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Auf ein Wort

Drohender Finanzeingriff:
Kommunen müssen leistungsfähig bleiben!
Deutschland hat die „T-Frage“ gelöst,
die Frage, wer das Tor der deutschen
Fußballnationalmannschaft während der
Weltmeisterschaft hüten soll, beherrschte
tagelang Seite 1 aller Zeitungen.
Die Kommunen in Schleswig-Holstein jedoch stehen vor der E-Frage: Die Frage
nach der notwendigen Existenzgrundlage
für die kommunale Selbstverwaltung, die
ausreichende finanzielle Mittel und Entscheidungsfreiheiten für ihre Aufgaben
benötigt. Und die Frage nach der Zukunft des Ehrenamtes. Denn das kommunale Ehrenamt wird die Hauptlast zu
tragen haben, wenn sich verwirklicht,
was angedroht ist: das Land will in noch
nie dagewesener Höhe in die Kasse der
Kommunen greifen. Ab 2007 sollen jährlich 120 Mio. € aus dem Finanzausgleich
entnommen werden, das wären allein in
dieser Wahlperiode 480 Mio. €. So hat es
die Landesregierung am 14.3.2006 mit
der Verabschiedung der Eckwerte für den
Doppelhaushalt 2007/2008 beschlossen. Folge wäre, dass die allermeisten
Gemeinden im Land ihren Haushalt nicht
mehr ausgleichen könnten und die kommunalen Schulden erheblich steigen.
Es ist keine nachhaltige Sparpolitik, lediglich die Schulden des großen Landes auf
die kleinen Kommunen zu verschieben
und einen weiteren Einbruch der kommunalen Investitionen zu verursachen:
dies kostet Arbeitsplätze und schadet
damit der regionalen Wirtschaft, ist somit
kontraproduktiv. Wenn die Schulden des
Landes etwas weniger steigen, aber die
Kommunen in die weitere Verschuldung
getrieben werden, bleibt die Gesamtverschuldung der Bürger im Land gleich.
Aber die Kommunen können nicht mehr
für die Lebensqualität vor Ort sorgen.
Oder noch einfacher gesagt: wenn wir vor
der Frage stehen, wo das wenige vorhandene Geld ausgegeben werden soll, müssen wir sagen: vor Ort in den Gemeinden,
denn dort wird über die Infrastruktur für
Bürger und Wirtschaft entschieden, dort
wirkt die Demokratie am unmittelbarsten,
dort braucht das Ehrenamt Gestaltungsmöglichkeiten. Es finden sich keine Freiwilligen für Gemeindevertretungen und
Bürgermeisterämter mehr, wenn diese
aufgrund jahrelanger unsolider Haushaltspolitik des Landes dazu verurteilt sind, nur
noch zwischen Verschuldung und Verwahrlosung der Gemeinde zu entscheiden.
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Die Kommunen sind nicht die Reservekasse des Landes. In den Kommunen haben
Ehrenamt und Hauptamtler gemeinsam
bereits in den letzten Jahren eine außerordentlich schmerzhafte Sparpolitik betrieben, um zukünftige Generationen nicht
mit den Konsumausgaben von heute zu
belasten. Vieles wird in den Gemeinden
in Eigenleistung ohne Inanspruchnahme
staatlicher Kassen geleistet. Wenn dies
nun bestraft wird, hätte das fatale Folgen
für das Ehrenamt und für die Zukunft der
Staatsfinanzen insgesamt. Wenn die zentralen Orte des ländlichen Raumes weiter
geschwächt werden, schwächen wir die
Struktur des ganzen Landes.
Der Gemeindetag tritt für eine Haushaltskonsolidierung ein, die glaubwürdig, nachhaltig und verfassungsgemäß ist und die
Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung bewahrt. Dafür wollen wir auch
weiterhin nach Gemeinsamkeiten mit dem
Land suchen. Ein einseitiger Eingriff in den
Kommunalen Finanzausgleich ist dafür
aber keine geeignete Basis.
Entscheidende Gemeinsamkeit kann u. a.
die von uns geforderte Aufgabenwende
sein. Nur mit dem Abbau von gesetzlich
vorgeschriebenen Aufgaben, Standards
und Leistungsansprüchen ist eine nachhaltige Konsolidierung der Landesfinanzen
möglich. Die Regierung sagt bisher jedoch
nicht, in welcher Weise sie die Kommunen
konkret entlasten will. Im Gegensatz zu
den Sparbemühungen in den Gemeinden
ist die Notwendigkeit nachhaltigen Sparens beim Landtag noch gar nicht angekommen. Dort werden weiterhin viele kostenwirksame Beschlüsse gefasst.
Um der Aufgabenwende neuen Schwung
zu verleihen, ist der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag daher in die Offensive gegangen und hat verbunden mit
einem umfassenden Konzept 50 weitere
Vorschläge zum Aufgabenabbau vorgelegt.
Die kommunalen Landesverbände reagieren in großer Entschlossenheit und
Geschlossenheit auf den angedrohten
Eingriff in die kommunalen Finanzen. Nur
gemeinsam haben die Kommunen in dieser Situation eine Chance.
Wir haben u. a. gemeinsame Beschlüsse
und Presseerklärungen herausgegeben
und ein direktes Gespräch mit dem Ministerpräsidenten eingefordert. Leider verlief
dieses sehr enttäuschend. Grund ist vor

allem, dass unsere zahlreichen konstruktiven Ansätze zur Herstellung einer gemeinsamen Gesprächsgrundlage von der
Landesregierung nicht aufgegriffen wurden. Es ist unabdingbar, dass der verfassungsrechtliche Anspruch der Kommunen
auf Konnexität als Geschäftsgrundlage
durch die Landesregierung wieder hergestellt wird.
Wir haben dem Land angeboten: das
Land soll die Kommunen von gesetzlichen
Aufgaben und Standards befreien und der
kommunalen Selbstverwaltung Entscheidungsfreiheiten zurückgeben. Soweit auf
diese Weise eine finanzielle Entlastung der
Kommunen erzielt wird, kann diese im Ergebnis dem Land zugute kommen; aber
nur in nachgewiesener Höhe und zu übereinstimmenden Zeitpunkten.
Wir haben also eine klare Vorstellung
davon, wie das Ziel einer nachhaltigen
Haushaltskonsolidierung erreicht werden kann. Gemeinsam sollten Land und
Kommunen für eine Entlastung der Kommunen sorgen (Aufgabenwende) bzw.
feststellen, in welcher Höhe die Kommunen bereits jetzt Kosten anstelle des
Landes tragen (Eröffnungsbilanz). Wir
sind dazu bereit, die Ergebnisse dem
Land zukommen zu lassen. Die Ankündigung aber, unabhängig vom Erfolg einer Entlastung durch Aufgabenabbau ab
2007 in jedem Fall jährlich 120 Mio. € zu
Lasten der Kommunen aus der Finanzausgleichsmasse zu entnehmen, muss
dafür vom Tisch.
Notwendig sind jetzt vor Ort und in Kiel
Gespräche mit den Vertretern der Wirtschaft, denen wir die Folgen aus weiter
wegbrechenden kommunalen Investitionen aufzeigen müssen; mit den Vertretern der Vereine, Verbände, Wohlfahrtsorganisationen, denen wir die Folgen noch
schlechterer Kommunalfinanzen klarmachen müssen; mit den Journalisten, für
die wir die Probleme verständlich und
transparent aufbereiten müssen; mit den
Landtagsabgeordneten, deren Unterstützung wir benötigen. Wir müssen den Abgeordneten den Rücken stärken, die von
der Situation der Kommunen wissen. Den
anderen müssen wir die Problematik verdeutlichen.
Dafür könnten Bürgermeister z. B. Einwohnversammlungen einberufen oder
auch Abgeordnete und Journalisten zu
Einrichtungen einladen, die bei einer
Die Gemeinde SH 5/2006

Verwirklichung des Finanzeingriffs geschlossen werden müssten. Auch an
symbolische Rathausschließungen ist zu
denken; denn es geht auch darum, das
Problem für diejenigen Bürger verständlich zu machen, die von den Zusammenhängen des Finanzausgleichsgesetzes
nichts wissen.
Auch auf andere Weise kann man die
Folgen des Finanzeingriffs für alle Bürger
plastisch deutlich machen: im Kreis Dithmarschen haben die Gemeinden und viele
Städte am letzten Aprilwochenende die
Straßenbeleuchtung abgeschaltet („in den
Gemeinden gehen die Leichter aus“), eine
sehr erfolgreiche Aktion.
In einigen Kreisen haben bereits Sonderversammlungen der Gemeinden und
Städte stattgefunden, in anderen werden
die kommunalen Landesverbände gemeinsame Regionalkonferenzen durchführen. Viele Gemeindevertretungen und
Amtsausschüsse haben bereits Resolutionen verfasst.
In diesem Zusammenhang müssen wir
leider 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 gegenüber uns.
Die Geschäftsstelle des SHGT unterstützt
die Mitglieder in Abstimmung und Arbeitsteilung mit den anderen kommunalen
Landesverbänden mit Informations- und
Argumentationsmaterial für die Arbeit vor
Ort. Auf Initiative des Gemeindetages haben bereits der Landesfeuerwehrverband
und der Fachverband der Kämmerer Resolutionen verfasst, die den Einsatz der

finanzielle Entlastung des Landes zu
erreichen. Voraussetzung für jeden
Entzug von Finanzmitteln der Kommunen ist jedoch eine entsprechende
Kostenentlastung der Kommunen.
Bestandteil solcher Verhandlungen
müssen eine Eröffnungsbilanz (zur
Frage, in welcher Höhe die Kommunen bereits jetzt zur Entlastung
des Landes beitragen) und eine gemeinsame Beurteilung der Finanzlage der Kommunen sein. Gespräche
und Verhandlungen auf Basis eines
feststehenden, nicht verhandelbaren
Abzuges in bestimmter Höhe aus
dem Kommunalen Finanzausgleich
sind für den SHGT nicht akzeptabel.

Kommunen für ihre finanzielle Leistungsfähigkeit unterstützen.
Der Landesvorstand des SHGT hat am
19. April einen Beschluss gefasst, den wir
hier in Auszügen wieder geben. Der Landesvorstand hat sich außerdem für eine
Demonstration vor dem Landtag in Kiel
ausgesprochen.
1. Der Landesvorstand des SHGT lehnt
einen Eingriff des Landes in den
Kommunalen Finanzausgleich strikt
ab.
2. Die Gemeinden sind tief enttäuscht,
dass die Landesregierung durch die
Androhung des Eingriffes nicht nur
die im Koalitionsvertrag sondern
auch auf diversen Veranstaltungen
des Gemeindetages getroffenen
Versprechen brechen will, den Haushalt des Landes nicht zu Lasten der
Kommunen zu sanieren. Solange die
Androhung eines nicht voll kompensierten Eingriffes in den Finanzausgleich nicht vom Tisch ist, ist die
Landesregierung kein glaubwürdiger
Verhandlungs- und Vertragspartner.
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, den verfassungsrechtlichen
Anspruch der Kommunen auf eine
aufgabengerechte
Finanzausstattung durch einen ungekürzten Finanzausgleich sicherzustellen und
eigene Vorschläge zur Entlastung
der Kommunen von Aufgaben, Standards und Kosten vorzulegen.
4. Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag ist bereit, über eine Gesamtentlastung der Kommunen in
Höhe von 120 Mio. € mit dem Ziel
zu verhandeln, in dieser Höhe eine

5. Durch den angedrohten Eingriff in
den Finanzausgleich hat die Landesregierung den weiteren Verhandlungen über die Funktionalreform die
Grundlage entzogen. Denn der bei
jeder Aufgabenübertragung auf die
Kreise notwendige Ausgleich der finanziellen Mehrbelastungen (Konnexitätsprinzip) kann im Ergebnis nicht
gelingen, wenn auf der anderen Seite
Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich entzogen werden. Daher
ist die Landesregierung aufgefordert, dem Konnexitätsprinzip wieder
volle, auch tatsächliche Gültigkeit zu
geben.
Das Land muss die E-Frage überzeugend
beantworten. Denn ohne starke Gemeinden und ein starkes Ehrenamt gibt es keine gute Zukunft für Schleswig-Holstein.
Unsere Angebote und Ideen liegen auf
dem Tisch.
Ihr
Jörg Bülow

Aufsätze

Reichweite und Grenzen der
Tiefenbegrenzung im
Erschließungsbeitragsrecht
Arno Witt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Kiel

gerichts aus sich heraus verständlich sein.
Eigentlich – so sollte man weiter annehmen – sollte das Bundesverwaltungsgericht, wenn es eine bisher vertretene Linie
seiner Rechtsprechung verlässt oder er1

2

I.
Unbeabsichtigt (?) hat der 9. Senat des
Bundesverwaltungsgerichts mit einer Entscheidung vom 01.09.20041 eine Diskussion zu Inhalt und Grenzen der Tiefenbegrenzung im Erschließungsbeitragsrecht
ausgelöst2.
Bemerkenswert ist dabei weniger der
Umstand, dass eine Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts Diskussionen
Die Gemeinde SH 5/2006

auslöst. Bemerkenswert ist vielmehr, dass
sich das Mitglied des 9. Senats, das als
Berichterstatter und seinerzeitiger amtierender Vorsitzender eine besondere
Verantwortung für das Urteil trägt, veranlasst sieht, das Urteil nachträglich zu
„erläutern“3. Andere Mitglieder des erkennenden Senats tun es ihm gleich4. Eigentlich – so sollte man annehmen – sollten
Entscheidungen des Bundesverwaltungs-

3
4

Urteil v. 01.09.2004 - 9 C 15.03 -, NVwZ 2004,
1502 = DVBl. 2005, 55 = Die Gemeinde 2006 S.148 ff.
Zustimmend: Thielmann, KStZ 2005, 11; ablehnend: Driehaus, Urteilsanmerkung DVBl. 2005, 55,
58 ff.; ders. ZMR 2005,81 ff. ; ders. NordÖR 2005,
281; Klausing, NSt-N 2005, 33; ders. : Das durch
Anbaustraßen erschlossene Grundstück im Wandel
der Rechtsprechung, in: Zwischen Abgabenrecht
und Verfassungsrecht, Hans-Joachim Driehaus zum
65. Geburtstag, Herne/Berlin 2005; Sauthoff , NVwZ
2005, 743; Waibl, BayVBl. 2005, 250 ; Uechtritz,
Grenzen einer erschließungsbeitragsrechtlichen Tiefenbegrenzung , zum Abdruck in BWVBl. vorgesehen;
offen gelassen: Aussprung, DVBl. 2005, 740, 744 f.
Storost, DVBl. 2005, 1004
Nolte, jurisPR-BVerwG: 4/2005 vom 14.02.2005,
Anm. 1
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neut an eine in der Vergangenheit einmal
vertretene Auffassung wieder anzuknüpfen sucht, diese Änderung bzw. Modifizierung der Rechtsprechung nachvollziehbar
begründen, insbesondere soweit es um
das „Wieso“ und „Weshalb“ der Änderung/Modifizierung geht. Indes sucht
man vergebens nach Argumenten, die
den offenkundigen Auffassungswandel
in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts belastbar zu begründen
vermögen.
II.
1.
Worum geht es? Nach § 131 Abs. 1 Satz
1 BauGB ist der beitragsfähige Erschließungsaufwand für eine Erschließungsanlage auf die durch die Anlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen. In die
Verteilung ist ein Grundstück indes nur
einzubeziehen, wenn und soweit es durch
die Anlage erschlossen wird. Erschlossen
im Sinne von § 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB
ist ein Grundstück, wenn und soweit es
baulich, gewerblich oder in einer erschließungsbeitragsrechtlich relevanten Weise
nutzbar sind und deshalb der Beitragspflicht nach § 133 Abs. 1 BauGB unterliegen. Im Einzelfall kommt es also darauf
an, ob ein Grundstück mit seiner gesamten Fläche oder nur mit einer Teilfläche
durch die Anbaustraße erschlossen wird.
Das Gericht hebt in Anknüpfung an seine
bisherige ständige Rechtsprechung darauf
ab, dass in qualifiziert beplanten Gebieten
grundsätzlich die gesamte im Plangebiet
gelegene Fläche als erschlossen im Sinne
des § 131 Abs. 1 BauGB anzusehen ist.
Anerkannt ist deshalb seit langem, dass
für die Anwendung einer satzungsmäßigen Tiefenbegrenzung dann kein Raum
ist, wenn Grundstücke vollständig im
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes
liegen5. Das wird auch durch die Entscheidung vom 01.09.2004 nicht in Frage gestellt6. Ordnet eine Erschließungsbeitragssatzung gleichwohl für beplante Gebiete
eine Tiefenbegrenzung an, so ist diese
wegen Verstoßes gegen § 131 Abs. 1
Satz 1 BauGB unwirksam7.
2.
Wie verhält es sich nun aber mit Grundstücken, die im unbeplanten Bereich liegen, die – planungsrechtlich – nach § 34
BauGB zu beurteilen wären? Es handelt
sich um Grundstücke, die innerhalb eines
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
einer Gemeinde liegen. Insoweit wird man
allerdings zu unterscheiden haben zwischen den Grundstücken, die vollständig,
d.h. mit ihrer gesamten Fläche im unbeplanten Innenbereich liegen und solchen
Grundstücken, die nur teilweise im unbeplanten Innenbereich liegen. Bei letzteren
wird es sich regelmäßig um Grundstücke
in Randbereichen einer Gemeinde han136

deln oder aber um solche, die an einen
sog. „Außenbereich im Innenbereich“8 angrenzen oder ihn gar bilden.
a) Das Bundesverwaltungsgericht geht nun
in seiner Entscheidung vom 01.09.2004
offenbar davon aus, dass sich die Notwendigkeit einer Tiefenbegrenzung für
vollständig im unbeplanten Innenbereich
liegende Grundstücke unmittelbar Kraft
Gesetzes ergibt.
Der 9. Senat betont für die Grundstücke im
beplanten Bereich, dass die Erstreckung
auf die gesamte Grundstücksfläche sich
rechtfertige, obwohl so gut wie niemals
diese gesamte Fläche der baulichen (oder
sonst wie beitragsrechtlich relevanten
Nutzung) zugeführt werden dürfe. Auch
nicht bzw. nicht relevant nutzbare Flächenteile würden also als erschlossen behandelt. Der Erschließungsbegriff in § 131
Abs. 1 Satz 1 BauGB könne nicht an der
Rechtstatsache vorbeigehen, dass das
Baurecht fast nie die volle Überbauung
eines Grundstücks zulasse, sondern die
Zulässigkeit einer Bebauung meist die
Freihaltung erheblicher Grundstücksteile
voraussetze. Für die Ausführbarkeit eines
Bauvorhabens müsse durchweg mehr
Fläche zur Verfügung stehen, als für die
bauliche Anlage als solche benötigt werde.
Mit Rücksicht auf diesen Zusammenhang
zwischen dem Bau- und dem Erschließungsbeitragsrecht sei es auf den Umfang der im Sinne des § 131 Abs. 1 Satz 1
BauGB erschlossenen Fläche grundsätzlich ohne Einfluss, wenn die überbaubare
Fläche eines beplanten Baugrundstücks
z. B. durch die Festsetzung von Baulinien,
Baugrenzen und Bebauungstiefen gemäß
§ 23 BauNVO oder durch Abstands- und
Anbauverbotsvorschriften etwa gemäß
§ 9 Abs. 1 und 2 FStrG beschränkt sei.
Regelungen dieser Art sollen – so das
Bundesverwaltungsgericht – nach ihrer
Zielsetzung nicht auf das Maß der baulichen Nutzung, sondern auf den Standort
der baulichen Anlagen Einfluss nehmen9.
b) Insoweit gilt im unbeplanten Innenbereich nichts wesentlich anderes als in beplanten Gebieten, denn auch hier kann
die Bebauung eines an sich bebaubaren
Grundstücks daran scheitern, dass das
konkrete Vorhaben die Voraussetzungen,
die § 34 Abs. 1 BauGB benennt, nicht erfüllt, etwa deshalb, weil es sich hinsichtlich
des Merkmals der Grundstücksfläche, die
überbaut werden soll, also hinsichtlich seines Standortes, nicht einfügt. Regelmäßig
geht es dabei um Fälle der so genannten
Hinterlandbebauung und die damit im Zusammenhang stehende Fragestellung, ob
auf einem Grundstück in einer bestimmten
Entfernung zur Anbaustraße ein Gebäude
errichtet werden darf. Das ist um so eher
möglich, wie in der den Maßstab für das
Einfügen (i.S.v. § 34 BauGB) bildenden

Umgebung auf umliegenden Grundstücken eine rückwärtige Bebauung realisiert
wurde. Auf den Standort eines Gebäudes
kann mithin auch durch faktische hintere
Baugrenzen Einfluss genommen werden.
Maßgeblich sind die konkrete Größe und
Lage eines Vorhabens innerhalb der vorhandenen Bebauung, nicht hingegen die
Grenzen des Baugrundstücks10.
Daher verfängt das Argument des Bundesverwaltungsgerichts nicht, im überplanten Innenbereich bestehe anders als
bei nach § 34 BauGB zu beurteilenden
Gebieten eine Beziehung zwischen zulässiger baulicher Nutzung und Grundstücksgröße.
c) Zwar hatte der ehedem für das Erschließungsbeitragsrecht zuständige 4. Senat
des Bundesverwaltungsgerichts die unterschiedliche Behandlung beplanter Gebiete und nichtbeplanter Gebiete damit
gerechtfertigt, dass in beplanten Gebieten die zulässige bauliche Nutzung eines
Grundstückes in Folge der dort geltenden
Grundflächen- und Geschoßflächenzahlen
grundsätzlich von der Grundstücksgröße
abhängig sei, während diese Abhängigkeit bei Grundstücken in nichtbeplanten
Gebieten nicht bestehe11. Diese Betrachtung greift allerdings zu kurz, weil auch
in nichtbeplanten Gebieten das Maß der
baulichen Nutzung (darauf stellen die
Grund- und Geschoßflächenzahlen ab)
mit der Grundstücksgröße korrespondiert. Ohne dass es zwar im Einzelfall auf
die Feinheiten der Berechnungsregeln der
BauNVO ankommt12, erweist sich ein Vorhaben (bauplanungsrechtlich) nach § 34
Abs. 1 BauGB dann nicht als einfügsam,
wenn es den Rahmen des sich aus der
näheren Umgebung ergebenden Maßes
der baulichen Nutzung überschreitet13.
Mit dem vom Bundesverwaltungsgericht
insoweit herangezogenen Argument lässt
sich eine (allgemeine) Tiefenbegrenzung
für Grundstücke im nichtbeplanten Bereich, die vollauf im Innenbereich (§ 34
BauGB) liegen nicht rechtfertigen.
d) Interessanterweise nimmt der 9. Senat
eine ältere Entscheidung des 4. Senats in
Bezug, in der das Bundesverwaltungsge5

BVerwG, Urteil v. 19.02.1982 – 8 C 27.81 – DVBl.
1982, 552
BVerwG, Urt. v. 01.09.2005 – 9 C15.03- UA S. 13
7
BVerwG, Urt. v. 19.02.1982 – 8 C 27.81 – DVBl.
1982, 552; Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, § 17 Rn. 30
8
BVerwG Urt. v. 01.12.1972 – 4 C 6.71 – BVerwGE 44,
227, 234
9
BVerwG, Urt. v. 04.05.1979, - IV C 54.76 - , KStZ
1980, 148 ; BVerwG, Urt. v. 25.01.1985, - 8 C
106.83 -, ZfBR 1985, 151
10
BVerwG, Beschl. v. 28.09.1988, - 4 B 175/98 -,
NVwZ 1989, 354
11
BVerwG, Urt. v. 30.07.1976 – IV C 65.74 u. IV C
66.74 – BRS 37 Nr. 114
12
BVerwG, Urt. 23.03.1994, - 4 C 18.92 -, ZfBR 1994,
190
13
BVerwG, Urt. v. 17.06.1993, - 4 C 17.91 -, NVwZ
1994, 294; BVerwG, Urt. v. 23.03.1994, - 4 C 18.92 -,
ZfBR 1994, 190
6
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richt darauf hinweist, dass „Grundstücke
im Innenbereich sowie – ihnen gleichstehend – Grundstücke, die in beplanten
Baugebieten
liegen,
typischerweise
Baugrundstücke“ sind; Grundstücke im
Außenbereich sind das typischerweise
nicht.14
Darüber hinaus wird in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
§ 34 BBauG/BauGB seit jeher die Funktion eines „Planersatzes“ zugewiesen.15
Weiterhin kommt nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts den innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils gelegenen
Grundstücken grundsätzlich Baulandqualität zu . Weshalb vor diesem Hintergrund,
für vollständig im Innenbereich belegene
Grundstücke eine (allgemeine) Tiefenbegrenzung zulässig sein soll, ist nicht erklärbar.
f) Aus dem Umstand, dass das Bundesverwaltungsgericht den Begriff der Erschließung im Sinne von § 131 Abs. 1
BBauG/BauGB nicht als gleichbedeutend
mit dem Begriff der Zugänglichkeit ansieht,
weil die Zugänglichkeit darüber hinaus
eine auf die bauliche oder gewerbliche
Grundstücksnutzung gerichtete Funktion
erfordere17, ist nach Auffassung des Verfassers ebenfalls nichts dafür herzuleiten,
was im Ergebnis eine (allgemeine) Tiefenbegrenzung für vollauf im unbeplanten Innenbereich liegende Grundstücke rechtfertigt. Für die bauliche oder gewerbliche
Nutzung eines Grundstückes ist es nach
§§ 30, 34 und 35 BauGB stets erforderlich, dass das Grundstück erschlossen ist.
Dass ist es im Regelfall jedenfalls dann,
wenn es zugänglich ist, wenn an das
Grundstück also herangefahren oder – bei
gewerblich nutzbaren Grundstücken – auf
das Grundstück herauf gefahren kann.
Damit ist aber über den Vorteil, den es mit
dem Erschließungsbeitrag abzugelten gilt,
noch nichts ausgesagt. Deshalb leuchtet
es aber auch ein, dass der mit einer beitragsfähigen Erschließungsanlage verbundene Erschließungsvorteil sinnvoller weise
aus beitragsrechtlicher und nicht aus baurechtlicher Sicht beurteilt wird, so wie es
das Bundesverwaltungsgericht jedenfalls
nach dem Übergang der Zuständigkeit in
erschließungsbeitragsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten auf den 8 Senat des Bundesverwaltungsgerichts getan hat18.
Danach besteht der durch die Herstellung
einer beitragsfähigen Erschließungsanlage
ausgelöste Erschließungsvorteil auf der
Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser
Anlage19. Das Ausmaß des jeweiligen Erschließungsvorteils richtet sich nach dem
Ausmaß der von einem erschlossenen
Grundstück aus zu erwartenden (wahrscheinlichen) Inanspruchnahme der Anlage; diese ist abhängig von dem Umfang
der zugelassenen Ausnutzbarkeit eines
Grundstückes20.
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Hinzu kommt ein weiteres: Der Erschließungsvorteil kann, anders als es das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil
vom 01.09.2004 annimmt, nicht in der
Vermittlung der Erschließung im Sinne
der bauplanungsrechtlich erforderlichen
Erschließung liegen, sondern in der Inanspruchnahmemöglichkeit der jeweiligen
Erschließungsanlage von einem Grundstück. Nun ist aber §§ 29 ff. BauGB nichts
dafür zu entnehmen, dass die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens
vom Vorhandensein beispielsweise der
Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 3
Nr. 3 bis 5 BauGB (Sammelstraßen, Parkflächen und Grünanlagen, mit Ausnahme
von Kinderspielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Nr. 1 bis 3 genannten
Anlagen sind, und Immissionsschutzanlagen), obschon diese Anlagen beitragsfähig
sind21. Auch der gegenteilige Argumentationsansatz des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil vom 01.09.2004 vermag
daher nicht zu überzeugen.
g) Es muss mithin dabei verbleiben, dass
eine satzungsrechtliche Tiefenbegrenzungsregelung nur Bedeutung für Grundstücke in Ortsrandlage oder besonders
große Innenbereichsgrundstücke (die
dann u. U. als sog. Außenbereich im Innenbereich zu behandeln sind) hat, um
den Innenbereich vom Außenbereich abzugrenzen. Bei vollständig im unbeplanten
Innenbereich liegenden Grundstücken,
bedarf es einer solchen Abgrenzung und
der „Ausgliederung“ „überschießender
Flächen“ hingegen nicht.
Für Grundstücke in Randlagen, deren Flächen also nur teilweise im unbeplanten
Innenbereich liegen, während andere
Teile der Fläche bereits dem Außenbereich zuzurechnen sind, ist hingegen die
Anordnung einer satzungsmäßigen Tiefenbegrenzung geboten. Dies folgt bereits unmittelbar aus § 133 Abs. 1 Satz
1 BauGB, der Außenbereichsflächen aussondert und deshalb ein Erschlossensein
im Sinne des § 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB
nicht mehr vorliegt. Das bedeutet, dass
die betroffenen Teilflächen bereits bei der
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands außer Betracht zu bleiben haben22. Im Rahmen der Aufwandsverteilung wird also zunächst die Grenze
zwischen dem Innenbereich (§ 34 BauGB)
und dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zu
bestimmen sein. Sodann ist auf die im
Innenbereich gelegenen und deshalb im
Sinne von § 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB
erschlossenen Grundstücksflächen den
umlagefähigen Aufwand nach Maßgabe
des § 131 Abs. 2 (und 3) BauGB in Verbindung mit der Erschließungsbeitragssatzung zu verteilen.
Für Grundstücke in unbeplanten Randgebieten gilt, dass die Gemeinde in jedem
Einzelfall entscheiden muss, bis zu wel-

cher Tiefe die betroffenen Grundstücke
erschlossen sind. Das gebietet § 131 Abs.
1 Satz 1 BauGB i.V.m. § 133 Abs. 1 Satz
2 BauGB. Da die Abgrenzung von Innenund Außenbereich in der Praxis regelmäßig Schwierigkeiten bereitet, lassen sich
überzeugende Lösungen, gar im Sinne
einer allgemeinen metrischen Festlegung,
kaum je finden.
Das veranschaulicht indes zugleich die
Bedeutung der Tiefenbegrenzung in einer
Erschließungsbeitragssatzung. Die Tiefenbegrenzung soll dazu dienen, „in unbeplanten Gebieten den Übergang eines
im Zusammenhang bebauten Ortsteils
(§ 34 BauGB) in den Außenbereich (§ 35
BauGB) metrisch festzulegen“23. Die Tiefenbegrenzung findet mithin ihre Rechtfertigung in dem durch § 133 Abs. 1 Satz 2
BauGB begründeten Gebot des Ausscheidens von Außenbereichsflächen sowie
den mit den Anwendungsschwierigkeiten
des § 34 BauGB verbundenen Unsicherheiten. Dort, wo aber Grundstücke vollständig im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder aber vollständig im
unbeplanten Innenbereich liegen, kann
es derartige Unsicherheiten nicht geben;
es ist kein Raum für die Anwendung einer
satzungsmäßigen Tiefenbegrenzungsregelung.
Regelmäßig werden Satzungen eine Tiefenbegrenzungsregelung für Grundstücke
im unbeplanten Bereich anordnen; in derartigen Fällen ist allerdings diese Anordnung mit Blick auf die vollauf im unbeplanten Gebieten liegenden Grundstücke,
nicht hingegen die Tiefenbegrenzungsregelung im übrigen unwirksam24.
3.
Dem Bundesverwaltungsgericht ist vorgehalten worden, seine Entscheidung vom
01.09.2004 sei gleichheitswidrig25.
Die Gleichheitswidrigkeit der Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts mag an
einem Beispiel veranschaulicht werden:
Die erstmalig hergestellte A-Straße ver14

BVerwG, Urt. v. 29.04.1977, - IV C 1.75 -, DVBl.
1978, 298 f.
BVerwG, Urt. v. 03.04.1981, - 4 C 61.78 -, NJW
1981, 2720; BVerwG, Urt. v. 11.02.1993, - 4 C
15.92 -, ZfBR 1993, 191, 193;
16
BVerwG, Urt. v. 24.02.1978, - 4 C 12/76 -, NJW
1979, 327; BVerwG, Urt. v. 23.05.1980, - 4 C79.77
-, NJW 1981, 474; ebenso: Brügelmann/Dürr, BauGB
§ 34, Rn. 4
17
BVerwG, Urt. v. 25.06.1969, – IV C 14.68 –, DVBl.
1970, 79; BVerwG , Urt. v. 29.04.1977, – IV C 1.75 –
DVBl. 1978, 298 f.
18
BVerwG, Urt. v. 19.03.1982, – 8 C 35,37 u. 38.81 –,
Buchholz 406.11 § 131 BBauG Nr. 47; BVerwG , Urt.
v. 26.09.1983, – 8 C 86.81 –, DVBl. 1984, 184; BVerwG, Urt. 10.10.1985, – 8 C 26.84 –, DVBl. 1986, 347;
Driehaus, DVBl. 2005, 58 m.w.N.
19
BVerwG, Urt. v. 08.12.1995, - 8 C 11.94 -, NVwZ
1996, 803
20
BVerwG aaO. (Fn. 19)
21
Sauthoff, NVwZ 2005, 743, 744 f.
22
BVerwG, Urt. v. 14.02.1986 – 8 C 115.84 – NVwZ
1986, 568
23
OVG Schleswig, Urt. v. 26.05.1999 – 2 K 23/97 – Die
Gemeinde SH 1999, 185
24
Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, § 17
Rn. 36
25
Driehaus, DVBl. 2005, 58 f.
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läuft durch Gebiete, die beidseitig bebaut
sind. Die an die Straße angrenzenden
Grundstücke sind mit Einfamilienhäusern
bebaut. Ein Teil der Grundstücke liegt
im Geltungsbereich rechtsverbindlicher
Bebauungspläne, die eine überbaubare
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von
75 Metern festsetzen. Die Festsetzungen
im übrigen lassen eine Bebauung in dieser Tiefe ebenfalls zu. Die Grundstücke
des B, C, D und E liegen „zwischen“ zwei
beplanten Gebieten vollständig im unbeplanten Bereich und weisen jeweils eine
Tiefe von rund 80 m auf. Die Grundstücke
des D und E sind auch tatsächlich bis
zu dieser Tiefe bebaut. Die Grundstücke
des B und C hingegen nicht. Die Erschließungsbeitragssatzung ordnet eine Tiefenbegrenzung bei 50 m an.
Bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwandes wären nun die Flächen der im beplanten Bereich liegenden Grundstücke
vollständig, die Grundstücke des D und
E ebenfalls vollständig (weil über die Tie-

fenbegrenzungslinie hinaus bebaut) zu
berücksichtigen, die Grundstücke des B
und C hingegen nur bis zu einer Tiefe von
50 m und dass obwohl sie – wie die übrigen Grundstücke im beplanten und unbeplanten Bereich auch – bebaubar bzw.
überbaubar sind.
Dass dieses Ergebnis unbillig, ja gleichheitswidrig ist, liegt auf der Hand. Denn es
lässt sich nicht begründen, weshalb die
Grundstücke des B und C durch eine satzungsmäßig angeordnete Tiefenbegrenzung begünstigt werden sollen. Es kann
nämlich keinem Zweifel unterliegen, dass
die hinter der (satzungsmäßigen) „Tiefenbegrenzungslinie“ liegenden Teilflächen
der Grundstücke des B und C in dem
gleichen Umfange bebaut werden dürfen wie die benachbarten Grundstücke
des D und E bzw. in den beplanten Gebieten. Ihnen wird das gleiche Maß an Inanspruchnahmemöglichkeit geboten, wie
den beplanten Grundstücken bzw. den
Grundstücken des D und E.

Privatisierung öffentlicher Aufgaben
im Bereich der Gebäudereinigungsdienstleistung
Dr. Thomas Ax. Maître en Droit (Paris X-Nanterre), Rechtsanwalt in Neckargemünd1
Marion Leukert, Rechtsanwältin in Neckargemünd
A. Einleitung
Öffentliche Auftraggeber suchen verstärkt
nach vergaberechtskonformen Möglichkeiten zur Einschaltung privater Investoren
bei der Errichtung, dem Betrieb, der Organisation und der Finanzierung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Es wird zunehmend eine Form der öffentlich-privaten
Zusammenarbeit gefordert. Eine nachhaltige und leistungsfähige Infrastruktur bei
einer rein öffentlichen Bereitstellung kann
vielfach nicht mehr gewährleistet werden.
Die wachsenden Haushalts- und Liquiditätsengpässe erfordern zunehmend die
Einbindung von Privatunternehmen über
die Public Private Partnership (PPP). Die
Kooperation zwischen der öffentlichen
Hand und der Privatwirtschaft muss als
große Chance zur Optimierung der öffentlichen Aufgaben gesehen werden.
Auch im Bereich der Gebäudereinigungsdienstleistung hat sich das PPP-Modell
durchgesetzt. Die Gebäudereinigung
als eine der elementaren infrastrukturellen Leistungen innerhalb des Immobilienmanagement stellt meist eine der
Hauptkostenblöcke der laufenden gebäudewirtschaftlichen Leistungen dar.
Sie trägt wesentlich zur Wert- und Substanzerhaltung des kommunalen Gebäudebestandes bei und sichert gleichzeitig
den nötigen Hygienestandard. Entgegen
dem allgemeinen Trend werden in vielen
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öffentlichen Körperschaften die Gebäude
überwiegend mit eigenen Kräften gereinigt. Um größtmögliche Effizienz und eine
Optimierung der Reinigungsdienstleistung
erreichen zu können, ist eine zentrale, gesamteinheitliche Steuerung notwendig.
Kooperationen zwischen öffentlichem
Sektor und Privatwirtschaft stellen ein Betreibermodell für modernes und effizientes
Verwaltungshandeln dar, was den gewünschten Zielsetzungen entspricht. Das
PPP-Modell bietet einen Beitrag zur Deckung des Investitionsbedarfs im Gebäudereinigungssektor. Die PPP erschöpft
sich dabei aber nicht in der Finanzierung,
sondern zielt auf eine langfristige und Erfolg versprechende Zusammenarbeit von
Privaten und der öffentlichen Hand ab.
Nur so lassen sich die gewünschten Effizienzvorteile auch tatsächlich und nachhaltig realisieren. Bei PPP-Modellen handelt
es sich um eine in wirtschaftlicher, finanzieller, personalwirtschaftlicher und steuerlicher Hinsicht komplexe Materie.
Es ist richtig und notwendig, dass die
öffentliche Hand und die Privatwirtschaft
gemeinsam nach neuen Wegen suchen,
um die dringend notwendige Umstrukturierung der öffentlichen Aufgaben rascher,
effizienter und möglichst mit geringen
Mitteln auf den Weg zu bringen. Wie im
Folgenden dargestellt, sind PPP-Projekte
eine sinnvolle Möglichkeit, um öffentliche

Das Beispiel macht es deutlich:
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und die ihm bereits nachfolgende Entscheidung des OVG Münster26
sind als systemwidrig abzulehnen. Sie
missachten den Grundsatz der Beitragsgerechtigkeit. Sie bedürfen dringend der
Korrektur.
Es bleibt zu hoffen, dass dem Bundesverwaltungsgericht baldmöglichst die Gelegenheit gegeben wird, seine Rechtsauffassung zu korrigieren.
Den Gemeinden kann hingegen nur empfohlen werden, in jedem Einzelfall sorgsam zu prüfen, ob die satzungsmäßige
Anordnung der Tiefenbegrenzung auf vollständig im unbeplanten Bereich liegende
Grundstücke anwendet werden kann.
Nach der hier vertretenen Auffassung ist
das nicht der Fall.

26

OVG Münster , Urt. v. 29.09.2005 – 3 A 4430/02 - n.v.

Aufgaben zu modernisieren und zu mobilisieren.
Zunächst werden die möglichen Privatisierungsarten dargestellt. Anhand des PPPModells soll aufgezeigt werden, welche
Aspekte bei der Wahl einer solchen Zusammenarbeit Beachtung finden müssen.
Die Abwägung aller aufgezeigten Vor- und
Nachteile begründet im Ergebnis den zunehmenden Trend zur PPP. Im Anschluss
daran werden die vergaberechtlichen Aspekte im Rahmen eines PPP-Projekts erörtert.
B. Privatisierungsarten
Bevor das Modell der Public Private Partnership vorgestellt wird, ist zunächst auf
die möglichen Privatisierungsformen
einzugehen. Die gängigen Privatisierungsarten unterscheiden zwischen der
formellen Privatisierung (Organisationsprivatisierung) auf der einen und der materiellen Privatisierung (Aufgabenprivatisierung) auf der anderen Seite.
I. Formelle Privatisierung
Bei der formellen Privatisierung, auch
Organisationsprivatisierung
genannt,
findet kein Verzicht des Verwaltungsträgers im Hinblick auf die ihm zustehende
staatliche Aufgabenverantwortung statt.
Vielmehr muss die öffentliche Hand dafür sorgen, dass die Aufgabe auch nach
Privatisierung weiterhin erfüllt wird. Die
staatliche Aufgabenverantwortung bleibt
bei dem Verwaltungsträger erhalten, die
Privatisierung beschränkt sich auf die
1

Dr. Thomas Ax ist Rechtsanwalt und Gründer der auf
das Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Ax / Schneider
& Kollegen in Neckargemünd, Marl, Berlin, Hamburg,
München und Paris. Marion Leukert ist Rechtsanwältin
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Aufgabenerfüllung. Die öffentliche Hand
beauftragt Unternehmen, die Leistungen
zu erbringen, mit denen die bestehenden
Aufgaben erfüllt werden können. Zumeist
geschieht dies auf vertraglicher Basis.
In dieser Konstellation kann die öffentliche Hand eine rechtlich verselbständigte Eigengesellschaft beauftragen, deren
einziger Gesellschafter sie selbst ist. Aber
auch die Übernahme der Aufgabenerfüllung unmittelbar aus der staatlichen Verwaltung – etwa in Form eines Eigenbetriebs – ist denkbar. Zudem kann sich ein
öffentlicher Auftraggeber bei der Erfüllung
seiner im Wege der regulären Auftragsverteilung eines privaten Unternehmens
bedienen. Außerdem ist es möglich eine
Gesellschaft mit einer mehr oder minder
großen Beteiligung eines privaten Unternehmers zu gründen, die die Aufgabenerfüllung „übertragen“ bekommt und ausführt.
In einem derartigen Fall handelt es sich
lediglich um eine formale Privatisierung,
weil das privatrechtliche Gesellschaftskapital ganz oder zumindest überwiegend in
gemeindlicher Hand verbleibt und damit
auch der nachhaltige Einfluss der öffentlichen Hand auf das Unternehmen sichergestellt wird.
1. Beschaffung von Leistungen
In der einfachsten Form der formellen
Privatisierung entscheidet sich die öffentliche Hand dafür, die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Leistungen bei einem
Unternehmen einzukaufen statt sie selbst
zu erbringen. Dafür wird das Unternehmen von der öffentlichen Hand bezahlt.
Die öffentliche Hand bleibt aber weiterhin
zur Aufgabenerfüllung verantwortlich. Vergaberechtlich handelt es sich meist um
Dienstleistungsverträge i.S. von § 99 I, IV
GWB.
2. Vor- und Nachteile der formellen Privatisierung
Die angestrebte Zielsetzung kann mit
dem Privatisierungsmodell der formellen
Privatisierung nicht erreicht werden. Die
formelle Privatisierung stellt eine unechte
Privatisierung dar. Mit dieser Scheinprivatisierung können die gewünschten
Erfolge nicht erzielt werden. Hauptaugenmerk ist die zentrale, einheitliche
Steuerung und Zuständigkeit der Reinigungsdienstleistung, um effiziente und
flexiblere Handlungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Bei der formellen Privatisierung wird lediglich die Aufgabenerfüllung
auf einen Privaten übertragen. Die Trägerschaft bleibt weiterhin bei der öffentlichen Hand. Eine innovative Handlungsmöglichkeit kann hier nicht gewährleistet
werden, da Aufgabenerfüllung und Zuständigkeit keine Einheit bilden. Folge
hiervon ist eine starre und schwerfällige
Handlungsweise.
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II. Materielle Privatisierung
Die materielle Privatisierung beinhaltet die
„Entlassung“ von öffentlichen Aufgaben
aus der gemeindlichen Trägerschaft und
Verantwortung in den Raum privatwirtschaftlicher Betätigung. Unter materieller
Privatisierung ist die vollständige Übertragung gemeindlicher Aufgaben und
Einrichtungen auf private Unternehmen
zu verstehen. Hier wird die öffentliche
Leistungserstellung umfassend auf private Träger verlagert. Im Ergebnis verlieren dadurch die öffentlichen Aufgaben
ihren staatlichen Charakter und werden
dem Wettbewerb privater Anbieter am
Markt überlassen. Bei dieser Konstellation
bindet die öffentliche Hand private Investoren in die staatliche Aufgabenerfüllung
ein, indem sie entweder ein privates oder
ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen beauftragt. Zumeist wird sich die
öffentliche Hand aber aus den materiellen
privatisierten Bereichen nicht vollständig
zurückziehen, sondern sich dort auch
weiterhin bestimmte Einflussmöglichkeiten vorbehalten.
Vor- und Nachteile der materiellen Privatisierung
Die materielle Privatisierung stellt einen
vollständigen Verzicht der öffentlichen
Hand dar, eine Aufgabe weiterhin in eigener Verantwortung wahrzunehmen.
Geplant ist hier die Zusammenarbeit der
öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen, nicht der vollständige Verzicht der
öffentlichen Hand. Um die öffentlichen
Aufgaben effektiver und wirtschaftlicher
erfüllen zu können, soll eine Kooperation
zwischen öffentlicher Hand und Privaten
auf gleicher Ebene stattfinden. Selbst der
Vorbehalt von Einflussmöglichkeiten stellt
keine Zusammenarbeit auf gleicher Stufe
dar.
C. Public Private Partnership (PPP)
I. Begriff
Der Begriff der PPP hat sich im rechtlichen Bereich schnell verbreitet. Public
Private Partnership bezeichnet das partnerschaftliche Zusammenwirken von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft mit
dem Ziel einer besseren wirtschaftlichen
Erfüllung öffentlicher Aufgaben als bisher. PPP-Projekte erfassen das gesamte
Spektrum zwischen der hoheitlichen
Realisierung öffentlicher Aufgaben einerseits und der vollständigen Privatisierung öffentlicher Aufgaben andererseits.
Unter dem Begriff PPP finden sich die
unterschiedlichsten Sachverhalte und Erscheinungsformen. Die Zusammenarbeit
kann sich auf die originäre Wahrnehmung
öffentlicher Aufgaben erstrecken oder
auch im Bereich der Fiskalverwaltung abspielen. Die PPP bedeutet demnach im
Allgemeinen die Kooperation von öffentlicher Hand und privater Wirtschaft bei der
Planung, der Erstellung, der Finanzierung,

dem Betreiben oder der Verwertung von
bislang staatlich erbrachten Leistungen.
Im Rahmen der PPP tritt die öffentliche
Hand im Wesentlichen als Nachfrager von
Dienstleistungen auf; die von Privaten erbrachten Leistungen werden auf der Basis vertraglicher Vereinbarungen vergütet.
PPP-Projekte sind charakteristisch für
eine langfristige vertragliche Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und
Privatwirtschaft mit einer sachgerechten
Risikoverteilung und Verantwortlichkeiten
auf beiden Seiten. Die Beteiligten stehen
nicht im Verhältnis der Unterwerfung, sondern in einem Verhältnis der Kooperation
gegenüber.
1. PPP-Modelle und formelle Privatisierung
Bei der formellen Privatisierung erfüllt die
Verwaltung eine öffentliche Aufgabe mit
Instrumenten des Privatrechts. Die formelle Privatisierung ist kein Fall der PPP.
Diese Art der Privatisierung ist dadurch
gekennzeichnet, dass bisher öffentlichrechtlich erfüllte staatliche Aufgaben in
privatrechtlichen Handlungs- oder Organisationsformen, aber unter allein staatlichem Einfluss fortgeführt werden.
2. PPP-Modelle und materielle Privatisierung
Die materielle Privatisierung ist kein Thema
der PPP. Bei der materiellen Privatisierung
geht es um den vollständigen Verzicht der
öffentlichen Hand, eine Aufgabe weiterhin
in eigener Verantwortung wahrzunehmen.
Diese Privatisierungsform ist schon deshalb kein Thema der PPP, weil die öffentliche Hand den Privaten hier nicht in
einem Verhältnis der Kooperation gegenübersteht.
II. PPP-Modelle
Die im Rahmen der PPP entwickelten
Modelle sind vielfältig. So werden neben
Miet-, Mietkauf- und Leasingverträgen
auch Fonds-, Investoren-, Contracting-,
Konzessions-, Betreiber- und Kooperationsmodelle umfasst. Die vorgenannten
Modelle lassen sich in zwei Kategorien
einteilen: die Finanzierungs- und die Organisationsmodelle.
1. Finanzierungsmodelle
Investitionsvorhaben der öffentlichen Hand
lassen sich auf unterschiedlichem Wege
finanzieren. In Betracht kommt die Finanzierung durch Haushaltsmittel, durch
Fördermittel, Kommunalkredite, Anleihen,
aber auch durch Factoring, Leasing und
Firmenkredite bzw. Eigenkapital eines
privaten Investors. Bei diesem PPP-Modell steht der Finanzierungsaspekt im
Vordergrund. Planung und Betrieb sind
nicht mit in den Leistungsinhalt des Vertrages einbezogen, der Schwerpunkt des
Vertrages beruht auf der Finanzierungskomponente.
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2. Organisationsmodelle
Zu den Organisationsmodellen gehören
Betreiber-, Konzessions-, Betriebsführungs- und Kooperationsmodelle. Organisation meint sowohl die Handlungsform
als auch die funktionelle Aufgabenzuständigkeit. Nicht zu den Organisationsmodellen im Wege der PPP gehören die
Eigengesellschaften bzw. die Regie- und
Eigenbetriebe der öffentlichen Hand.
a. Betreibermodelle
Der Begriff Betreibermodell wird in der
Praxis für die unterschiedlichsten Vertragstypen verwendet. Im Kern spricht
man von Betreibermodellen, wenn
isoliert oder zusätzlich zu sonstigen
Leistungsinhalten der Betrieb, die Instandhaltung, Wartung oder sonstige
Facility- Management Aufgaben übernommen werden. Im Außenverhältnis
zum Bürger bleibt die zur Aufgabenerfüllung verpflichtete öffentliche Hand
Trägerin und Betreiberin der Einrichtung.
b. Konzessionsmodelle
Bei Konzessionsmodellen verpflichtet sich der Auftragnehmer, eine bestimmte Leistung unmittelbar an den
Bürger zu erbringen. Im Gegenzug
erhält er das Recht (Konzession), seine Kosten über vom Nutzer zu entrichtende Entgelte und Gebühren zu
finanzieren. Gegenstand einer solchen
Konzession können Bauleistungen und
Dienstleistungen sein.
c. Betriebsführungsmodelle
Anders als bei den Betreiber- und Kooperationsmodellen bleibt die öffentliche
Hand beim Betriebsführungsmodell
selbst Betreiberin. Übertragen wird
lediglich die Betriebsführung an ein
privates Unternehmen, das hierfür ein
Entgelt erhält.
d. Kooperationsmodelle
Beim Kooperationsmodell werden
öffentliche Aufgaben auf eine privatrechtliche Gesellschaft übertragen, an
der die öffentliche Hand und ein oder
mehrere private Unternehmen beteiligt sind. In Abgrenzung zu Betreibermodellen, bei denen die Planung, der
Bau, der Betrieb und die Finanzierung
der Anlage ausschließlich von einem
Privaten übernommen werden, tritt
beim Kooperationsmodell an die Stelle
eines rein privatwirtschaftlichen ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen,
an dem die öffentliche Hand maßgeblich beteiligt ist. Regelmäßig hält
die öffentliche Hand die Mehrheit der
Gesellschaftsanteile, um Einfluss- und
Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich der
ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
zu sichern.
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Gründung und Ausschreibungspflicht
Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften
kommen im Wege der Neugründung einer Gesellschaft in Privatrechtsform durch
die öffentliche Hand und private Rechtsträger oder durch den Verkauf von Gesellschaftsanteilen durch die öffentliche Hand
an private Rechtsträger zustande.
Wenn zwischen der bereits existierenden
Gesellschaft und einem öffentlichen Auftraggeber Leistungsbeziehungen bestehen, die die Tatbestandsmerkmale eines
öffentlichen Auftrags erfüllen, oder wenn
solche Beziehungen mit der Gründung
der Gesellschaft zustande kommen sollen, ist zu prüfen, ob die Veräußerung
der Geschäftsanteile oder die Gründung
der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft
ausschreibungspflichtig ist. Eine bloße
Veräußerung von Geschäftsanteilen hat
zwar per se keinen beschaffungswirtschaftlichen Bezug und unterliegt daher
grundsätzlich nicht dem Vergaberecht.
Wirtschaftlich betrachtet könnte aber in
der Veräußerung der Gesellschaftsanteile
bereits der mittelbare Erwerb eines öffentlichen Auftrags liegen, den der private
künftige Gesellschafter über die gemischtwirtschaftliche Gesellschaft abwickelt.
Die Beteiligung eines Privatunternehmens
an einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen ist ausschreibungspflichtig, wenn
ein Bezug zur Beschaffung von Leistungen
durch einen an diesem Unternehmen beteiligten öffentlichen Auftraggeber besteht.
Das ist der Fall, wenn ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen zu dem Zweck
gegründet wird, Leistungen für den öffentlichen Auftraggeber zu erbringen.
Ebenfalls ausschreibungspflichtig ist die
Anteilsübertragung gekoppelt mit der
Vergabe eines dem neu eingetretenen
Gesellschafters zugute kommenden beschaffungsrechtlichen öffentlichen Auftrags im Sinne des § 99 GWB sowie eine
indirekte Beteiligung des neu eingetretenen Gesellschafters durch den Vertrag
an einem öffentlichen Auftrag, welcher der
Tochtergesellschaft des öffentlichen Auftraggebers zu einem früheren Zeitpunkt
langfristig erteilt worden war.
Im Ergebnis ist die Suche und Auswahl
von privaten Mitgesellschaftern im Rahmen des Kooperationsmodells daher nur
dann ausschreibungsfrei, wenn damit
nicht direkt oder indirekt ein ausschreibungspflichtiger
Beschaffungsvorgang
verbunden ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Veräußerung von
Geschäftsanteilen allein und die bloße
Gründung einer gemischtwirtschaftlichen
Gesellschaft nicht in den Anwendungsbereich des Kartellvergaberechts fallen.

D. Eignung einer PPP im Bereich der
Gebäudereinigung
Die meist notwendige Umstrukturierung
bzw. Neuorganisation der Gebäudereinigungsdienstleistung erfordert für den
öffentlichen Auftraggeber die Abwägung
der zur Verfügung stehenden öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Betriebsformen. Bei der Entscheidung, welche Betriebsform gewählt werden soll, muss eine
Vielzahl von Aspekten bewertet werden.
Die Zusammenarbeit von privaten Unternehmen mit der öffentlichen Hand bietet
zahlreiche Vorteile. Soweit die öffentliche
Hand ein PPP-Modell zur Erfüllung seiner Aufgaben anstrebt, ist die generelle
Eignung im konkreten Fall zu prüfen. Die
Überprüfung hat insbesondere zu berücksichtigen, unter welchen Bedingungen
und mit welchen Folgen ein PPP-Modell
die Aufgabenerfüllung sicherstellt und optimieren kann.
Positive Synergieeffekte zwischen der
öffentlichen Hand und den Privaten ergeben sich bei gemischtwirtschaftlichen
Unternehmen regelmäßig durch zentrale,
einheitliche Steuerungs- und Zuständigkeitskompetenzen und durch effiziente
und innovative Handlungsmöglichkeiten.
Die Vorteile liegen für beide auf der Hand.
Die Privaten bringen im Wettbewerb ihr
Know-how, ihre Erfahrung und Kreativität ein, die öffentliche Hand kann seinen
Bürgern die Dienste schneller, kostengünstiger und in besserer Qualität zur
Verfügung stellen. Diese innovative Form
der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft bietet der öffentlichen
Hand die Möglichkeit, eine größere Effizienz mit höherer Qualität zu erzielen. Durch
das Zusammenwirken von Privaten und
der öffentlichen Hand wird das betriebswirtschaftliche Denken gefördert, und es
werden verlässliche und dauerhafte Partnerschaften aufgebaut. Das mit jedem
Vorhaben verbundene Risiko wird zum Teil
auf den Privaten transferiert.
Die Vorteile, die ein PPP-Modell für einen
öffentlichen Auftraggeber bieten kann,
werden zunehmend erkannt. Es gibt zahlreiche Gründe, warum eine Kooperation
zwischen der öffentlichen Hand und einem
privaten Unternehmer vorteilhaft ist:
I. Wirtschaftlichkeitsaspekte
Die wachsenden Haushalts- und Liquiditätsengpässe stellen die herkömmlichen
Betriebsformen in Frage. Oftmals kann die
öffentliche Hand ihren Verwaltungshaushalt nicht mehr ausgleichen und verfügt
somit über praktisch keine eigene Investitionskraft. Durch die Kooperation der öffentlichen Hand mit Privaten kann diesen
Engpässen entgegengewirkt werden.
Im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen
Formen des Eigenbetriebs eröffnet die
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Privatisierung der Aufgaben nicht zu unterschätzende Möglichkeiten. Bei der
Aufgabenprivatisierung können neben der
Nutzung von Ressourcen privater Partner,
die Risiken der Investitionen und das Betriebsrisiko auf den privaten Dritten verlagert werden.
Bei der Gründung von gemischtwirtschaftlichen Unternehmen können sich positive
Synergieeffekte ergeben. Die Eigenkapitalausstattung kann durch die Einlage
des Privaten erhöht werden. Eine positive
Verbundwirkung entsteht ferner dadurch,
dass die Kosten reduziert werden können.
Durch die Möglichkeit einer zentralen und
gesamteinheitlichen Steuerung können
Entscheidungsabläufe optimiert werden.
Dieser Optimierung der öffentlichen Ausgaben und Aufgaben kommt eine zentrale
Bedeutung zu. Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche ergeben einen Kostenvorteil für
PPP-Modelle. Das Leitmotiv einer möglichst umfassenden Effizienzsteigerung
begründet das steigende Interesse an den
PPP-Modellen. Die PPP-Modelle versprechen insoweit eine haushaltsentlastende
Wirkung.
Ein weiterer Vorteil durch die Wahl einer
privaten Rechtsform kann darin gesehen
werden, dass die Bindungen an das öffentliche Dienst-, Organisations- und
Haushaltsrecht weitestgehend entfallen.
Gerechtfertigt ist eine Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft in Form einer PPP, da
die öffentlichen Leistungen durch den
Privaten effizienter, mit höherer Qualität
und kostengünstiger erbracht werden
können. PPP-Modelle bieten die Chance,
ein breites Know-how aus der Privatwirtschaft in die Verwaltung zu übertragen.
Dies kann somit ein wichtiger Beitrag zur
Modernisierung der öffentlichen Hand
sein.
Ein Nachteil der öffentlich-rechtlichen Aufgabenwahrnehmung muss darin gesehen
werden, dass keine ausgegliederte und
nach kaufmännischen Regeln ablaufende
Kostenplanung und Kostenkontrolle wie
in einem Wirtschaftsunternehmen möglich ist.
II. Finanzierungs- und Steueraspekte
Eine wichtige Rolle bei der Wahl der Organisationsform spielen die Finanzierungsmöglichkeiten. Zu beachten ist, dass die
Gemeinden im Gegensatz zu den privaten
Unternehmen wesentlich günstigere Kommunalkredite aufnehmen können. Ebenso
können Versicherungen regelmäßig günstiger als für Privatunternehmen abgeschlossen werden.
Für den Vergleich von öffentlich-rechtlichen
und privatrechtlichen Betriebsformen sind
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auch die steuerlichen Aspekte zu betrachten.
Entscheidend ist, ob es sich um einen
steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art
handelt. Auch juristische Personen des öffentlichen Rechts können steuerpflichtige
Betriebe gewerblicher Art sein2, wenn sie
einer wirtschaftlichen Tätigkeit „von einigem Gewicht“ zur Erzielung von Einnahmen nachgehen und sich diese wirtschaftliche Tätigkeit aus der Gesamtbetätigung
der juristischen Person heraushebt. Die
Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehr sind hingegen nicht erforderlich.
Die Rechtsformwahl hat ebenso Auswirkung auf die Wahl der Steuerpflicht des
Betriebes.
– Bei öffentlich-rechtlichen Organisationsformen handelt es sich um einen Hoheitsbetrieb (§ 4 Abs.5 KStG), der nicht
körperschafts-, umsatz- und gewerbesteuerpflichtig ist.
– Bei einer privatrechtlichen Organisationsform (GmbH, AG) besteht eine Steuerpflicht kraft Rechtsform (§ 1 Abs.1
Nr.1 KStG; § 1 Abs.1 Nr.1 iVm. § 2
Abs.1 UStG; § 2 Abs.1 GewStG).
Nehmen Privatunternehmen die Reinigungsdienstleistungen der öffentlichen
Gebäude war, so sind diese als juristische
Personen des Privatrechts schon kraft
Rechtsform steuerpflichtig. Dies gilt für die
Hauptform der GmbH, unabhängig davon,
ob sie die Aufgabe als öffentliche Aufgabe
oder wirtschaftliche Tätigkeit wahrnimmt,
sowohl für die Körperschaftssteuer als
auch als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes für die Umsatzsteuer.
Einerseits erhöhen sich die Kosten der
Reinigungsdienstleistung dadurch; andererseits muss auch beachtet werden, dass
nur private Unternehmen zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Wirtschaftlich
interessant ist dies insbesondere dann,
wenn im Reinigungsbereich hohe Investitionen getätigt werden sollen. Das Privatunternehmen muss dadurch im Endeffekt
nur die Nettobeträge finanzieren.
III. Personalwirtschaftliche Aspekte
Mit in die Betrachtung einzubeziehen sind
personalwirtschaftliche Aspekte. Für die
Bereitschaft zur Umsetzung einer PPPLösung sprechen dienst- und tarifrechtliche Gründe. Das öffentliche Dienst- und
Tarifrecht ist starr und unbeweglich. Für
die Wahl der Privatrechtsform sprechen
vor allem die Befreiung von Stellenobergrenzen und den Tarifverträgen des
öffentlichen Dienstes. Hierin wird insbesondere die Chance gesehen, qualifizierte
Mitarbeiter für besser bezahlte Positionen
zu verpflichten und somit auf lange Sicht
wirtschaftlich arbeiten zu können.

Bei der öffentlich-rechtlichen Betriebsform
ist die öffentliche Hand der Arbeitgeber.
Der Arbeitgeber – als Teil der Kommunalverwaltung – ist an die starren Regeln
des Beamtenrechts, der Laufbahnvoraussetzungen und der Stellenobergrenzenverordnung gebunden. Die Bindung an
diese Restriktionen begrenzen die Möglichkeiten, über attraktive Gehälter qualifiziertes Personal einzuwerben.
Bei der Wahl einer Privatrechtsform würden diese Beschränkungen nicht bestehen.
Wird die öffentliche Einrichtung privatisiert, muss sich darüber hinaus die Frage
gestellt werden, wie das bislang beschäftigte Personal in der geänderten Organisationsform weiterbeschäftigt werden
kann. Im Hinblick auf die Angestellten und
Arbeiter kommt zum einen eine Personalüberleitung per Gesetz in Betracht. Zum
anderen ist ein Personalübergang, der
vertraglich geregelt wurde, in Betracht zu
ziehen.
Der gesetzlich geregelte Personalübergang gestaltet sich im Wesentlichen nach
§ 613 a BGB. § 613 a BGB bestimmt,
dass wenn ein Betrieb oder Betriebsteil
durch Rechtsgeschäft auf einen anderen
Inhaber übergeht, der neue Inhaber in die
Rechte und Pflichten aus den zum Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen eintritt. Obwohl § 613 a
BGB sich seinem Wortlaut nach auf die
Verhältnisse der Privatwirtschaft bezieht,
findet er nach allgemeiner Ansicht auch
auf die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen Anwendung.
Für die Personalüberleitung auf der
Grundlage vertraglicher Regelungen ist an
die Personalüberleitungs- und Personalgestellungsverträge zu denken.
IV. Einflussnahme der öffentlichen
Hand trotz Privatisierung
Ebenso ist der Aspekt der Einflussnahme
der öffentlichen Hand bei der Abwägung
der Vor- und Nachteile zu betrachten.
Für die Wahl einer privatrechtlichen Betriebsführung spricht die „Entpolitisierung
der Entscheidungsprozesse“. Hier ist zu
berücksichtigen, dass in einem privaten
Unternehmen nicht mehr die Gremien der
öffentlichen Hand die maßgeblichen Entscheidungen bezüglich Haushalts-, Stellen-, Personal-, Vermögens- und Investitionsentscheidungen treffen. Im Gegensatz
dazu liegen bei der öffentlich-rechtlichen
Betriebführung nahezu alle Entscheidungskompetenzen bei der kommunalen
Vertretungskörperschaft.
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Bei der GmbH beispielsweise liegt die
laufende, gewöhnliche Geschäftsführung
grundsätzlich bei den Geschäftsführern,
während lediglich außergewöhnliche Entscheidungen von der Gesellschafterversammlung getroffen werden. Durch die
zentrale und einheitliche Führung der
Geschäfte ist eine flexible, effiziente und
situationsgerechte Entscheidungsfindung
und Reaktionsmöglichkeit gewährleistet.
In öffentlich-rechtlichen Organisationsformen bedarf es zu einer Entscheidungsfindung eines langwierigen Verfahrens, in
dem die kommunalen Vertretungsorgane
durchlaufen werden müssen.
Hierbei besteht jedoch die Gefahr, dass
die öffentliche Hand durch die Übertragung der Reinigungsdienstleistungen auf
einen privaten Träger die Steuerungskraft
verliert und die Rückkoppelungsmöglichkeit der Dienstleistung geschwächt wird.
Um dem entgegenzuwirken, können auf
gesellschaftsrechtlicher Grundlage Regelungen geschaffen werden, die dies
verhindern. Es besteht zum einen die
Möglichkeit über die Kontrollorgane der
Gesellschaft, auf die Entscheidungen der
Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Darüber hinaus können Mitsprache- und Weisungsrechte eingeräumt werden, um auf
die Geschäftsführung Einfluss nehmen zu
können.
Im Ergebnis kann den Bedenken, die Gesellschaft könne sich von der öffentlichen
Hand entfernen, entgegengewirkt werden.
Eine gewisse Eigendynamik und Verselbständigung ist aber nicht zu verhindern.
Aus diesem Grunde ist hier ein effektives
Beteiligungscontrolling durch die öffentlich
Hand aufzubauen, um die kommunalen
Interessen zu gewährleisten.
V. Zusammenfassung
Die privatrechtliche Rechtsform bietet ihrer
Struktur nach einen geeigneten Rahmen
zur Kooperation im Bereich der Gebäudereinigung. Seit den letzten Jahren ist eine
eindeutige Entwicklung zur gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft zu verzeichnen.
Zahlreiche namhafte Unternehmen wählen
diese Kooperationsform. Es ist ein Trend
zum Modell der Public Private Partnership
zu beobachten. Der Erfolg, den die PPPProjekte zu verzeichnen haben, bestätigt
dieses Kooperationsmodell.
Im Vordergrund stehen insbesondere die
Flexibilität und Effektivität sowie die zentrale, einheitliche Steuerung. Demgegenüber steht der schwerfällige Weg der öffentlichen Hand. Die innovative Form der
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung
und Privaten bietet der öffentlichen Hand
die Möglichkeit, ein Mehr an Aufgaben zu
erfüllen. Durch die komplexe Planung wird
ein reibungsloser Ablauf gewährleistet.
Einheitliche Standards, die Erhöhung der
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Leistungsfähigkeit, ein zentrales Beschaffungswesen, Kostentransparenz sowie
größtmögliche Flexibilität kann nur über
das Modell einer PPP erreicht werden. Da
die Gebäudereinigung keine typische Aufgabe der öffentlichen Hand ist, bietet sich
eine Zusammenarbeit mit einem Privaten
an. Beim PPP-Modell werden Stärken
vereinigt.
Ebenso haben Überprüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen ergeben, dass eine gemischtwirtschaftliche Kooperation im Bereich der
Gebäudereinigung weit reichende Vorteile
mit sich bringt. Die zentrale, gesamteinheitliche Steuerung im Gebäudemanagement dient der Erreichung von einheitlichen Standards und größerer Flexibilität.
Bei öffentlich-rechtlichen Eigenbetrieben
steht die fehlende Rechtspersönlichkeit
einer selbständigen Kooperation mit anderen Unternehmen im Wege. Es besteht
keine Möglichkeit, technisches Know-how
und Kapital der privaten Unternehmen zu
mobilisieren und in die Organisation einzubinden.
E. Vergaberechtliche Relevanz
Im Rahmen der Neustrukturierung der
Reinigungsdienstleistungen könnte als
einheitlicher Vorgang die Gründung und
die Beauftragung einer PPP über ein Verhandlungsverfahren abgewickelt werden.
Unterschieden werden müssen zwei Stufen: Auf der ersten Stufe steht die Gründung der Gesellschaft. Die zweite Stufe
stellt die Durchführung des Vergabeverfahrens dar.
I. Gründung der Gesellschaft
Die Gründung ist vergaberechtlich neutral. Die Gründung der Gesellschaft ist
auch dann vergaberechtlich neutral, wenn
es um die Gründung eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens geht (siehe
vorgenannte Ausführungen).
II. Durchführung des Vergabeverfahrens
Bei der Privatisierung öffentlicher Aufgaben muss sich die öffentliche Hand stets
darüber im Klaren sein, welche vergaberechtlichen Anforderungen sie bei der Vergabe zu beachten haben.
1. Vergabeverfahren
Für die nachfolgende Beauftragung gelten grundsätzlich formale Vergabevorschriften. Es handelt sich um die Vergabe
eines öffentlichen Auftrages. Das Vergabeverfahren zeichnet sich dadurch aus,
dass es ein „Zweiklassensystem“ etabliert. Entscheidend für die Einordnung einer Vergabe in EG-Vergabeverfahren oder
Verfahren unterhalb der Schwellenwerte,
ist der Auftragswert. Den Auftragswert
muss der öffentliche Auftraggeber durch
Schätzung des Gegenstands der Vergabe

ermitteln (§ 3 VgV). Maßgeblich ist der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer
im Zeitpunkt der Veröffentlichung. Diese
Kostenschätzung ist ein der eigentlichen
Ausschreibung vorausgehender Vorgang.
Sie hat den Charakter einer Prognose.
Grundlage für das anzuwendende Verfahren ist demnach der Schwellenwert.
Der Schwellenwert richtet sich nach § 2
VgV. Dem Gegenstand nach handelt es
sich hier um einen Dienstleistungsauftrag.
Der Schwellenwert beträgt für Dienstleistungsaufträge 200.000 € (§ 2 Nr. 3 VgV).
Liegt der geschätzte Auftragswert unter
dem Schwellenwert, so ist zu prüfen, ob
öffentlich oder beschränkt auszuschreiben ist oder ob die Freihändige Vergabe in
Betracht kommt. Wird der Schwellenwert
überschritten, dann ist das Offene, das
Nichtoffene oder das Verhandlungsverfahren ohne bzw. mit vorheriger öffentlicher
Vergabebekanntmachung zu wählen.
2. Wahl der Verfahrensart
Hinsichtlich der Wahl der richtigen Vergabeverfahrensart ist darauf hinzuweisen,
dass eine falsche Wahl der Verfahrensart
dazu führt, dass die Vergabe fehlerhaft
und rechtswidrig ist (§ 97 Abs. 7 GWB i.
V. m. § 101 Abs. 1 bis 5, Satz 1 GWB).
Grundsätzlich ist die Öffentliche Ausschreibung bzw. das Offene Verfahren
vorrangig anzuwenden. Der Vorrang der
Öffentlichen Ausschreibung bzw. des
Offenen Verfahrens ist gesetzlich vorgeschrieben (§§ 3 Nr. 2 VOB/A; 3 Nr.2
VOL/A; 101 Abs. 5 Satz 1 GWB). Nur unter bestimmten, engen Voraussetzungen
darf die Beschränkte Ausschreibung
bzw. das Nichtoffene Verfahren oder die
Freihändige Vergabe bzw. das Verhandlungsverfahren ohne bzw. mit vorheriger
öffentlicher
Vergabebekanntmachung
angewandt werden. Dies ergibt sich aus
dem Grundsatz der engen Auslegung von
Ausnahmebestimmungen des Vergaberechts.
Wer eine Ausnahmevorschrift, wie z. B.
einen Ausnahmetatbestand des Verhandlungsverfahrens in Anspruch nimmt, trägt
für die Umstände, welche die Ausnahme
rechtfertigen, auch die Beweislast. Dies
bedeutet, dass seitens des Auftraggebers eine Argumentation gefunden werden muss, warum hier nicht von einer
Öffentlichen Ausschreibung bzw. einem
Offenen Verfahren Gebrauch gemacht
wird, sondern vielmehr eine Beschränkte
Ausschreibung bzw. ein Nichtoffenes Verfahren oder Freihändige Vergabe bzw.
Verhandlungsverfahren ohne bzw. mit
vorheriger öffentlicher Vergabebekanntmachung angewandt wird.
3. Freihändige Vergabe bzw. Verhandlungsverfahren ohne bzw. mit vorheriger
öffentlicher Vergabebekanntmachung
Das Gebrauchmachen von der Verfahrensart Freihändige Vergabe bzw. VerhandDie Gemeinde SH 5/2006

lungsverfahren führt für den öffentlichen
Auftraggeber zu weitgehenden Freiheiten
hinsichtlich der Auswahl des zu beauftragenden Unternehmens. Diese Verfahrensart ermöglicht dem Auftraggeber in Bezug
auf den Ablauf des Vergabeverfahrens die
größtmögliche Flexibilität. Der Auftraggeber vergibt ohne ein förmliches Verfahrens.
Das bedeutet, dass der Auftraggeber den
Ablauf der Verhandlungen mit weitem Gestaltungsspielraum bestimmen darf. Die
Grenzen dieses Gestaltungsspielraums
bilden die Grundsätze des Vergabeverfahrens, das Wettbewerbsprinzip und das
Gleichbehandlungsgebot. Wegen der Einschränkung des Wettbewerbs sind diese
Verfahren nachrangig.
Die Vergabe von Reinigungsdienstleistungen könnte trotz des Ausnahmecharakters die Anwendung dieser Verfahren
rechtfertigen. Möglicherweise handelt es
sich bei Gebäudereinigungsleistungen um
Dienstleistungen, die einen Ausnahmetatbestand erfüllen. Die Wahl eines dieser
Verfahren könnte zulässig sein.
Angesichts der gebotenen strengen Anwendung der Ausnahmebestimmung ist
auf eine Entscheidung des Vergabeüberwachungsausschusses (VÜA) des Landes

Baden-Württemberg hinzuweisen. In der
Entscheidung wurde hervorgehoben,
dass die bloße Praktikabilität des Verhandlungsverfahrens mit Blick auf die konkrete
Leistung nicht dessen Anwendung rechtfertigt.3 Das Verhandlungsverfahren wird
jedoch dann als zulässig erachtet, wenn
die ausgeschriebene Leistung so komplex
ist, dass ein Offenes Verfahren nicht erforderlich sein kann. Die Komplexität der
ausgeschriebenen Leistung bedingt, dass
zum Zeitpunkt des Verfahrensbeginns
zwangsläufig noch Punkte offen bleiben
müssen, die erst im Verhandlungsverfahren geklärt werden können.
Die Vergabe von Reinigungsdienstleistungen im Bereich der Gebäudereinigung kann eine solche Ausnahme rechtfertigen. Der Auftragnehmer soll hier
Reinigungsdienstleistungen im Rahmen
einer PPP erbringen. Bei Kooperationen
im Rahmen eines PPP-Modells kann ein
Freihändiges Verfahren bzw. ein Verhandlungsverfahren ohne bzw. mit vorheriger
Vergabebekanntmachung gerechtfertigt
sein. Eine Rechtfertigung ist insbesondere dann gegeben, wenn es sich um einen
komplexen Kooperationsvertrag handelt.4
Diese Anforderungen sind regelmäßig bei
umfangreichen Kooperationsverträgen im

Veranstaltungen? –
Aber bitte mit Konzept!1
Beim Organisieren von Festen und Feiern für die Öffentlichkeit
ist einiges zu beachten – vor allem rechtlich.
Werner Reschke
Öffentliche Veranstaltungen haben in den
letzten Jahren immer mehr zugenommen und deshalb auch bei den Genehmigungsbehörden mehr Aufwand erfordert. Durch die Fußball-Weltmeisterschaft
2006 ist ein weiterer Anstieg zu erwarten.
Je nachdem ob eine Genehmigung oder
verkehrsrechtliche Anordnung notwendig
ist, müssen zahlreiche Sonderregelungen
beachtet werden.
Veranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen § 29 Abs. 2 StVO
Insbesondere haben in den letzten Jahren Trendsportveranstaltungen im sportlichen Bereich, wie beispielsweise InlinerRennen, Triathlon, Duathlon und diverse
Radsportveranstaltungen, zugenommen.
Ebenso sind die Veranstaltungen mit touristischem Hintergrund angestiegen. Jubiläumsveranstaltungen der Sportvereine
und der Feuerwehren mit entsprechenden
Festumzügen haben einen erheblichen
organisatorischen Aufwand erfordert.
Bei all den genannten Veranstaltungen,
die zum größten Teil auf öffentlichen Verkehrsflächen abgehalten wurden, waren
Die Gemeinde SH 5/2006

auch die zuständigen Behörden gefordert, ein für alle schlüssiges und verhältnismäßiges Konzept zu entwickeln. Alle
Belange (Veranstalterinteressen, Anwohner, Verkehrsteilnehmer, Natur und Landschaft) mussten in Einklang gebracht
werden. Die rechtlichen Vorgaben, die bei
der Erlaubniserteilung zu beachten sind,
sind überwiegend Unfallverhütungsvorschriften. Diese Regelungen dienen nicht
nur der Sicherheit und Ordnung für die
Allgemeinheit, sondern vielmehr sind diese Vorschriften Sicherheitsregelungen im
Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht
des Veranstalters. Gleichwohl muss auch
erwähnt werden, dass nicht jede Veranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum erlaubnispflichtig ist. Beispielsweise Laternenumzüge von Kindergärten, die nur den
Gehweg in Anspruch nehmen, sind regelmäßig von der Erlaubnispflicht befreit.
Veranstaltungen auf Privatflächen
Veranstaltungen auf Privatflächen werden im Wesentlichen nach dem Gewerberecht, dem Gaststättenrecht und nach
dem Recht der öffentlichen Sicherheit und

Rahmen der PPP gegeben. Bei einer zu
vergebenden
Reinigungsdienstleistung
handelt es sich um eine übergreifende
Beauftragung verschiedenster Aufgabenbereiche. Die auszuschreibende Gebäudereinigungsdienstleistung umfasst die
Organisation, den Betrieb und die Reinigung als solche. Aufgrund dieser Komplexität kann ein Ausnahmetatbestand
gerechtfertigt sein. Die Voraussetzungen
können erfüllt sein, da es sich bei der
komplexen PPP-Beauftragung um einen
anspruchsvollen Dienstleistungsbereich
handelt.
F. Fazit
Es sprechen gute Gründe für eine Kooperation zwischen der öffentlichen Hand
und privaten Unternehmen. Die Public Private Partnership bietet einen nicht zu unterschätzenden Rahmen für eine solche
gemischtwirtschaftliche Zusammenarbeit.
Die PPP-Modelle sind Erfolg versprechend und zukunftsweisend. Sie bieten
eine sinnvolle Möglichkeit der effizienten
und optimierten Aufgabenerfüllung.

3

4

VÜA Baden-Württemberg, Beschl. v. 28. 5. 1999 – 1
VÜ 7/99 - (nicht veröffentlicht), S. 9 des Umdrucks
VK Lüneburg, Beschluss vom 05.11.2004 – 203
– VgK – 48/2004

Ordnung beurteilt. Daneben kann das
Straßenverkehrsrecht angewendet werden. Die StVO kommt bei Veranstaltungen
auf Privatflächen nur dann zur Anwendung, wenn sich die Veranstaltung erheblich auf den Straßenverkehr auswirkt. Dies
kann dann der Fall sein, wenn durch eine
Veranstaltung, die auf Privatfläche stattfindet, ein außerordentlicher Ziel- und Quellverkehr ausgelöst wird. Ein Einschreiten
ist dann auch nach Straßenverkehrsrecht
geboten, wenn die öffentliche Sicherheit
und Ordnung gefährdet wird. Die Beurteilung, ob einzuschreiten ist, entscheidet
die Straßenverkehrsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen. Gerade bei Musikveranstaltungen die im Freien abgehalten
werden (Open-Air-Veranstaltungen, Veranstaltungen mit Zeltbetrieb, Scheunenfeste) oder bei „Party-Veranstaltungen“
wie Erdbeer-/Himbeerbowlenpartys sowie
Reggae-Festivals findet meist ein erheblicher Ziel- und Quellverkehr statt, was
ein verkehrsrechtliches Einschreiten der
Behörde regelmäßig erforderlich macht.
Bei all diesen Veranstaltungen ist es für
die Genehmigungsbehörde von Bedeutung, die Belange der Veranstalter mit den
Belangen der Bevölkerung abzustimmen.
Probleme können insbesondere bei den
Musik-Open-Air-Veranstaltungen auftreten.
Durch derartige Veranstaltungen werden
1

Zu diesem Thema: „Öffentliche Veranstaltungen“
unter http://www.forum-verlag.com/oefv
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Anlieger wegen auftretender Lärmbelästigung nicht unerheblich in ihrer Nachtruhe
gestört. Gerade deshalb, weil die Musikanlagenleistung in den letzten Jahren immer mehr angestiegen ist. Beispielsweise
werden Anlagen die früher eine Leistung
von 500 Watt hatten, heute mit ca. 5.000
bis 6.000 Watt betrieben. Insofern liegt
nahe, dass Anwohner häufig berechtigte
Beschwerden an die zuständigen Behörden richten. Die Genehmigungsbehörde
hat es nicht einfach, alle Belange abzustimmen und die Verhältnismäßigkeit zu
wahren.
Einsatz von öffentlichen oder privaten
Hilfsdiensten für die Absicherung von
Veranstaltungen
Veranstaltungen die sowohl auf öffentlichen Verkehrsflächen durchgeführt werden, als auch Veranstaltungen die auf
Privatgrund stattfinden, erfordern in verkehrsrechtlicher Hinsicht umfangreiche
Maßnahmen. Bei Veranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen wird regelmäßig
eine Straßensperrung mit entsprechenden

Umleitungsmaßnahmen erforderlich sein.
Bei Veranstaltungen auf Privatflächen bereitet der Ziel- und Quellverkehr um den
Veranstaltungsbereich Probleme, insbesondere auch der Parkplatzverkehr. Für
die Absicherung von solchen Veranstaltungen sind technische Absperrmaßnahmen (Absperrschranken und Verkehrszeichen) oftmals nicht ausreichend.
Gerade bei Umleitungsmaßnahmen und
bei erheblichem Parkplatzverkehr reichen
Beschilderungsmaßnahmen und Absperrmaßnahmen nicht immer aus. In der Vergangenheit hat sich die Absicherung von
Veranstaltungen durch die Polizei oder
durch die Feuerwehr bewährt, insbesondere bei Veranstaltungen, die ortsüblich
sind und beweglich abgehalten werden.
Beispielsweise bei ortsübliche Prozessionen oder Brauchtumsveranstaltungen
ist eine Verkehrsregelung durch die Polizei oder Feuerwehr sinnvoller als umfangreiche Beschilderungsmaßnahmen durch
den Straßenbaulastträger. Allerdings ist
es der Polizei nicht immer möglich, bei
allen Veranstaltungen präsent zu sein.

Zudem kann es nicht Aufgabe der Polizei
sein, grundsätzlich jede Veranstaltung sicherheitsrechtlich zu überwachen. Hierzu
mangelt es an der notwendigen Personalkapazität. In Bayern wurde durch die
Änderung des Gesetzes über Zuständigkeiten im Verkehrswesen die Möglichkeit
geschaffen, anstelle der Polizei die Feuerwehr zur verkehrlichen Absicherung von
Veranstaltungen heranzuziehen. Diese
Änderung entlastet die Polizei weitgehend. Dem sog. 15-Punkteprogramm der
Bayerischen Staatsregierung zur Inneren
Sicherheit wurde insoweit entsprochen.
Nach diesem Programm sollen die polizeilichen Tätigkeiten zur Gewährleistung
eines geordneten und störungsfreien Veranstaltungsablaufs auf ein Minimum reduziert werden. Das Programm sieht vor,
dass sich der Veranstalter in geeigneter
Weise eines geeigneten Ordnungsdienstes
zu bedienen hat. Unabhängig von dieser
Regelung ist bei Großveranstaltungen die
Polizei weiterhin im notwendigen Umfang
präsent.

Rechtsprechungsberichte
EuGH:
Vertragsverletzung durch Deutschland wegen nicht ausreichender Umsetzung der FFH-Richtlinie
Der EuGH hat mit Urteil vom 10. Januar
2006 (Rechtssache C – 98/03) in einer
Vertragsverletzungsklage der Kommission gegen Deutschland festgestellt, dass
Deutschland die Richtlinie 92/43/EWG
vom 21.05.92, „Fauna-Flora-Habitat“,
nicht ausreichend in nationales Recht umgesetzt hat. Die vom Bundesgesetzgeber
im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
2002 getroffenen Regelungen verstoßen
nach der Entscheidung des EuGH gegen
Art. 6 Abs. 3, 12, 13 und 16 der Richtlinie. Die Kommunen als Träger der kommunalen Planungshoheit sind durch die
Entscheidung unmittelbar betroffen.
Hintergrund
Die Kommission hatte Deutschland u.
a. vorgeworfen, für bestimmte Projekte
außerhalb besonderer Schutzgebiete,
die nach der Richtlinie einer FFH-Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind,
nicht die Pflicht zur Durchführung einer
solchen Prüfung vorzusehen. Die in § 10
Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG enthaltene Definition der „Projekte“, die einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind, sei
zu eng. Bestimmte Eingriffe und sonstige
Tätigkeiten, die für die Schutzgebiete potenziell schädlich seien, würden vom Begriff ausgenommen. Erfasst würden nur
Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. d.
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§ 18 BNatSchG, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie
Gewässerbenutzungen, die nach dem
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) einer Erlaubnis oder Bewilligung bedürften. Dagegen seien nicht genehmigungsbedürftige
Anlagen und nicht erlaubnis- oder bewilligungsbedürftige Gewässerbenutzungen
von der Pflicht zur FFH-Verträglichkeitsprüfung ausgenommen, obgleich auch
diese Schutzgebiete erheblich beeinträchtigen können.
2. Entscheidung des EuGH
Der Gerichtshof folgte den Rügen der
Kommission. Deutschland habe die Richtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Das
Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsprüfung hänge davon ab, ob die Gefahr besteht, dass das Projekt das betreffende
Schutzgebiet erheblich beeinträchtigt.
Es sei Deutschland verwehrt, von dieser
Prüfung – wie im BNatSchG geschehen
– bestimmte Kategorien von Projekten
anhand von Kriterien auszunehmen, die
nicht geeignet sind zu gewährleisten, dass
die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung ausgeschlossen ist. Was die
Regelung in § 36 BNatSchG anbetrifft,
so sei diese unzureichend. Anlagen, deren Emissionen ein Schutzgebiet außerhalb ihres Einwirkungsbereichs treffen,
könnten nach der derzeitigen Regelung in
§ 36 BNatSchG genehmigt werden. Dies
sei mit der Richtlinie nicht vereinbar, denn
es existierten keine wissenschaftlich er-

probten Kriterien, die es ermöglichen, von
vornherein auszuschließen, dass Emissionen, die ein Schutzgebiet außerhalb des
Einwirkungsbereichs der Anlage treffen,
dieses Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen. Die in § 43 Abs. 4 BNatSchG
vorgesehenen Ausnahmen von den Artenschutzregelungen seien mit den Voraussetzungen für Ausnahmeregelungen
nach der Richtlinie nicht vereinbar. Auch
wenn die beiden fraglichen Ausnahmen,
die im BNatschG getroffen werden, eine
Verwaltungsentscheidung fordern, bei
deren Erlass die zuständigen Behörden
tatsächlich die Voraussetzungen nach der
Richtlinie beachten, so sehe § 43 Abs. 4
BNatSchG doch keinen rechtlichen Rahmen vor, der mit der Richtlinie im Einklang
steht. Die Mitgliedsstaaten müssten im
Rahmen der Richtlinie in besonderer Weise dafür Sorge tragen, dass ihre der Umsetzung der Richtlinie dienenden Rechtsvorschriften klar und bestimmt sind. Dies
sei bei § 43 Abs. 4 BNatSchG nicht der
Fall.
3. Anmerkung aus kommunaler Sicht
Die Entscheidung ist aus kommunaler
Sicht bedeutsam. Bei Projekten, die in
den Anwendungsbereich der „FaunaFlora-Habitat“-Richtlinie fallen, werden
die Kommunen als Träger der Planungshoheit berührt. In der Konsequenz der
Entscheidung sind FFH-Verträglichkeitsprüfungen in Zukunft nicht mehr nur bei
Eingriffen in Natur und Landschaft i. S.
d. § 18 BNatSchG, bei genehmigungsDie Gemeinde SH 5/2006

bedürftigen Anlagen nach BImSchG und
bei erlaubnis- oder bewilligungsbedürftigen Gewässerbenutzungen nach WHG
durchzuführen. Vielmehr ist zukünftig nach
der Entscheidung bei allen Eingriffen und
sonstige Tätigkeiten, die für die Schutzgebiete potenziell schädlich sein können,
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen. Auch nicht genehmigungsbedürftige Anlagen und nicht erlaubnis- oder
bewilligungsbedürftige Gewässerbenutzungen fallen darunter. Eine weitere Konsequenz ist, dass Anlagen, deren Emissionen ein Schutzgebiet außerhalb ihres
Einwirkungsbereichs treffen, nicht mehr
genehmigt werden dürfen. Die derzeit in
§ 43 Abs. 4 BNatSchG vorgesehenen
Ausnahmen von Artenschutzregelungen
werden keinen Bestand haben. Die angesprochenen Punkte haben Auswirkungen
für die Kommunen insbesondere als
Vorhabenträger und bei der Bauleitplanung. Inwieweit die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie (insbesondere
Art. 6 Abs. 3) mangels ordnungsgemäßer
Umsetzung bereits jetzt in Deutschland
unmittelbar anwendbar ist, bleibt dabei
noch zu prüfen. Insgesamt ist nun der
Bundesgesetzgeber aufgefordert, die entsprechenden Regelungen im BNatSchG
zu ändern.
DStGB aktuell

OVG Berlin-Brandenburg zum gemeindlichen Einvernehmen bei Vorhaben im Außenbereich nach § 36
Abs. 1 BauGB
Das OVG Berlin-Brandenburg hat
mit Beschluss vom 29.11.2005 (Az:
OVG 2 S 115.05) zum gemeindlichen Einvernehmen nach § 36 BauGB Stellung
genommen. Der Entscheidung zufolge
können sich in allen Fällen, in denen die
Gemeinden über § 36 BauGB bei der Genehmigung von Vorhaben im Außenbereich um ihr Einvernehmen ersucht werden müssen, diese sich auf alle in § 35
BauGB genannten Belange berufen, ohne
dass es hierfür einer konkreten entgegenstehenden Planung der Gemeinde bedarf.
Das OVG Berlin-Brandenburg hat mit
dem vorgenannten Beschluss die Rechte
von Städten und Gemeinden gegenüber
Vorhaben im Außenbereich erheblich verstärkt.
1. Hintergrund
In Genehmigungsverfahren, in denen bislang Städte und Gemeinden um ihr gemeindliches Einvernehmen gemäß § 36
BauGB ersucht wurden, stellte sich immer wieder die Frage, ob Gemeinden beispielsweise unter Berufung auf verletzte
Belange des Naturschutzes oder wegen
der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen (§ 35 BauGB) ihr EinvernehDie Gemeinde SH 5/2006

men verweigern können. Die bislang von
den Genehmigungsbehörden überwiegend vertretene Auffassung, die auch in
der Rechtsprechung ihren Niederschlag
fand, verneinte dies. So wurden entgegen
dem Gesetzeswortlaut des § 36 Abs. 2 S.
1 BauGB die Entscheidungsbefugnisse
der Gemeinden auf einen nicht näher
definierten Bereich der Planungshoheit
der Kommunen beschränkt. Zu dieser
Planungshoheit wurden in erster Linie
entgegenstehende konkrete Planungen
der Gemeinden gezählt, daneben gegebenenfalls noch Fragen der Erschließung
sowie der Gefahr der Entstehung von
Splittersiedlungen. Weitergehende Belange zur Grundlage der Verweigerung
des gemeindlichen Einvernehmens zu
machen, wurden in der Vergangenheit
den Kommunen weitgehend verwehrt.
So entschied zuletzt der VGH Kassel
in einer Entscheidung vom 27.09.2004
(2 TG 1630/04), dass einer Gemeinde
kein Abwehrrecht zustehe, wenn sie im
Rahmen ihres Mitwirkungsrechts Belange des Naturschutzes im Sinne des § 35
Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB geltend mache.
Zu dem Aufgabenkreis einer Gemeinde
gehöre es insbesondere nicht, das Landschaftsbild und den Naturhaushalt vor
Eingriffen zu schützen. Es entspreche der
ständigen und gefestigten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG), dass es den Gemeinden verwehrt sei, sich quasi zum „gesamtverantwortlichen Wächter des Naturschutzes“
und des sonstigen Umweltschutzes aufzuschwingen und als solcher Belange der
Allgemeinheit zu wahren, die nicht speziell
ihrem Selbstverwaltungsrecht zugeordnet
sind.
2. Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg
Im zugrunde liegenden Sachverhalt hatte
der Antragsgegner (Genehmigungsbehörde) dem Beigeladenen eine Baugenehmigung für die Errichtung einer Windkraftanlage auf dem Gemeindegebiet der
Antragstellerin unter Ersetzung des wegen zu erwartender Umweltbeeinträchtigungen verweigerten gemeindlichen
Einvernehmens erteilt. Den Widerspruch
der Antragstellerin hatte der Antragsgegner zunächst mit Widerspruchsbescheid
zurückgewiesen. Auch das Verwaltungsgericht hat erstinstanzlich den Antrag der
Kommune, die aufschiebende Wirkung
des Widerspruchs gegen die Baugenehmigung anzuordnen, abgelehnt. Das OVG
Berlin-Brandenburg hat in seinem Beschluss vom 29.11.2005 zwar ebenfalls
festgestellt, dass die gegen die Baugenehmigung in der Gestalt des Widerspruchsbescheids erhobene Klage bei summarischer Prüfung (§ 80 Abs. 5 S. 1 VwGO)
voraussichtlich erfolglos bliebe. Gleichwohl hat das OVG festgestellt, dass es der
Antragstellerin im vorliegenden Verfahren

nicht verwehrt war, sich darauf zu berufen,
dass dem Vorhaben des Beigeladenen
(Errichtung einer Windkraftanlage im Außenbereich) Belange des Naturschutzes
entgegenstehen. Nach § 36 Abs. 2 S. 1
BauGB dürfe eine Gemeinde ihr Einvernehmen hinsichtlich der Zulässigkeit von
Vorhaben nach den §§ 31, 33–35 BauGB
(nur) aus den sich aus den §§ 31, 33, 34
und 35 BauGB ergebenden Gründen versagen. Zu diesen Gründen gehörten in
Bezug auf Außenbereichsvorhaben auch
entgegenstehende Belange des Naturschutzes (vgl. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB).
Dürfe eine Gemeinde unter Berufung auf
diesen Grund ihr Einvernehmen versagen,
so müsse es ihr auch möglich sein, sich
unter Berufung auf diesen Grund gegen
eine Baugenehmigung zu wehren, die unter Ersetzung ihres Einvernehmens erteilt
worden sei. Dafür, dass sich die Gemeinde nur auf solche Belange berufen könne,
die „speziell dem Selbstverwaltungsrecht
oder sonstigen Rechten der Gemeinde
zugeordnet“ seien, spreche weder der
Wortlaut noch Sinn und Zweck der Regelung. Das die in § 36 Abs. 1 BauGB vorgesehene Mitwirkung einer Gemeinde im
Baugenehmigungsverfahren der Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit
diene, rechtfertige gerade nicht den vom
Verwaltungsgericht unter Bezugnahme auf
die zu einer immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung ergangen Rechtsprechung
des VGH Kassel (vgl. oben).
Nach Auffassung des OVG Berlin-Brandenburg könne eine Gemeinde vielmehr
schon dann in ihrer Planungshoheit verletzt
sein, wenn eine Baugenehmigung trotz
Versagung des gemeindlichen Einvernehmens erteilt werde, da das gemeindliche
Einvernehmen ein als Mitentscheidungsrecht ausgestattetes Sicherungsinstrument des BauGB sei, mit dem Gemeinden
als fachkundige Behörde an der Beurteilung der bebauungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen mitentscheidend
beteiligt werden sollen (so auch BVerwG,
Urteil vom 14.04.2000, NVwZ 2000, 1048
ff.). Dementsprechend verbiete sich eine
Differenzierung danach, ob diese Voraussetzungen jeweils dem Selbstverwaltungsrecht zuzuordnen seien oder nicht.
3. Bewertung der Entscheidung
Mit der vorstehend skizzierten Entscheidung hat das OVG Berlin-Brandenburg
die Rechte von Gemeinden gegenüber
Vorhaben im Außenbereich deutlich gestärkt. Städte und Gemeinden haben auf
der Grundlage der vorgenannten Rechtsauffassung die Befugnis, die in § 35
BauGB genannten Belange, insbesondere solche des Umwelt- oder Immissionsschutzes, genauso intensiv zu prüfen wie
die Genehmigungsbehörden. Gibt es in
der Beurteilung derartiger Belange Differenzen zwischen Genehmigungsbehörde
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und Gemeinde, kann die Genehmigungsbehörde das verweigerte gemeindliche
Einvernehmen ersetzen, wenn sie der
Auffassung ist, dass die Verweigerung
rechtswidrig wäre. Als rechtswidrig dürfte die Verweigerung des Einvernehmens
allerdings nur dann zu qualifizieren sein,
wenn die seitens einer Gemeinde dargelegte Position fachlich nicht vertretbar
wäre. Ob ein nach § 35 Abs. 1 BauGB
privilegiertes Vorhaben im Außenbereich
unzulässig ist, weil ihm ein in § 35 Abs.
3 S. 1 BauGB beispielhaft genannter öffentlicher Belang entgegensteht, hat eine
Behörde grundsätzlich innerhalb einer die
gesetzliche Wertung für den konkreten
Einzelfall nachvollziehenden Abwägung
zu ermitteln. Ein Ermessensspielraum
steht ihr hierbei regelmäßig nicht zu. Dies
bedeutet, dass eine „nachvollziehbare“
Abwägung gerichtlich uneingeschränkt
überprüfbar ist. Vor diesem Hintergrund
ist Städten und Gemeinden, die beabsichtigen, sich gegen ein Außenbereichsvorhaben zur Wehr zu setzen, anzuraten,
die Verweigerung des gemeindlichen
Einvernehmens detailliert zu begründen.
Formell ist hierbei zu bemerken, dass
die Begründung der Verweigerung des
gemeindlichen Einvernehmens nicht innerhalb der Zwei-Monats-Frist vorliegen
muss. Diese bezieht sich in der Praxis lediglich auf die Mitteilung der Verweigerung
an die Genehmigungsbehörde.
DStGB aktuell

BVerwG: Einbeziehung verwaltungsinterner Kosten (Personal- und Sachkosten) in einen städtebaulichen Vertrag zulässig
Die Gemeinde kann in einem städtebaulichen Vertrag die Übernahme von Personal- und Sachkosten, die ihr für die
Bauleitplanung entstehen, regeln. Lediglich die Kosten für Aufgaben, die die Gemeinde nicht durch Dritte erledigen lassen
darf, dürfen nicht auf andere abgewälzt
werden (BVerwG, Urteil vom 25.11.2005
– 4 C 15.04). Streitgegenstand war eine
vertragliche Klausel, in der sich der Beklagte gegenüber einer Gemeinde verpflichtet hatte, die verwaltungseigenen
Personal- und Sachkosten zu tragen, die
dadurch entstanden, dass durch eine Bebauungsplanänderung ein im Rohbau erstelltes Bauvorhaben nachträglich legalisiert wurde. Der Gesetzgeber des BauGB
hat die Frage, ob die verwaltungseigenen
Personal- und Sachkosten vertraglich
von einem Privaten übernommen werden
können, bewusst offen gelassen und der
Rechtsprechung zur Beantwortung überlassen. Anders als bei den Erschließungskosten habe man nicht bewusst von einer
entsprechenden Ermächtigung im Gesetz
abgesehen. Die Expertenkommission zur
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Novellierung des BauGB war sich uneins und habe daher gar keine Regelung
getroffen. Das BVerwG deutet in seiner
Entscheidung an, dass es die Vereinbarung über die Kostenübernahme für einen
städtebaulichen Vertrag nach § 11 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 BauGB betrachtet, da diese
Verwaltungskosten solche Aufwendungen
seien, die Voraussetzung für die Realisierung des Vorhabens seien. Nur Aufwendungen für Leistungen, die auf Dritte
übertragen werden könnten, zum Beispiel
die Verfahrensschritte nach §§ 2a bis 4a
BauGB, könnten übergewälzt werden.
Das liege daran, dass Gemeinden, die
ein Bebauungsplanverfahren mit eigenem
Personal betreibe, nicht schlechter gestellt werden dürften als die Gemeinden,
die sich zur Erfüllung der Aufgaben Dritter
bedienten. Kosten für Aufgaben, die sie
durch ihre eigenen Bediensteten erfüllen
müssten (förmliche Beschlüsse und Verkündung), dürften hingegen nicht abgewälzt werden.
DStGB aktuell

BVerwG zum Geltungsbereich des
§ 11 Abs. 3 S. 3 BauNVO
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit Beschluss vom 29.11.2005
(4 B 72/05) zum Anwendungsbereich
des § 11 Abs. 3 S. 3 BauNVO Stellung
genommen. Dem Beschluss zufolge beansprucht die Vorschrift des § 11 Abs. 3
S. 3 BauNVO unabhängig davon Geltung,
ob bereits die Errichtung eines Einzelhandelsbetriebs in der bestimmten Größe erfolgt oder ein bestehender Betrieb erweitert werden soll. Zudem hat das BVerwG
festgestellt, dass eine Befreiung nach § 31
Abs. 2 BauGB von § 11 Abs. 3 BauNVO
nicht in Betracht kommt. Im zugrunde
liegenden Sachverhalt sollte ein bereits
bestehender großflächiger Einzelhandelsbetrieb, der im Geltungsbereich eines Bebauungsplans mit der Festsetzung eines
Gewerbegebiets liegt, erweitert werden.
Im Wege der Zulassungsbeschwerde
wollten die Beschwerdeführer geklärt
wissen, ob die Regelvermutung des § 11
Abs. 3 S. 3 BauNVO nach § 11 Abs. 3
S. 4 BauNVO widerlegt wird, wenn bereits
der bestehende Betrieb ohne seine jetzt
gewünschte Erweiterung großflächig ist
und daher die Regelvermutung ausgelöst
hatte. Des Weiteren war Gegenstand der
Beschwerde, ob nach § 31 Abs. 2 BauGB
von der Vorschrift des § 11 Abs. 3 BauNVO befreit werden kann.
Die Zulassungsbeschwerde hatte vorliegend keinen Erfolg. Nach § 11 Abs. 3
S. 3 BauNVO sind bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben nicht unwesentliche
Auswirkungen dann anzunehmen, wenn
die Geschossfläche 1 200 m2 überschrei-

tet. Nach § 11 Abs. 3 S. 4 BauNVO gilt diese Regel nicht, wenn Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass Auswirkungen bereits bei
weniger als 1 200 m2 Geschossfläche
vorliegen oder bei mehr als 1 200 m2
nicht vorliegen. Nicht nur bei der durch
die Erweiterung erstmaligen Überschreitung der Grenze der Großflächigkeit eines
Einzelhandelsbetriebs, sondern auch im
Falle der Erweiterung eines bestehenden
großflächigen Einzelhandelsbetriebs wird
die Frage der Vereinbarkeit mit § 11 Abs.
3 BauNVO neu aufgeworfen. Nach geltender Rechtsprechung des Senats sind
Veränderungen der für Verkaufszwecke
zur Verfügung stehenden Fläche eines
Betriebs geeignet, städtebauliche Belange neu zu berühren. Handelt es sich
zudem, wie im vorliegenden Fall, um ein
nicht selbstständiges Vorhaben, sondern
um die Änderung einer baulichen Anlage, muss das Gesamtvorhaben in seiner
durch die Erweiterung geänderten Gestalt
geprüft werden. Im Hinblick auf § 11 Abs.
3 S. 3 BauNVO ist maßgebend daher
die Geschossfläche des Gesamtvorhabens. Je deutlicher die Regelgrenze von
1 200 m2 überschritten wird, desto größeres Gewicht kommt der Vermutungswirkung des § 11 Abs. 3 S. 3 BauNVO zu.
Da somit maßgebend die Auswirkungen
des Gesamtvorhabens entscheidend
sind, kommt es weder für das Eingreifen
der Regelvermutung noch für deren Widerlegung darauf an, ob der Einzelhandelsbetrieb von vornherein in der nunmehr
zu beurteilenden Größe errichtet oder ob
ein bestehender Betrieb nachträglich erweitert werden soll. Vorliegend hat der
Senat zudem die Frage nach der Befreiung von den Vorschriften des § 11 Abs.
3 BauNVO ebenfalls verneint. Nach § 31
Abs. 2 BauGB könne nur von den Festsetzungen eines Bebauungsplans befreit
werden. § 11 Abs. 3 BauNVO bestimme
unabhängig von den Festsetzungen des
Bebauungsplans, dass die dort bezeichneten großflächigen Betriebe nur in Kerngebieten oder in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig sind. Eine Befreiung
von den Festsetzungen des Bebauungsplans könne die Geltung des § 11 Abs. 3
BauNVO somit nicht außer Kraft setzen.
Anmerkung:
Das BVerwG hat sich Ende 2005 in unterschiedlichen Entscheidungen mit der Problematik des großflächigen Einzelhandels
auseinander gesetzt. Wie bereits in DStGBAktuell 5105 vom 23.11.2005 mitgeteilt,
hat das BVerwG am 24.11.2005 mehrere
Entscheidungen zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben getroffen. In diesen
Entscheidungen ging es im Wesentlichen
um die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Merkmale eines großflächigen
Einzelhandelsbetriebes zu bejahen sind.
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chigkeit tendiert zu einer Anhebung der
Grenze der Großflächigkeit von 700 m2
Verkaufsfläche auf 800 m2 Verkaufsfläche.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang
zudem die unterschiedliche Bezugsgröße: Die Verkaufsfläche entspricht in etwa
einem Drittel der Geschossfläche, auf
die § 11 Abs. 3 BauNVO Bezug nimmt.
In der oben zitierten Entscheidung vom
29.11.2005 hat das BVerwG nunmehr
unterstrichen, dass die Vorschrift des § 11
Abs. 3 S. 3 BauNVO unabhängig davon
Geltung beansprucht, ob bereits die Errichtung des Einzelhandelsbetriebs in der
bestimmten Größe erfolgt oder ein bestehender Betrieb erweitert werden soll.
DStGB aktuell

Entscheidung des BVerwG zur Altlastenproblematik
In seinem Urteil vom 16.03.2006 (7 C
3.05) hat das Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG) entschieden, dass den Gesamtrechtsnachfolger des Verursachers einer
schädlichen Bodenverunreinigung auch
dann die Sanierungspflicht trifft, wenn
die Rechtsnachfolge vor Inkrafttreten des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG)
wirksam geworden ist.
Sachverhalt
Die Klägerin ist aus der Verschmelzung
zweier Aktiengesellschaften hervorgegangen. Diese hatten zwischen 1924 und
1973 bei der Kaliproduktion anfallende
Reststoffe auf einer Halde abgelagert.
Untersuchungen des Grundwassers in
den Jahren 1988 bis 1993 ergaben eine
deutliche Überschreitung der Grenzwerte
der Trinkwasserverordnung für Chlorid,
Natrium und Kalium. Im März 1999 verpflichtete das beklagte Land die Klägerin
zur Sanierungsplanung. Widerspruch und
Klage hatten keinen Erfolg. Der Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg
hob dann im Berufungsverfahren die Sanierungsanordnung auf, da der Klägerin
die Verursachung der Altlast durch ihre
Rechtsvorgänger nicht zugerechnet werden könne.
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
Das BVerwG hat der Revision des beklagten Landes stattgegeben und damit
die Sanierungspflicht des Gesamtrechtsnachfolgers des Altlastenverursachers auf
Rechtsnachfolgetatbestände vor Inkrafttreten des BBodSchG ausgedehnt. Nach
Aussage des Gerichts führt dies nicht zu
einer verfassungsrechtlich unzulässigen
Rückwirkung. Die Übergangsfähigkeit
öffentlich-rechtlicher Pflichten, die nicht
höchstpersönlicher Natur sind, auf den
Gesamtrechtsnachfolger ist in der Rechtsprechung des BVerwG seit Anfang der
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1970er Jahre anerkannt. Nach Aussage
des BVerwG im vorliegenden Urteil besteht kein Grund zu einer abweichenden
Beurteilung bei gesetzlich bestimmten
Pflichten, die noch nicht durch einen entsprechenden Verwaltungsakt konkretisiert worden sind. Insbesondere bestand
zu keinem Zeitpunkt eine gesetzliche
Regelung, die den Übergang abstrakter
Polizeipflichten auf den Gesamtrechtsnachfolger ausschließt. Ob auch die auf
dem Verhalten des Altlastenverursachers
beruhende Verantwortlichkeit nach allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts (unabhängig vom BBodSchG)
übergangsfähig ist, wurde bisher von den
Oberverwaltungsgerichten der Länder uneinheitlich beurteilt. Das BVerwG hat nunmehr entschieden, dass § 4 Abs. 3 S. 1
Alt. 2 BBodSchG auch auf vor Inkrafttreten dieser Vorschrift abgeschlossene Gesamtrechtsnachfolgetatbestände Anwendung findet, da diese neue Regelung die
alte Rechtslage lediglich fortschreibe.
DStGB aktuell

Vergabekammer Köln: Keine Ausschreibungspflicht bei interkommunaler Abfallentsorgung
Die Übertragung der Abfallentsorgung der
nordrhein-westfälischen Gemeinden Langerwehe und Inden sowie der Städte Linnich und Würselen auf den Zweckverband
RegioEntsorgung verstößt nicht gegen
das Vergaberecht. Auch die Aufgabenübertragung vom Zweckverband auf das
Kommunalunternehmen
RegioEntsorgung AöR, die ohne Ausschreibung erfolgte, ist nicht zu beanstanden. Zu dieser
Auffassung gelangte die Vergabekammer
bei der Bezirksregierung Köln in einem aktuellen Beschluss (AZ.: VK VOL34/2005).
(Quelle: EUWID vom 14.03.2006, S. 1 f.)
1. Sachverhalt
Überlegungen der Kommunen Langerwehe, Inden und Linnich zur Rekommunalisierung der Abfallentsorgung führten
Ende 2005 zur Gründung des Zweckverbands RegioEntsorgung. An der Gründung war außerdem die Stadt Würselen
beteiligt, die ihren Abfall bislang durch einen kommunalen Eigenbetrieb entsorgte.
Der Zweckverband ist laut Satzung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, soweit ihm Entsorgungsaufgaben von den
Mitgliedern übertragen wurden. Die Satzung des Zweckverbands sieht die Gründung eines Kommunalunternehmens als
Anstalt des öffentlichen Rechts und die
Übertragung der Aufgaben des Zweckverbands auf diese Anstalt vor. Die Braun
Umweltdienst GmbH, Aachen, die in drei
der vier Gemeinden zuletzt mit der Abfallsammlung beauftragt war, hatte sowohl

hinsichtlich der Gründung des Zweckverbands und der Aufgabenübertragung auf
den Zweckverband als auch bezüglich
der Aufgabenübertragung vom Zweckverband auf das Kommunalunternehmen
RegioEntsorgung AöR einen Nachprüfungsantrag gestellt.
2. Die Entscheidung
Die Vergabekammer gelangt zu der Auffassung, dass die mit der Gründung eines
Zweckverbands einhergehende delegierende Übertragung von Aufgaben auf den
Verband keinen öffentlichen Auftrag im
Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung darstellt und nicht als Beschaffungsvorgang öffentlicher Auftraggeber auf dem Markt angesehen werden
kann. Die Braun Umweltdienste GmbH
hatte bei ihrem Nachprüfungsantrag u. a.
auf eine Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) vom Januar letzten
Jahres (C-84/03) abgestellt. Der Gerichtshof hatte entschieden, dass Spanien Kooperationsvereinbarungen zwischen öffentlich-rechtlichen Institutionen nicht von
der Ausschreibungspflicht hätte freistellen
dürfen. Auf Basis dieser EuGH-Entscheidung gelangte das Oberlandesgericht
Naumburg zu der Auffassung, dass eine
Zweckvereinbarung zwischen zwei Landkreisen gemäß Gesetz über kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GkG LSA) einen öffentlichen Dienstleistungsvertrag im Sinne
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) enthalte. Voraussetzung war allerdings, dass die Zweckvereinbarung die entgeltliche Erbringung von
Abfallentsorgungsdienstleistungen durch
einen Landkreis für den anderen Landkreis
beinhalte, unabhängig davon, ob es sich
um eine delegierende oder mandatierende
Aufgabenübertragung handele. Das OLG
Naumburg habe entschieden, dass eine
– bezogen auf Nordrhein-Westfalen – delegierende Aufgabenübertragung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung dem Vergaberecht unterfalle. Dem
OLG-Beschluss lässt sich jedoch nach
Auffassung der Vergabekammer nicht
entnehmen, dass auch bei der Gründung
eines Zweckverbands kraft Gesetzes die
Übertragung von Aufgaben in den Anwendungsbereich der Regelungen über
die Vergabe öffentlicher Aufträge des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung
fällt. Es liege nämlich kein Beschaffungsvorgang vor. Vielmehr wollten die Kommunen die Entsorgungsaufgaben auch
weiterhin selbst wahrnehmen, allerdings
aus wirtschaftlichen Gründen nicht jede
für sich alleine, sondern gemeinsam unter dem Dach des Zweckverbands. Somit
träte auch keine der Verbandskommunen
als Nachfragerin auf dem Markt auf. Auch
werde der Zweckverband nicht außerhalb
seines Zuständigkeitsbereichs tätig und
trete somit nicht in Konkurrenz zu privaten
Anbietern. Die Vergabekammer führt wei147

ter aus, dass der Zweckverband lediglich
die Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers wahrnehme, und
zwar ausschließlich für seine Mitglieder.
Es liege keine Überschreitung der Grenze zwischen Staat und Wirtschaft vor und
somit kein öffentlicher Auftrag im Sinne
des GWB. Die mit der Gründung eines
Zweckverbands verbundene Übertragung
von Aufgaben der Verbandsmitglieder auf
den Verband stelle vielmehr einen innerstaatlichen Organisationsakt dar. Außerdem darf nach Auffassung der Vergabekammer eine ausweitende Auslegung
vergaberechtlicher Bestimmungen nicht
dazu führen, dass die Gestaltungsmöglichkeiten von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit auf Null reduziert
werden. Genau dies wäre jedoch der Fall,
wenn die Aufgabenübertragung auf einen
Zweckverband – im Falle der Erfüllbarkeit
durch ein privates Unternehmen – als Vergabe eines öffentlichen Auftrags angese-

hen werden könnten. Gemeinden, die Aufgaben nicht selber erbringen können und
auf einen Zweckverband übertragen wollen, wären zur Privatisierung dieser Aufgaben nach vorhergehender Ausschreibung gezwungen. Eine interkommunale
Kooperation, etwa über einen Zweckverband wäre dann jedoch nicht mehr möglich. Dies wäre jedoch mit der durch das
Grundgesetz garantierten kommunalen
Selbstverwaltung nicht vereinbar. Auch in
der Aufgabenübertragung vom Zweckverband auf die RegioEntsorgung AöR sieht
die Kammer keinen Verstoß gegen das
Vergaberecht. Selbst wenn es sich dabei
um einen Beschaffungsvorgang handelte,
wäre er nicht ausschreibungspflichtig, da
es sich um ein Inhouse-Geschäft handelte. Ein Inhouse-Geschäft liege vor, wenn
der öffentliche Auftraggeber über ein
Unternehmen eine Kontrolle ausübt wie
über eine eigene Dienststelle und wenn
dieses Unternehmen im Wesentlichen nur
für diesen öffentlichen Auftraggeber tätig

wird, der seine Anteile besitzt. Diese Voraussetzungen für ein vergaberechtsfreies
Inhouse-Geschäft sieht die Vergabekammer im vorliegenden Fall erfüllt.
3. Anmerkung
Die Entscheidung der Kölner Vergabekammer ist auch für andere kommunale
Kooperationsverfahren von großer Bedeutung. Die Vergabekammer stärkt das
kommunale Selbstverwaltungsrecht erheblich. Damit ist einerseits eine wichtige
Entscheidung für die Vergabefreiheit interkommunaler Kooperationen im Wege der
Bildung eines Zweckverbands erreicht. Zu
begrüßen ist außerdem, dass die Vergabekammer die Gründung und Beauftragung einer Anstalt des öffentlichen Rechts
nicht für ausschreibungspflichtig hält. Die
Entscheidung der Vergabekammer wird in
2. Instanz vor dem OLG Düsseldorf überprüft.
DStGB aktuell

Aus der Rechtsprechung
Erschließungsbeitrag; Verteilung des
Erschließungsaufwands;
Erschließungsvorteil; Tiefenbegrenzung im
unbeplanten Innenbereich;
GG Art. 3 Abs. 1, Art. 74 Nr. 18 a.F.
BauGB §§ 34, 131 Abs. 1 Satz 1
1. Die Anwendbarkeit einer satzungsrechtlichen
Tiefenbegrenzung, die die typischen örtlichen
Verhältnisse tatsächlich widerspiegelt, auch auf „zentrale“ Grundstücke des unbeplanten Innenbereichs, steht mit § 131 Abs. 1 Satz 1
BauGB in Einklang.
2. Eine daraus folgende unterschiedliche Behandlung von Grundstücken im beplanten und im unbeplanten Innenbereich ist mit Blick
auf den Gleichheitssatz des Art. 3
Abs. 1 GG sachlich gerechtfertigt.
Dasselbe gilt für die unterschiedliche Behandlung von Grundstücken, die vollständig innerhalb der
Tiefenbegrenzung liegen, und solchen, die darüber hinausreichen.
Urteil
des
Bundesverwaltungsgerichts vom 1. September 2004
BVerwG 9 C 15.03
Zum Ta t b e s t a n d:
Aufgrund eines 1991 genehmigten Bebauungsplans stellte die beklagte Gemeinde in
den Jahren bis 1996 die W.straße in ihrem
Ortsteil I. zur Erschließung eines in dem
Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebiets erstmals endgültig her. Der Kläger
betreibt in I. seit Jahrzehnten im Vollerwerb
einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb
mit 27 ha Nutzfläche. Er ist Eigentümer
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des außerhalb des Plangebiets liegenden,
unbebauten Grundstücks Fl. Nr. ... der
Gemarkung I., das von ihm als Grünland
sowie zu Weidezwecken genutzt wird.
Es grenzt im Norden an die W.straße, hat
eine Fläche von 1 875 m2 und ist von der
W.straße aus gesehen über 40 m tief. Auch
die beiden östlich gelegenen, ebenfalls an
die W.straße grenzenden, jedoch weniger
tiefen Grundstücke liegen außerhalb des
Plangebiets und werden landwirtschaftlich genutzt. Dagegen liegen die südlichen
und westlichen Nachbargrundstücke im
Geltungsbereich von Bebauungsplänen
und sind mit Wohnhäusern bebaut. Auf
der Nordseite der W.straße liegen landwirtschaftlich genutzte Flächen von insgesamt über 2 ha, die dem Kläger gehören.
Am östlichen Rand dieser Flächen, die
ihrerseits im Norden, Osten und Westen
von Wohnbebauung umgeben sind, befindet sich die Hofstelle des Klägers.
Mit Bescheid vom 16. Oktober 1998
setzte die Beklagte für das Grundstück
Fl. Nr. ... einen Erschließungsbeitrag von
42 778,85 DM für die W.straße fest. Im
Hinblick darauf, dass die W.straße nur auf
ihrer südlichen Seite zum Anbau bestimmt
sei, wurde der Erschließungsaufwand nur
zur Hälfte auf die südlich angrenzenden
Grundstücke umgelegt. Bei der Beitragsbemessung wurde das Grundstück des
Klägers mit seiner vollen Fläche herangezogen, obwohl nach § 5 Abs. 2 Nr. 2
der Erschließungsbeitragssatzung der Beklagten von 1988 die Flächen unbeplanter
Grundstücke grundsätzlich nur bis zu einer
Tiefenbegrenzung von 40 m als erschlos-

sen gelten sollten. Den Widerspruch des
Klägers wies das Landratsamt mit Bescheid vom 30. August 2000 zurück. Mit
seiner Klage gegen den Erschließungsbeitragsbescheid hat der Kläger vorgetragen,
das Grundstück sei im Zusammenhang
mit den nördlich der W.straße liegenden
landwirtschaftlichen Flächen zu beurteilen
und deshalb Teil eines „Außenbereichs im
Innenbereich“. Allenfalls hätte die Beklagte
in Anwendung der Tiefenbegrenzung der
Erschließungsbeitragssatzung das Grundstück nur bis zu einer Tiefe von 40 m zur
Beitragspflicht heranziehen dürfen, was
einer Fläche von 1 550 m2 entspreche.
Mit Urteil vom 14. August 2002 hat das
VG den angefochtenen Bescheid insoweit aufgehoben, als darin ein Erschließungsbeitrag von mehr als 35 363,85 DM
festgesetzt worden war, und die Klage
im Übrigen abgewiesen. Die vom Gericht
durchgeführte Ortsbesichtigung habe
ergeben, dass das Grundstück ebenso
wie sein östliches Nachbargrundstück
nicht mehr zu dem nördlich der W.straße
anzunehmenden „Außenbereich im Innenbereich“ gehöre, sondern an dem
Bebauungszusammenhang südlich der
Straße teilnehme. Die Beklagte hätte das
Grundstück in Anwendung ihrer Erschließungsbeitragssatzung aber nur bis zu einer Tiefe von 40 m heranziehen dürfen.
Auf die Berufung der Beklagten hat der
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Urteil vom 26. September 2003
(KStZ 2004, S. 18) das erstinstanzliche
Urteil teilweise geändert und die Klage
insgesamt abgewiesen. Entgegen der
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Ansicht des Verwaltungsgerichts finde
die Tiefenbegrenzungsregelung des § 5
Abs. 2 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung der Beklagten keine Anwendung
auf das Grundstück des Klägers, obwohl
der Wortlaut der Vorschrift auf diesen
Fall zutreffe. Sie verstoße als Satzungsregelung gegen die bundesrechtliche
Vorgabe in § 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB
und lasse sich auch durch übergeordnete
Gesichtspunkte namentlich das Gleichbehandlungsgebot aus Art. 3 Abs. 1 GG
nicht rechtfertigen. Ausgangspunkt für die
Verteilung der Erschließungskosten sei
gemäß § 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB die
Frage nach dem Erschlossensein eines
Grundstücks. Die damit angesprochene
Erschließungswirkung sei anhand des
Erschließungsvorteils zu bestimmen und
zu begrenzen, den die Erschließungsanlage dem Grundstück vermitteln könne.
Dieser Erschließungsvorteil bestehe in der
Möglichkeit der Inanspruchnahme der Erschließungsanlage, richte sich nach dem
Ausmaß der vom Grundstück aus zu erwartenden Inanspruchnahme der Anlage
und sei abhängig vom Umfang der zugelassenen Ausnutzbarkeit des Grundstücks.
Dadurch, dass in der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
die Maßgeblichkeit der möglichen Inanspruchnahme der Erschließungsanlage
hervorgehoben worden sei, habe die
Reichweite der von einer Anbaustraße
ausgelösten Erschließungswirkung eine
entsprechende Ausdehnung erfahren. Danach erstrecke sich die Erschließungswirkung unabhängig von der Frage nach der
Überbaubarkeit auf die Fläche eines Baugrundstücks, von der aus die Möglichkeit
der Inanspruchnahme der Erschließungsanlage bestehe. Nichts anderes als für
die rückwärtige Teilfläche eines Grundstücks, die bauplanungsrechtlich als private Grünfläche ausgewiesen sei und auf
die sich infolge der einheitlichen Nutzung
des Grundstücks dennoch die Erschließungswirkung erstrecke, könne für rückwärtige Teilflächen eines einheitlichen
Buchgrundstücks im unbeplanten Innenbereich gelten. Denn ausgehend vom
dargestellten Verständnis des Erschließungsvorteils sei eine rückwärtige Teilfläche eines uneingeschränkt im beplanten
Gebiet oder in einem unbeplanten Innenbereich gelegenen Anliegergrundstücks
stets erschlossen im Sinne von § 131
Abs. 1 BauGB und müsse folglich regelmäßig an der Aufwandsverteilung teilnehmen, und zwar unabhängig davon, ob sie
mangels Erfüllens der Anforderungen des
§ 34 BauGB nicht überbaut werden dürfe.
Der aus Art. 3 Abs. 1 GG herzuleitende
Gedanke der Abgabengerechtigkeit biete
hier keinen Ansatz, entgegen § 131 Abs.
1 BauGB die satzungsrechtliche Tiefenbegrenzung bei Grundstücken anzuwenden, die dem unbeplanten Innenbereich
zuzuordnen sind. Ein sachlich tragender
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Grund, Grundstücke im Plangebiet mit
nicht baulich nutzbarem rückwärtigen Teil
als uneingeschränkt erschlossen, vergleichbare Grundstücke des unbeplanten
Innenbereichs indes nur als begrenzt
erschlossen anzusehen, sei im Regelfall nicht erkennbar. Die dem entgegenstehende frühere Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts sei allerdings
von unterschiedlichen Sachverhalten ausgegangen, da sie sich darauf beschränkt
habe, den erschließungsbeitragsrechtlichen Vorteil bei Grundstücken im Plangebiet mit Blick auf die unterschiedliche bauliche Ausnutzbarkeit in Abhängigkeit von
der Grundstücksgröße zu bestimmen, die
gleiche Abhängigkeit indes bei Grundstücken des unbeplanten Innenbereichs als
nicht gegeben angesehen habe. Dieser
rechtliche Ansatz allein komme jedoch,
wie dargelegt, nicht mehr zum Tragen.
Im Übrigen sei die Anwendung einer satzungsrechtlichen Tiefenbegrenzung auf
uneingeschränkt im unbeplanten Innenbereich liegende Grundstücke systemwidrig, da diese Grundstücke einheitlich
zu Bau- und Wohnzwecken nutzbar seien
und die satzungsrechtliche Regelung
daher zu einer mit dem Gleichheitssatz
unvereinbaren Benachteiligung kleinerer
Grundstücke führen müsse, die vollständig innerhalb der Tiefenbegrenzung lägen.
Gegen dieses Urteil hat der Kläger die
vom Verwaltungsgerichtshof zugelassene
Revision eingelegt und im Wesentlichen
wie folgt begründet: Auch wenn man die
Reichweite der von einer Anbaustraße
ausgelösten Erschließungswirkung mit
der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts erweitere, gelte
gleichwohl der Grundsatz des § 131 Abs.
1 Satz 1 BauGB, dass Grundstücke mit
ihren von der Erschließung nicht mehr
betroffenen Teilen an der Verteilung
des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes nicht beteiligt seien. Eine Tiefenbegrenzung finde bei Grundstücken
im unbeplanten Innenbereich ihre innere
Rechtfertigung in den mit den Anwendungsschwierigkeiten des § 34 BauGB
verbundenen Unsicherheiten und damit in
den Gesichtspunkten „Rechtssicherheit“
und „Verwaltungspraktikabilität“. Auch im
unbeplanten Innenbereich könne sich der
Erschließungsvorteil bei übertiefen Grundstücken auf eine Teilfläche beschränken.
In dieser Situation bestimme die Tiefenbegrenzungsregelung den Teil des Grundstücks, dem unter Berücksichtigung der
Gegebenheiten in der Gemeinde im Regelfall ein Erschließungsvorteil zukomme.
Die durch sie begründete Vermutung für
die Grenze des Erschlossenseins könne
im Einzelfall widerlegt werden, wenn das
Grundstück über diese Grenze hinaus tatsächlich genutzt werde. In diesem Fall sei
eine Nachveranlagung zulässig und geboten, weshalb entgegen der Rechtsauffas-

sung des Verwaltungsgerichtshofs eine
Ungleichbehandlung von Grundstücken in
Plangebieten und solchen in unbeplanten
Innenbereichen nicht stattfinde. Im Gegenteil werde die Rechtsauffassung des
Verwaltungsgerichtshofs, die für eine Tiefenbegrenzungsregelung bei „zentralen“
Grundstücken des unbeplanten Innenbereichs überhaupt keinen Raum lasse, dem
Gleichbehandlungsgrundsatz und dem
aus Art. 3 Abs. 1 GG herzuleitenden Gedanken der Abgabengerechtigkeit nicht
gerecht. Zwischen beplanten und unbeplanten Grundstücken im Innenbereich
bestünden signifikante Unterschiede.
Während bei beplanten Grundstücken der
Bebauungsplan in aller Regel die Reichweite des Erschließungsvorteils vorgebe,
richte sich das Maß der zulässigen Bebauung bei unbeplanten Innenbereichsgrundstücken nach der Umgebungsbebauung.
Insoweit sei die Reichweite der Erschließung noch nicht abschließend bestimmt
und dürfe den Schwierigkeiten bei der
Anwendung des § 34 BauGB im Einzelfall
durch eine in der Satzung verankerte Tiefenbegrenzung abgeholfen werden.
A us d e n G r ünd e n:
Die Revision, gegen deren Zulässigkeit
keine Bedenken bestehen, ist begründet. Das angefochtene Urteil beruht auf
der Verletzung von Bundesrecht. Die
Auffassung des Berufungsgerichts, die
Tiefenbegrenzungsregelung des § 5 der
Erschließungsbeitragssatzung der Beklagten verstoße gegen die bundesrechtliche Vorgabe in § 131 Abs. 1 Satz 1
BauGB, weil eine rückwärtige Teilfläche
eines uneingeschränkt im unbeplanten
Innenbereich gelegenen Anliegergrundstücks stets erschlossen im Sinne dieser
Vorschrift sei, misst dem Tatbestandsmerkmal „erschlossen“ eine Bedeutung
bei, die weder aus der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts abgeleitet werden kann noch mit
der verfassungsrechtlichen Grundlage der
Gesetzgebungskompetenz des Bundes
für das Erschließungsbeitragsrecht vereinbar wäre (1.). Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht aus
anderen Gründen im Ergebnis als richtig
dar (2.). Auf der Grundlage der in den
Vorinstanzen getroffenen tatsächlichen
Feststellungen und des diesbezüglichen
Sach- und Streitstandes ist die Berufung
der Beklagten vielmehr zurückzuweisen
(3.).
1. Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts können sich
aus dem Tatbestandsmerkmal „erschlossen“ in § 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB von
Fall zu Fall gewisse Eingrenzungen der
Fläche ergeben, mit der ein Grundstück
nach dieser Vorschrift an der Verteilung
des beitragsfähigen Erschließungsaufwands teilnimmt (vgl. BVerwG, Urteile
149

vom 27. Juni 1985 BVerwG 8 C 30.84
BVerwGE 71, 363 , vom 22. April 1994
BVerwG 8 C 18.92 Buchholz 406.11
§ 131 BauGB Nr. 91 S. 5 und vom 23.
August 1996 BVerwG 8 C 34.94 BVerwGE 101, 382 ). Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass
die damit angesprochene Erschließungswirkung und ihre Begrenzung anhand
des Erschließungsvorteils zu bestimmen
sind, den die Erschließungsanlage dem
jeweiligen Grundstück zu vermitteln vermag. Dieser Erschließungsvorteil besteht
nach der ständigen Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts in dem, was
die Erschließung für die bauliche oder
gewerbliche Nutzbarkeit (Nutzung) des
Grundstücks hergibt. Mit anderen Worten: Die Erschließung ist Voraussetzung
für die nach dem Bebauungsrecht §§ 30,
33, 34 und 35 BauGB zulässige Ausnutzbarkeit der Grundstücke, die ihrerseits
Auswirkungen auf den Gebrauchswert
(Nutzungswert) dieser Grundstücke hat.
Indem die Gemeinde durch die Herstellung von Erschließungsanlagen die Voraussetzungen für diese den Gebrauchswert der Grundstücke beeinflussende
Ausnutzbarkeit schafft, die letztlich auf
der Möglichkeit der Inanspruchnahme
dieser Anlagen beruht, vermittelt sie den
Eigentümern der erschlossenen Grundstücke (Erschließungs-)Vorteile, zu deren
Ausgleich sie Erschließungsbeiträge zu
erheben verpflichtet ist. Dieser Vorteilsausgleich hat sich mithin an der durch die
Erschließung ermöglichten vorbezeichneten Ausnutzbarkeit der Grundstücke
zu orientieren (BVerwG, Urteil vom 10.
Juni 1981 BVerwG 8 C 15.81 BVerwGE
62, 300. Aus dem vom Berufungsgericht
herangezogenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Dezember 1995
BVerwG 8 C 11.94 (BVerwGE 100, 104 ff.)
ergibt sich nichts Abweichendes. Dieses
beschränkt sich in seiner dafür in Anspruch genommenen Passage (a.a.O. S.
112) vielmehr auf Zitate aus früheren Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (Urteile vom 19. März 1982 BVerwG
8 C 35, 37 und 38.81 Buchholz 406.11
§ 131 BBauG Nr. 47 S. 50 sowie vom
18. April 1986 BVerwG 8 C 51 und 52.85
BVerwGE 74, 149 ), die ihrerseits nur die
soeben dargestellten Ausführungen im Urteil vom 10. Juni 1981 in Bezug nehmen,
und enthält deshalb nichts anderes als die
verkürzte Wiedergabe dieser bisherigen
Rechtsprechung. Erschließung in diesem
Sinne ist also nicht gleichbedeutend mit
Zugänglichkeit, sondern erfordert darüber hinaus, dass die Zugänglichkeit eine
auf die bauliche oder gewerbliche Grundstücksnutzung gerichtete Funktion hat;
sie besteht darin, einem Grundstück die
Erreichbarkeit der Erschließungsanlage in
einer auf die bauliche oder gewerbliche
Nutzbarkeit des Grundstücks gerichteten
Funktion zu vermitteln (BVerwG, Urteile
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vom 25. Juni 1969 BVerwG 4 C 14.68
BVerwGE 32, 226 , vom 29. April 1977
BVerwG 4 C 1.75 BVerwGE 52, 364 , vom
27. Juni 1985 a.a.O. S. 364 f. und vom
3. März 2004 BVerwG 9 C 6.03 UA S. 9).
Dabei ist nicht nur auf die bauliche oder
gewerbliche Nutzung im engeren Sinne
abzustellen; vielmehr sind auch solche
Nutzungen einzubeziehen, die wie z.B.
Friedhöfe im Hinblick auf die Erschließung
der baulichen oder gewerblichen Nutzung
gleichartig sind, also Ziel- und Quellverkehr verursachen und deswegen auf die
Erschließung angewiesen sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. Mai 1979 BVerwG 4 C
25.76 Buchholz 406.11 § 133 BBauG Nr.
69 S. 52, 55). Ein Grundstück ist deshalb
durch eine Anbaustraße im Sinne des
§ 131 Abs. 1 BauGB nur erschlossen,
wenn ihm durch diese Straße entweder
eine Bebaubarkeit oder eine der Bebaubarkeit
erschließungsbeitragsrechtlich
gleichstehende Nutzbarkeit vermittelt
wird, und es ist erschlossen nur, soweit
diese Voraussetzungen vorliegen. Der in
dieser Weise einem Grundstück vermittelte Erschließungsvorteil rechtfertigt den
Ausgleich durch den Erschließungsbeitrag
(vgl. BVerwG, Urteile vom 27. Juni 1985
a.a.O. S. 365 und vom 4. Oktober 1990
BVerwG 8 C 1.89 Buchholz 406.11 § 131
BBauG/BauGB Nr. 83 S. 54.
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der
hergestellten Erschließungsanlage oder
was gleichbedeutend ist die Zugänglichkeit des Grundstücks von dieser Anlage
aus ist nach dieser ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung des Erschließungsvorteils und seiner Bemessung. Davon,
dass gerade sie wie das Berufungsgericht
meint neuerdings als „maßgeblich“ für die
Reichweite der Erschließungswirkung angesehen werde, kann danach keine Rede
sein. Ein maßgeblich nur auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme abstellendes
Verständnis des Erschließungsvorteils
und der daran auszurichtenden Erhebung
von Erschließungsbeiträgen wäre zudem
unvereinbar mit dem Umstand, dass sich
die Befugnis des Bundesgesetzgebers,
die Erschließungsbeiträge zu regeln, allein
aus Art. 74 Nr. 18 GG a.F. ergab. Die dort
der konkurrierenden Gesetzgebung zugewiesene Materie Bodenrecht umfasste
das Recht der Erschließungsbeiträge nur
als Teil des Bauplanungsrechts, nämlich
als Regelung hinsichtlich der Kosten, welche bei der Herstellung der Bebauungsfähigkeit der einzelnen Grundstücke entstehen. Der Bundesgesetzgeber konnte nur
solche erschließungsbeitragsrechtlichen
Vorschriften erlassen, die ihrem materiellen Inhalt nach diesem Sachbereich zugeordnet werden können. Bei verfassungskonformer Auslegung dieser Vorschriften
kann der Erschließungsbeitrag deshalb

nichts anderes sein als die „Beteiligung“
des Grundstücks an den Kosten derjenigen Maßnahmen, die seine bauliche oder
gewerbliche Ausnutzung erst ermöglichen.
Die Beitragspflicht ist aufgrund dieses verfassungsrechtlichen Rahmens abhängig
von der Erschließung als einer Maßnahme, die eine funktionsgerechte Verwendung von Grund und Boden für bauliche
Maßnahmen sicherstellen soll (vgl. BVerfGE 33, 265 ; 34, 139 ). Dem widerspräche
es, die Bemessung der Erschließungsbeiträge von ihrer Funktion als Ausgleich der
dem betroffenen Grundstück durch die
Erschließungsanlage vermittelten baulichen oder gewerblichen Ausnutzbarkeit
zu lösen und allein auf die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der Erschließungsanlage zu stützen. Da sich bei diesem Verständnis des von einer beitragsfähigen
Erschließungsanlage bewirkten Erschließungsvorteils dessen Ausmaß ganz allgemein einer rechnerisch exakten Ermittlung
entzieht, ist die Annahme gerechtfertigt,
dass Grundstücken von vergleichbarer
Größe und Ausnutzbarkeit durch die von
einer Anbaustraße bewirkte Erschließung
grundsätzlich annähernd gleiche Vorteile
verschafft werden (BVerwG, Urteil vom
18. April 1986 a.a.O. S. 157). Bei besonders tiefen (namentlich wie hier landwirtschaftlich genutzten) Grundstücken in unbeplanten Gebieten fehlt diese Korrelation
zwischen Größe und Vorteil: Der Erschließungsvorteil, dessen Umfang von der
zulässigen baulichen Nutzung (Ausnutzbarkeit) abhängt, ist bei ihnen regelmäßig
nicht größer als bei den durchschnittlich
tiefen Grundstücken eines Abrechnungsgebiets (vgl. BVerwG, Urteile vom 10. Juni
1981 BVerwG 8 C 20.81 BVerwGE 62,
308 , vom 19. Februar 1982 BVerwG 8
C 27.81 BVerwGE 65, 61 , vom 22. April
1994 a.a.O. und vom 23. August 1996
a.a.O.). Daraus ergibt sich unmittelbar kraft
Gesetzes die Notwendigkeit einer Tiefenbegrenzung bei solchen Grundstücken
(BVerwG, Urteil vom 9. Dezember 1983,
BVerwG 8 C 112.82, BVerwGE 68, 249 ).
Die Gemeinde müsste in jedem Einzelfall
gemäß § 131 Abs. 1 BauGB entscheiden,
inwieweit ein Grundstück erschlossen ist,
was infolge der Anwendungsschwierigkeiten des § 34 BauGB mit erheblichen
Unsicherheiten verbunden wäre. Deshalb
hat es das Bundesverwaltungsgericht im
Interesse der Rechtssicherheit und der
Verwaltungspraktikabilität als zulässig angesehen, eine solche Tiefenbegrenzung
zu generalisieren und in die Satzung aufzunehmen. Sie begründet dann, sofern
sie sich an der ortsüblichen baulichen
Nutzung orientiert, eine Vermutung dafür,
dass im unbeplanten Innenbereich alle
Grundstücke bis zur festgesetzten (Tiefen)Grenze erschlossen sind und bei über die
Grenze hinausreichenden Grundstücken
hinsichtlich des die Grenze überschreitenden Teils ein Erschließungsvorteil wegen
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fehlender Ausnutzbarkeit nicht gegeben
ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 19. Februar
1982 a.a.O. S. 66 f.). Dass ein Liebhaber
diesen Teil möglicherweise dennoch gärtnerisch anlegen und als besonders große
Freifläche einer einheitlichen Nutzung
mit der bebaubaren Fläche zugänglich
machen kann, darf bei der für eine satzungsmäßige Regelung gebotenen typisierenden Betrachtungsweise außer acht
gelassen werden. Einen tragfähigen Grund
dafür, diese von der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts entwickelten
Grundsätze auf einen wie auch immer
abzugrenzenden „Randbereich“ des unbeplanten Innenbereichs im Übergang
zum Außenbereich zu beschränken (vgl.
Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 7. Aufl. 2004, § 17 Rn. 35) oder
im Gegenteil auf diesen Randbereich für
unanwendbar zu halten (vgl. Thielmann,
Eigene Wege des OVG Koblenz zur Tiefenbegrenzung, in: KStZ 2002, S. 201 ),
sieht der erkennende Senat im Erschließungsbeitragsrecht nicht.
2. Steht hiernach bei entsprechenden örtlichen Verhältnissen die Anwendbarkeit
einer satzungsrechtlichen Tiefenbegrenzung auch auf „zentrale“ Grundstücke
des unbeplanten Innenbereichs entgegen
der Auffassung des Berufungsgerichts mit
§ 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB in Einklang,
so stellt sich die Berufungsentscheidung
selbst auch nicht unter dem übergeordneten Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG im Ergebnis
als richtig dar. Mit Blick auf den Grundsatz
der Abgabengerechtigkeit als Ausprägung des Gleichheitssatzes bedarf allerdings die aus der Tiefenbegrenzung folgende unterschiedliche Behandlung von
Grundstücken im beplanten und im unbeplanten Innenbereich einer sachlichen
Rechtfertigung (vgl. Driehaus, a.a.O. Rn.
34). Diese hält der erkennende Senat in
Anknüpfung an die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
jedoch weiterhin für gegeben. Bei Grundstücken in (qualifiziert) beplanten Gebieten ist grundsätzlich die gesamte im
Plangebiet gelegene Fläche als erschlossen im Sinne des § 131 Abs. 1 BauGB
anzusehen, weil wegen der Grundflächen- und Geschossflächenzahlen die
zulässige bauliche Nutzung in aller Regel
von der Grundstücksgröße abhängig ist
und damit diese Grundstücksgröße gewissermaßen voraussetzt (vgl. BVerwG,
Urteile vom 19. Februar 1982 a.a.O. S. 66
f., vom 27. Juni 1985 a.a.O. S. 365 und
vom 3. Februar 1989 BVerwG 8 C 66.87
BVerwGE 81, 251 sowie Beschluss vom
29. November 1994 BVerwG 8 B 171.94
Buchholz 406.11 § 131 BauGB Nr. 95 S.
34. Dies gilt, obgleich so gut wie niemals
die gesamte Grundstücksfläche der baulichen (oder sonstwie beitragsrechtlich relevanten) Nutzung zugeführt werden darf,
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obgleich also auf diese Weise auch nicht
bzw. nicht relevant nutzbare Flächenteile
als „erschlossen“ behandelt werden. Gerechtfertigt wird das damit, dass der Erschließungsbegriff in § 131 Abs. 1 BauGB
nicht an der Rechtstatsache vorbeigehen
kann, dass das Baurecht fast nie die volle
Überbauung eines Grundstücks zulässt,
sondern die Zulässigkeit einer Bebauung meist die Freihaltung erheblicher
Grundstücksteile voraussetzt, mithin für
die Ausführbarkeit eines Bauvorhabens
durchweg mehr an Fläche zur Verfügung
stehen muss, als für die bauliche Anlage
als solche benötigt wird. Mit Rücksicht auf
diesen Zusammenhang zwischen dem
Bau- und dem Erschließungsbeitragsrecht ist es auf den Umfang der im Sinne
des § 131 Abs. 1 BauGB erschlossenen
Fläche grundsätzlich ohne Einfluss, wenn
die überbaubare Fläche eines beplanten
Baugrundstücks z.B. durch die Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen gemäß § 23 BauNVO oder
durch Abstands- und Anbauverbotsvorschriften etwa gemäß § 9 Abs. 1 und 2
FStrG beschränkt ist. Regelungen dieser
Art sollen nach ihrer Zielsetzung nicht auf
das Maß der baulichen Nutzung, sondern
auf den Standort der baulichen Anlagen
Einfluss nehmen (vgl. BVerwG, Urteil vom
25. Januar 1985 BVerwG 8 C 106.83
Buchholz 406.11 § 131 BBauG Nr. 59
S. 82 und Beschluss vom 29. November
1994 a.a.O. S. 35). Im Ergebnis nichts anderes gilt für eine etwa gemäß § 9 Abs. 1
Nr. 15 BauGB zulässige Festsetzung der
Teilfläche eines Grundstücks als „private
Grünfläche“, soweit sich ihre Wirkung auf
den Standort der auf dem betreffenden
Grundstück bebauungsrechtlich zulässigen baulichen Anlagen beschränkt und
die Verwirklichung der baulichen Ausnutzbarkeit dieses Grundstücks unberührt lässt (BVerwG, Beschluss vom 29.
November 1994 a.a.O.). Angesichts des
dargestellten Zusammenhangs zwischen
dem Bau- und dem Erschließungsbeitragsrecht haben nicht bebaubare Grundstücksteile im Plangebiet hiernach grundsätzlich keinen selbständigen, sondern
nur einen über die zugelassene Bebauung
vermittelten Anteil an der Erschließungswirkung einer Straße. Dies hängt damit
zusammen, dass bei der Planung regelmäßig darauf geachtet wird, dass Grundstücksgröße und Grad der Bebaubarkeit
in einem angemessenen Verhältnis stehen
(vgl. § 1 a Abs. 1 BauGB).
Eine solche Regelhaftigkeit der Beziehung
zwischen zulässiger baulicher Nutzung
und Grundstücksgröße kann entgegen
der Auffassung des Berufungsgerichts für
nicht beplante Gebiete nicht angenommen werden. Ob sich ein Vorhaben nach
Art und Maß der baulichen Nutzung, der
Bauweise und der Grundstücksfläche, die
überbaut werden soll, in die Eigenart der

näheren Umgebung einfügt (§ 34 Abs. 1
BauGB), hängt mit der Größe und Tiefe
des jeweiligen Grundstücks nicht regelmäßig zusammen. Vielmehr kommen im
unbeplanten Innenbereich auch dann,
wenn nach den örtlichen Verhältnissen
Haus- und Nutzgärten hinter den Baukörpern das Umfeld der gemäß § 34 BauGB
zulässigen Bebauung prägen (und deshalb bei der Bemessung einer Tiefenbegrenzung zu berücksichtigen sind), häufig darüber hinausgehende und deshalb
„übertiefe“ Grundstücke vor, die in ihrem
hinteren Teil weder bebaut werden können noch den benachbarten Haus- und
Nutzgärten vergleichbar sind. Wenn, was
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts erforderlich ist, eine
satzungsrechtliche Tiefenbegrenzung die
typischen örtlichen Verhältnisse tatsächlich widerspiegelt, verstößt es nicht gegen
den aus Art. 3 Abs. 1 GG herzuleitenden
Grundsatz der Abgabengerechtigkeit,
den die Tiefengrenze überschreitenden
Grundstücksteilen, soweit sie nicht tatsächlich baulich oder gewerblich genutzt
werden, keinen erschließungsbeitragsrechtlichen Vorteil beizumessen. Dass bei
beplanten Gebieten für eine solche durch
Satzung erfolgende Tiefenbegrenzung
kein Raum ist, rechtfertigt sich am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG daraus, dass in
beplanten Gebieten bereits eine Prüfung
der Nutzungsmöglichkeit stattgefunden
hat, sich wie bereits erwähnt die Grenzen
der Ausnutzbarkeit der Grundstücke dort
in aller Regel aus den Festsetzungen des
Bebauungsplans ergeben und grundsätzlich von der Grundstücksgröße abhängig
sind (vgl. BVerwG, Urteile vom 3. Juni
1971 BVerwG 4 C 28.70 BVerwGE 38,
147, vom 30. Juli 1976 BVerwG 4 C 65
und 66.74 Buchholz 406.11 § 131 BBauG
Nr. 15, vom 4. Mai 1979 BVerwG 4 C
54.76 KStZ 1980, S. 150 f. und vom 19.
Februar 1982 a.a.O. S. 67). Dass kleinere
Grundstücke, die vollständig innerhalb der
Tiefenbegrenzung liegen, von der dadurch
normierten Eingrenzung der an der Verteilung des Erschließungsaufwands teilnehmenden Fläche ausgeschlossen sind,
ist folgerichtig und bedarf am Maßstab
des Art. 3 Abs. 1 GG keiner besonderen
Rechtfertigung, weil sie regelmäßig mit
ihrer gesamten Fläche am Erschließungsvorteil mit Rücksicht auf ihre bauliche oder
gewerbliche Nutzbarkeit Teil haben.
3. Nach den in den Vorinstanzen getroffenen tatsächlichen Feststellungen, die mit
Revisionsrügen nicht angegriffen sind, ist
davon auszugehen, dass das Grundstück
des Klägers die in § 5 Abs. 2 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung der Beklagten normierte Tiefengrenze von 40 m von
der Erschließungsanlage überschreitet, in
dem diese Grenze überschreitenden Teil
nicht erschließungsbeitragsrechtlich relevant genutzt wird und bei Anwendung
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dieser Satzungsbestimmung ein Erschließungsbeitrag von mehr als 35 363,85 DM
nicht festgesetzt werden durfte. Anhaltspunkte dafür, dass die Tiefenbegrenzung
auf 40 m den typischen örtlichen Verhältnissen hier nicht entsprach, sind weder
vorgetragen noch sonst ersichtlich. Unter
diesen Umständen erscheint es dem erkennenden Senat geboten, gemäß § 144
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 VwGO in der Sache
selbst zu entscheiden und die Berufung
gegen das erstinstanzliche Urteil zurückzuweisen.

Anschluss- und Benutzungszwang;
Fernwärme; Klimaschutz; Staatsziel
Umweltschutz; Kraft-Wärme-Kopplung;
GG Art. 3 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art.
14 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3, Art. 20 a,
Art. 28 Abs. 2
GO Schleswig-Holstein § 17
EGV Art. 28, 49, 82, 86
Landesrecht, das es dem Satzungsgeber gestattet, einen Anschlussund Benutzungszwang an die öffentliche
Fernwärmeversorgung
aus Gründen des Klimaschutzes
anzuordnen, verstößt nicht gegen
Bundesverfassungsrecht oder Europarecht.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. Januar 2006, BVerwG
8 C 13/05

Zum Ta t b e s t a n d:
Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass
das Bürogebäude auf ihrem betrieblichen
Grundstück in der D.-Straße 22 in W. nicht
einem Anschluss- und Benutzungszwang
für die Fernwärmeversorgung der Beklagten unterliegt. In Teilen des Stadtgebiets
der Beklagten besteht seit Jahrzehnten
eine Fernwärmeversorgung durch ein
Blockheizkraftwerk. Im Oktober 1977
ordnete die Beklagte durch Satzung einen
Anschluss- und Benutzungszwang an die
öffentliche Fernwärmeversorgung an und
sah Befreiungsmöglichkeiten hiervon vor.
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich
der Satzung und ist an die Fernwärmeversorgung der Beklagten angeschlossen. 1997 beantragte die Klägerin für das
Bürogebäude erfolglos die Befreiung vom
Anschluss- und Benutzungszwang. Sie
möchte eine betriebseigene moderne Erdgasheizanlage betreiben, die im Vergleich
zur Versorgung mit Fernwärme erheblich
zur Reduzierung von Energieverlusten
beitragen soll.
Die Klage vor dem Verwaltungsgericht
mit dem Begehren, den Bescheid und
den Widerspruchsbescheid der Beklagten aufzuheben und festzustellen, dass
152

das auf dem Grundstück befindliche Bürogebäude keinem Anschluss- und Benutzungszwang unterliege, hilfsweise, die
Beklagte unter Aufhebung ihrer Bescheide
zu verpflichten, die beantragte Befreiung
vom Anschluss- und Benutzungszwang
zu erteilen, wurde mit Urteil vom 27. September 1999 abgewiesen.
Mit Urteil vom 21. August 2002 hat das
Oberverwaltungsgericht die Berufung zurückgewiesen. Die Satzung sei rechtlich
nicht zu beanstanden. Durch die Erweiterung des § 17 Abs. 2 GO um den Zweck
des Schutzes der natürlichen Grundlagen
des Lebens habe der Landesgesetzgeber
Gemeinden ermächtigt, bei der Schaffung
öffentlicher Einrichtungen auch Ziele des
Klimaschutzes zu verfolgen. Dementsprechend könne ein dringendes öffentliches Bedürfnis für die Anordnung des
Anschluss- und Benutzungszwangs auch
dann angenommen werden, wenn die
Fernwärmeversorgung nur bei globaler
Betrachtung unter Einbeziehung ersparter Kraftwerksleistungen an anderer Stelle
zu einer beachtlichen Verringerung des
Schadstoffausstoßes führe. Es komme
nicht darauf an, ob die Fernwärmeversorgung örtlich in nennenswertem Umfang
zur Luftreinhaltung beitrage.
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit
Urteil vom 28. April 2004 das Urteil des
Oberverwaltungsgerichts vom 21. August 2002 aufgehoben und die Sache
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Die vom
Oberverwaltungsgericht vorgenommene
Auslegung des Landesrechts verstoße gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil nicht der Klimaschutz Zweck der
Satzung und damit des Anschluss- und
Benutzungszwangs sei. In Freiheitsrechte
der Bürger eingreifende Maßnahmen
seien nur dann verhältnismäßig, wenn sie
geeignet seien, den angestrebten Zweck
zu fördern. Zweck der Satzung sei nach
ihrem ausdrücklichen Wortlaut nicht der
Klimaschutz, sondern die Einschränkung
von Immissionen auf Grundstücken im
Stadtgebiet. Da im Berufungsurteil offen
gelassen worden sei, ob die Fernwärmeversorgung zu einer Verringerung der
Immissionen im Stadtgebiet führe, müsse
die Sache zur weiteren Aufklärung zurückverwiesen werden.
Mit Änderungssatzung vom 8. November
2004 in Kraft seit 15. November 2004
wurde u. a. in § 1 Abs. 1 als Zweck der
Satzung „der Schutz der Luft und des
Klimas als natürlicher Grundlagen des Lebens“ aufgenommen. Am 27. Dezember
2004 hat die Beklagte eine neue Fernwärmesatzung erlassen. Inhaltlich entspricht
die Satzung der vom 8. November 2004.
Die neue Satzung ist am 4. Januar 2005
in Kraft getreten.

Das Oberverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 5. Januar 2005 die Berufung
zurückgewiesen und die Klage abgewiesen. Das Grundstück der Klägerin sei vom
Anschluss- und Benutzungszwang mit
umfasst. Die rechtlichen Voraussetzungen
für eine Befreiung lägen nicht vor. Der
Anschluss- und Benutzungszwang könne nach § 17 Abs. 2 GO vorgeschrieben
werden für öffentliche Einrichtungen, die
der Gesundheit und dem Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens dienten.
Die Einrichtung fördere den angestrebten
Zweck. Zweck der Fernwärmesatzung
sei der Klimaschutz. Es sei ausreichend,
dass der angeordnete Anschluss- und
Benutzungszwang geeignet sei, dem
überörtlich gefassten Zweck des globalen Klimaschutzes zu dienen. Es sei der
Beklagten gestattet, den Schutz der Luft
und des Klimas als natürliche Grundlagen
des Lebens nicht allein auf den örtlichen
Geltungsbereich der Satzung und damit
auf ihr Gemeindegebiet in den Blick zu
nehmen. Unter Berücksichtigung der Motive für die Gesetzesänderung ergäbe eine
am Zweck der Vorschrift orientierte Auslegung, dass die Verfolgung eines der in
§ 17 Abs. 2 GO genannten Ziele genüge.
Die Gemeinden hätten das Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern.
Daneben sei die in Art. 20 a GG enthaltene
Staatszielbestimmung zu berücksichtigen.
Die Umweltschutzverpflichtung binde nicht
nur den Bund und die Länder, sondern
auch die Gemeinden. Die Anordnung des
Anschluss- und Benutzungszwangs verstoße nicht gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Die generelle Eignung einer zentralen Wärmeversorgung, zur globalen Minderung
des Schadstoffausstoßes beizutragen, sei
durch viele Studien belegt. Dies gelte vor
allem hinsichtlich der mit der Verbrennung
von fossilen Energieträgern wie Heizöl
und Heizgas verbundenen Freisetzung klimaschädlicher CO2-Emissionen. Für eine
Reduzierung des CO2-Ausstoßes komme
dezentraler Kraft-Wärme-Kopplung eine
wichtige Rolle zu, weil hier der Brennstoff sehr effizient verwertet werde. Die im
Brennstoff enthaltene Energie werde sowohl in Strom als auch in Wärme umgewandelt. Die Belastungen für die Klägerin,
die mit der Anordnung des Anschlussund
Benutzungszwangs
verbunden
seien, stünden zum angestrebten Zweck
nicht außer Verhältnis. Nach Maßgabe der
neuen Satzung komme eine Befreiung
vom Anschluss- und Benutzungszwang
nicht in Betracht. Besondere Gründe im
Sinne einer Ausnahmeentscheidung lägen
nicht vor. Im Ablehnungsbescheid der Beklagten vom 28. Mai 2002 werde richtig
darauf verwiesen, dass es hier schon an
einer Atypik, die im Hinblick auf das Erfordernis der besonderen Gründe tatbestandliche Voraussetzung für eine Befreiung sei, fehle.
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Gegen dieses Urteil richtet sich die vom
Oberverwaltungsgericht zugelassene Revision der Klägerin.
A us d e n G r ü n de n :
Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. Das angefochtene Urteil verletzt kein
Bundesrecht. Die vom Oberverwaltungsgericht vorgenommene Auslegung des
Landesrechts, an die das Revisionsgericht
gebunden ist (§ 137 Abs. 1 VwGO), verstößt weder gegen die rechtsstaatlichen
Grundsätze des Art. 20 Abs. 3 GG noch
gegen Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 20 a oder
Art. 14 Abs. 1 GG (1). Auch der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit ist nicht verletzt.
Der in diesem Zusammenhang gerügte
Verfahrensfehler liegt nicht vor (2). Das
Urteil beruht auch nicht auf der Verletzung europarechtlicher Vorschriften zum
Wettbewerbsrecht und den Vorschriften
zum Waren- und Dienstleistungsverkehr
(3). Ebenso wenig verstößt die Abweisung
des hilfsweise gestellten Antrags auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang gegen Bundesrecht (4). Die Revision war daher zurückzuweisen, § 144 Abs.
2 VwGO.
1. Nach § 17 Abs. 2 der Schleswig-Holsteinischen Gemeindeordnung (GO) kann
die Gemeinde bei dringendem öffentlichen Bedürfnis durch Satzung für die
Grundstücke ihres Gebiets den Anschluss
an die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallentsorgung, die
Versorgung mit Fernwärme, die Straßenreinigung und ähnliche der Gesundheit
und dem Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens dienende öffentliche
Einrichtungen (Anschlusszwang) und die
Benutzung dieser Einrichtungen und der
Schlachthöfe (Benutzungszwang) vorschreiben. Im Lichte des Art. 20 Abs. 3
GG ist die Norm als Ermächtigung hinreichend bestimmt genug, um auf dieser
Grundlage eine Satzung mit dem Zweck
„Klimaschutz“ zu erlassen. Die weitergehenden Anforderungen des Art. 80 Abs. 1
Satz 2 GG beziehen sich nur auf bundesrechtliche Vorordnungen und sind daher
kein Prüfungsmaßstab für die Ermächtigungsnorm des § 17 Abs. 2 GO (vgl. Urteil
vom 22. Februar 1980 BVerwG 4 C 44.76
Buchholz 406.17 Bauordnungsrecht Nr.
12 S. 23 ; BVerfGE 12, 319 ).
a) Die Ermächtigung zum Erlass (bestimmter) gemeindlicher Satzungen bedarf bundesverfassungsrechtlich einer
Bestimmtheit grundsätzlich nur insoweit, als sich ihr zweifelsfrei entnehmen
lassen muss, welchen Gegenstand die
autonome Satzung betreffen darf (Urteil
vom 9. März 1990 BVerwG 8 C 20.88
Buchholz 11 Art. 20 GG Nr. 117 S. 13).
Soweit aber wie hier Grundrechte (Art.
14 GG, jedenfalls Art. 2 Abs. 1 GG)
betroffen sind, muss der Gesetzgeber
darüber hinaus festlegen, in welchem
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Rahmen und zu welchem Zweck dem
Satzungsgeber die Befugnis eröffnet
ist, Grundrechte der Gemeindeeinwohner einzuschränken. Denn die grundlegende Entscheidung, ob und welche
Gemeinschaftsinteressen so gewichtig
sind, dass sie eine Einschränkung der
Freiheitsrechte des Einzelnen rechtfertigen, fällt in den Verantwortungsbereich
des staatlichen Gesetzgebers (vgl.
Beschluss vom 7. September 1992
BVerwG 7 NB 2.92 BVerwGE 90, 359
m.w.N.).
Diesen Anforderungen trägt § 17 Abs. 2
GO Rechnung. Die Vorschrift nennt im
Einzelnen die Bereiche der öffentlichen
Einrichtungen, für die ein Anschlussund Benutzungszwang angeordnet
werden darf. Die Versorgung mit Fernwärme ist ausdrücklich erwähnt. Ebenso hat der Gesetzgeber festgelegt,
dass eine entsprechende Anordnung
nur zum Zweck des Gesundheitsschutzes und zum Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens erfolgen
darf, und damit die Auslegung des Begriffs des „öffentlichen Bedürfnisses“
eingegrenzt. Mit dem Begriff „natürliche Grundlagen des Lebens“ hat der
Gesetzgeber einen Begriff des Art. 20
a GG aufgenommen. Er wird bundesrechtlich so verstanden, dass er den
Klimaschutz umfasst; das Oberverwaltungsgericht hat dementsprechend
§ 17 Abs. 2 GO dahin ausgelegt, dass
er die Gemeinden ermächtigt, Ziele des
Klimaschutzes mitzuverfolgen. Hinzu
kommt, dass der Anschluss- und Benutzungszwang ein im Kommunalrecht
seit langem eingeführtes Rechtsinstitut
ist, dessen Konturen von der Rechtsprechung herausgearbeitet sind;
hieran knüpft der Landesgesetzgeber
ersichtlich an. Damit ist auch der Rahmen für die Einschränkung von Freiheitsrechten vorgegeben.
b) Das Oberverwaltungsgericht hat sich
mit seiner Auslegung des Landesrechts an die durch Art. 20 Abs. 3
GG festgelegte Bindung des Gerichts
an Recht und Gesetz gehalten; insbesondere ist seine Auslegung, dass
ein dringendes öffentliches Bedürfnis
für den Anschluss- und Benutzungszwang auch dann angenommen werden kann, wenn die Fernwärmeversorgung nur bei globaler Betrachtung
unter Einbeziehung ersparter Kraftwerksleistungen an anderer Stelle zu
einer beachtlichen Verringerung des
Schadstoffausstoßes führt, nicht als
willkürlich einzustufen (zur Verletzung
des Rechtsstaatsprinzips bei der Auslegung im Landesrecht vgl. Urteil vom
1. Dezember 1978 BVerwG 7 C 54.77
BVerwGE 57, 112 ). Ebenso verhält es
sich mit der Einschätzung, dass die

Verfolgung eines der in § 17 Abs. 2
GO genannten Ziele hier Gründe des
Klimaschutzes für die Anordnung des
Anschluss- und Benutzungszwanges
genügt und nicht kumulativ der Schutz
der Gesundheit mit der Maßnahme bezweckt werden muss. Von einer willkürlichen Missdeutung bei der Auslegung
des Gesetzes kann nicht gesprochen
werden, wenn sich das Gericht wie hier
eingehend mit der Rechtslage auseinander gesetzt hat und seine Auffassung nicht jeden sachlichen Grundes
entbehrt. Das Oberverwaltungsgericht
hat sachliche Anhaltspunkte für seine
Auslegung durch einen Vergleich der
ursprünglichen Gesetzesfassung mit
den Motiven des Gesetzgebers zur
Änderung unter Berücksichtigung einer einschlägigen Stellungnahme in der
Literatur herausgearbeitet. Willkür liegt
erst dann vor, wenn die Rechtslage in
krasser Weise verkannt wird (BVerfGE
87, 273 ; 89, 1 ). Das ist nicht der Fall.
Die Revision sieht eine willkürliche Auslegung von § 17 Abs. 2 GO durch das
Berufungsgericht weiter darin, dass
es der Beklagten gestattet sei, den
Schutz der Luft und des Klimas „als
natürlicher Grundlagen des Lebens“
über den räumlichen Geltungsbereich
der Satzung hinaus zu verfolgen. Damit ergebe sich ein Widerspruch zu
den durch die Gemeindeordnung gezogenen kompetenziellen Grenzen.
Der Einwand der Revision überzeugt
nicht. Die Auffassung des Oberverwaltungsgericht steht vielmehr im Einklang
mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts zur bundesverfassungsrechtlichen Garantie der
gemeindlichen Selbstverwaltung in Art.
28 Abs. 2 Satz 1 GG. Danach sichert
die Gewährleistung des Art. 28 Abs. 2
Satz 1 GG den Gemeinden zwar einen
grundsätzlich alle Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft umfassenden
Aufgabenbereich sowie die Befugnis
zur eigenverantwortlichen Führung der
Geschäfte in diesem Bereich zu (BVerfGE 26, 228 ; 56, 298 ; 59, 216 ; 79,
127 ; 91, 228 ; 110, 370 ). Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaften
sind dabei diejenigen Bedürfnisse und
Interessen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben (BVerfGE 8, 122;
50, 195 ; 52, 95 ), die also den Gemeindeeinwohnern gemeinsam sind,
indem sie das Zusammenleben und
das Zusammenwohnen der Menschen
in der (politischen) Gemeinde betreffen
(vgl. BVerwGE 79, 127 ). Die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2
Satz 1 GG schließt es aber nicht aus,
dass der Gesetzgeber den Gemeinden
darüber hinausgehende Aufgaben zuweist. Eine mit Art. 28 Abs. 2 GG nicht
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mehr zu vereinbarende Ausdehnung
des kommunalen Kompetenzbereichs
wäre allenfalls anzunehmen, wenn dies
die Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde in erheblichem
Maß beeinträchtigen würde (vgl. auch
Beschluss vom 11. März 1998 BVerwG 8 BN 6.97 Buchholz 415.1 Allg.
KommR Nr. 144 S. 29 zur Verletzung
des Selbstverwaltungsrechts einer anderen Gemeinde). Dies scheidet hier
von vornherein aus. Abgesehen davon, dass der Landesgesetzgeber die
Gemeinde lediglich zu einer Regelung
ermächtigt hat, kann nicht zweifelhaft
sein, dass die Versorgung der Gemeindeeinwohner mit Fernwärme einen
deutlichen örtlichen Bezug aufweist,
auch wenn das Ziel der globale Klimaschutz ist.
c) Das angefochtene Urteil ist auch im
Hinblick auf Art. 20 a GG revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Das
Oberverwaltungsgericht geht davon
aus, dass der Landesgesetzgeber seinem aus Art. 20 a GG folgenden Auftrag
mit der Erweiterung des Tatbestands
von § 17 Abs. 2 GO um den Zweck
des Schutzes der natürlichen Grundlagen des Lebens nachgekommen ist
und die Gemeinden ermächtigt hat, im
Bereich der Versorgung der Gemeindeeinwohner durch öffentliche Einrichtungen partiell auch das Ziel des Klimaschutzes mit zu verfolgen. Art. 20 a
GG steht einer solchen Auslegung und
Anwendung des Landesrechts nicht
entgegen. Gemäß Art. 20 a GG schützt
der Staat auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen im Rahmen der
verfassungsmäßigen Ordnung durch
die Gesetzgebung und nach Maßgabe
von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Die Verpflichtung zum Schutz
der natürlichen Grundlagen ist als
Staatsziel ausgestaltet, das heißt die
staatliche Gewalt ist verfassungsrechtlich verpflichtet, das Gemeinschaftsgut „natürliche Lebensgrundlagen“
im Sinne eines Optimierungsgebots
zu schützen. Der Umweltschutz wird
damit zu einer fundamentalen Staatsaufgabe. Art. 20 a GG wendet sich in
erster Linie an den Gesetzgeber, den
die Verpflichtung trifft, den in dieser
Norm enthaltenen Gestaltungsauftrag
umzusetzen. Art. 20 a GG bezieht
auch die Exekutive und die Rechtsprechung in den Schutzauftrag mit ein.
Bei der Konkretisierung unbestimmter
Rechtsbegriffe und bei der Betätigung
von Ermessen ist das Schutzgebot des
Art. 20 a GG Auslegungs- und Abwägungshilfe (vgl. Urteil vom 6. November
1997 BVerwG 4 A 16.97 Buchholz 310
§ 42 VwGO Nr. 250 S. 36 ; Beschluss
vom 13. April 1995 BVerwG 4 B 70.95
154

Buchholz 406.11 § 35 BauGB Nr. 309
S. 47 ).
d) Eine Beeinträchtigung der Eigentumsgarantie aus Art. 14 Abs. 1 GG scheidet
von vornherein aus, weil die Beklagte
mit dem Erlass der derzeit gültigen
Satzung nicht in eine bestehende geschützte Nutzungsmöglichkeit der Klägerin eingegriffen hat (Beschluss vom
12. Juli 1991 BVerwG 7 B 17.91 und
7 B 18.91 juris Rn. 2, insoweit nicht
abgedruckt in Buchholz 415.1 Allg.
KommR Nr. 113). Das Grundstück, auf
dem sich das Bürogebäude befindet,
unterlag bereits vor dem Erwerb durch
die Klägerin dem Anschluss- und Benutzungszwang.
2. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, das Oberverwaltungsgericht habe
mit seiner Auslegung und Anwendung des
Landesrechts gegen den bundesrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
verstoßen. Der in diesem Zusammenhang
gerügte Verfahrensmangel liegt nicht vor.
Die Auffassung, der Zweck der Satzung
die Verfolgung globaler Klimaschutzziele
sei nicht statthaft, bezieht sich darauf,
ob § 17 Abs. 2 GO einen Anschlussund Benutzungszwang aus Gründen
des überörtlichen Klimaschutzes als Ermächtigungsgrundlage trägt, und damit
auf die Auslegung irrevisiblen Landesrechts. Die Auslegung und Anwendung
der Vorschriften über den Anschluss- und
Benutzungszwang tragen den Grundrechtspositionen der Klägerin Rechnung
und wahren den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Art. 2 Abs. 1 GG schützt
jede Form menschlichen Handelns ohne
Rücksicht darauf, welches Gewicht der
Betätigung für die Persönlichkeitsentfaltung zukommt (BVerfGE 80, 137). Die
allgemeine Handlungsfreiheit der Klägerin
ist hier dadurch berührt, dass ihr von der
Gemeinde verwehrt wurde, das Bürogebäude mit einer Einzelbefeuerungsanlage
mit Brennwerttechnik zu beheizen. Die
allgemeine Handlungsfreiheit steht unter
dem Vorbehalt der verfassungsmäßigen
Ordnung (BVerfGE 80, 137). Darunter
sind alle Rechtsnormen zu verstehen, die
formell und materiell mit der Verfassung in
Einklang stehen (BVerfGE 6, 32 f.; stRspr);
hierzu gehören auch auf entsprechender
gesetzgeberischer Ermächtigung erlassene Satzungen. Jede Einschränkung des
Grundrechts muss in materieller Hinsicht
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
wahren (BVerfGE 75, 108 ; 80, 137 ; 90,
145). Voraussetzung hierfür ist, dass sie
durch hinreichende Gründe des Allgemeinwohls gerechtfertigt ist, die gewählten Mittel zur Erreichung des verfolgten
Zwecks geeignet und auch erforderlich
sind und eine Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem
Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe
ergibt, dass die Grenze der Zumutbarkeit

gewahrt ist (BVerfGE 68, 155 ; 71, 183 ;
72, 26 ; 77, 308 ; 81, 156 ). Diese Anforderungen sind erfüllt.
a) Die generelle Eignung einer zentralen
Wärmeversorgung, zur globalen Verminderung des Schadstoffausstoßes,
insbesondere klimaschädlicher CO2Emissionen, beizutragen, wird von der
Revision nicht angezweifelt. In Zweifel
gezogen werden die anthropogenen
Anteile am Gesamt Treibhauseffekt der
Erde und deren Ursächlichkeit sowie
die Geeignetheit des Anschluss- und
Benutzungszwangs, zum globalen Klimaschutz einen positiven Beitrag zu
leisten, weil das Oberverwaltungsgericht nur aufgrund so genannter CO2Gutschriften, mit denen die gleichzeitige Stromerzeugung honoriert
werde, zu den erhofften Auswirkungen
komme. Das Oberverwaltungsgericht
hätte sich mit den Grundlagen der
Stromversorgung auseinander setzen
müssen. Das Oberverwaltungsgericht
hat hinsichtlich der Geeignetheit des
Anschluss- und Benutzungszwangs,
das angestrebte Ziel der Klimaverbesserung zu erreichen, darauf hingewiesen, dass angesichts der drohenden
Schäden für die soziale und natürliche
Umwelt auch die kommunale Umweltpolitik in der Verantwortung steht, eine
langfristige Stabilisierung der Treibhausgasproduktion in der Atmosphäre
herbeizuführen. Dies geschehe in Übereinstimmung mit dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, mit
nationalen, internationalen und supranationalen Übereinkommen, Richtlinien und Gesetzen (so z.B. Gesetz für
die Erhaltung, die Modernisierung und
den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung vom 19. März 2002 EU Beschluss
zum Burden-Sharing im Rahmen der
internationalen Verpflichtung des Protokolls von Kyoto; Richtlinie 2003/87/
EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 13. Oktober 2003 über
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der
Gemeinschaft ; Gesetz zur Umsetzung
der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft vom 8. Juli 2004 ). Hinsichtlich
der Verbrennung von Erdöl und Erdgas
sei belegt, dass klimaschädliche CO2Emissionen freigesetzt würden und sich
die Zusammensetzung der Atmosphäre und damit einhergehend das Klima
verändere. Langjährige Messungen
belegten, dass die CO2-Konzentration
der Luft und bodennahe Temperaturen
jährlich anstiegen und Umweltkatastrophen zunähmen. Für eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes komme der
dezentralen
Kraft-Wärme-Kopplung
eine wichtige Rolle zu, weil hier der
Brennstoff effizient verwertet werde.
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Die im Brennstoff enthaltene Energie
werde in Strom und Wärme umgewandelt. Die Verbrennungstechnik mit
Kraft-Wärme-Kopplung werde generell als vorteilhafteste Form bezüglich
des Primärenergieeinsatzes zur Verminderung globaler CO2-Emissionen
angesehen.
Das Oberverwaltungsgericht hat sich
bei der Beurteilung der Geeignetheit
des Anschluss- und Benutzungszwangs zum Klimaschutz erkennbar
auf den nationalen und internationalen politischen Entscheidungsstand
und die erfolgte Umsetzung dieses
Prozesses in der Gesetzgebung, in
Richtlinien und in internationalen Abkommen sowie den wissenschaftlichen
Erkenntnisstand bezogen und damit
eine ausreichende Grundlage für die
Geeignetheit der Maßnahme herangezogen. Es hat berücksichtigt, dass ein
positiver Effekt zur Erreichung des Ziels
„Klimaschutz“ vorliegend nur über eine
CO2-Emissionsgutschrift zu erreichen
ist, weil der Strom, der innerhalb des
Blockheizkraftwerks gleichzeitig mit
Wärme produziert wird, an anderer Stelle eingespart wird. Diese Tatsache führt
nicht zwangsläufig zu dem Schluss, die
Maßnahme sei ungeeignet. Insbesondere geht der Einwand der Revision
fehl, das Oberverwaltungsgericht hätte
sich mit den Grundlagen der Stromversorgung auseinander setzen müssen.
Das Berufungsgericht hat in diesem
Zusammenhang darauf verwiesen,
dass die Auswirkungen der lokalen
Stromerzeugung in Blockheizkraftwerken keine besonderen Entscheidungen
überregionaler Stromerzeuger erforderten, sondern dass sich durch die
Einspeisung in die Versorgungsnetze
eine Reduzierung der Erzeugung an
anderer Stelle ergebe, mithin eine Reaktion erfolge. Der Hinweis der Revision,
dass die durch den erhöhten Brennstoffbedarf für die Fernwärmeversorgung verbundenen örtlichen Nachteile
nur durch die bessere Verteilung über
einen wesentlich höheren Schornstein
weitgehend ausgeglichen werden
könnten, steht mit der grundsätzlichen
Geeignetheit der Maßnahme im Hinblick auf die CO2-Emissionen in keinem
Zusammenhang. Der gerügte Verfahrensfehler liegt nicht vor. Das Oberverwaltungsgericht musste den gestellten
Beweisanträgen nicht nachgehen, weil
es allein der politischen Entscheidung
des Gesetzgebers obliegt, ob er Vorsorgemaßnahmen ergreifen will. Im Bereich der Umweltvorsorge kommt dem
Gesetzgeber, der den kommunalen
Satzungsgeber zur Anordnung des Anschluss- und Benutzungszwangs aus
Gründen des Klimaschutzes ermächtigt hat, eine Einschätzungsprärogative
zu, wie dem Umweltschutz Rechnung
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zu tragen ist. Die gerichtliche Prüfung
beschränkt sich demgemäß darauf, ob
die Schutzvorkehrungen gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind,
das Ziel zu erreichen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 28. Februar 2002 1 BvR
1676/01 NJW 2002, 1638 f.). Dem Vorsorgecharakter entspricht es, dass der
Gesetzgeber nicht erst dann tätig werden darf, wenn sich eine wissenschaftlich völlig unangefochtene, einheitliche
Auffassung gebildet hat (Urteil vom 17.
Februar 1984 BVerwG 7 C 8.82 BVerwGE 69, 37 = Buchholz 406.25 § 5
BImSchG Nr. 10); insofern kann eine
abweichende Meinungsrichtung, auf
die der Beweisantrag zielt, das Vorgehen des Gesetzgebers nicht in Frage
stellen. Ausreichend ist vielmehr, dass
hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, CO2-Emissionen seien
möglicherweise (mit-)ursächlich für den
Treibhauseffekt. Angesichts der vom
Oberverwaltungsgericht
genannten
zahlreichen nationalen und internationalen Dokumenten, die eine mögliche
Ursächlichkeit nahe legen, bestehen
keine Zweifel, dass solche Anhaltspunkte gegeben sind. Ebenso wenig
kann mit Blick auf das Kraft-WärmeKopplungsgesetz des Bundesgesetzgebers angenommen werden, dass die
Kraft-Wärme-Kopplung ein völlig unzulängliches Mittel ist, zur Minderung der
Kohlendioxid-Emissionen beizutragen.
b) Die Revision übersieht bei ihrem Einwand, der Anschluss und Benutzungszwang sei nicht erforderlich, weil die
Gemeinde ein Verwendungsverbot für
bestimmte luftverunreinigende Stoffe
auf der Grundlage von § 9 Abs. 1
Nr. 23 BauGB hätte verhängen können, dass es sich hierbei nicht um ein
gleichwirksames Mittel handelt, das
weniger grundrechtsbeeinträchtigend
ist. Verwendungsverbote gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 23 BauGB können nur aus
städtebaulichen Gründen in einem Bebauungsplan im Hinblick auf begrenzte
örtliche Gegebenheiten festgesetzt
werden. Der Anschluss- und Benutzungszwang dient dagegen dem vorsorgenden Klimaschutz; ihm kommt
eine globale Dimension zu.
c) Aus den Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts wird nicht ersichtlich,
dass die Grenze der Zumutbarkeit für
die Klägerin überschritten ist. Die Zumutbarkeit ist nicht mehr gewahrt,
wenn der Eingriff in die allgemeine
Handlungsfreiheit übermäßig belastet
und in keinem vernünftigen Verhältnis
zum gegebenen Anlass und dem mit
ihm verfolgten Zweck steht. Die Revision weist in diesem Zusammenhang
auf die höheren Kosten hin, die der
Klägerin bei der Beibehaltung des Anschluss- und Benutzungszwangs entstünden. Das Oberverwaltungsgericht

hat demgegenüber einen möglichst
hohen Anschluss- und Versorgungsgrad als Voraussetzung für die effektive
Wirkungsweise angesehen. Ferner hat
es unwidersprochen festgestellt, dass
das Leitungsnetz auf dem Grundstück
der Klägerin verändert werden könnte,
um Wärmeverlusten entgegen zu wirken und so die derzeit hohen Betriebskosten zu mindern. Dem ist revisionsrechtlich nichts entgegen zu setzen.
3. Das Berufungsgericht hat mit seiner
Entscheidung auch nicht gegen europarechtliche Vorschriften zum Waren- und
Dienstleistungsverkehr und zum Wettbewerb verstoßen. Eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof gemäß § 234 des
Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft EG zur Vorabentscheidung
ist nicht erforderlich. Die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts ist
im Hinblick auf die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs zu den angesprochenen Rechtsfragen offenkundig.
a) Eine Beeinträchtigung der Dienstleistungsverkehrsfreiheit (Art. 49 ff. EG)
scheidet mangels Auslandsbezugs
aus. Die theoretische Möglichkeit einer
Verdrängung ausländischer Konkurrenten genügt hierfür nicht; sie muss
im konkreten Fall praktisch werden
(EuGH, Urteil vom 23. April 1991 Rs.C41/90, Höfner und Elser Slg. 1991,
I 2010). Alle Beteiligten sind Inländer.
Die Klägerin will die Dienstleistung
„Wärmeversorgung“ auch nicht durch
einen Dritten erbringen lassen, sondern
selbst übernehmen.
b) Unabhängig davon, ob sich der Anschluss- und Benutzungszwang qualitativ als eine Beeinträchtigung der
Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 ff. EG)
darstellt, wäre ein Eingriff der vorliegenden Art mit geringer Wirkung
auf das Gemeinschaftsrecht aus den
gewichtigen Gründen des Umweltschutzes gerechtfertigt (vgl. EuGH, Urteil vom 13. März 2001 Rs.C-379/98,
PreussenElektra Slg. 2001, I 02099
DVBl 2001, 633 ). Im Übrigen hat die
Europäische Kommission einen Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit
durch den gemeindlichen Anschlussund Benutzungszwang an die öffentliche Fernwärmeversorgung verneint,
weil er nur punktuell und nicht flächendeckend wirke (vgl. v. Borries, Die Auswirkungen der Grundfreiheiten auf den
kommunalen Bereich, in: Hennecke ,
Kommunen und Europa Herausforderungen und Chancen, Schriften zum
deutschen und europäischen Kommunalrecht, Band 11, Stuttgart 1999, S.
54).
c) Die Fernwärmeversorgung der Beklagten verstößt auch nicht gegen die
Regelungen der Wettbewerbsverfassung (Art. 81 ff. EG). Das europäische
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Wettbewerbsrecht erfasst nur solche
Verhaltensweisen, die geeignet erscheinen, den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen,
und die der Abschottung nationaler
Märkte oder der Beeinträchtigung von
Wettbewerbsstrukturen im gemeinsamen Markt dienen und damit gegenüber ausländischen Konkurrenten
diskriminierend wirken. Verhaltensweisen mit Auswirkungen allein innerhalb
eines Mitgliedstaates fallen nicht in den
Geltungsbereich der Normen (EuGH,
Urteil vom 31. Mai 1979 Rs.22/78,
Hugin Kassaregister AB Slg. 1979,
I 1869 Rn. 17; Schwarze EU-Kommentar, 2000, Art. 82 Rn. 1 f.). Der von der
Beklagten angeordnete Anschlussund Benutzungszwang wirkt sich auf
den zwischenstaatlichen Handel mit
Fernwärme nicht aus. Fernwärme ist
technisch bedingt über weitere Entfernungen nicht handelbar. Aufgrund des
nur beschränkt wirkenden räumlichen
Einzugsbereichs der Satzung kann der
zwischenstaatliche Handel auch im
Sinne einer Abschottung nicht beeinträchtigt werden. Was den Einsatz fossiler Brennstoffe anbelangt, wirkt der
Zwang zwar als ein regionales Verwendungsverbot für alle im Blockheizkraft-

werk nicht verwandten Brennstoffe, er
verhindert jedoch nicht jeglichen Absatz an fossilen Energieträgern. Von
einer diskriminierenden Wirkung gegenüber ausländischen Konkurrenten
kann keine Rede sein. Unabhängig
davon ist nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs eine
Wettbewerbsbeschränkung aufgrund
von Art. 86 Abs. 2 EG zulässig, „wenn
sie erforderlich ist, um dem Unternehmen die Wahrung seiner im allgemeinen Interesse liegenden Aufgaben zu
ermöglichen“ (EuGH, Urteil vom 27.
April 1994 Rs.C 393/92, Gemeente
Almelo Slg. 1994, 1477 Rn. 51). Im
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse
im Sinne des EG-Rechts liegt auch die
Wärmeversorgung aus Gründen des
Umweltschutzes (EuGH, Urteil vom 13.
März 2001 Rs.C 379/98, PreussenElektra a.a.O. Rn. 72 f.), sodass eine
unterstellte Beeinträchtigung der Vorschriften des freien Wettbewerbs gerechtfertigt ist. Gegen die Feststellung
des Oberverwaltungsgerichts, dass
der Anschluss- und Benutzungszwang
erforderlich ist, um dem Versorgungsunternehmen die Erfüllung seiner Aufgabe zu ermöglichen, hat die Revision
keine Verfahrensrügen erhoben.

4. Schließlich kann der Einwand der Revision, die Ablehnung der hilfsweise begehrten Befreiung sei unverhältnismäßig,
ihr nicht zum Erfolg verhelfen. Das von
der Klägerin vorgetragene Argument, als
besondere Härte sei zu berücksichtigen,
dass sie seit 1996 aufgrund unwirksamer
Satzungen gehindert werde, auf eine
Einzelbefeuerung umzustellen, ist aus
revisionsrechtlicher Sicht nicht geeignet,
eine Befreiung wegen einer unverhältnismäßigen, weil unzumutbaren, Belastung
zu erteilen. Das Oberverwaltungsgericht
hat im Übrigen festgestellt, dass es vorliegend schon an der Atypik fehle, die
im Hinblick auf das Erfordernis der „besonderen Gründe“ tatbestandliche Voraussetzung für eine Befreiung sei. Die
von der Klägerin vorgetragene „Besonderheit“ auf dem Grundstück, dass im
Sommer ein langes Leitungsnetz unter
Wärme gehalten werden müsse, obwohl
nur einige Büroräume zu beheizen seien,
begründet keinen Befreiungsanspruch.
Bei der Frage nach der Zumutbarkeit
falle ins Gewicht, dass das Leitungsnetz
auf dem Grundstück verändert und eine
Trennung der Versorgungseinheiten vorgenommen werden könne. Dem hat die
Klägerin nichts entgegengesetzt.

Aus dem Landesverband

Infothek
1. Auszeichnung des Innenministeriums Schleswig-Holstein: „Sichere Schule/Sicherer Kindergarten – Brandschutz“
2006 anlässlich der NordBau
Das Innenministerium Schleswig-Holstein
zeichnet anlässlich der NordBau 2006
jeweils eine Schule und eine Kindertageseinrichtung aus, die die Anforderungen
des vorbeugenden baulichen Brandschutzes hervorragend umsetzen. Bewerben können sich Entwurfsverfasser und/
oder Träger der Einrichtungen (öffentliche
und private) mit abgeschlossenen, in der
Umsetzung begriffenen oder geplanten
Maßnahmen in Schleswig-Holstein, bei
denen die Arbeiten des vorbeugenden
Brandschutzes Teil einer Gesamtmaßnahme aber auch Einzelmaßnahmen als Folge z.B. einer Brandverhütungsschau sein
können. Bewertungskriterien sind vorrangig die Anforderungen hinsichtlich des
Personenschutzes und der konstruktive
bzw. anlagentechnische Brandschutz. Die
Berücksichtigung der betrieblichen / pädagogischen Aspekte finden eine besondere Würdigung. Als weiteres Kriterium
gilt die Abwägung eines wirtschaftlichen
Konzeptes.
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Die einzureichenden Unterlagen sollen in
schriftlicher und zeichnerischer Form das
Brandschutzkonzept darstellen, so dass
eine fachgerechte Bewertung durch eine
Jury möglich ist.. Die betrieblichen Aspekte und die wirtschaftliche Abwägung
der Maßnahmen sind zu beschreiben. Die
abschließende Präsentation des Preisträgers / der Presiträgerin soll geeignet sein,
um die Arbeiten auf der Fachtagung des
Innenministeriums „Neumünster Brandschutztag“ dem Publikum darstellen zu
können. Von den Preisträgern wird erwartet, dass sie ihre Arbeiten in Form einer
Power-point- bzw. Overhead-Folien-Präsentation am Tage der Preisverleihung
vorstellen. Die Auszeichnung in Form einer
Urkunde und Plakette erfolgt in Anwesenheit der Presse durch den Innenminister /
Innen-Staatssekretär des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen der NordBau
vom 11. September 2006.
Die Arbeiten sind bis zum 14. Juli 2006
einzureichen bei der
Investitionsbank Schleswig-Holstein,
Herrn Dipl.-Ing. Karsten Müller-Janßen,
Stichwort: NordBau Sichere Schule
Fleethörn 29 – 31, 24103 Kiel

Sind zur Bewertung weitere Unterlagen
erforderlich, sind diese auf Anforderung
nachzureichen.
Rückfragen sind zu richten an:
Dipl-Ing. Hans-Christian Willert
Innenministerium – Vorbeugender Brandschutz
Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel
Telefon / Fax: (0431) 988-3124 / -3139
Hans-Christian.Willert@im.landsh.de
2. Termine
06.06.2006: Schul-, Sozial- und Kulturausschuss, Haus der kommunalen Selbstverwaltung Kiel
15.–17.06.2006: Bürgermeisterstudienfahrt, Niedersachsen.
26.06.2006:
Informationsveranstaltung
„Doppik in Schleswig-Holstein“, Neumünster
28.06.2006: Landesvorstand, Haus der
kommunalen Selbstverwaltung, Kiel
10.11.2006: Gemeindekongress mit Ministerpräsident Carstensen, 12.30 Uhr,
Kieler Schloss
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Mitteilungen des DStGB
1. Bundesregierung will Bundesanstalt
für Digitalfunk
Die im Juni 2005 mit der damals bestehenden rot-grünen Bundestagsmehrheit
beschlossene Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sieht auch die neue Bundesregierung weiterhin als notwendig an. Dies
erklärte die Regierung in ihrer Antwort auf
eine kleine Anfrage der FDP (siehe Bundestagsdrucksache 16/593 – verfügbar
über www.bundestag.de / InformationsCenter / DIP). Nach dem Willen der Bundesregierung soll die Bundesanstalt als
Auftraggeberorganisation von Bund und
Ländern den Aufbau und Betrieb eines
digitalen Sprech- und Datenfunksystems
koordinieren und die organisatorischen
Voraussetzungen schaffen, um die Interessen aller BOS-Nutzer, darunter Polizei
und Feuerwehr, zu bündeln. Zu der Frage der Kosten und der Kostenverteilung
enthält die Antwort der Bundesregierung
keine konkreten Angaben. Der DStGBRechtsausschuss verlangt hinsichtlich der
Einführung des BOS-Digitalfunks, dass die
Kosten für die mit der Umstellung auf das
digitale System verbundenen Investitionen
von Bund und Ländern zu tragen sind
und dass die Kosten des Netzbetriebes
für den kommunalen Bereich nicht höher
sein dürfen als diejenigen für den Betrieb
der analogen Funknetze. Das Gesetz über
eine „Bundesanstalt für den Digitalfunk“
wurde im Sommer 2005 von der damaligen Opposition grundlegend kritisiert und
nach Ablehnung durch den Bundesrat
(Bundesrats-Drucksache 519/05 – Beschluss) dem Vermittlungsausschuss zur
Behandlung übergeben. Da das Gesetz
in der letzten Legislaturperiode nicht mehr
Gesetzeskraft erlangte, muss es aufgrund
des Diskontinuitätsprinzips in der laufenden Legislaturperiode neu eingebracht
werden. Die Große Koalition will auch an
den Plänen von Ex-Innenminister Schily
festhalten, das Bahn-Tochterunternehmen
DB-Telematik mit dem Aufbau eines so
genannten Rumpfnetzes zu beauftragen,
das rund 50 % der Fläche der Bundesrepublik versorgen soll. Dies geschehe „im
Hinblick auf die hohen Anforderungen an
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
der Kommunikation von Sicherheitsbehörden“. Angesichts des hohen Gefahrenpotenzials durch mögliche Angriffe auf die
Netzinfrastruktur des BOS-Digitalfunks
verfüge die DB-Telematik über weit reichende Erfahrungen mit Planung, Aufbau
und Betrieb des digitalen Bahnfunknetzes.
Dies sei als Hochsicherheitsnetz ausgelegt
und werde im Übrigen von der Bundespolizei bereits besonders gesichert. Vor
diesem Hintergrund seien mögliche Alternativen zur DB-Telematik in der EntscheiDie Gemeinde SH 5/2006

dungsfindung zurückgetreten, erklärte die
Bundesregierung weiter. Festhalten will die
Regierung auch an einer abgestimmten
Gesamtnetzplanung für ein bundesweit
einheitliches und flächendeckendes Netz
durch ein Rumpfnetz. Der Bund habe sich
damit verpflichtet, die im Mindeststandard
der Gruppe „Anforderungen an das Netz“
(GAN) niedergelegten Versorgungsgrade
für jeweils 50 % der Fläche eines jeden
Bundeslandes sicherzustellen. Dies bedeute, dass der Bund für Errichtung und
Betrieb des Flächenanteils, für die zentralen Netzelemente des Kernnetzes sowie
für die Versorgung der Luft- und Wasserfahrzeuge mit BOS die Kosten tragen
werde.

2. EU-Kommission: Aktuelle Erläuterungen zum Vergaberecht
Die EU-Kommission hat Mitte Januar 2006
Erläuterungen zu einzelnen Aspekten des
neuen EU-Vergaberechts veröffentlicht.
Hierbei handelt es sich um Hintergrundpapiere zum „Wettbewerblichen Dialog“, zu
„Rahmenvereinbarungen“, zur Definition
„Besondere und ausschließliche Rechte“
in der Sektorenkoordinierungsrichtlinie
(RL 2004/17/EG) sowie zur Vorschrift des
Art. 9 der vorgenannten Sektorenrichtlinie
(„Aufträge, die mehrere Tätigkeiten betreffen“). Insbesondere die Hinweise sowie
weiterführenden Erläuterungen zum neuen
Verfahren des Wettbewerblichen Dialogs
sowie zu Rahmenvereinbarungen können
der kommunalen Vergabepraxis wertvolle
Hinweise liefern. Alle vorstehenden Papiere zum neuen EU-Vergaberecht finden
Sie bei Interesse unter nachfolgender Internetadresse: http://europa.eu.int/comm/
internal_market/publicprocurement/explan-notes_de.htm. Die PDF Datei kann
über den folgenden Link auch Online geöffnet werden: http://europa.eu.int/comm/
internal_market/docs/aahandout_de.pdf
Die erläuternden Mitteilungen zum Wettbewerblichen Dialog sowie zu Rahmenvereinbarungen finden Sie zudem im Vergabeinformationssystem des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes unter www.
dstgb-vis.de.

3. Kennzeichnungsverordnung für
emissionsarme Fahrzeuge beschlossen
Am 22.02.2006 hat das Bundeskabinett
eine Verordnung zur Kennzeichnung von
emissionsarmen Fahrzeugen beschlossen.
Damit wird die Kennzeichnung von Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Bussen nach der Höhe der Partikelemissionen
bundesweit einheitlich geregelt. Die Kennzeichnung ist zur leichteren Überwachung
von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen

(Quelle: DStGB aktuell)
zur Verminderung der Feinstaubbelastung
notwendig. Die Einteilung nach Schadstoffgruppen ermöglicht den zuständigen
Behörden, lokal und regional angepasste
Maßnahmen zur Verkehrsbeschränkung
zu ergreifen. Die geltenden EU-Grenzwerte
für Feinstaub wurden im Jahr 2005 in rund
dreißig deutschen Städten überschritten.
Zur Vermeidung dieser Überschreitungen
sehen die Maßnahmenkataloge der Länder
Verkehrsbeschränkungen vor. Denn seit
dem 01.01.2005 sind die zuständigen Behörden der Bundesländer aufgefordert, Luftreinhalte- oder Aktionspläne mit konkreten
Maßnahmen aufzustellen, um die Grenzwerte einzuhalten. Diese Maßnahmenkataloge sehen unter anderem Verkehrsbeschränkungen vor, da eine maßgebliche
Ursache von Feinstaub Partikelemissionen
aus Dieselmotoren sind. In welchem Umfang die mit Plaketten gekennzeichneten
Fahrzeuge fahren dürfen, entscheiden die
nach Landesrecht zuständigen Behörden.
Der vom Kabinett verabschiedete Entwurf
bezieht sich durchgehend auf die durch die
EU-Richtlinien vorgegebenen Euroabgasnormen. Die Plaketten sind einheitlich weiß
und enthalten die Nummer der Schadstoffgruppe. Otto-Pkw ohne geregelten Katalysator (also auch solche mit ungeregeltem
Kat) und alte Dieselfahrzeuge (Euro 1 und
schlechter) bilden Schadstoffgruppe 1 und
erhalten keine Plakette. Sie dürfen bei Verkehrsverboten nicht fahren. Gekennzeichnet werden alle Fahrzeuge der Klassen
Euro 2 (Pkw), Euro II (Lkw) und besser bishin zu Euro 5 (Partikelfilter für Diesel-Pkw).
Autobesitzer können durch Nachrüstung
der Fahrzeuge die Eingruppierung in eine
bessere Schadstoffgruppe erreichen.
Ausgabestellen für die Plaketten sind
Landesbehörden sowie die zur Abgasuntersuchung zugelassenen Stellen. Die Beschaffung der Plaketten steht dem Bürger
frei. In die Straßenverkehrsordnung soll zugleich das notwendige Verkehrszeichen zur
Anordnung von Verkehrsbeschränkungen
eingefügt werden. Die Kennzeichnungsverordnung bedarf noch der Zustimmung
des Bundesrates. Aus kommunaler Sicht
ist eine bundeseinheitliche Lösung der
Kennzeichnung von Fahrzeugen aus Gründen der Transparenz für den Bürger und
der leichteren Durchführung und Überwachung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen zu begrüßen. Die Verabschiedung
der Kennzeichnungsverordnung entspricht
der Forderung des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes, eine praktikable Regelung zur Kontrolle des Stadtverkehrs bei
erhöhter Feinstaubbelastung zu schaffen.
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Pressemitteilungen
SHGT vom 21.04.2006

„In den Gemeinden gehen die Lichter
aus“ – Aktion gegen Finanzeingriff im
Kreis Dithmarschen
„In den Gemeinden gehen die Lichter
aus“, befürchten die Bürgermeister der
schleswig-holsteinischen
Gemeinden,
wenn die Landesregierung ihre Drohung
wahr macht, den Kommunen jährlich
120 Mio. € vorzuenthalten. Die Folgen
bekämen die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar zu spüren, denn die Kommunen

würden praktisch handlungsunfähig. Um
dies beispielhaft zu demonstrieren, schalten die Gemeinden in Kreis Dithmarschen
vom 21. bis zum 25. April 2006 die Straßenbeleuchtung ab.
„Ein Eingriff in die kommunalen Finanzen
würde die meisten Kommunen in die Ver-

schuldung treiben bzw. handlungsunfähig
machen. Steuern müssten massiv erhöht, Bildungs- und Sozialeinrichtungen
geschlossen und Vereinszuschüsse gestrichen werden. Investitionen in Straßenunterhaltung, Schulen und Kindergärten
etc. würden unmöglich werden. Dagegen setzten sich die Gemeinden im Interesse ihrer Bürger zur Wehr“, erläuterte
Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer des
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages
die Protestmaßnahme.
Die Kommunen in weiteren Kreisen werden sich in den kommenden Wochen dieser Aktion anschließen.

Personalnachrichten
Horst-Dieter Lorenzen für weitere
sechs Jahre bestätigt

Mal gewählt wurde, war ich als 32-Jähriger Schleswig-Holsteins jüngster Gemeindevorsteher“, sagt der Rosdorfer.

nicht an ihre Silos, Tiere und Menschen
begannen zu hungern. „Über 200 Freiwillige haben damals das Dorf freigelegt“,
erinnert sich Graf Rantzau, „in nur vier
Stunden“.
Mit täglichen Radtouren hält sich der
Land- und Forstwirt fit. In zwei Jahren
geht er in den Ruhestand.

Heidgraben ist sein Leben: Udo Tesch
ist seit 40 Jahren Bürgermeister

Bürgermeister Horst-Dieter Lorenzen
Die Flintbeker haben ihren hauptamtlichen
Bürgermeister gewählt – im wahrsten
Sinne des Satzes. Amtsinhaber Horst-Dieter Lorenzen (59), seit 2000 Bürgermeister
der Gemeinde mit 7646 Einwohnern, war
der einzige Kandidat. Er bewarb sich um
seine zweite Amtszeit bis 2012 – und durfte sich über ein „überwältigendes“ Ergebnis freuen: 88,93 Prozent (1609 Stimmen)
der gültigen Stimmen entfielen auf den
parteilosen Verwaltungsfachmann, der auf
Vorschlag der CDU kandidierte.
„Das ist eine Bestätigung, dass wir es in
den vergangenen sechs Jahren nicht ganz
schlecht gemacht haben“ sagte Lorenzen,
dessen erste Amtszeit am 30. Juni endet.

Johann Graf Rantzau ist seit 44 Jahren Bürgermeister
Bürgermeister Johann Graf Rantzau aus
Rosdorf ist Schleswig-Holsteins dienstältester Bürgermeister. Der 75-jährige ist
seit 44 Jahren im Amt. „Als ich das erste
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Johann Graf Rantzau erinnert sich an
die Entwicklung des Dorfes unter ihm als
Bürgermeister.
Seinerzeit gab es in dem 400-Seelen-Dorf
bei Kellinghusen nicht eine befestigte Straße. Mit zweckgebundenen 80000 Mark,
dem Erbe einer Rentnerin, erhielt die Gemeinde eine Anschubfinanzierung für den
Wegebau. Gleichzeitig organisierte Graf
Rantzau ein Pilotprojekt zur Finanzierung
der damals kleinsten Kläranlage des Bundeslandes.
Inzwischen haben Graf Rantzau und seine Mitstreiter die hölzerne Störbrücke
bereits drei Mal restauriert, den früheren
Schulsportplatz in einen Spielplatz umgewandelt und zwei Mal das Feuerwehrgerätehaus erneuert. Das unscheinbare Dorf
hat sich unterdessen zu einem beliebten
Wohngebiet („Tor des Naturparks Aukrug“) gemausert.
Das beeindruckendste Erlebnis bleibt für
den Bürgermeister der harte Schneewinter 1967: Die Bauern gelangten zunächst

40 Jahre im Amt: Heidgrabens Bürgermeister Udo Tesch.
Am 4. April ist es 40 Jahre her, dass Udo
Tesch zum Bürgermeister der Gemeinde
Heidgraben zwischen Uetersen und Tornesch (Kreis Pinneberg) gewählt wurde.
„Eine Übergangslösung“ sollte er sein,
sagt Tesch. Seitdem ist der heute 72Jährige zwölf Mal wieder gewählt worden.
„Provisorien sind manchmal die besten
Dauerlösungen. Als Bürgermeister muss
man der Vermittler sein, zwischen allen
Interessen – sonst kann man nichts bewirken“, sagt der in Pommern geborene
Tesch.
Er ist ein Verwaltungsprofi – und das ist
Die Gemeinde SH 5/2006

das Geheimnis seines Erfolges, arbeitete
er doch jahrzehntelang in der Verwaltung
im benachbarten Tornesch.
Viel hat er bewirkt in seinem Dorf, das
heute 2300 Einwohner hat. Sportplatz,
Gemeindezentrum, Kindergarten, Wasserversorgung – alles in der Ära Tesch entstanden. Dass Hochhäuser in Heidgraben
entstehen, hat er erfolgreich verhindert. Einen Dorfkern wollte er bekommen – wenn
es 2007 neue Geschäfte in Form eines
Markttreffs erhält, könnte es so weit sein.
„Das wäre die Krönung“, sagt der Vater
von drei Kindern, der sich immer um den
sozialen Ausgleich zwischen den Menschen bemüht hat. Und viele in seiner Gemeinde denken wohl heute noch so, wie
es die Uetenser Nachrichten 1969 schrieben: „Unser Bürgermeister ist ein feiner
Kerl, der für jedes Problem ein offenes Ohr
hat und versucht zu helfen, wo er kann.“
Tesch verhehlt nicht, dass er stolz auf seine Karriere ist. In zwei Jahren sind Wahlen.
Tesch will noch einmal antreten.

Adolf Martens, Behlendorf, 40 Jahre
Bürgermeister
Es kommt nicht oft vor in unserem Land,
dass ein Bürgermeister auf eine 40jährige
Tätigkeit zurückblicken kann.
Adolf Martens wurde am 05.04.1966 als
Debütant in die Gemeindevertretung der
Gemeinde Behlendorf und sofort zum
neuen Bürgermeister gewählt.
In der Zeit von 1987– 1989 war er 1. stellvertretender Amtsvorsteher des Amtes
Berkenthin und wurde am 08.06.1990
zum Amtsvorsteher des Amtes Berkenthin
gewählt. Dieses Ehrenamt hat er heute
noch inne. Da das Amt auch Träger der
Grund- und Hauptschule Berkenthin ist,
fällt dem Amtsvorsteher auch die Tätigkeit
eines Schulverbandsvorstehers zu. In seiner Amtszeit hat die Grund- und Hauptschule Berkenthin in baulicher Hinsicht sowie auch in der Anzahl der Schüler einen

scheidend mitgewirkt.
1994 wurde Adolf Martens aufgrund seiner herausragenden Verdienste in der
Kommunalpolitik die Freiherr-von-SteinMedaille verliehen.

40 Jahre im Amt: Behlendorfer Bürgermeister Adolf Martens
großen Schritt nach vorne genommen.
Weitere Ehrenämter bzw. ehrenamtliche
Tätigkeiten wie seit 1977 Verbandsvorsteher des Gewässerunterhaltungsverbandes Göldenitz-Pirschbach, 1990–
2001: Stellvertretender Verbandsvorsteher
des Zweckverbandes Abwasserverband
Sandesneben, seit 1989: Vorstandsmitglied Gewässer- und Landschaftsverband
Herzogtum Lauenburg hat er ebenfalls
inne.
In seiner 40jährigen Amtszeit konnte eine
Vielzahl von Maßnahmen in der Gemeinde
Behlendorf verwirklicht werden, wie die
Herstellung der zentralen Wasserversorgung und der zentralen Schmutzwasserbeseitigung. Behlendorf war 1978 die erste Gemeinde in Schleswig-Holstein, die
das neue Programm „Dorferneuerung“
durchführte.
Auch durch die 40jährige Mitgliedschaft
und Tätigkeit im Amtsausschuss des
Amtes Berkenthin hat Adolf Martens an
vielen wichtigen Entscheidungen wie z. B.
Neubau des Amtsverwaltungsgebäudes
in Berkenthin, Erweiterung der Grundund Hauptschule Berkenthin in mehreren
Bauabschnitten, Erstellung einer LSE auf
Amtsebene unter Einbeziehung von Gemeinden aus zwei weiteren Ämtern ent-

Otto Steffen – seit 40 Jahren Bürgermeister
Der Wendtorfer Bürgermeister Otto Steffen war am 5. April 40 Jahre im Amt. Am
5. April 1966 wurde der seinerzeit 32 Jahre alte Sozialdemokrat erstmals zum Bürgermeister des Fischerdorfes mit gut 300
Einwohnern gewählt. In den 40 Jahren
hat sich Wendtorf mit jetzt knapp 1200
Einwohnern zu einer Vorzeigegemeinde
im Kreis Plön entwickelt. Das Dorf an der
Kieler Außenförde lockt mit einem Sportboothafen, mit einem landesweit einmaligen Naturerlebnisraum, mit eigener
Fußball – und Tennisanlage mit Lebensmittelmarkt und Restaurant. Dass Steffen
in seiner Gemeinde wohl gelitten ist, zeigen seit Jahrzehnten die Wahlergebnisse.
Mit Stimmenanteilen zwischen 60 und 75
Prozent gehört Wendtorf zu den „roten
Hochburgen“ im Lande.

Detlef Radtke, künftiger Vorsitzender
des Landesfeuerwehrverbandes
Die Feuerwehrversammlung hat am 22.
April 2006 in Hemmingstedt mit der notwendigen 2/3-Mehrheit im ersten Wahlgang Herrn Dipl.-Ing. Detlef Radtke zum
neuen Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes gewählt. Er wird sein Amt
in Nachfolge von Landesbrandmeister
Uwe Eisenschmidt im November 2006
antreten. Herr Radtke ist Stadtwehrführer
und Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes Lübeck und bereits seit 1997
stv. Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes. Seit mehr als 30 Jahren ist
er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lübeck-Israelsdorf.

Buchbesprechungen
Öffentliche Veranstaltungen – Rechtssicherheit für Genehmigungsbehörden, Kontrollorgane, Sicherheitsverantwortliche und Veranstalter
Von Werner Reschke
Ringordner, DIN A 5, ca. 300 Seiten •
Preis: 78,00 EUR inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (Preise gelten nur für Zustelladressen in Deutschland) • Best.Nr: 1279/521
Die Zahl der Veranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen nimmt stetig zu,
verstärkt durch Trendsportarten wie Inliner-Events. Durch die Fußball-WeltmeiDie Gemeinde SH 5/2006

sterschaft 2006 ist ein weiterer Anstieg zu
erwarten. Je nachdem, ob eine Genehmigung oder verkehrsrechtliche Anordnung
notwendig ist, müssen zahlreiche Sonderregelungen beachtet werden, zur FußballWM weitere Ausnahmeregelungen, u. a.
im Lärmschutz.
Doch wer haftet bei Verstößen wie versperrten Notausgängen und fehlenden
Sanitätern oder bei Schäden, z. B. durch
randalierende Besucher?
Wie Sie sich wirksam schützen können,
erfahren Sie in dieser neuen Arbeitshilfe.
Zum Inhalt:
Ihre Vorteile: Rechtssicherheit: Alle zentralen Vorschriften sowie wichtige Nebenge-

setze und Gerichtsurteile sind praxisgerecht dargestellt und kurz kommentiert,
z. B. Gebührenregelungen oder die Ausnahmeregelungen zur Fußball-WM!
Problemfragen aus der Praxis beantwortet: Ihre Zuständigkeit und Verantwortung
z. B. bei der Erlaubniserteilung und der
verkehrsrechtlichen Anordnung werden
anhand von Fallbeispielen genau erläutert!
Kosten- und Zeitersparnis: Durch rechtssicheres Vorgehen vermeiden Sie mögliche Schadensersatzansprüche. Die sofort einsetzbaren Checklisten, Merkblätter
sowie Musterschreiben und -erlaubnisse
erleichtern Ihnen die Arbeit!
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Privatdozent Dr. Christoph Brüning,
Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
Haftung der Gemeinderäte, Hauptverwaltungsbeamten und Beigeordneten
Amtshaftung – Eigenhaftung – Regress – Sanktionen
2006 • 150 Seiten • kartoniert • EURO
(D) 24,80 • ISBN 3 503 09056 8 • ERICH
SCHMIDT VERLAG • Bestellmöglichkeit
online unter www.ESV.info/3 503 09056 8
Zum Buch: Wer innerhalb einer Kommune
als Wahlbeamter oder Gemeinderatsmitglied Verantwortung übernimmt, wird mit
unterschiedlichen kommunalpolitischen
Vorstellungen und Einflusskanälen, komplizierten Sachthemen, knappen Finanzen, zahlreichen Rechtsvorschriften und
ganz unterschiedlichen persönlichen Interessen konfrontiert.
Verantwortung bedeutet auch hier, für die
Folgen des eigenen Verhaltens einstehen
und ggf. haften zu müssen. Jenseits aller
moralischen oder politischen Bindungen
gibt jedoch ausschließlich die Rechtsordnung den Maßstab vor.
Christoph Brüning steckt in seinem Buch
den Handlungsrahmen ab, dessen Überschreitung die Haftung dann ggf. auslöst.
Erläutert werden Begriffe wie Amtshaftung, Eigenhaftung, Regress, Disziplinarrecht, kommunalrechtliche Treuepflichten
oder strafrechtliche Verantwortlichkeit.
Auch Nichtjuristen wird mit diesem Buch
eine wertvolle Orientierungshilfe an die
Hand gegeben. Darüber hinaus stellt es
die Strukturen der Haftung innerhalb unserer komplexen Rechtsordnung dar und
unterstützt so den kommunalen Akteur
bei der Orientierung. Es klärt ausführlich
über die wesentlichen Risiken auf, damit
Haftungsfälle von vornherein vermieden
werden können.

Lang/Reinhardt
TVöD kommunal 2006-05-08
2. Auflage • Stand: Februar 2006 • 547
Seiten • Kartoniert • Euro 22,80 • ISBN
13: 978-3-8073-2329-5, ISBN 10: 38073-2329-5 • Rehm, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg •
w w w. H u e t h i g - j e h l e - r e h m . d e ,
www.tarifreform.de
Die kompakte Textausgabe TVöD kommunal 2006 enthält den Tarifvertrag zur
Überleitung der Beschäftigten der Mitglieder der Mitgliederverbände der VKA
in den TVöD (TVÜ-VKA), den Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie
die neben dem TVöD in modifizierter Form
weitergeltenden Tarifverträge. Eine umfassende Einführung in das neue Tarifrecht
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des kommunalen öffentlichen Dienstes
informiert die Nutzer über den Verlauf der
Tarifverhandlungen und die Ergebnisse
des Modernisierungsprozesses. Die zweite Auflage berücksichtigt alle zwischenzeitlich ergangenen Textänderungen rund
um den TVöD.
Eine ausführliche Einführung hilft beim
Verständnis der neuen Regelungen, ein
detailliertes Stichwortverzeichnis führt
schnell zur gesuchten Information. Beschäftigte in Personalverwaltungen, Personalverantwortliche und Personalräte im
kommunalen Bereich finden hier kompakt
alle Vorschriften rund um das neue Tarifrecht.
TVöD kommunal 2006. Mit einer Einführung von Helmut Lang, stellvertretender
Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern, und Frank Reinhardt, Verbandsgeschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Sachsen.

Sponer/Steinherr
Tariflexikon
2005 • VII • 280 Seiten • Kartoniert.
Euro 24,80 • ISBN 3-7685-0544-8 • R.
v. Decker, Verlagsgruppe Hüthig Jehle
Rehm • www.huethig-jehle-rehm.de
Schnelle Hilfe bietet dieses handliche
Nachschlagewerk zum neuen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Hier werden in einer synoptischen Darstellung
zunächst die Begriffe und Vorschriften
des BAT/BAT-O, MTArb/MTArb-O und
BMT-G/BMT-G-O den entsprechenden
Regelungen des TVöD gegenübergestellt,
wobei die tabellarische Übersicht einmal
von den gewohnten und einmal von den
neuen Regelungen ausgehend geordnet
ist. Ein Lexikon erläutert dann von A wie
Abordnung bis Z wie Zuwendung wichtige Begriffe und Regelungen des TVöD
und verweist weiter auf die zugehörigen
Paragrafen. Außerdem enthält der Band
den Text des TVöD Allgemeiner Teil, der
Besonderen Teile Verwaltung, Krankenhäuser, Sparkassen, Flughäfen und Entsorgung sowie der Überleitungs-Tarifverträge für die Beschäftigten in Bund und
Kommunen.
All jenen, die den TVöD umsetzen müssen oder sich über den Inhalt informieren
wollen, stehen damit die wesentlichen Informationen kompakt zusammengefasst
und gut zugänglich in einem Band zur
Verfügung. Der Inhalt der Ausgabe ist ein
Auszug aus dem aktuellen Kommentar
zum TVöD, der von Sponer und Steinherr
im R. v. Decker Verlag herausgegeben
wird.
Tariflexikon mit Synopse und Texten zum
TVöD. Bearbeitet von Dr. Wolf-Dieter Sponer.

Professor Dr. jur. Hans Otto Freitag
Sozialhilferecht
Systematischer Grundriss
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co
KG • Scharrstr. 2, 70563 Stuttgart bzw.
Levelingstr. 6 a, 81673 München • 2005
• 2. neu bearbeitete Auflage • 352 Seiten
• Euro 29,50 • ISBN 3-415-03373-2
Das Recht der Sozialhilfe ist ein elementarer Bestandteil im System der sozialen
Sicherung. Zum 1.1.2005 hat das neue
SGB Xll das alte BSHG abgelöst. Neue
rechtliche Strukturen sind mit den Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende
nach dem SGB II hinzu gekommen.
Der Autor beginnt mit grundlegenden
Betrachtungen zur Sozialhilfe und zum
Sozialleistungssystem. Die Vernetzung
des neuen Zwölften und Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch, aber auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede arbeitet er
systematisch heraus.
Erläutert werden vor allem verwaltungsrechtliche Aspekte, Inhalt und Aufgabe
der Sozialhilfe sowie Sozialhilfe als soziales Recht und Anspruch. Leistungen, Arten der Hilfe sowie die Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung sind weitere wichtige Themen des Lehrbuchs. Der
Autor vermittelt nicht nur die praktischen
Bezüge der komplexen Materie, sondern
stellt auch anschaulich die dogmatischen
Zusammenhänge dar.
Verwaltungsorganisation und der Ablauf
von Verwaltungsvorgängen bleiben für
viele schwer nachvollziehbar. Das Lehrbuch verdeutlicht diese Aspekte anhand
des Verfahrens nach SGB Xll und SGB II.
Es befasst sich außerdem mit der Rolle
der Träger der Sozialhilfe und der Träger
der freien Wohlfahrtspflege.
Bei der Sozialhilfe stehen die Ansprüche
der Empfänger meist im Vordergrund. Der
Autor behandelt darüber hinaus die Ansprüche des Sozialhilfeträgers. In diesem
Zusammenhang sind vor allen Dingen Erstattungen und Kostenersatz wichtig. In
zwei Kapiteln widmet sich das Buch den
Themen Datenschutz und Rechtsschutz.
Studierenden an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien mit
dem Studienfach Sozialpädagogik und
Sozialarbeit, aber auch angehenden Juristen und Verwaltungsangestellten bietet
das Buch eine in sich geschlossene Einführung in das Recht der Sozialhilfe und
Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das
Werk eignet sich auch als Einstieg in die
neue Rechtslage für die Praxis der Sozialhilfeträger und der Arbeitsgemeinschaften
aus kommunalen Trägern und Arbeitsagenturen.
Der Autor Dr. Hans-Otto Freitag ist als Professor an der Fachhochschule für Sozialund Gesundheitswesen Ludwigshafen ein
ausgewiesener Kenner der Materie.
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