser Möglichkeit und werde den
Ämtern und Kommunen den Zeitpunkt
rechtzeitig mitteilen.
6.2. Oliver Maas, KomFit Kiel, stellte in
seinem Beitrag heraus, dass die Kommunen vor großen Herausforderungen in Bezug auf Verwaltungsmodernisierung und
Verwaltungsstrukturreform stünden. Eine
reibungslose verwaltungsübergreifende
Zusammenarbeit sei dafür Voraussetzung. Diese sei nur mit optimierten durch
IT unterstützten Prozessen möglich. Er
ging darauf ein, dass z.Z. die meisten
Kommunalverwaltungen leider nur systemtechnische Inseln seien und ein Zugriff
auf Informationen oder Anwendungen anderer Verwaltungen nicht oder nur über
zusätzliche Benutzerverwaltungen realisierbar sei. Technik und Know-How werden redundant vorgehalten. Er erläuterte
die bestehenden Probleme, wonach die
IT-Systeme immer komplexer werden. In
den Verwaltungen seien technische Standards für den Datenaustausch und die
Prozesssteuerung von Fachanbindungen
kaum vorhanden, die Entwicklung dieser
Standards gestalte sich schwierig und
langwierig und entwickelte Standards
müssten verbindlich gemacht werden.
Als Strategie für die Erreichung der Ziele
nannte er als Möglichkeit die gemeinsame
Nutzung der E-Government-Infrastruktur
von Kommunen und Land. Dies bedarf
einer gemeinsamen Entwicklung neuer
von allen Verwaltungen benötigten Funktionalitäten durch Länder und Kommunen
und die Bündelung dieser Funktionalitäten
in einer E-Government- Plattform. Herr
Maas nannte hier die Förderung des Aufbaus der E-Government-Struktur (KITS
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Landesnetz-Kreisnetz, Geodaten Kopfstellen, gemeinsamer Verzeichnisdienst)
durch das Förderprogramm KomEGo.
Dabei sollte die freie Wahl der Anwendungssoftware für die Kommunen erhalten bleiben. Grundfunktionalitäten der
E-Government-Plattform sollten allen zur
Verfügung stehen, der Aufwand sollte verursachergerecht abgerechnet werden.
7. Neue Wege der Schulentwicklungsplanung in Schleswig-Holstein und
Neuordnung der Schulträgerschaft
sowie des Schullastenausgleichs
Ministerialrat Winfried Zylka, Ministerium
für Bildung und Frauen, berichtete über
die Neuorientierung der Schulentwicklung
in Schleswig-Holstein. Nach dem Koalitionsvertrag sollten Fragen der Schulträgerschaft geregelt, Gestaltungsoptionen
zur
organisatorischen
Verbindungen
von Schulen geschaffen und der Schullastenausgleich künftig ausschließlich
über einen kommunalen Schulkostenausgleichsfonds geregelt werden. Er machte
deutlich, dass sich die Schülerzahlen bis
zum Jahr 2020 im Durchschnitt um über
20 % verringern werden. Er bezeichnete
die Vielzahl der Schulen und Schulstandorte als ein Schleswig-Holsteinisches
Problem, da zu kleine Klassengrößen
eine effektive Aufteilung von Schulklassen nicht ermögliche. Er erläuterte, dass
es im Lande insgesamt 375 Schulträger
gebe, von denen 224 Schulträger nur eine
Schule haben. Entgegen der bisherigen
Regelung sollten zukünftig ehrenamtlich
verwaltete Gemeinden nicht mehr Träger
von allgemeinbildenden Schulen, meist
Grundschulen, sein können. Anhand einer
Beispielrechnung auf der Grundlage eines
Kreises im Lande Schleswig-Holstein
zeigte Herr Zylka auf, welche Rationalisierungsvorteile in der Zusammenlegung von
Schulen liegen können. Die Vorteile liegen
für Land und Schulträger in der größeren
Flexibilität im Einsatz von Lehrkräften, der
Möglichkeit zur effizienteren Klassenbildung und der verlässlichen Unterrichtsversorgung, den verminderten Bedarf an
Schulraum und geringeren Bewirtschaftungs- bzw. Schulverwaltungskosten. Er
sprach sich in diesem Zusammenhang im
kommunalen Bereich für die Bildung von
Nahbereichsschulverbänden aus.
Als Mängel dieses bisherigen Schullastenausgleiches bezeichnete er die unterschiedliche Zuständigkeit der Gemeinden,
die nicht auskömmliche Höhe der Schulkostenbeiträge, da ein Investitionskostenanteil
fehle, die verwaltungsaufwendigen Gastschulbeiträge, die komplizierte Kostenaufteilung der Schülerbeförderung sowie den
völlig unterfinanzierten Schulbaufonds, der
heute als Investitionshindernis wirke.
Er bezeichnete als Grundgedanken der
Neuordnung des Schulkostenausgleichsfonds deshalb eine Verrechnung von Zahlungspflichten der Kommunen als WohnDie Gemeinde SH 4/2006

ortfunktion für jeden Menschen zwischen
sechs und neunzehn Jahren und den
Leistungsansprüchen der Schulträger für
die von ihnen beschulten Schüler. Diese
Verrechnung sollte die Investitionskosten
einbeziehen. Herr Zylka führte aus, dass
diese Neuordnung im Zusammenhang mit
einer Veränderung der Schulträgerschaft
und der Begünstigung der Bildung von
gemeindeübergreifenden Schulverbänden sowie eines verstärkten Wettbewerbs
unter den Schulen stehe. Interkommunale
Gastschulbeiträge würden nicht mehr
erhoben, der bisherige Schulbaufonds
laufe aus, so dass ab 2008 keine Neuaufnahmen mehr vorgenommen werden.
Die Kreise leisteten ihren Beitrag an den
Schullastenausgleichsfonds
dadurch,
dass sie die Kosten der Schülerbeförderung in voller Höhe übernehmen. Herr
Zylka räumte ein, dass nach dieser Neuordnung einzelne Gemeinden mehr Aufwendungen haben werden, andere weniger zu zahlen haben. Insbesondere die
Gemeinden, die nicht Schulträger waren,
sondern ausschließlich Schulkostenbeiträge gezahlt haben, werden für die Zukunft mehr zahlen müssen.
8. Die Öffentlichkeitsarbeit der Ämter
und Gemeinden aus der Sicht einer
Redaktion
Rainer Mohrmann, Stellv. Chefredakteur
des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages, Flensburg, stellte in einer kurzen
Einführung den sh:z-Verlag vor und führte
aus, dass dieser mit 200.000 Exemplaren
täglich die größte Tageszeitung in Schleswig-Holstein ist. Herr Mohrmann erklärte,
dass der Presse oftmals eine kurze Information mit einem Text, der die 4 W enthalten
müsse: – Wer, Was, Wann, Wo – vollkommen ausreiche. Er bat um einen konstruktiven und offenen Umgang mit den
örtlichen Pressevertretern und wünschte
den Seminarteilnehmern eine interessante
und aufschlussreiche Besichtigung des
Druckzentrums des sh:z-Zeitungsverlages
in Büdelsdorf.
9. Aktuelle Fragen und Antworten
zum TVöD
Dr. Kai Litschen, Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein, berichtete über aktuelle Themen des Arbeitsrechts
für den öffentlichen Dienst.
a) Sanierungsgeld
Die Reform der VBL vom März 2002 hatte zu einer ungleichen Belastung der Beteiligten geführt mit jährlichen Zahlungen
von ca. 280 Mio. Euro, die die Kommunen insgesamt an den Bund und das
Land Berlin geleistet haben. Nach einem
Beschluss des Verwaltungsrates der
VBL am 17.06.2005 sollte jetzt ein neuer risikostrukturierter Verteilungsschlüssel
eingeführt werden. Danach würden die
Mitglieder des KAV jährlich 27 Mio. Euro

weniger an Sanierungsgeld zahlen. Ca.
60 % der Mitglieder des KAV würden keine Sanierungsgelder mehr entrichten, alle
Mitglieder würden entlastet werden. Herr
Dr. Litschen ging darauf ein, dass diese
Satzungsänderung bisher nicht in Kraft
treten konnte, da die Genehmigung des
Bundes bis heute, also nach über 8 Monaten, aussteht. Der kommunale Arbeitgeberverband habe keinerlei Zweifel an
der Rechtmäßigkeit der Satzungsänderung. Als erste Maßnahmen haben jetzt
bislang ca. 1500 Kommunen Klagen für
eine Rückforderung der Sanierungsgelder
aus dem Jahre 2002 eingereicht. Zur Zeit
werden Verhandlungen geführt mit dem
Ziel, eine Musterklage durchzuführen.
b) leistungsorientierte Bezahlung nach
§ 18 TVöD
Als mögliche Formen leistungsdifferenzierter variabler Bezahlung nannte er:
• Leistungsprämie als Einmalzahlung,
(möglichst mit vorheriger Zielvereinbarung und rückblickender Betrachtung,
für einzelne oder im Team möglich)
• befristete Leistungszulagen, (nach Bewertung einer einzelnen Arbeit oder für
ein bestimmtes Projekt (befristet für
1 Jahr, 6 Monate oder ähnlich)
• ertragsorientierte Zahlungen, (meist nur
in Krankenhäusern)
• leistungsabhängige Aufstiege in den
Entwicklungsstufen des TVöD,
• Schlechtleistungen sind anzusprechen
und Fristen zur Besserung zu setzen,
um evtl. Aufstiege in den Entwicklungsstufen erreichen zu können.
Als Form der Ausgestaltung empfahl er
den Abschluss einer Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung.
10. Kommunalbericht 2005 – ausgewählte Themen
Ministerialdirigent Claus Asmussen, Landesrechnungshof
Schleswig-Holstein,
sprach über ausgewählte Themen aus
dem Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofes. Die öffentliche Hand in
Deutschland sei mit mehr als 1,4 Billionen
Euro verschuldet. Allein der Schuldenberg
des Landes Schleswig-Holstein betrug
Ende 2005 ca. 22 Milliarden Euro. Auch
die Haushalte der Kommunen zeigten
vielfach ein erschreckendes Bild. Ein Handeln nach dem Motto „Weiter so“ dürfe es
daher nicht geben. Er sprach sich dafür
aus, alle Aufgaben auf den Prüfstand zu
nehmen und dafür Sorge zu tragen, dass
sich die öffentliche Hand nur noch auf ihre
Kernaufgaben beschränkt. Dem laufe völlig
zuwider, dass vornehmlich vor Wahlen z.B.
entgeltfreie Kindergärten gefordert werden,
ohne die Finanzierung zu bedenken. Herr
Asmussen stellte außer Frage, dass durch
die Zusammenlegung von Verwaltungen
auch ein Sparpotenzial vorhanden ist. Er
ging ein auf die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Bauhöfe in kleineren Ämtern und
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Gemeinden sowie die nötige innerkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnik.
Herr Asmussen gab einen Überblick über
die Prüftätigkeit im kommunalen Bereich
im Jahre 2006 und nannte Querschnittsprüfungen zu den Themenbereichen:
• Finanzierung der Kindertagesstätten
durch Land und Kommunen
• Sozialstaffelregelungen im Kindertagesstättenbereich
• Kommunale Tagesmütterkonzepte
• Organisation und Wirtschaftlichkeit
kommunaler Sportboothäfen
• Kommunales Schuldenmanagement
Heinrich Lembrecht

Nach dem Motto: „Lieber Dichter und Denker als Richter und Henker“ hatte Peter
Klarmann, Büroleitender Beamter der
Gemeinde Schacht-Audorf, wieder einen
neuen Text zu bekannter Melodie (Marmor,
Stein und Eisen bricht) im Gepäck:
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Ja, so läuft die Verwaltungsstrukturreform
was sie damit alles schaffen, das ist doch enorm.
Die Verwaltungen werden groß und stark gemacht,
bis von uns bald keiner mehr lacht.

GIB DEIN AMT AUF
Weine nicht, wenn dein Amt zerfällt
dam, dam – dam, dam
das hat sich die Regierung doch so vorgestellt
dam, dam – dam, dam

Zu große Ämter kosten mehr als kleine,
ihr wisst schon, wie ich das meine.
Das Land gibt nur ein paar Aufgaben ab,
wenn das erledigt ist, lacht die Regierung sich
schlapp.

Das ist doch die Verwaltungsstrukturreform,
was sie damit alles schaffen, das ist doch enorm.
Die Verwaltungen werden groß und stark gemacht,
bis von uns bald keiner mehr lacht!

Das ist der Sinn der Verwaltungsreform,
der Unmut beim Ehrenamt ist schon enorm.
Die Verwaltungen werden riesengroß gemacht,
BIS ES MAL SO RICHTIG KRACHT!!!

Mitteilungen des DStGB
Projektbeirat empfiehlt Anerkennung
des Basistelefons i. S. d. § 78 Abs. 2
Nr. 4 TKG
Der Projektbeirat zur Begleitung und Bewertung des „Pilotversuches Basistelefon“,
bestehend aus Vertretern der Bundesnetzagentur, den kommunalen Spitzenverbänden, dem Länderarbeitskreis Telekommunikation, Informationswirtschaft,
Post, Verbraucherschutzverbänden sowie
der Deutschen Telekom AG, empfiehlt
dem Präsidium der Bundesnetzagentur,
dem Beirat bei der Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen sowie dem Länderarbeitskreis Telekommunikation, Informationswirtschaft, Post, das Basistelefon als
geeignet zur Erfüllung der Infrastrukturverpflichtung gem. § 78 Abs. 2 Nr. 4 TKG zu
betrachten. Aus Sicht der Hauptgeschäftsstelle des DStGB, die auch von Deutschem
Städtetag und Deutschem Landkreistag
geteilt wird, erfüllt der Funktionsumfang
des Basistelefons die Anforderungen des
Telekommunikationsuniversaldienstes
an öffentliche Fernsprecheinrichtungen.
Nach einem umfangreichen Pilotversuch
mit insgesamt 14824 im Einvernehmen
mit den Belegenheitskommunen aufgestellten Basistelefonen kam der Projektbeirat zu dem Ergebnis, dass die Geräte
im Funktionsumfang den öffentlichen Telefonstellen in herkömmlicher Endgeräteausführung entsprechen. Sofern sich die
oben genannten Gremien dem Votum des
Projektbeirates anschließen, bleibt die gegenwärtige Infrastruktur öffentlicher Fernsprechstandorte dauerhaft erhalten. Für
diesen Fall wird die Hauptgeschäftsstelle
die Entscheidungskriterien des Projektbeirates sowie die Funktionen des Basistelefons in einer umfassenden Dokumentation aufbereiten.

Nimm den goldenen Ring von mir,
sagt das Nachbaramt zu dir.
Der Minister legt noch ´ne Mitgift drauf,
das ist doch Spitze – gib dein Amt endlich auf.

Initiative „für mich, für uns, für alle“ –
Ausschreibung des Bürgerpreises 2006
Der Bürgerpreis der Initiative „für mich, für
uns, für alle“ ist der größte bundesweite
Ehrenamtspreis Deutschlands. Die Partner
der Initiative – engagierte Bundestagsabgeordnete, die kommunalen Spitzenverbände
auf Bundesebene sowie die Sparkassen,
vertreten durch den Deutschen Sparkassen- und Giroverband – unterstützen mit
diesem Preis vorbildliche ehrenamtliche
Projekte und würdigen das gemeinnützige
Wirken von Freiwilligen. Inzwischen geht
der Bürgerpreis in die vierte Runde und
steht im Jahr 2006 unter dem Motto „Kultur verbindet“. Ausgezeichnet werden ehrenamtlich engagierte Einzelpersonen und
Projekte aus den Bereichen Kunst, Musik,
Theater oder Literatur, durch die Menschen zueinander finden und Grenzen zu
anderen Kulturen überwinden. Zudem gibt
es beim Bürgerpreis 2006 wichtige Neuerungen: Um künftig das zahlreiche Engagement junger Menschen stärker in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken,
zeichnet die Initiative in diesem Jahr erstmalig Jugendliche und junge Erwachsene
im Alter bis 21 Jahre in einer eigenen Kategorie „Junior“ mit dem Bürgerpreis aus.
Die Gemeinden werden gebeten, entsprechend über den Bürgerpreis 2006 zu informieren. Ehrenamtliches Engagement ist
ein unverzichtbarer Beitrag zur kulturellen
Vielfalt in Deutschland. Ein großer Teil des
kulturellen Angebots wird erst durch den
Einsatz freiwillig engagierter Bürgerinnen
und Bürger ermöglicht. Um diese Aktivitäten zu würdigen und zu unterstützen, ist
das Motto des Bürgerpreises 2006 „Kultur
verbindet“. Damit wird freiwilliges Engagement ausgezeichnet, das die Lebensqualität in Städten, Gemeinden und Landkreisen verbessert, indem es beispielsweise

(Quelle: DStGB aktuell)
in vorbildlicher Weise
• Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Kunst und Kultur vermittelt,
• kulturelle Aktivitäten als Mittel zur Förderung von Gemeinschaften einsetzt,
• den Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen und Kulturen
fördert,
• Einblicke in fremde Kulturen ermöglicht und damit den interkulturellen Austausch in Deutschland fördert.
Für das Jahr 2006 lautet der thematische
Schwerpunkt „Kultur verbindet“. Bewerben können sich all diejenigen, die durch
ihr ehrenamtliches Engagement die Kulturlandschaft in unserem Land bereichern
und zum kulturellen Dialog zwischen den
Menschen beitragen. Prämiert wird der
ehrenamtliche Einsatz auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, der ein vielfältiges kulturelles Leben ermöglicht und
Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenführt. Der Preis wird in den Kategorien „Alltagshelden“, „Junior“ und „Lebenswerk“ vergeben. Für die Kategorien
„Junior“ und „Alltagshelden“ können sich
neben Einzelpersonen auch Vereine und
Initiativen, die in Deutschland ansässig
sind, bewerben.
Der Teilnahmeschluss ist in der Regel der
31. Mai 2006.
Preise:
Beim nationalen Wettbewerb werden Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro vergeben. Die Gewinner erhalten individuelle
Sachpreise, die ihre Aktivitäten konkret
fördern. Nähere Hinweise zur Initiative „für
mich, für uns, für alle“, dem Bürgerpreis
2006 mit Informationsflyer und online-Bewerbungsunterlagen können angefordert
werden beim:
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Projektbüro der Initiative „für mich, für
uns, für alle“
c/o Deutscher Sparkassen Verlag GmbH
Friedrichstraße 83
10117 Berlin
Tel: (030) 28 87 890-31
Fax: (030) 28 87 890-19
bzw. unter www.buerger-engagement.de
Lokale Bündnisse für Familien aus
ökonomischer Sicht
Die Hauptgeschäftsstelle hatte bereits
mehrfach über die steigende Zahl der
„Lokalen Bündnisse für Familien“ berichtet. Mittlerweile existieren rund 260
derartiger Bündnisse. Nach einer Studie
der Prognos AG bringt die Vernetzung
von Kommunen, Unternehmen und freien Trägern in diesen Bündnissen einen
Gewinn, der den zeitlichen und finanziellen Aufwand übersteigt. Die Prognos
AG hat 12 lokale Bündnisse im Bezug
auf die ökonomischen Effekte analysiert.
Prognos kommt zu dem Ergebnis, dass
sowohl die Akteure als auch die Kommunen ökonomische Vorteile erzielen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass viele
dieser ökonomischen Effekte den Eltern,
den Sozialversicherungsträgern oder den
Unternehmen zugute kommen, bei den
Kommunen liegen die Vorteile primär in
einem Stopp der Einwohnerverluste sowie positiver Bedingungen für Unternehmensansiedlungen. Durch die lokalen
Bündnisse kann damit die Qualität und die
Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes einer Kommune positiv beeinflusst
werden. Zugleich gelingt es Kommunen
und Regionen, über die Familienfreundlichkeit erfolgreiches Standortmarketing
zu betreiben. Die Studie steht unter www.
lokale-buendnisse-fuer-familie.de
oder
www.prognos.com zum downloaden bereit.
Finanzierung von Informationstechnik
in Schulen
Eine funktionierende IT-Technik an Schulen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die neuen Medien mit Gewinn
im Unterricht eingesetzt werden können.
Doch angesichts akuter Finanznot sehen
sich Städte, Gemeinden und Landkreise
zunehmend vor große Herausforderungen
gestellt. Die neue Publikation „Finanzierung von Informationstechnik in Schulen“
von Schulen ans Netz e. V. gibt Schul- und
Sachaufwandsträgern sowie Schulleitungen wertvolle Hinweise zur Kostenplanung, zu Finanzierungsmöglichkeiten der
schulischen IT und zum Vergaberecht.
Interessenten können die Publikation aus
der IT works Themenreihe kostenfrei bei
Schulen ans Netz e.V. per E-Mail, Fax,
Post oder Telefon unter folgenden Kontaktdaten bestellen: Schulen ans Netz e.V.,
IT works, Thomas-Mann-Straße 4, 53111
Bonn; Tel +49 (0) 228 91048 – 261, Fax
0800 – 7 82 54 52. Online findet man das
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Bestellformular unter http://itworks.schulen-ans-netz.de/publikationen/bestellformular/index.php
DStGB-Dokumentation „Intelligenter
Energieeinsatz in Städten und Gemeinden“
Die z. T. drastisch angestiegenen Energiepreise, die aktuelle Erkenntnis der Abhängigkeit gerade Deutschlands von ausländischen Energiemärkten und -lieferungen
sowie auch die desolate kommunale Finanzsituation machen eines deutlich: Der
intelligente Energieeinsatz in Städten und
Gemeinden ist ein kommunales Kernanliegen. Die kommunalen Energiekosten belaufen sich heute auf zwei Milliarden Euro
jährlich. Sie bilden damit den drittgrößten
Ausgabenblock in den Kommunen hinter
den Ausgaben für die Sozialhilfe und den
Personalkosten. Dabei lassen sich bereits durch organisatorische Maßnahmen
sowie durch eine Optimierung des kommunalen Energiemanagements hohe Einsparungen erzielen. Diese Einsparungen
setzen jedoch eine effektive kommunale
Strategie voraus. Der Deutsche Städteund Gemeindebund hat gemeinsam mit
der Deutschen Umwelthilfe e. V. über einen bundesweiten Wettbewerb „Energieeinsparkommune“ im Jahr 2005 gute und
für andere Kommunen übertragbare Beispiele eines intelligenten Energieeinsatzes
ausgezeichnet. Die Dokumentation „Intelligenter Energieeinsatz in Städten und
Gemeinden – Klimaschutz und Kostensenkung: Gute Beispiele aus dem Wettbewerb „Energiesparkommune“ – “ sollen
als Anstoß weiterer „Energieeinsparmaßnahmen“ für alle Städte und Gemeinden
dienen. Exemplare der Dokumentation
können zum Preis von 9,20 Euro beim
Verlag Winkler & Stenzel GmbH, Verlag
„Stadt und Gemeinde INTERAKTIV, Postfach 1207, 30928 Burgwedel, Fax: 05139
8999-50, E-Mail: lydia.fritz@winkler-stenzel.de angefordert werden.
Bayerischer Leitfaden: Der Umweltbericht in der Praxis
In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen
Gemeindetag und dem Bayerischen
Städtetag hat die Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des Innern
und das Bayerische Staatsministerium für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz einen Leitfaden zur Umweltprüfung
in der Bauleitplanung „Der Umweltbericht
in der Praxis“ herausgegeben. In diesem
für die Städte und Gemeinden sehr praxisorientiert sowie mit Illustrationen und
Übersichten aufgebauten Leitfaden werden Aufgaben, Ziele sowie die Vorgehensweise bei der Umweltprüfung im Einzelnen dargestellt. Neben einem Überblick
und der Darstellung des Verfahrens und
der Inhalte des Umweltberichts behandelt der Leitfaden insbesondere die Vorgehensweise der Umweltprüfung auf den

beiden Planungsebenen Bebauungsplan
und Flächennutzungsplan. Hinweise zur
Honorierung und ergänzenden Literatur
runden den Leitfaden ab. Der Leitfaden ist
leider restlos vergriffen. Er kann allerdings
beim Bayerischen Staatsministerium des
Innern (www.stmi.bayern.de) und beim
Bayerischen Gemeindetag (www.bay-gemeindetag.de) kostenlos herunter geladen werden.
Informationsbroschüren über Wegweisung
Die Wegweisung für Fußgänger und Radfahrer sowie für Hotels und touristische
Ziele ist in der Straßenverkehrsordnung
nicht festgelegt. Der ADAC hat zwei
Broschüren mit Sammlungen guter Beispiele und ergänzenden Informationen
zur Wegweisung vorgelegt. Die amtliche
Wegweisung nach StVO ist allein an den
Interessen motorisierter Verkehrsteilnehmer ausgerichtet. Zudem ist sie nicht in
der Lage, auf spezifische Informationsbedürfnisse einzugehen. Viele Städte und
Gemeinden haben deshalb in der Vergangenheit eigene Wegweisungssysteme für
Fußgänger und Radfahrer eingeführt. Für
diese bedeutende Gruppe von Verkehrsteilnehmern gibt es mittlerweile auch von
der FGSV Wegweisungshinweise. Daneben haben auch Länder Hinweise für
die Wegweisung der nichtmotorisierten
Verkehrsteilnehmer gegeben. Nunmehr
hat der ADAC eine Broschüre „Wegweisung für Fußgänger und Radfahrer“ vorgelegt. Die Broschüre enthält eine Reihe
von grundlegenden Informationen, die bei
der Konzeption und der Umsetzung einer
Wegweisung für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer von Interesse sind. Lohnend ist darüber hinaus die Sammlung von
Beispielen für die Fuß- und Radverkehrsweisung am Ende der Broschüre. Eine
weitere Broschüre mit dem Titel „Wegweisung für Hotels und touristische Ziele“
hat der ADAC für die spezifischen Bedürfnisse von Touristen herausgebracht. Es
handelt sich auch bei dieser Broschüre
um Hinweise an die kommunale Praxis,
wie die Wegweisung außerhalb der amtlichen Wegweisung organisiert werden
kann. Auch diese Broschüre zeichnet
sich durch eine Vielfalt von praktischen
Beispielen aus. Beide Broschüren sind
gegen eine Schutzgebühr von 9,50 Euro
pro Broschüre erhältlich beim ADAC e. V.,
Ressort Verkehr, Am Westpark 8, 81373
München, per Fax: 089/7676-4567 oder
per E-Mail: verkehr.vertrieb-marketing@
zentrale.adac.de.
Die Broschüre „Wegweisung für Fußgänger und Radfahrer“ hat die Artikelnummer:
283206.4, die Broschüre „Wegweisung
für Hotels und touristische Ziele“ hat die
Artikelnummer: 283008.0.
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Tag der Verkehrssicherheit 2006
Der „Tag der Verkehrssicherheit“ ist eine
Gelegenheit, die kommunale Verkehrssicherheitsarbeit öffentlichkeitswirksam zu
präsentieren. Der 2. Tag der Verkehrssicherheit wird am 17. Juni 2006 stattfinden.
Die Verkehrssicherheit in Deutschland ist,
gemessen an den zurückgehenden Zahlen
von Toten und Verletzten, gestiegen. Nach
wie vor ist jedoch die Anzahl der Unfälle
hoch. Besonders gefährdete Personengruppen sind Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen. Die Gefahr, einen Verkehrsunfall zu erleben, ist im innerörtlichen
Bereich besonders ausgeprägt. All diese
Gründe sind Anlass, in der kommunalen
Verkehrssicherheitsarbeit nicht nachzulassen. Vielmehr ist besonders die kommunale Verkehrssicherheitsarbeit geeignet,
das Thema wirksam an die Verkehrsteilnehmer heranzutragen. Im Jahr 2005 hat
der Deutsche Verkehrssicherheitsrat erstmals einen „Tag der Verkehrssicherheit“
eingeführt. Der Tag der Verkehrssicherheit
soll Anlass sein, mit eigenen pressewirksamen Aktionen auf die Verkehrssicherheitsarbeit hinzuweisen, sich damit an
einer bundesweiten Aktion zu beteiligen
und die damit verbundene Öffentlichkeitswirkung zu nutzen. 2006 soll der „Tag
der Verkehrssicherheit“ am 17. Juni 2006
stattfinden. Für die Aktion selbst wird kein
bundesweites Schwerpunktthema vorgegeben. Dafür soll zur Vorbereitung dieses
Tages eine bundesweite Pressearbeit
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates
stattfinden. In diesem Zusammenhang
werden auch Aktionsmedien zur Verfügung gestellt. Am 17. Juni 2006 finden 3
Spiele der Fußballweltmeisterschaft statt.
Gegebenenfalls kann dieser Umstand im
Veranstaltungskonzept (z. B. Alkohol, öffentlicher Personennahverkehr, gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr)
berücksichtigt werden. Weitere Informationen sind auf der Website www.tag-derverkehrssicherheit.de enthalten. Geplante
Veranstaltungen für den „Tag der Verkehrssicherheit“ am 17. Juni 2006 können
per E-Mail unter der Adresse: tdv2006@
dvr.de angekündigt werden.
Schulbuchbeschaffung:
Sammelrabatt für die Bestellung von Schulbüchern auf dem Prüfstand
Der Bundesrat hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Buchpreisbindungsgesetzes vorgelegt. Ziel ist es, dass
der Sammelrabatt für die Bestellung von
Schulbüchern künftig für alle Finanzierungsmodelle in der (kommunalen) Praxis
gleichermaßen gilt. Der Deutsche Bundestag hat sich in seiner Sitzung am 22.
Dezember 2005 mit vorgenanntem Vorhaben beschäftigt (BT-Drucksache 16/238).
Das vor ca. drei Jahren in Kraft getretene
Buchpreisbindungsgesetz schreibt derzeit
für Sammelbestellungen von Schulbüchern eine abschließende Rabattregelung
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fest, die Nachlässe gegenüber dem regulären Kaufpreis vorsieht. Die Gewährung
eines Sammelrabatts ist allerdings derzeit
davon abhängig, dass die Sammelbestellungen „überwiegend von der öffentlichen
Hand finanziert werden“. In zahlreichen
Bundesländern beteiligen sich indes die
Eltern bereits an der Schulbuchfinanzierung bzw. eine solche Beteiligung ist geplant. Die Bücher selbst bleiben dennoch
im Eigentum eines Trägers der öffentlichen
Hand. Wenn der Gesamtanteil der von den
Eltern zu übernehmenden Kosten die 50%-Marke übersteigt, müsste dem Buchpreisbindungsgesetz zufolge der Sammelrabatt von derzeit acht bis 15 % entfallen.
Demzufolge können mit den insgesamt
für Schulbuchkäufe zur Verfügung stehenden Mitteln weniger Bücher angeschafft
werden. Der Bundesrat hat daher vorgeschlagen, dass zukünftig ungeachtet der
privaten Mitfinanzierung der Preisnachlass
für Schulbücher insgesamt erhalten bleibt.
Er hat daher vorgeschlagen, den Preisnachlass von dem bisherigen Erfordernis
vollständig abzukoppeln, dass die öffentliche Hand die Bücher zu mehr als 50 %
finanzieren muss. Die Höhe des von Eltern
finanzierten Anteils soll für die Gewährung
des Rabatts somit zukünftig keine Rolle
mehr spielen. Die Bundesregierung hat
dem Anliegen des Bundesrates bereits
in einer Stellungnahme zugestimmt. Sie
schlägt allerdings vor, die wirtschaftlichen
Auswirkungen einer Neuregelung auf Verlage, Buchhandel und Verbraucher näher
zu untersuchen. Darüber hinaus hat die
Bundesregierung empfohlen, auch Privatschulen in die Nachlassregelung einzubeziehen.
Anmerkung:
Der vorstehende Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung des Buchpreisbindungsgesetzes ist aus kommunaler Sicht
unterstützenswert. Sowohl für einzelne
Bundesländer wie für Städte und Gemeinden - als Schulaufwandsträger - könnten
sich deutlich größere Handlungsspielräume ergeben, wenn der Sammelrabatt für
Schulbuchbestellungen von dem bisherigen gesetzlichen Erfordernis abgekoppelt wird, dass die Finanzierung der Bücher überwiegend durch die öffentliche
Hand zu erfolgen hat. Von vorstehendem
Gesetzesvorhaben losgelöst bleibt allerdings die Betrachtung der Beschaffung
von Schulbüchern aus vergaberechtlicher
Sicht. Nach wie vor gilt im Bereich oberhalb des EU-Schwellenwerts in Höhe
von 200.000 Euro (VOL/A), dass die Beschaffung von Schulbüchern nach den
Vorgaben des EU-Vergaberechts (Öffentliche Ausschreibung) zu erfolgen hat. Die
Hauptgeschäftsstelle hat bereits mehrfach diese Vergabepraxis kritisiert. Angesichts der Buchpreisbindung erscheint die
Vorgabe einer öffentlichen Ausschreibung
zur Beschaffung von Schulbüchern wenig

zielführend. Der DStGB wird sich daher
weiterhin für eine Abschaffung der Ausschreibungspflichten im Bereich „Schulbuchbeschaffung“ aussprechen.
Familienreport 2005 der KonradAdenauer-Stiftung
Im europäischen Vergleich gehört Deutschland zu den Ländern mit der geringsten
Haushaltsgröße, dem höchsten Anteil Alleinlebender und dem geringsten Anteil an
Haushalten mit Kindern.
Ein-Personen-Haushalte sind deutschlandweit der häufigste Haushaltstyp. Dies
sind einige der Feststellungen in dem
Familienreport 2005, den die KonradAdenauer-Stiftung veröffentlicht hat. Leider gibt der Bericht zwar einen Überblick
über verschiedene Länderinitiativen der
Familienförderung, die vielfältigen Aktivitäten der Kommunen werden aber ausgeblendet. Der Familienreport beschreibt
in seinem ersten Teil die Situation von
Familien in Deutschland sowie den demographischen Wandel sowohl für die
Bundesrepublik als auch für die einzelnen
Bundesländer. Darüber hinaus finden sich
europäische Vergleiche zu den Haushaltsformen und der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen. In einem zweiten Teil informiert der Report über familienpolitische
Best-Practice-Modelle im Vergleich ausgewählter Bundesländer. Dies ist mit der
Feststellung verbunden, dass insbesondere die Länder begonnen hätten, auf den
demographisch bedingten Rückgang der
Kinderzahlen in Deutschland zu reagieren.
Zwischen Städten, Gemeinden und Bundesländern sei ein Wettbewerb entbrannt,
der darauf abziele, mit dem Standortfaktor
„Familienfreundlichkeit“ junge Familien anzuziehen und zu binden. Leider geht der
Bericht nicht auf die vielfältigen kommunalen Beispiele ein und erwähnt insofern
auch nicht die lokalen Bündnisse für Familien, von denen es bereits über 250 im
gesamten Bundesgebiet gibt. Folgerichtig
finden auch die Aktivitäten der kommunalen Spitzenverbände, zum Beispiel des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes
„Gemeinden sagen Ja zu Kindern“ keine
Erwähnung, Modellbeispiele aus Ländern als Best-Practice hervorzuheben,
die teilweise nicht mit ausreichenden
Haushaltmitteln unterlegt sind, mindert
allerdings nicht die durchaus wertvollen
statistischen Hinweise, die der Bericht liefert. Der vollständige Familienreport 2005
kann unter http://www.kas. de/publikationen/2005/7767_dokument. html herunter geladen werden.
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Pressemitteilungen
SHGT vom 14.03.2006

Verwaltungsstrukturreform: Lässt
der Landtag die Kommunen im Stich?
„Das Land lässt die Kommunen bei der
Verwaltungsstrukturreform im Stich und
nimmt seine Verantwortung nicht wahr.
Wenn der Landtag das Vorschaltgesetz
des Innenministers einfach nur durchwinkt,
bleiben die wichtigsten rechtlichen Hindernisse für die Reform ungelöst. Der Termin
31.12.2006 ist dann nicht mehr haltbar.
Für alle daraus folgenden Verzögerungen
ist allein das Land verantwortlich“, sagte
Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer des
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages
anläßlich der am 15.3. stattfindenden Beratung des „Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes“ im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages.
„Wenn das Land von den Kommunen
schon unter Drohung mit einem Zwangsgesetz eine solche Strukturreform verlangt, muss es wenigstens die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen
schaffen. Diese müssen so rechtzeitig
klargestellt sein, dass die Kommunen noch
genügend Zeit für die Verwaltungszusammenschlüsse haben“, fordert Bülow und
erläutert: der Gemeindetag habe seit Juli
2005 darauf hingewiesen, dass viele Hin-

dernisse in der Amtsordnung die Kommunen bei der Reform behindern. Das Land
habe bisher nicht gehandelt und wolle die
Problemlösungen offenbar weiter verzögern. Zum Vorschaltgesetz in der jetzigen
Fassung seien sich alle Kommunen einig:
„Das was drin steht brauchen wir nicht,
das was wir brauchen steht nicht drin.“
Der Gemeindetag verbinde mit der bevorstehenden Ausschusssitzung die Hoffnung,
dass die Koalitionsfraktionen doch noch zu
einer Ergänzung des Vorschaltgesetzes
um die dringend notwendigen Problemlösungen kommen: „Lieber ein Gesetz Mitte
Mai, in dem alles drinsteht als ein „Aprilscherz“ zum 01.04, der nur rechtliche Probleme schafft, anstatt sie zu lösen“.
Bülow nannte einige wesentliche Fragen,
die im Vorschaltgesetz geregelt werden
müssen, damit die Gemeinden überhaupt
eine Chance haben, die Vorgaben des
Landes rechtzeitig zu erfüllen und die
„Hochzeitsprämie“ zu erreichen:
- Gleichstellungsbeauftragte: Viele Ämter
werden künftig zusätzlich eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte be-

nötigen, dies verursacht Mehrkosten
von mehreren Millionen Euro pro Jahr.
Die Pflicht zur Bestellung hauptamtlicher
Gleichstellungsbeauftragter ist daher aufzuheben.
- Größere Gemeinden müssen das Recht
erhalten, auch ohne Verwaltungsapparat einen hauptamtlichen Bürgermeister
zu wählen.
- Die Amtsversammlung mit 200 bis 300
Mitgliedern muss abgeschafft werden:
Wahl des Amtsdirektors durch den Amtsausschuss.
- Abschaffung der „beratenden Mitglieder“
im Amtsausschuss und Neuregelung
der Zusammensetzung des Amtsausschusses, damit diese nicht zu groß
werden.
- Flexiblere Möglichkeiten zur Bemessung
der Amtsumlage.
- Deregulierung in der Gemeindeordnung,
um Einsparungen zu erzielen: Keinen
gesetzlichen Zwang mehr zur Durchführung von Einwohnerversammlungen
und zur förmlichen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
- Zweckverbände müssen auch innerhalb
eines Amtes zugelassen werden.

Kiel, 24.03.2006

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag und Städteverband SchleswigHolstein kritisieren Verabschiedung
des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes
Zur Verabschiedung des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes erklärten die
geschäftsführenden Vorstandsmitglieder
Jochen von Allwörden und Jörg Bülow:
„Wir hätten uns gewünscht, dass das
Parlament angesichts der kommunalverfassungsrechtlichen Bedeutung des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes
den kommunalen Landesverbänden mehr
Raum für die Erörterung eingeräumt hätte.“ Das Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz ist ohne mündliche Anhörung der
kommunalen Landesverbände im Innenund Rechtsausschuss des SchleswigHolsteinischen Landtags verabschiedet
worden. Obwohl Städteverband und GeDie Gemeinde SH 4/2006

meindetag erhebliche Bedenken gegen
den Gesetzentwurf geltend gemacht haben, wurde auf die Argumente der Kommunen keine Rücksicht genommen.
Leider werden die Kommunen weiterhin
im Stich gelassen, weil das Land die für
die Verwaltungszusammenschlüsse dringend erforderlichen Verbesserungen der
Amtsordnung weiter verzögert. „Das was
drin steht brauchen wir nicht, was wir
brauchen steht nicht drin.“
Insbesondere der zwei Tage vor der Zweiten Lesung eingebrachte Änderungsantrag von CDU und SPD ist ohne Anhörung der Kommunen in den Ausschüssen

des Schleswig-Holsteinischen Landtags
in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden.
Das Verfahren zeigt, dass die umfassende
Einbindung kommunalen Sachverstandes
im Gegensatz zu früheren Überarbeitungen der Kommunalverfassung offensichtlich nicht mehr gewünscht wird. Wir
sehen darin eine große Gefahr für die
Verwaltungsstrukturen im Land Schleswig-Holstein. Das Modell eines Gemeindedezernenten kann nur als politische
Kompromisslösung der Landtagsfraktionen angesehen werden, die mit kommunalverfassungsrechtlichen Strukturen nur
wenig zu tun hat.
Verantwortlich:
Jörg Bülow
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages
Jochen von Allwörden
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Städteverbandes Schleswig-Holstein
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Ahrensburg, den 24.03.2006

DStGB: Kommunalisierung von
Leistungen der Daseinsvorsorge ist
eine gute Alternative!
Der Deutschen Städte- und Gemeindebundes begrüßt die Überlegungen einzelner Städte und Gemeinden, bisher
privat erbrachte Leistungen der örtlichen
Daseinsvorsorge zu kommunalisieren. Der
scheidende Vorsitzende des Ausschusses
für Finanzen und Kommunalwirtschaft
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Oberbürgermeister Heinz Kälberer, Vaihingen an der Enz, sagte heute
am Rande der Ausschusssitzung in Ahrensburg: „Abfallentsorgung und Energieversorgung haben zentrale Bedeutung für
die Bürger und damit auch für die Städte
und Gemeinden. Deshalb ist es wichtig
vor Ort zu prüfen, ob diese Aufgaben bes-

ser durch private Anbieter oder die Städte
und Gemeinden selbst wahrgenommen
werden sollen.“
Kälberer machte deutlich, dass die Frage,
ob eine Leistung der Daseinsvorsorge von
der Kommune oder von einem privaten
Unternehmen erbracht wird, sinnvoll nur
für den Einzelfall beantwortet werden
kann. Allerdings sei in den Städten und
Gemeinden ein gewisser Trend der Rückbesinnung auf die eigenständige Aufgabenerfüllung zu erkennen.
Auf der Sitzung wurde Ursula Pepper, Bürgermeisterin der Stadt Ahrensburg, zur

neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Frau Pepper wies darauf hin, dass
eine Rekommunalisierung von Leistungen
der Daseinsvorsorge dazu dienen könne,
kommunale
Gestaltungsmöglichkeiten
zurück zu gewinnen.
Die Stadt Ahrensburg in Schleswig-Holstein, der Frau Pepper vorsteht, hat sich
entschieden, die Gasversorgung in der
Stadt nicht mehr von einem privaten Unternehmen, sondern von einer kommunalen Gesellschaft durchführen zu lassen.
Zu diesem Zweck wird das kommunale
Unternehmen das Gasnetz vom bisherigen Versorger käuflich erwerben. Allerdings konnte dieser Weg erst im Klageweg durchgesetzt werden.
„Die Städte und Gemeinden beweisen
durch die eigenverantwortliche Ausführung
solcher Aufgaben ihre Leistungsfähigkeit
und Handlungsfähigkeit. Dies geschieht
im Interesse der Bürger, die davon in ihrem
Alltag profitieren“, so Frau Pepper.

Ahrensburg, den 24.03.2006

DStGB: Gewerbesteuer kein Feld
für Experimente
Der Finanzausschuss des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes hat anlässlich seiner heutigen Sitzung in Ahrensburg
auf die immense finanzielle Bedeutung die
Gewerbesteuereinnahmen für die Kommunen hingewiesen. „Das Aufkommen
der Gewerbesteuer von 23 Mrd. Ð im zurückliegenden Jahr macht deutlich, dass
die derzeitige Diskussion bezüglich der
Gewerbesteuer an der stärksten Einnahmequelle der Städte und Gemeinden ansetzt“, sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Oberbürgermeister Heinz
Kälberer, Vaihingen/Enz. Er ging damit auf
die Pläne der Großen Koalition für eine Unternehmenssteuerreform und auf vereinzelte Überlegungen für eine Abschaffung
der Gewerbesteuer ein.
Diese Bedeutung der Gewerbesteuer werde
noch weiter zunehmen, sagte Kälberer unter

Hinweis auf die aktuellen Steuerschätzungen.
In der jetzigen finanziellen Lage der Kommunen, die im zurückliegenden Jahr erneut
durch steigende Ausgaben gekennzeichnet
war, sorgten die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen dafür, dass die kommunalen
Defizite nicht weiter angestiegen sind.
Kälberer begrüßte die Zusage des Bundesfinanzministers, die beiden bisher vorliegenden Vorschläge zum Ersatz der Gewerbesteuer rechnen zu lassen und ihre
Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden zu ermitteln. Die Gewerbesteuer sei
ein so sensibler Bereich der Kommunalfinanzen, dass es keine steuerpolitischen
Blindflüge ohne präzise Berechnungen geben dürfe. „Wer hier einen Reformansatz
sucht, muss konkret rechnen, wie sich das
auf die Städte und Gemeinden auswirkt“,
so Kälberer.

Der Vorsitzende wies erneut darauf hin,
dass die derzeit diskutierten Modelle zum
Ersatz der Gewerbesteuer keine tragfähige Basis für eine ausreichende Finanzausstattung der Städte und Gemeinden
seien. Da sowohl das Modell der Stiftung
Marktwirtschaft als auch das Modell des
Sachverständigenrates von Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt ca. 20 – 25
Mrd. Ð ausgehen, sei zu befürchten, dass
dies zu einem weiteren Rückgang der öffentlichen Investitionen führe.
Besonderes Augenmerk richtete Kälberer
auf die im Modell der Stiftung Marktwirtschaft vorgesehene Einschränkung des
kommunalen Hebesatzrechtes. So sieht
das Modell vor, das heutige Gewerbesteueraufkommen zu zwei Dritteln durch eine
Beteiligung der Gemeinden an der Lohnsteuer ohne Hebesatzrecht zu ersetzen.
„Damit würde den Kommunen das im
Grundgesetz garantierte Hebesatzrecht
zunehmend demontiert.“

Personalnachrichten
Bärbel Thiemann geehrt
Bürgermeisterin Bärbel Thiemann aus
Neuendeich (Kreis Pinneberg) ist vom Bundespräsidenten mit der Verdienstmedaille
des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Peter Harry Carstensen
überreichte die Auszeichnungen bereits
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am 16. August 2005 in Kiel. Carstensen
würdigte das Engagement der Ordensträgerin, die sich seit ihrer frühesten Jugend
ehrenamtlich engagiert.
Nach Aufgaben in der Christlichen Jugend, in Kindergärten und in Schulen
wirkte sie im Vorstand des Ortsvereins
des DRK und im Vorstand des Turn- und

Sportvereins Neuendeich. 1994 wurde sie
in die Gemeindevertretung und zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin der Gemeinde
Neuendeich gewählt. Gleichzeitig wurde
sie Mitglied des Amtsausschusses des
Amtes Moorrege und übernahm den Vorsitz im Finanz- und Personalausschuss.
1997 setzte sich die Ordensträgerin für
die Gründung des Vereins „Tourismus in
Die Gemeinde SH 4/2006

Bürgermeisterin Bärbel Thiemann
der Marsch“ ein und machte sich als Vorsitzende des Vereins auch über die Grenzen des Kreises Pinneberg hinaus einen
Namen. Bärbel Thiemann ist außerdem
Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen
im Bereich Tourismus, unter anderem der
Metropolregion Hamburg. Sie engagiert
sich im Pilotprojekt „Kommunale Initiative für lernende Organisation“ und ist seit
acht Jahren Jugend-Schöffin am Amtsgericht Elmshorn.

Angelika Lange-Hitzbleck
20 Jahre Bürgervorsteherin
der Gemeinde Raisdorf
Ein in der Kommunalpolitik wohl eher seltenes Jubiläum kann die Bürgervorsteherin der Gemeinde Raisdorf, Frau Angelika
Lange-Hitzbleck, am 17.04.2006 feiern: An
diesem Tag bekleidet sie ihr Amt als höchste
politische Repräsentantin ihrer Gemeinde
genau 20 Jahre; dazu möchte ich ihr, und
dies gewiss auch im Namen vieler Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker im
Lande und des Schleswig-Holsteinischen
Gemeindetages, sehr, sehr herzlich gratulieren, der ich sie als ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Raisdorf 12 Jahre lang
bei ihrem kommunalpolitischen Wirken begleiten durfte.
Seit 1974 ist Frau Bürgervorsteherin Angelika Lange-Hitzbleck für die SPD in der
Raisdorfer Kommunalpolitik tätig und gehörte zunächst als bürgerliches Mitglied
verschiedenen Ausschüssen an, und zwar
von 1974 bis 1978 dem Ausschuss für
Schul- und Kulturangelegenheiten (sie war
während dieser Zeit auch stellvertretende
Vorsitzende dieses Gremiums) und von
1978 bis 1982 dem Ausschuss für Bauwesen und Brandschutz. 1982 zog sie erstmals in die Gemeindevertretung ein und
wurde im November des Jahres zur 1. stellvertretenden Bürgervorsteherin gewählt;
dieses Amt hatte sie bis 1986 inne. Bei der
Die Gemeinde SH 4/2006

Kommunalwahl 1986 erhielten sowohl die
SPD als auch die CDU jeweils neun Sitze
in der Gemeindevertretung, so dass auch
beide Fraktionen vorschlagsberechtigt waren, was das Amt der Bürgervorsteherin
bzw. des Bürgervorstehers anging. Bei der
konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am 17.04.1986 wurde Frau LangeHitzbleck im 2. Wahlgang mit 18 Stimmen
bei einer Enthaltung erstmals einstimmig
zur Bürgervorsteherin der Gemeinde Raisdorf gewählt. Am 23.04.1990, 21.04.1994,
27.04.1998 und 07.04.2003 wurde sie
jeweils einstimmig in ihrem Amt bestätigt,
am 07.04.2003 mit den Stimmen von SPD,
Wählergemeinschaft und FDP bei Enthaltung der CDU, nachdem bei der Kommunalwahl 2003 CDU und SPD jeweils acht
Sitze in der Gemeindevertretung erreichten
und somit auch beide Fraktionen für das
Amt der Bürgervorsteherin bzw. des Bürgervorstehers vorschlagsberechtigt waren.
Fünf Wahlperioden hintereinander der Gemeindevertretung vorzustehen, das ist eine
großartige kommunalpolitische Leistung,
die höchste Anerkennung verdient und von
der ich nicht weiß, ob es sie schon oft oder
überhaupt schon gegeben hat. Herzlichen
Glückwunsch!
Meines Erachtens kann ohne Übertreibung festgestellt werden, dass Frau
Lange-Hitzbleck als Bürgervorsteherin
Akzente gesetzt hat. Innerhalb der gemeindlichen Gremien genießt sie die allgemeine Achtung aller politischen Kreise,
auch wenn sie mit ihrer direkten Art und
Weise gelegentlich ihr Herz „sprechen
lässt“ und dies dann hin und wieder auf
Widerspruch stößt. In der Bevölkerung ist
sie außerordentlich beliebt, wie auch ihre
Wahlergebnisse bei den jeweiligen Kommunalwahlen stets gezeigt haben.
Bei zahlreichen öffentlichen Anlässen vertritt sie die Gemeinde. Während meiner 12
Amtsjahre als Bürgermeister, und nur dafür
kann ich natürlich sprechen, erfolgte die
Abstimmung mit mir, wer für die Gemeinde
auftritt, stets sehr harmonisch und immer
einvernehmlich. Besonders erwähnenswert ist, dass gerade Termine aus Anlass
von Ehrentagen (Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen) zumeist von ihr wahrgenommen werden. Sie steht dadurch in einem
so engen Kontakt zur Raisdorfer Bevölkerung, dass es besonderer Sprechstunden
der Bürgervorsteherin, wie dies in anderen
Gemeinden häufig üblich ist, nicht bedarf.
Sie ist schlichtweg immer erreichbar und
zumeist vor Ort.
Als Bürgervorsteherin gehört Frau LangeHitzbleck auch dem Hauptausschuss an.
Hier fördert sie in vorbildlicher Weise das
Zusammenwirken von ehrenamtlicher und
hauptamtlicher Verwaltung. Weit über das
übliche Maß hinaus nimmt sie sich der gemeindlichen Partnerschaften der Gemein-

Angelika Lange-Hitzbleck
de Raisdorf zu Raisdorf in Niederösterreich,
Goldberg in Mecklenburg-Vorpommern,
Schöneiche bei Berlin (Uttoxeter in Mittelengland hat die langjährige Partnerschaft
zur Gemeinde Raisdorf inzwischen leider
einseitig beendet) sowie der Patenschaft
der Gemeinde für den Technischen Einsatzdienst – schwer – des Bundesgrenzschutzes bzw. jetzt der Bundespolizei an.
Bei zahlreichen Zusammentreffen aus Anlass von Paten- und Partnerschaftsbegegnungen hat sie in hervorragender Weise
„kommunale Außenpolitik“ betrieben. und
erfährt auch bei den Partnergemeinden
bzw. der Bundespolizei eine äußerst hohe
Zustimmung.
Wenn es ihre knappe Freizeit erlaubt, unterstützt sie die verschiedenen Mannschaften
des Raisdorfer TSV als Zuschauerin, vor
allem beim Fuß- und Handball. Auch dies
nutzt sie, ihren engen Kontakt zur Raisdorfer Bevölkerung zu pflegen und wo immer
sie kann noch auszubauen.
Abschließend kann festgestellt werden,
dass sich Frau Lange-Hitzbleck in ihrem
bisherigen 32jährigem kommunalpolitischen Wirken und davon 20 Jahre lang
als Bürgervorsteherin in außergewöhnlicher
Form um die Gemeinde Raisdorf verdient
gemacht hat. Sie ist stets für ihre Mitmenschen und die Gemeinschaft da. 1997
hat ihre ehrenamtliche Tätigkeit mit der Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille durch den damaligen Innenminister,
Herrn Dr. Ekkehard Wienholtz, eine verdiente Würdigung erfahren. Die kommunalpolitische Wertschätzung, die sie im ganzen
Land genießt, kommt unter anderem auch
darin zum Ausdruck, dass sie im Dezember 2003 als Vertreterin der Bürgervorsteherinnen und Bürgervorsteher in den Landesvorstand des Schleswig-Holsteinischen
Gemeindetages berufen worden ist.
Klaus Schade
Bürgermeister a.D.
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Buchbesprechungen
Hofmann/Gerke
Allgemeines Verwaltungsrecht
Bibliografie: XXVIII, 528 Seiten • Kart. •
Ð 32,–/sFr 55,60 • ISBN 3-555-01353-X •
Verwaltung in Praxis und Wissenschaft
Das Buch behandelt das Verwaltungsverfahren einschließlich der Verwaltungsvollstreckung und den Verwaltungsrechtsschutz. Besondere Beachtung findet
zudem das Thema „Bescheid“, insbesondere der Widerspruchsbescheid.
Zum Verwaltungsverfahren wird nicht nur
das Verwaltungsverfahrensgesetz berücksichtigt, sondern auch die Verfahrensregelungen des Sozialgesetzbuches (I und X)
und die der Abgabenordnung. Aufbaumuster, Übersichten sowie Formulierungsvorschläge ermöglichen ein sowohl praxis- als
auch examensorientiertes Studium.
Carlsen/Vogel/Brodersen/Winkelmann
Schleswig-Holsteinisches
Naturschutzgesetz (LNatSchG)
Kommentar, 2. Nachlieferung, Stand:
Oktober 2005 • 316 Seiten, 43,– Ð •
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co. KG, Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Neben der Aktualisierung des Gesetzestextes erfolgte die Erstkommentierung der
§§ 4 bis 14. Diese Paragrafen regeln u. a.
die Aufgaben der Landschaftsplanung,
das Landschaftsprogramm, die Landschaftsrahmenpläne und die Eingriffe in
Natur und Landschaft. Der Anhang wurde auf den neuesten Stand gebracht und
ergänzt – u. a. um den Erlass hinsichtlich
Eingriffsmöglichkeiten durch Verlegung
von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen im Straßenkörper.
Die Welt in einem Buch
Harenberg Aktuell 2006
848 Seiten • Kartoniert • 14,8x21 cm •
Durchgehend vierfarbig gedruckt • ISBN
3-411-76128-8 • Ladenpreis 14,95 Ð [D];
15,40 Ð [A]; 26.90 sFr. • Meyers Lexikonverlag Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 2005
„Harenberg Aktuell 2006“ blickt zurück
auf die vergangenen 12 Monate.
Die Wahl des neuen Papstes, Benedikt XVI., die Einführung von Hartz IV, die
orange Revolution in der Ukraine, Klinsmann und die neue Fußballelf: Das aktuelle „Harenberg Aktuell 2006“ bietet wie
gewohnt einen schnellen Zugriff auf die
neuesten Daten und Fakten aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft und ermöglicht so eine schnelle
Orientierung bei den großen Themen der
Zeitgeschichte. Die neueste Ausgabe des
umfangreichsten Lexikons der Gegenwart
wurde um 100 informationsstarke Seiten
ergänzt und enthält jetzt zusätzlich drei
Chroniken, die auf die großen Ereignisse in
Politik, Sport und Kultur der vergangenen
12 Monate zurückblicken. Der Lexikonteil
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von A bis Z enthält über 500 Einträge von
„Altersvorsorge“ bis „Zuwanderung“ sowie
33 ausführlichere Specials mit Hintergründen zu den wichtigsten Themen unserer
Zeit. Die sorgfältig recherchierten Einträge
werden faktenreich und gut verständlich
präsentiert und von anschaulichen Tabellen, Chronologien, Glossaren, Karten und
Grafiken ergänzt. Darüber hinaus bietet
der Band einen umfangreichen Staatenüberblick, eine Übersicht über Bundesländer und Kantone, große Städte und Organisationen sowie einen Nekrolog.
Das neue, deutlich umfangreichere „Harenberg Aktuell 2006“ ordnet die jüngsten
Daten und Fakten aus Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft auf
dem Stand des Sommers 2005 und bietet kompetente Analysen zu den Entwicklungen der Gegenwart. Ein neu aufgenommener 50seitiger Chronikteil fasst die
zurückliegenden Großereignisse in Politik,
Sport und Kultur übersichtlich zusammen.
Im sorgfältig bearbeiteten Lexikon von A bis
Z wurden in über 500 Hauptstichwörtern
Informationen zu 42 Themenkomplexen
von „Arbeit und Soziales“ bis „Wirtschaft“
aufbereitet. Zum Thema „Innenpolitik“ gehören beispielsweise 34 Unterstichwörter
von „Antidiskriminierungsgesetz“ bis zu
„Visa-Untersuchungsausschuss“. Neben
ausführlichen Textbeiträgen geben anschauliche Tabellen, Glossare und Übersichten ergänzende Informationen.
Hans Thiem
Wasserrecht Schleswig-Holstein Vorschriftensammlung mit Anmerkungen
und einer erläuternden Einführung
6. Aufl., 2005 • 417 Seiten. Kart. •
50,– Ð • ISBN 3-555-10290-7 • Deutscher Gemeindeverlag, Postfach 1865,
• 24017 Kiel, Telefon 0431/554857
Das Wasserrecht hat durch die Umsetzung
der EG-Wasserrahmenrichtline von Oktober 2000 mit dem VII. WHG-Änderungsgesetz vom 18. Juni 2002 und dem LWGÄnderungsgesetz vom 11. August 2003
erhebliche Änderungen erfahren, die eine
Neuauflage der bewährten Vorschriftensammlung erforderlich gemacht haben.
Die vorliegende 6. Auflage will in handlicher und übersichtlicher Form die praktische Arbeit mit dem Wasserrecht erleichtern und dazu schnelle Informationen zu
den in Betracht kommenden Vorschriften
und Regelungen sowie zu aktuellen Fragen liefern. Sie enthält neben den Texten
des WHG und des LWG den Abdruck
wichtiger Vorschriften, die diese Gesetze
ausfüllen und ergänzen sowie wiederum
eine eingehende erläuternde Einführung.
Für einen besseren Überblick sind einzelne
Bestimmungen weiterführenden Hinweisen
mit Fundstellennachweisen auf Vorschriften,
Richtlinien und Erlassen zugeordnet.

Klaus Jungfer
Die Stadt in der Krise – Ein Manifest
für starke Kommunen
240 Seiten mit Diagrammen • Gebunden • 19,90 Ð • ISBN 3-446-20674-4 •
Carl Hanser Verlag, München
Die Kommunen bluten aus: Hier wird ein
Schwimmbad geschlossen, dort eine
Straße nicht mehr repariert, die Hoffnung
auf einen Platz im Kindergarten haben
viele Eltern schon aufgegeben – Bilder,
an die wir uns mittlerweile gewöhnt haben
und die Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit immer wieder begegnen. Klaus Jungfer, der
viele Jahre Stadtkämmerer von München
war und weiß, wovon er spricht, schlägt
mit diesem Buch Alarm. Die deutschen
Städte, einst Motor von Wachstum und
Innovation werden heute zwischen den
Interessen von Bund und Ländern zerrieben. Klaus Jungfer erklärt die Ursachen
dieses politischen Skandals und zeigt
Wege aus der Krise.
Dr. Manfred Wichmann, Hauptreferent
beim Nordrhein-Westfälischen Städteund Gemeindebund
Straßenreinigung und Winterdienst in
der kommunalen Praxis
Rechtsgrundlagen – Organisation –
Aufgaben
5., überarbeitete und erweiterte Auflage
2006 • 590 Seiten • fester Einband • (D)
86,– Ð • ISBN 3 503 09021 5 • ERICH
SCHMIDT VERLAG
Nicht nur für Großstädte wird es heute
immer schwieriger, wenigstens ein Mindestmaß an Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen
zu gewährleisten. Zwar ist hier auch der
Grundstückseigner gefragt, die Hauptverantwortung für die Beseitigung von
Müll oder Eis und Schnee liegt jedoch bei
Städten und Gemeinden. Die komplexe
Rechtslage stellt unsere Kommunen zusätzlich vor große Herausforderungen.
Nur umfassende Kenntnisse aller Aspekte
und Pflichten vermeiden Haftungsrisiken
und führen letztendlich zum Erfolg.
Dieses seit vielen Jahren eingeführte Standardwerk verwirrt nicht durch theoretische
Ausführungen, sondern erläutert den umfangreichen Stoff auf die praktische Arbeit
zugeschnitten und didaktisch sehr gut
aufbereitet. Der Autor stellt ausführlich die
aktuelle Rechtslage von Straßenreinigung
und Winterdienst dar und geht detailliert
auf die typischen Schwierigkeiten im kommunalen Alltag ein. Die von ihm empfohlenen Lösungen können sofort umgesetzt
werden. Auch die 5. Auflage unterstützt
natürlich wieder praktisch durch zahlreiche neue Beispiele, Checklisten, Vertrags- und Satzungsmuster, Auswertung
von Rechtsprechung und Literatur und
umfangreiche Anhänge.
Die Gemeinde SH 4/2006

