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Auf ein Wort

Scheitert die Koalition
an der Aufgabenwende?
Das Kabinett der Landesregierung hat
sich in einer zweitägigen Sitzung am
23. und 24. Mai 2006 abermals mit dem
Landeshaushalt 2007/ 2008 befasst
und das Ergebnis ist außerordentlich
ernüchternd: Die Koalition konnte nicht
plausibel darlegen, wie die Ressorts die
erforderlichen 80 Mio. € pro Haushaltsjahr einsparen sollen. Eine dazu von der
Landesregierung veröffentlichte Liste
wird bei weitem nicht ausreichen, um
80 Mio. € zu erreichen. Finanzminister
Wiegard war bei der Pressekonferenz
des Kabinetts nach der Sitzung gar
nicht erst dabei und man kann sagen:
er hat nichts verpasst. Viel schlimmer
aber ist: Die Regierungskoalition zeigt
sich bislang unfähig oder unwillig, die
Kommunen wirksam von Aufgaben und
Standards zu entlasten. Im Gegenteil,
von den Kommunen oftmals wiederholte
Vorschläge z. B. im Bereich der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten,
Kindertagesstättenstandards oder Lernmittelfreiheit werden von der Koalition
zum Tabu erklärt. Tabu war auch im Koalitionsvertrag einst der Griff in die kommunalen Kassen. Während aber nun
entgegen dem Koalitionsvertrag die Koalition den „Millionenklau“ vorbereitet, fehlt
ihr die Kraft zu dem, was für eine nachhaltige und glaubwürdige Haushaltskonsolidierung eigentlich zwingend erforderlich ist: dem Aufgabenabbau. Nicht
nur eine Entlastung der Kommunen ist
bislang innerhalb der Regierungskoalition nicht durchsetzbar, auch die von dem
von der Regierung beauftragten Prof. Dr.
Seitz festgestellten erheblichen Überkapazitäten der Landesverwaltung wird die
Koalition offenbar nicht anpacken.
Überkapazitäten beim Land
Damit zeigt sich das Dilemma dieser
Großen Koalition in Schleswig-Holstein:
Das Land hat sich durch Beschlüsse des
Landtages und der Landesregierung in
den vergangenen zwei Jahrzehnten
selbst Ausgaben zugemutet und den
Kommunen Verpflichtungen und Standards auferlegt, die sich SchleswigHolstein in Wahrheit nicht leisten kann.
Die Koalition unter Führung von Ministerpräsident Carstensen hat aber offenbar nicht die Kraft, die notwendige
Aufgabenwende, also eine Rückführung
dieses Bestandes an Leistungsansprüchen, Standards, Pflichtaufgaben etc.
und eine Stärkung der Entscheidungsfreiheiten der Kommunen, gegenüber dem Widerstand aus den beiden
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Landtagsfraktionen und den Ministerien
durchzusetzen. Zu sehr hat man sich offenbar an die eigenen Spielwiesen und
die Bevormundung der Kommunen mit
„kernigen“ Vorschriften gewöhnt (z. B.:
„Die Kommunen müssen ab 15.000 Einwohner hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte bestellen“ oder „Kindergartengruppen dürfen höchstens X Kinder
umfassen“). Weil der Koalition die Kraft
zur Aufgabenwende fehlt, nimmt sie
den Kommunen das Geld weg und verschiebt damit den Schwarzen Peter der
Haushaltskonsolidierung auf die kommunale Selbstverwaltung.
Koalition wäre gescheitert
Noch gelingt es der Landesregierung, dies
gegenüber der Öffentlichkeit und Presse
einigermaßen gut zu verkaufen. Bei genauer Analyse muss man jedoch feststellen: Wenn die Koalition lediglich die Kraft
zum Griff in fremde Kassen (Kommunen,
Beamte) hat und nicht zur Bereinigung
des Aufgabenbestandes im Land, ist die
Große Koalition gescheitert. Die eigentlich in einer so großen Parlamentsmehrheit liegende Chance wäre vertan. Die
Kommunen in Schleswig-Holstein haben
die Absicht der Regierungskoalition, die
haushaltspolitische Wende einzuleiten,
von Anfang an unterstützt. Wir haben uns
der Notwendigkeit zur Sanierung des Landeshaushaltes zu keinem Zeitpunkt und in
keiner Weise verweigert. Und dies, obwohl die Kommunen für die Notlage des
Landes keinerlei Verantwortung tragen.
Gegen den ausdrücklichen Rat der Kommunen hatte das Land in den letzten 20
Jahren die Ausgaben und Aufgaben ohne
Rücksicht auf die finanzielle Leistungsfähigkeit immer weiter erhöht.
Angebot der Kommunen
Vielmehr haben die Kommunen das weitreichende Angebot unterbreitet: Das Land
soll die Kommunen von gesetzlichen
Aufgaben und Standards befreien und
der kommunalen Selbstverwaltung Entscheidungsfreiheiten zurückgeben (Aufgabenwende). Soweit auf diese Weise
eine finanzielle Entlastung der Kommunen
erzielt wird, kann dies im Ergebnis dem
Land zugute kommen; aber nur in nachgewiesener Höhe und zu übereinstimmenden Zeitpunkten. Jedoch unabhängig
vom Erfolg einer solchen Aufgabenwende
in jedem Fall jährlich 120 Mio. € zu Lasten der Kommunen aus der Finanzausgleichsmasse zu entnehmen, müssen wir
weiterhin konsequent strikt ablehnen.

Nicht kompensierter Eingriff wird
weiterhin strikt abgelehnt
Mit ihrem Vorschlag übernehmen die
Kommunen einen erheblichen Teil der
Konsolidierungslast. Denn bei fast allen
Bereichen, in denen das Land die Kommunen von gesetzlichen Vorgaben und
Standards entlasten könnte, bedarf es zur
Verwirklichung von Einsparungen immer
noch einer weiteren Entscheidung der
kommunalen Selbstverwaltung, nämlich
z. B. eines Beschlusses der Gemeindevertretung oder einer Satzungsänderung
durch den Kreistag. Als Beispiel sei nur
eine höhere Beteiligung der Eltern an
Schülerbeförderungskosten genannt. Jeder Kommunalpolitiker kennt die Brisanz
einer solchen Diskussion aus der Diskussion im eigenen Landkreis. Dies wäre eine
erhebliche Belastung für die kommunale
Selbstverwaltung. Trotzdem haben wir
dies angeboten und müssen das Land
weiterhin auffordern, sich mit uns auf diesen gemeinsamen Weg zu begeben. Die
Betonung liegt auf „gemeinsam“, auch
bei der weiteren Verwirklichung von Einsparungen in den Kommunen. Die Landtagsabgeordneten dürfen sich nicht erst
aus kommunalen Kassen zu bedienen
und danach „in die Büsche schlagen“. Es
bleiben weitere Probleme. Der Gemeindetag hat gefordert, dass eventuelle Finanzentzüge auch nur da ankommen dürfen,
wo entsprechende Aufgabenentlastungen
entstehen. Alarmierend ist, dass die Kommunalabteilung im Innenministerium diese
Forderung des Gemeindetages in Bausch
und Bogen zurückgewiesen hat. Es sei
nicht möglich, darauf zu achten. Natürlich
ist diese Behauptung des Innenministeriums falsch, wenn man will, kann man diese Treffsicherheit weitgehend erreichen.
Es nützt den vielen besonders betroffenen
kleineren Gemeinden nichts, wenn die
Förderung von kommunalen Großinvestitionen („Leuchtturmprojekten“) durch
das Land als Kompensation für den Finanzeingriff verbessert wird. Anderes Beispiel: Den vom Finanzeingriff betroffenen
Großgemeinden, seien es die Zentralorte
in den ländlichen Räumen oder die großen Gemeinden im Umland von Kiel und
Hamburg, würde es nichts nützen, wenn
eine Kompensation darin liegt, vergaberechtliche Anforderungen unterhalb von
Schwellenwerten abzubauen, die in diesen Gemeinden ohnehin stets überschritten werden.
Regierungspolitik falsch und kontraproduktiv
Warum ist der Ansatz der Landesregierung so falsch, sich mit 120 Mio. € bei
den Kommunen zu bedienen, ohne ihnen
in gleicher Höhe eine Aufgabenentlastung
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zu ermöglichen? Man könnte aus Sicht
des Landes denken: so kann man doch
die Kommunen unter Druck setzen, das
entsprechende Geld zu erwirtschaften
oder einzusparen und so zur Haushaltskonsolidierung beizutragen. Das funktioniert
jedoch in Wirklichkeit nicht. Die Gründe
dafür, dass diese Politik der Landesregierung falsch und kontraproduktiv ist, sind
folgende:

tung engagieren sich freiwillig und ohne
Bezahlung für die Gemeinschaft und
dürfen daher nicht unnötig, d. h. ohne
eigenes Verschulden, dem Protest der
Bürger ausgesetzt werden. Die Landtagsabgeordneten und Regierungsmitglieder dagegen werden für ihre Arbeit
gut bezahlt und müssen daher auch die
entsprechende Last und Verantwortung
wahrnehmen.

• Die meisten Kommunen in SchleswigHolstein haben schon jetzt keinen
Entscheidungsspielraum mehr für
Einsparungen. Die sog. freiwilligen
Leistungen sind entweder auf Null oder
nahezu Null heruntergefahren, die gesetzlichen Vorgaben von Land und Bund
lassen kaum Entscheidungsspielräume.
Es bliebe also nur, sich zu verschulden.
Dies ist nicht nur unvereinbar mit den
Grundsätzen des Gemeindehaushaltsrechts und unverantwortlich gegenüber
der künftigen Generation. Damit würden lediglich die Schulden des großen
Landes auf die kleinen Kommunen verlagert. Die Kommunen werden handlungsunfähig, die Verschuldung der
Menschen in Schleswig-Holstein
jedoch bliebe gleich.

• In den Kommunen wird für die Lebensqualität der Menschen und die
notwendige Infrastruktur für die Wirtschaft gesorgt. Wenn die Kommunen
dies nicht mehr leisten können, wird
ihnen die Zukunftsfähigkeit genommen.
Wenn der kommunalen Selbstverwaltung die notwendigen Gestaltungsfreiheiten fehlen, wird nicht nur das
kommunale Ehrenamt für freiwillig engagierte Bürger unattraktiv, es wird auch
die Selbstverwaltung als solche in Frage
gestellt. Kommunale Selbstverwaltung
gibt es nur, wo auch kommunale Selbstgestaltung möglich ist. Damit wird auch
der Verfassungsgrundsatz in Art. 46 unserer Landesverfassung berührt. Auf gut
deutsch: Ein solcher Eingriff wäre wegen
dieser Folgen verfassungswidrig.

• Neben einer höheren Verschuldung können die meisten Kommunen nur noch bei
investiven Maßnahmen sparen. Dies bedeutet: Die kommunalen Investitionen,
die in den vergangenen 10 Jahren um
mehr als ein Drittel eingebrochen sind,
gehen noch weiter zurück. Die kommunale Infrastruktur (Schulen, Straßen,
Kindertagesstätten, Sportstätten etc.)
verwahrlost und Arbeitsplätze in der
lokalen und regionalen Wirtschaft gehen
verloren. Das schadet der Wirtschaft
im Land und ist damit kontraproduktiv.

• Schließlich haben sowohl der Landesrechnungshof als auch Prof. Dr. Seitz in
ihren Ausarbeitungen klargestellt: Die
Landesregierung hat bei Weitem ihre
eigenen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft, im Landeshaushalt zu sparen. Damit hat sie auch nicht das Recht,
zur Kompensation der eigenen Unfähigkeit in fremde Taschen zu greifen. Die
Landesregierung kann sich nicht damit
herausreden, bestimmte Sparmaßnahmen seien innerhalb der Koalition nicht
durchsetzbar. Wenn dies so ist, ist die
Koalition eben gescheitert (siehe oben).

• Einziger weiterer Ausweg wäre eine
drastische Anhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer. Jedoch
weiß jeder, wie gering der Spielraum
dafür tatsächlich ist. Nicht nur steht die
Verfassungsmäßigkeit beider Steuern
derzeit in Frage. Es würde auch unmittelbar die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Kommunen und des Landes
insgesamt als Standort beeinträchtigt.
• Die engagierten Ehrenamtler in der
Kommunalpolitik haben oftmals nur
noch die Wahl zwischen Verwahrlosung
und Verschuldung. Anderseits stehen
sie aber unmittelbar steigenden Ansprüchen der Bürger und Wirtschaft an die
kommunale Daseinsvorsorge gegenüber. Diese Belastungen werden dazu
führen, dass immer weniger Menschen
bereit sind, sich in der Kommunalpolitik
zu engagieren. Dabei muss auf einen Unterschied verwiesen werden: Die Ehrenamtler in der kommunalen SelbstverwalDie Gemeinde SH 6/2006

• Weiterer Grund zur Ablehnung: Besonders hart wären die rd. 980 Gemeinden
unter 3.000 Einwohner in SchleswigHolstein betroffen, in denen immerhin
rd. 27 % der Landesbevölkerung lebt.
Denn bei diesen Gemeinden beträgt der
Anteil der FAG-Mittel an den Einnahmen
über 20 %, während dies z. B. bei den
Mittelstädten nur knapp 6 % sind. Auch
bei den zentralen Orten des ländlichen
Raumes und Großgemeinden im Kieler
und Hamburger Umland beträgt der
Anteil der FAG – Mittel an den bereinigten Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes immerhin im Schnitt
12,6 % (5000 bis 10.000 Einwohner)
bzw. knapp 10 % (zwischen 10.000 und
20.000 Einwohnern). Zusätzlich werden diese finanzstärkeren Kommunen
von der Maßnahme dann besonders
getroffen, wenn die Kreise wegen der
eigenen Verluste die Kreisumlage weiter
anheben. Sollte diese Große Koalition

tatsächlich anstreben, die kleinen Gemeinden in Schleswig-Holstein auszuhungern und die zentralen Orte im ländlichen Raum und die Stadtrandkerne zu
schwächen?
Wahl zwischen 2 Konzepten
Man kann den Diskussionsstand im Land
auf folgende Weise vereinfacht darstellen:
Derzeit liegen zwei Konzepte vor.
„Konzept“ 1 ist die Haltung der Landesregierung und lautet: Das Land nimmt den
Kommunen 480 Mio. € in dieser Wahlperiode weg und bemüht sich, dies für die
Kommunen durch die eine oder andere
Maßnahme hier und da etwas akzeptabler zu machen. Dieses Konzept ist wenig glaubwürdig und für eine nachhaltige
Haushaltskonsolidierung ungeeignet. Es
wird am Ende auch nicht verfassungsgemäß durchsetzbar sein.
Konzept 2 ist das der Kommunen und lautet wie oben bereits darstellt: Durch Aufgabenwende und Eröffnungsbilanz wird den
Kommunen ein Konsolidierungsbeitrag
ermöglicht, insbesondere also durch den
Abbau von Pflichtaufgaben, Standards
und der Stärkung kommunaler Entscheidungsfreiheiten. Dabei kann eine Summe
von 120 Mio. € angestrebt werden. Wird
diese jedoch nicht erreicht, kann das
Land auch nicht in entsprechender Höhe
profitieren. Das „Konzept“ der Regierung
ist schon deswegen untauglich, weil es
jeden Druck von den Regierungsressorts
und den Landtagsfraktionen nimmt, die
Kommunen tatsächlich wirksam von Aufgaben und Standards zu entlasten. Wenn
sich das Land die 480 Mio. € ohnehin
nimmt, ist für die Regierungskoalition das
Ergebnis einer Aufgabenentlastung der
Kommunen irrelevant. Nach dem Konzept
der Kommunen jedoch bestünde ein gewisser Druck auf die Ministerien und Abgeordneten, den Finanzminister bei einer
Aufgabenwende zu unterstützen: Denn
nur soweit eine solche Entlastung der
Kommunen gelingt, kann auch die Regierungskoalition davon profitieren.
Prof. Dr. Seitz unterstützt Kommunen
Wir stehen mit unserem Konzept bei Weitem nicht alleine. Insbesondere der die
Landesregierung beratende Prof. Dr. Seitz
lehnt einen einfachen Eingriff des Landes
in die kommunalen Finanzen ab, indem
er ausdrücklich in seinem Gutachten
schreibt: „Klar ist natürlich, dass sich das
Land nicht ohne weiteres durch Rückgriff auf die kommunale Finanzausstattung Konsolidierungsbeiträge verschaffen
kann. Erforderlich ist es daher, dass beide
Ebenen gemeinsam nach Einsparpotentialen suchen, wozu insbesondere auch
eine kritische Bestandsaufnahme landesrechtlich determinierter Normen, Standards und Aufgaben gehört“. Dies ist im
Kern nichts anderes, als das Konzept der
Kommunen.
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CDU – Fraktion:
„vollständige Kompensation“
Der Vorsitzende der CDU – Landtagsfraktion, Dr. Johann Wadephul, hat in einem
Pressestatement am 12. Mai ausdrücklich
gesagt: „Wenn wir die kommunale Familie finanziell belasten, dann muss es eine
vollständige und nachhaltige Kompensation geben. Diese wird mit einem Eingriff in
den kommunalen Investitionsfonds nicht
erreicht“. Entscheidend ist die Festlegung
auf eine vollständige Kompensation. Dies
ist eine sehr wichtige und klare Aussage
des Vorsitzenden der größten Regierungsfraktion, die die Regierung und den Rest
des Landtages anspornen sollte, für diese

vollständige Kompensation im Einvernehmen mit den Kommunen zu sorgen. Auch
die Landtagsfraktionen von FDP und SSW
haben sich ausdrücklich zu dem Konzept
der kommunalen Landesverbände bekannt, so durch den Fraktionsvorsitzenden
Wolfgang Kubicki, MdL, und Herrn Lars
Harms, MdL, auf der Amtsvorstehertagung
des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages am 19. Mai 2006. Organisationen
wie der Landesfeuerwehrverband mit rund
50.000 Mitgliedern und der Fachverband
der Kämmerer in Schleswig-Holstein haben den Eingriff in die kommunalen Finanzen in einstimmigen Resolutionen abgelehnt. Weitere werden hinzukommen.

Bürger und Unternehmen mobilisieren
In der politischen Auseinandersetzung in
den kommenden Wochen muss es nun
darum gehen, Konzept 1 durch Konzept 2
zu ersetzen. Dafür müssen die Kommunen die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, die Medien und die Abgeordneten auf die Problematik aufmerksam
machen. Wir haben eine Chance und
diese müssen wir nutzen. Denn nur wer
nicht kämpft, hat schon verloren.
Ihr Jörg Bülow

Aufsätze

Verwaltungsmodernisierung
in Schleswig-Holstein*
Ministerialdirigent Ulrich Gudat, Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Herzlichen Dank für Ihre Einladung zur
diesjährigen Amtsvorstehertagung. Ich
bin heute gerne gekommen, um aus der
Sicht des Landes Schleswig-Holstein
zum Thema Verwaltungsmodernisierung
zu sprechen und im Anschluss mit Ihnen
zu diskutieren. Die Landesregierung hat
beschlossen, sowohl die Landes- als
auch die kommunalen Verwaltungen umfassend zu modernisieren. Unter Modernisierung verstehen wir dabei die Anpassung der Verwaltungsstrukturen unseres
Landes an die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts. Modernisierung bedeutet vor allen Dingen „Verbesserung“.
Eine hochprofessionelle Verwaltung ist
ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein. Zügige Genehmigungsverfahren und qualifizierte
Beratungen machen eine effiziente und
effektive Verwaltung aus, die die Schaffung neuer und den Erhalt bestehender
Arbeitsplätze unterstützt. Das gilt insbesondere für die wirtschaftspolitische
„Cluster-Strategie“ der Landesregierung:
Die gezielte Förderung von Unternehmen
aus den „Clustern“ der maritimen Wirtschaft, der Informations- und Kommunikationstechnologie, der so genannten
Life Sciences (also der Medizintechnik
und Biotechnologie), der Mikroelektronik, der Ernährungswirtschaft, der chemischen Industrie und der Windenergie
würde an Durchschlagskraft verlieren,
wenn nicht auch spezialisierte Verwaltungen den notwendigen Wachstumsprozess professionell und bürgernah
unterstützen und begleiten. Das Standortargument erhält ein besonderes Gewicht, wenn wir einmal über die Landes164

grenzen hinausblicken: Die Reform der
öffentlichen Verwaltungen steht zurzeit
auch in vielen anderen Ländern auf der
Agenda. Dies gilt nicht nur für verschiedene Bundesländer. Auch zahlreiche
Ostsee-Anrainerstaaten
unternehmen
gegenwärtig erhebliche Anstrengungen,
um ihre Verwaltungsstrukturen zu optimieren. Sofern wir Schleswig-Holsteiner
unsere Chancen im regionalen Wettbewerb wahren oder nach Möglichkeit
verbessern wollen, dürfen wir uns von
dieser allgemeinen Entwicklung nicht
abkoppeln.
Modernisierung heißt aber auch, Einsparpotentiale zu identifizieren und zu nutzen. Schließlich werden alle öffentlichen
Leistungen von denselben Bürgerinnen
und Bürgern finanziert. Ein großzügiger
Umgang mit Ressourcen, Streitigkeiten
über Zuständigkeiten zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen stoßen bei
den Bürgerinnen und Bürgern mit Recht
auf Unverständnis. Ich möchte an dieser
Stelle ein Missverständnis ausräumen,
dem ich in den Diskussionen der vergangenen Monate wiederholt begegnet bin:
Mit den Zielsetzungen der Verwaltungsstrukturreform soll die gegenwärtige Arbeit der Verwaltungen auf Landes- oder
auf kommunaler Ebene als solche nicht
in Zweifel gezogen werden. Gerade
die Ämter haben sich in den zurückliegenden Jahrzehnten als leistungsfähige
und wirtschaftliche Verwaltungen des
ländlichen Raums bewährt. Daran wird
niemand ernsthaft zweifeln. Es darf aber
auf der anderen Seite nicht übersehen
werden, dass auch gut funktionierende

Ulrich Gudat, Innenministerium
Verwaltungen stets über Optimierungspotenziale verfügen. In Zeiten knapper
öffentlicher Finanzmittel einerseits und
zunehmend komplexer werdender Aufgaben andererseits ist es unverzichtbar,
diese verborgenen Potenziale freizusetzen und nutzbar zu machen. Ziel der
Verwaltungsstrukturreform ist also ein
Optimierungsprozess, wie er bei privaten Dienstleistern selbstverständlich ist.
Der deutsche Unternehmer und Politiker
Philip Rosenthal hat einmal gesagt: „Wer
aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“
Dieser Satz, meine Damen und Herren,
gilt für die öffentliche Verwaltung nicht
weniger als für die private Wirtschaft.
Natürlich ist es verständlich, dass die
Menschen in unserem Lande an den über* Beitrag anläßlich der Amtsvorstehertagung des SHGT
am 19.05.2006 in Molfsee
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schaubaren Größen ihrer örtlichen Gemeinwesen hängen. Nur wenige würden
die dörfliche Gemeinschaft oder z. B. die
eigene Freiwillige Feuerwehr gern zur Disposition stellen. Deswegen haben die Regierungspartner eine Gemeindegebietsreform auch ausdrücklich ausgeschlossen.
Es geht nicht um die Zusammenlegung
von Gemeinden und damit auch nicht um
die Reduzierung des kommunalen Ehrenamts, sondern es geht ausschließlich um
die Zusammenlegung von Verwaltungen.
Das ehrenamtliche Engagement vor Ort
soll als Ausdruck der Identifikation der
Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner mit ihrem unmittelbaren
Lebensumfeld nicht geschmälert, sondern
vielmehr nach besten Kräften unterstützt
und gestärkt werden. Davon zu trennen
sind aber Verwaltungsdienstleistungen wie
Ausweiserteilungen, Bauantragsgenehmigungen oder Kraftfahrzeugzulassung, die
von „hauptamtlichen Verwaltungsprofis“
erbracht werden. Hier erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht professionelle und effiziente Strukturen, zumal in
diesem Bereich dem Aspekt der Bürgernähe zunehmend durch moderne Kommunikationsmittel Rechnung getragen
werden kann.
Verwaltung ist kein Selbstzweck. Verwaltung dient den Bürgerinnen und Bürgern
und nicht umgekehrt. Wir sind es den
Menschen in Schleswig-Holstein schuldig, so professionell, wirtschaftlich und
bürgernah wie möglich zu arbeiten. An
den Kriterien „Professionalität“, „Wirtschaftlichkeit“ und „Bürgernähe“ werden die Landesverwaltung und auch die
kommunalen Verwaltungen zu messen
sein.
Wie können wir entsprechende Verwaltungsstrukturen erreichen? Wie Sie wissen, strebt die Landesregierung auf der
Ebene der Ämter und Gemeinden eine
Zusammenführung der Verwaltungskapazitäten an. Ziel ist es, Verwaltungseinheiten zu schaffen, die jeweils mindestens
8.000 Einwohnerinnen und Einwohner
betreuen. Die Zahl der kreisangehörigen
Verwaltungen wird sich dabei von derzeit
213 auf 160 reduzieren. Die Bündelung
von Kompetenzen wird dazu führen, dass
die Qualität der Verwaltungsleistungen für
die Bürgerinnen und Bürger weiter steigen wird, da die Vergrößerung der Verwaltungseinheiten eine höhere fachliche
Spezialisierung und mehr Personalflexibilität ermöglichen wird. Diese Qualitätssteigerung wird, nebenbei bemerkt, auch
den ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern zugute
kommen und damit die Selbstverwaltung
der Gemeinden stärken. Letzteres gilt im
Übrigen auch im Hinblick auf die mit der
Reform erzielbaren Effizienzgewinne. Wie
Sie wissen, hat der Landesrechnungshof
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in einer umfangreichen Untersuchung
der Verwaltungsstrukturen im kreisangehörigen Bereich festgestellt, dass durch
die Zusammenlegung zweier kleiner Verwaltungen in erheblichem Umfange Personalkosten eingespart werden können.
Diese Mittel werden künftig der Selbstverwaltung für die Gestaltung der örtlichen
Angelegenheiten zusätzlich zur Verfügung
stehen. Die heute bereits durchführten
Verwaltungsfusionen zeigen auf, dass die
angedachten Einsparpotenziale durchaus
erreicht werden können. In den Ämtern,
Städten und Gemeinden ist im Hinblick
auf solche Verwaltungszusammenschlüsse derzeit erfreulich viel Bewegung und
Dynamik zu spüren. Hier werden künftige
Verwaltungsstrukturen ausgearbeitet und
Verhandlungen mit möglichen Partnern
geführt. Es wurden auch schon etliche
Grundsatzbeschlüsse über Verwaltungszusammenschlüsse gefasst und deren
konkrete Umsetzung in Angriff genommen oder in einigen Fällen sogar bereits
realisiert.
Ich habe großen Respekt vor dem, was
in den kommunalen Verwaltungen gegenwärtig geleistet wird. Hinter der schlichten
Vokabel „Verwaltungsfusion“ verbirgt sich
ein höchst komplexer und anspruchsvoller Prozess. Unterschiedliche Verwaltungsinfrastrukturen,
unterschiedliche
Haushalts- und Vermögenssituationen,
unterschiedliches Ortsrecht sind nur einige Aspekte, die binnen kurzer Zeit
aufzubereiten und anschließend auf der
politischen wie auf der fachlichen Ebene
in Übereinstimmung zu bringen sind. Der
Teufel steckt hier ohne Zweifel im Detail.
Dass dieser Prozess gleichwohl so gut
vorankommt, belegt meines Erachtens
die bereits heute vorhandene hohe Qualität der Verwaltungen. Diese gute Qualität
wird, davon bin ich überzeugt, im Zuge
der Verwaltungsstrukturreform nicht nur
erhalten, sondern weiter verbessert werden. Neben dieser fachlichen Komponente ist mir aber ein weiterer Gesichtspunkt
besonders wichtig: Die Zusammenlegung
von Verwaltungseinheiten betrifft immer
auch Menschen. Menschen, die in der
Verwaltung arbeiten ebenso wie Menschen, die in ehrenamtlicher Funktion die
Geschicke der Verwaltung mitbestimmen.
Die Verwaltungsstrukturreform wird diesen Menschen Veränderungen bringen,
deren individuelle Auswirkungen jedenfalls
zum Beginn des Prozesses vielfach nicht
erkennbar sind. Ich weiß, dass unter diesen Umständen die aktive Mitgestaltung
der Reform nicht leicht fällt. Auch aus
diesem Grunde verdient die gegenwärtige
Arbeit in den kommunalen Verwaltungen
Anerkennung.
Welche Rolle spielen nun die Ämter in
der Reform des kreisangehörigen Bereichs?

Die Ämter, ich denke darin sind wir uns
einig, stehen im Zentrum dieser Reform.
Zum einen deshalb, weil sie die Verwaltung des ländlichen Raums bilden und
oft die maßgebende Grenze von 8.000
Einwohnerinnen und Einwohnern nicht
erreichen. Zum anderen aber auch deshalb, weil die Ämter in der Regel notwendige Kooperationspartner für bislang
noch amtsfreie, nun aber fusionspflichtige Gemeinden sind. Die Reform wird
deshalb die Strukturen der Ämter nachhaltig verändern. Dabei wird es grundsätzlich zwei Konstellationen geben:
Zum einen wird der Zusammenschluss
von Ämtern zur Folge haben, dass die
Zahl der amtsangehörigen Gemeinden je
Amt im Schnitt deutlich ansteigen wird.
Zum anderen wird die Einamtung größerer, bislang amtsfreier Gemeinden mit
zum Teil zentralörtlichen Funktionen dazu
führen, dass die gemeindlichen Strukturen innerhalb der Ämter vielfältiger werden. Beide Aspekte stellten die Ämter
vor neue Herausforderungen, da der
Aufwand für die Betreuung der amtsangehörigen Gemeinden steigen wird, zugleich aber auch eine stärkere, bedarfsorientierte Differenzierung der Betreuung
erforderlich werden wird. Um diesen
Strukturwandel bei den Ämtern zu unterstützen, hat das Land die Amtsordnung
schrittweise überarbeitet und wird in diesem Jahr weitere Änderungen vornehmen. So wurde bereits Anfang 2005 die
Option geschaffen, Amtsverwaltungen in
größeren Ämtern auch hauptamtlich zu
leiten. Im Rahmen des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes wurden die
Weichen für die Verwaltungsstrukturreform gestellt und durch Änderungen in
der Amts- und Gemeindeordnung die
Rahmenbedingungen für Verwaltungszusammenschlüsse verbessert. In absehbarer Zeit folgen wird das Zweite Verwaltungsstrukturreformgesetz, welches
bereits am 18. April 2006 vom Kabinett
beschlossen wurde und voraussichtlich
zum 1. Januar 2007 in Kraft treten wird.
Mit dem Zweiten Verwaltungsstrukturreformgesetz wird unter anderem eine
Problematik beseitigt werden, die sich
im Zusammenhang mit der zukünftig vermehrten Bildung größerer Ämter ergibt:
die Größe der Amtsausschüsse. Vorgesehen ist eine Regelung, die sowohl eine
handhabbare Größe der Amtsausschüsse gewährleisten wird als auch eine angemessene und der Gemeindegröße
entsprechende Repräsentation der Einwohnerinnen und Einwohner. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die amtsangehörigen Gemeinden künftig abhängig
von ihrer Einwohnerzahl neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister bis
zu zwei weitere Mitglieder in den Amtsausschuss entsenden. Ein der Größe der
jeweiligen Gemeinde entsprechendes
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Gewicht im Amtsausschuss wird durch
die Einführung unterschiedlicher Stimmenkontingente sichergestellt: Je angefangene 100 Einwohnerinnen und
Einwohner haben die Gemeinden eine
Stimme im Amtsausschuss. Im Hinblick
auf diese verbesserte demokratische
Legitimation des Amtsausschusses wird
künftig auch die Wahl der Amtsdirektorin
bzw. des Amtsdirektors durch den Amtsausschuss erfolgen – das gesonderte
Wahlgremium der Amtsversammlung ist
entbehrlich geworden. Im Fall vergrößerter oder neu gebildeter Ämter werden
die Beteiligten künftig die Möglichkeit flexibler Finanzierungsvereinbarungen für
die erste Zeit ihrer Partnerschaft haben.
Wird eine Gemeinde in ein Amt eingegliedert, so sieht der Entwurf des Zweiten
Verwaltungsstrukturreformgesetzes vor,
dass die Amtsumlage für einen Zeitraum
von bis zu sechs Haushaltsjahren abweichend von den rechtlichen Grundlagen
der Amtsordnung und des Finanzausgleichsgesetzes durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbart werden kann.
Mit dem Zweiten Verwaltungsstrukturreformgesetz werden auch die gesetzlichen Grundlagen für einen Abschluss
der Reform im kreisangehörigen Bereich
geschaffen werden. Der Gesetzentwurf
enthält eine Ermächtigung des Innenministeriums, Verwaltungen unterhalb der
Mindestgröße durch Rechtsverordnung
mit anderen Verwaltungen zusammenzuschließen. Im Hinblick auf die schon
erwähnte Dynamik im kreisangehörigen
Bereich bin ich allerdings zuversichtlich,
dass das Innenministerium von dieser
Ermächtigung keinen oder nur in Einzelfällen Gebrauch machen wird, da die Beteiligten vor Ort die Chance nutzen werden, nach eigenen Vorstellungen und mit
finanzieller Förderung zukunftsweisende
Verwaltungszusammenschlüsse in die
Wege zu leiten.
Lassen Sie mich nun noch kurz zu der
zweiten Säule der Verwaltungsstrukturreform, der Bildung von Kommunalen
Verwaltungsregionen, kommen. Diese
baut auf den Ergebnissen des Prozesses
der Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik
auf, der ja bereits für große Teile der Landesaufgaben durchgeführt wurde und
dessen Ergebnisse dem so genannten
„Schlie-Bericht“ zu entnehmen sind. Wie
Sie wissen, haben die Koalitionspartner
vereinbart, eine Anzahl von Landesfachbehörden aufzulösen. Dazu gehören die
Staatlichen Umweltämter, die Ämter für
ländliche Räume, die Katasterämter, das
Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit und das Landesamt für Natur
und Umwelt, soweit es Vollzugsaufgaben
wahrnimmt. Soweit die Aufgaben dieser
Landesfachbehörden auch zukünftig
wahrgenommen werden müssen, werden
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sie Kommunalen Verwaltungsregionen
(im Koalitionsvertrag noch als Dienstleistungszentren bezeichnet) übertragen,
die in der Trägerschaft der Kreise und
kreisfreien Städte stehen werden. Kommunale Verwaltungsregionen haben den
Vorteil, dass sie auf verschiedenen Ebenen Synergien schöpfen. Denn in diesen
Verwaltungsregionen sollen Landesaufgaben mit thematisch verwandten Fachaufgaben der Kreisebene zusammengeführt werden. Es werden also auch die
bisherigen Kreisaufgaben darauf zu untersuchen sein, ob sie mit den Aufgaben
der aufzulösenden Landesfachbehörden
im Zusammenhang stehen und wirtschaftlicher als bisher in einer kommunalen Verwaltungsregion erbracht werden können. Dadurch wird zum einen
auf der „vertikalen“ Ebene eine unnötige
Doppelung von qualifiziertem (und damit
personalwirtschaftlich teuerem) Fachpersonal vermieden. Denn es ist nicht sinnvoll, wenn Diplom-Biologen in den Staatlichen Umweltämtern nur ausschnitthaft
bestimmte Aufgaben wahrnehmen und
die Kreisumweltämter ebenfalls DiplomBiologen für spezifische Kreisaufgaben
beschäftigen, die von ihrer Qualifikation her auch die Aufgaben der Kollegen
aus den Landesbehörden wahrnehmen
könnten. Die Bearbeitung aller in einem
Sachzusammenhang stehenden Aufgaben in einer Behörde ist professioneller
und effizienter und damit besser für die
betroffenen Bürger und Unternehmen
und auch für die Verwaltung selbst. Zum
anderen wird auf der „horizontalen“ Ebene eine künstliche „Aufgabenvermehrung“ verhindert. Diese würde entstehen,
wenn die Aufgaben einiger weniger Landesfachbehörden plötzlich in fünfzehn
kommunalen Verwaltungen abgebildet
werden müssten. So würde es doch zu
Recht auf Unverständnis stoßen, wenn
die bisherigen acht Katasterämter des
Landes aufgelöst und dafür fünfzehn
neue Katasterämter (in jedem Kreis und
in jeder kreisfreien Stadt je eines) geschaffen würden.
Vor rund 4 Wochen hat die Landesregierung Eckpunkte zur Errichtung der Kommunalen Verwaltungsregionen beschlossen. Diese werden in der Rechtsform der
Körperschaft des öffentlichen Rechts in
der Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städte gebildet werden. Sie sollen
die zur Kommunalisierung anstehenden
bisherigen Landesaufgaben übernehmen einschließlich des damit verbundenen Budgets und der rund 950 Beschäftigten – umfasst sind die Aufgaben des
Immissionsschutzes, des Wasser- und
Abfallwirtschaftsrechts und der Arbeitssicherheit, außerdem die Flurneuordnung,
das Kataster- und Vermessungswesen
sowie die Aufstellung von Regionalplänen. Auch diesem Konzept liegen die

Ziele größtmöglicher Wirtschaftlichkeit,
Professionalität und Bürgerorientierung
zugrunde. Mit den Kommunalen Verwaltungsregionen wird entgegen vielfacher
Behauptungen keine neue Verwaltungsebene geschaffen – sie entstehen auf der
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte,
in deren Hand auch die Steuerung der
Kommunalen Verwaltungsregionen liegt.
Und sie gewährleisten, dass die bisherigen Landesaufgaben in sachgerechter
Weise gebündelt wahrgenommen werden und die Chance zur Erzielung erheblicher Synergieeffekte eröffnet wird.
Einer der unverrückbaren Eckpunkte des Konzepts ist die Errichtung von
vier Kommunalen Verwaltungsregionen
mit festen Einzugsbereichen. Orientiert
an den Verflechtungsbeziehungen und
Entwicklungsachsen im Land sorgen
die festgelegten Einzugsbereiche dafür,
dass sich leistungsstarke Standorte und
Regionen in dem Konzept angemessen
wieder finden und kein Landesteil abgehängt wird. Überflüssige Neubauten und
Umzüge im großen Stil werden vermieden. Der andere Eckpunkt besteht darin,
dass eine Aufgabe in einer Kommunalen
Verwaltungsregion stets vollständig in einer Hand liegen muss. Ob in der Hand
der Kommunalen Verwaltungsregion
selbst oder in der eines Kreises oder einer kreisangehörigen Stadt, liegt in der
eigenverantwortlichen Entscheidung der
Trägerkörperschaften.
Innerhalb dieses Rahmens besteht ein
weit reichender Gestaltungsspielraum
der Kreise und kreisfreien Städte als
Träger der Kommunalen Verwaltungsregionen – die Stichworte sind „Eigenverantwortlichkeit“ und „Flexibilität“. Die
Kreise und kreisfreien Städte entscheiden selbst, wer innerhalb eines Einzugsbereiches eine Aufgabe wahrnimmt und
wie die genaue Gestaltung der internen
Organisation ihrer Kommunalen Verwaltungsregion aussehen soll. Sie haben es
auch in der Hand, ihre kommunalen Aufgaben mit den bisherigen Aufgaben in
den Kommunalen Verwaltungsregionen
zusammenzuführen, wenn sie in einem
entsprechenden sachlichen Zusammenhang stehen – und so von den zu erzielenden Synergieeffekten zu profitieren.
Ich gehe davon aus, dass die Beteiligten
vor Ort diese Chancen nutzen werden.
Ich bin überzeugt davon, dass wir mit
der konsequenten Umsetzung der
skizzierten Maßnahmen auf allen Verwaltungsebenen dieses Landes einen
großen Schritt hin zu professionelleren,
wirtschaftlicheren und gleichwohl bürgernahen Verwaltungen geleistet haben
werden.
Ich bitte Sie, das Land bei diesem Bemühen zu unterstützen.
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Die zukünftige Förderung
der ländlichen Entwicklung*
Staatssekretär Ernst-Wilhelm Rabius
Der heutige Termin der jährlich stattfindenden Amtsvorstehertagung ist aufgrund
der aktuellen Diskussion um die zukünftige
Förderperiode im Rahmen der EU-Förderung von 2007–2013 besonders geeignet,
um Sie als Vertreterinnen und Vertreter der
Kommunen im ländlichen Raum über die
neuen Rahmenbedingungen zu informieren
und die für die Gemeinden wichtigen Ziele
und Strategien zu erläutern und sie zu diskutieren. In vorangegangenen Gesprächen,
insbesondere zwischen dem Vorstand des
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages
und Vertretern des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
hat es hierzu bereits einen offenen und
konstruktiven Austausch gegeben.

zur Verbesserung der Lebensqualität im
ländlichen Raum und legen gleichzeitig
fest, dass mindestens 5 % der Mittel nach
dem LEADER-Prinzip einzusetzen sind.
Wir befinden uns derzeit in der sog. Programmierung also der Programmerstellung
für die neue Förderperiode 2007–2013;
im Rahmen vorbereitender Workshops
sind vom Ministerium bereits Vertreter der
kommunalen Verwaltungen eingebunden
worden, um eine abgestimmte Strategie
zu erarbeiten. Wir haben hierbei Wert darauf gelegt, dass sowohl die Erfahrungen
aus den mehr als 100 LSEn im Lande,
als auch aus den Programmen LEADER+
und dem Bundesprogramm „Regionen
Aktiv“ einfließen konnten.

Im Rahmen unserer Förderaktivitäten für
die Landwirtschaft und die ländlichen Räume stellen wir derzeit die Weichen für die
nächsten 7–9 Jahre. Ich bin sicher, dass
wir uns mit unserem Ministerpräsidenten
darin einig sind, dass wir es uns in Zukunft
weniger denn je erlauben können, auf die
unserem Land zur Verfügung stehenden
Mittel der EU und des Bundes zu verzichten, auch wenn einige von Ihnen sicher
manchmal aufgrund des damit verbunden
bürokratischen Aufwands an der Verhältnismäßigkeit zweifeln. Ich bin deswegen
sehr zuversichtlich, dass wir gerade die
für die Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel in vollem Umfang ausschöpfen
können, weil Sie derzeit enorme Vorleistungen erbringen durch die Errichtung
neuer und größerer Verwaltungseinheiten.
In allen Landesteilen vom Kreis Herzogtum-Lauenburg bis Nordfriesland haben
Sie nahezu reibungslos erreicht, dass auf
freiwilliger Basis neue gemeindliche Verwaltungsstrukturen geschaffen werden.
Aus meiner Sicht haben Sie damit bereits
wesentliche Voraussetzungen erbracht,
um die nächste Förderperiode erfolgreich
zu bewältigen.

Aufgrund der Rahmenbedingungen der EU
müssen wir uns darauf einstellen, dass im
Rahmen der neuen Förderperiode für die
Programme, die die Gemeinden besonders
interessieren, für den gesamten Zeitraum
deutlich weniger Mittel zur Verfügung stehen werden. Um den mit dem Mitteleinsatz
verbundenen Verwaltungsaufwand sowohl
auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene möglichst gering zu halten, war es unser Ziel, unter Beachtung der Rahmenbedingungen aus Brüssel möglichst effiziente
Verfahren zu gestalten und Konsequenzen
zu ziehen aus dem bisherigen Nebeneinander von LSE, LEADER+ und von Regionen Aktiv (Uthlande und Lübecker Bucht)
als Programm des Bundes.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume ist zuständig für
das neue Programm zur Förderung der
Landwirtschaft und der Entwicklung ländlicher Räume, das auf EU-Ebene mit der
Bezeichnung ELER versehen ist. Wichtig
in dem Zusammenhang ist zunächst, dass
die Gesamtmittel der EU gegenüber der
früheren Förderperiode von 2000–2006
um rund 15 % reduziert worden sind. Darüber hinaus hat Brüssel festgelegt, dass
bestimmte Förderschwerpunkte beachtet
und mit einer finanziellen Mindestausstattung versehen werden. Die Schwerpunkte
reichen von der Förderung der Landwirtschaft über den Agrarumweltbereich bis
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Daraus haben wir eine Strategie entwickelt, die bereits jetzt bundesweit besondere Beachtung gefunden hat. Sie läuft im
Wesentlichen darauf hinaus, dass einerseits die im Rahmen von LSEn und Dorfentwicklung bereits geplanten wichtigen
strukturwirksamen Projekte auch im Rahmen des neuen Programms gefördert und
umgesetzt werden, aber ab ca. 2009/2010
nur noch solche Projekte gefördert werden, die nach den LEADER-Prinzip entwickelt worden sind. Das bedeutet, dass
wir in Zukunft für die verwaltungsmäßige
Betreuung der Programme der ländlichen
Entwicklung spätestens ab 2010 nur noch
einheitliche Verwaltungsstrukturen haben.
Für Sie als Amtsvorsteher und Bürgermeister heißt das in Zukunft: für dieses
Programm wird es nur noch eine zuständige Verwaltungsstelle bei den Ämtern für
ländliche Räume bzw. deren Nachfolgeorganisationen geben. Die Erfahrungen aus
den LSEn und LEADER zeigen, dass wir
durchaus in der Lage sind, die besonderen Vorteile aus den bisherigen Verfahren
so zu nutzen, dass einerseits schlanke
Verwaltungsstrukturen entstehen und

Staatssekretär Rabius
andererseits die Regionen noch mehr als
bisher eigenständig entscheiden können,
welche Projekte vorrangig gefördert werden sollen.
Ganz konkret stellen wir uns nach der
erforderlichen Genehmigung des Programms vor, dass in den Jahren 2007,
2008 und 2009 sowohl die EU- als auch
die zugehörigen Bundes- und Landesmittel noch vorrangig dafür eingesetzt werden, um bereits genehmigte oder konkret
geplante Projekte umzusetzen, soweit
sie entsprechende Struktureffekte haben,
dass wir aber bereits daneben in 2007 beginnen, Rahmenbedingungen zu schaffen
für den beschriebenen Strategiewechsel in
Richtung LEADER. Wir möchten damit erreichen, dass möglichst alle ländlichen Regionen im Lande sich nach dem sog. LEADER-Prinzip organisieren. Aufgrund von
Vorgaben der EU werden die Regionen
voraussichtlich eine Größe haben müssen
zwischen 50.000 bis 100.000 Einwohnern.
Die Abgrenzung der Förderregionen wird
nicht vom Ministerium sondern von den
Regionen selbst bestimmt. Hierzu können
Sie in den nächsten Wochen und Monaten bereits eine entsprechende Vorarbeit
leisten um sich darüber untereinander zu
verständigen, welche regionalen Abgrenzungen aus Ihrer Sicht am sinnvollsten
wären. Wir wünschen uns, dass sich spätestens ab 2010 ca. 13 bis 15 ländliche
Regionen im Rahmen dieser Förderung
selbst organisiert haben. Wir werden für
die erforderliche Anerkennung aufgrund
der EU-Vorgaben Kriterien vorgeben und
müssen darauf achten, dass im Rahmen
dieser vorgegebenen Kriterien sichergestellt wird, dass die Fördermittel möglichst
effektiv eingesetzt werden. Hierzu planen
wir den Einsatz der EU-Mittel je Region mit
* Beitrag anläßlich der Amtsvorstehertagung des SHGT
am 19.05.2006 in Molfsee
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einem jährliches Budget von 300.000 €
aus EU-Mitteln. Die darüber hinaus zur
Verfügung stehenden EU-, Bundes- und
Landesmittel – in der Summe auf Landesebene ca. 7,5 Mio € jährlich – werden im
Rahmen eines landesweiten Wettbewerbs
für solche Projekte eingesetzt, die neue
Arbeitsplätze schaffen bzw. vorhandene
sichern und zu neuen Partnerschaften und
Kooperationen führen. Im Einzelnen werden wir noch im Laufe d. J. im Rahmen
von Regionalkonferenzen über Details zu
diesem Verfahren informieren.
Im Hinblick auf die künftige Förderung
stelle ich zusammenfassend fest, dass wir
trotz der geänderten Rahmenbedingungen
aus Brüssel sicherstellen werden, dass die
derzeitigen Programme kontinuierlich und
für Sie sicher und transparent abgearbeitet
werden können und wir im Rahmen eines
Strategiewechsels die Philosophie von
LEADER mit den positiven Erfahrungen
aus den LSEn verknüpfen. Neu ist für
die Akteure aus den LSEn, dass die Regionen sich selbst z. B. als eingetragener
Verein oder als GmbH organisieren, über
ein Grundbudget über 300.000 € jährlich selbst befinden können, natürlich im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Neu ist für die Akteure aus den bisherigen
LEADER-Regionen, dass in Zukunft neben den EU-Mitteln auch Bundes- und
Landesmittel zur Verfügung stehen, wir jedoch nur noch einen EU-Topf anstelle der
bisherigen drei Fonds zur Verfügung haben. Es bleibt dabei, dass für die Lokalen
Aktionsgruppen in Zukunft mit 300.000 €
jährlich die EU-Mittel in der bisherigen
Höhe zur Verfügung stehen. Daneben
werden wir gemeinsam mit Ihnen und
den Ämtern für ländliche Räume Kriterien
entwickeln, durch die sichergestellt wird,
dass für die darüber hinausgehenden
Mittel vor allem solche Projekte gefördert
werden, die Arbeitsplätze schaffen und zu
neuen Partnerschaften beitragen.
Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt
aufgrund der fehlenden Information aus
Brüssel noch nicht alle Fragen beantworten können, so denke ich, ist ein entscheidender Aspekt für Sie, dass es auch in
Zukunft sowohl EU- als auch Bundes- und
Landesmittel nur gibt als sog. Anteilsfinanzierung. Das bedeutet für die Kommunen
und die sonstigen Projektträger, dass Sie
die i. d. R. 50 %ige Kofinanzierung sicherzustellen haben. Das wir für die EU-Mittel
eine öffentliche Kofinanzierung benötigen,

kommen hierfür im Wesentlichen kommunale Mittel infrage. Für die Bundes- und
Landesmittel ist auch eine private Kofinanzierung möglich.
Wir möchten bereits bei der Vorbereitung
der Programme möglichst viel Transparenz
schaffen. Darüber hinaus hoffe ich, von Ihnen sowohl am heutigen Tag als auch in
Zukunft Anregungen zu bekommen, um
das neue Förderprogramm im Interesse
der Kommunen und der Landwirtschaft
aber auch der übrigen Wirtschaft im ländlichen Raum attraktiv zu gestalten. Das gilt
insbesondere für die im Herbst geplanten
Regionalkonferenzen, in denen wir die
gesamte Programmstrategie und die Programminhalte darstellen wollen und mit
Ihnen erörtern möchten. Wir möchten
erreichen, dass der von mir beschriebene
Strategiewechsel nicht nur Ihre Akzeptanz
findet, sondern von Ihnen allen so genutzt
wird, dass unsere ländlichen Regionen
auch die zukünftigen Herausforderungen
meistern, dass wir neue Arbeitsplätze schaffen und noch stärker als bisher
zu neuen Partnerschaften im ländlichen
Raum selbst aber auch mit den Städten
kommen werden. Ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit und stehe jetzt gerne für
Fragen zur Verfügung.

Verwaltungsmodernisierung*
Staatssekretär Klaus Schlie, Finanzministerium
Die Forderung des SHGT nach einer Aufgabenwende in Schleswig-Holstein wird
von der Landesregierung ernst genommen und umgesetzt. Die erste Phase
der Aufgabenkritik ist mit dem Bericht
der Projektarbeitsgruppe und dem sich
daraus ergebenden Kabinettsbeschluss
abgeschlossen. Die zweite Phase der
Aufgabenkritik in den sog. Kernbereichen (Justiz, Polizei, Bildung, Steuerverwaltung) ist durch Kabinettsauftrag eingeleitet.
Aufgrund des 1. Eckwertebeschlusses der
Landesregierung zum Haushalt 2007/
2008 wird ein strikter Konsolidierungskurs eingeleitet. Neben der bereits erwähnten Aufgabenkritik und dem im
letzten Jahr beschlossenen Personaleinsparkonzept und der beschlossenen
Mehrarbeit für Beamte besteht das jetzige Konsolidierungskonzept aus drei
Säulen. 1. Einem Konsolidierungsbeitrag
der Ministerien in Höhe von 80 Mio. €,
2. einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe
von 100 Mio. €, den die Landesbeamten
insbesondere durch den weitgehenden
Wegfall der Sonderzahlungen erbringen müssen und 3. einem Konsolidierungsbeitrag, der durch eine dauerhafte
Kürzung der Zuweisung des Landes
in Höhe von 120 Mio. € jährlich an
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den Kommunalen Finanzausgleich erfolgt.
Vor allem in Bezug auf den Konsolidierungsbeitrag der dritten Säule sind
aus Sicht der Landesregierung weitere Maßnahmen erforderlich, damit die
Kommunen diese Kürzung verkraften
können. Neben den bereits beschlossenen Maßnahmen sind vor allem beim
Aufgabenabbau, der Flexibilisierung von
Landesvorgaben und -standards und
der Verwaltungsstrukturreform weitere
Beschlüsse notwendig. Außerdem sollen Mittel aus dem Schleswig-Holstein
Fonds für kommunale Investitionen umgeschichtet werden.
Staatssekretär Klaus Schlie
Vor allem bei dem notwendigen weiteren
Aufgabenabbau sind aus der Sicht des
Finanzministeriums die 50 Vorschläge
des SHGT besonders wertvoll und werden von der Landesregierung in den
kommenden Wochen bewertet.
Aus Sicht des Finanzministeriums muss
es zu strukturellen Veränderungen bei
der Aufgabenzuweisung in dem kommunalen Bereich kommen, weil nur dadurch
eine nachhaltige Konsolidierung der öffentlichen Finanzen in Schleswig-Holstein
möglich ist.

Zu diesen strukturellen Veränderungen
gehört auch eine Bundesratsinitiative,
die Schleswig-Holstein ergreifen wird,
um auch bundesgesetzliche Vorgaben
zu verändern, um Aufgaben abbauen zu
können. Diese Initiative betrifft Gesetze,
die das Land aber auch die Kommunen
binden.

* Ausführungen des Staatssekretärs für Verwaltungsmodernisierung und Entbürokratisierung, Klaus
Schlie, Finanzministerium anlässlich der Tagung der
Amtsvorsteher (SHGT) am 19.05.2006 in Molfsee
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Amtsvorstehertagung 2006*
Wolfgang Kubicki, Vorsitzender der FDP-Fraktion
Zunächst möchte ich Herrn Staatssekretär Schlie bei einer seiner Feststellungen
Recht geben: Schleswig-Holstein hat
in der Tat ein Strukturproblem. Dieses
Strukturproblem nennt sich „Große Koalition.“ Die Große Koalition hat mittlerweile nicht anderes mehr im Sinn,
als ihren vereinbarten Koalitionsvertrag
umzusetzen. Dabei kommt es CDU und
SPD auf Sinn und Unsinn der einzelnen
Maßnahme überhaupt nicht mehr an.
Insbesondere die CDU, die sich von jeher als Anwalt kommunaler Interessen
dargestellte, hat in den Koalitionsvereinbarungen gerade als dieser Anwalt
versagt.
Bestes Beispiel ist die Verwaltungsstrukturreform, wo sich die CDU von
der SPD klassisch hat über den Tisch
ziehen lassen. So zwingt man die Ämter und Gemeinden quasi per Gesetz
dazu, größere zumindest Verwaltungseinheiten zu bilden, wenn nicht gar zu
fusionieren. Durch diese Fusionen soll
den Ämtern und Gemeinden Spielräume für Einsparungen eröffnet werden.
Gleichzeitig hat die CDU „erreicht“,
dass die Mindesteinwohnergrenzen von
kommunalen Gebietskörperschaften zur
Bestellungspflicht einer hauptamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten von 10.000
auf 15.000 Einwohner vorgenommen
wurde. Leider hat die CDU übersehen,
dass es durch die Ämterstrukturreform
künftig mehr Ämter mit einer Mindestgröße von 15.000 Einwohner geben
wird, so dass in Schleswig-Holstein
künftig mehr hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte eingestellt werden
müssen, als bisher. Das ist kein Beitrag
für mehr Einsparungen, das bedeutet
zusätzliche Kosten. Wir als FDP-Fraktion haben hierzu einen Antrag gestellt,
die Kreise, Ämter und Gemeinden von
diesem Einstellungszwang zu befreien
und ihnen freie Hand bei der Umsetzung
der Gleichstellung von Frau und Mann zu
geben, beispielsweise durch ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte oder
ohne eine/n solche/n Beauftragte/n.
Eine weitere Sünde hat die Landesregierung mit ihrem Modell für Kommunale
Verwaltungsregionen begangen. Dabei
hat sich mir noch nicht erschlossen, wie
man durch die Schaffung einer weiteren
Verwaltungsebene Einsparmöglichkeiten
schaffen will. Es geht bei diesen Verwaltungsregionen vielmehr um zwei Dinge:
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1. Sie sind der Einstieg in die Schaffung
von Großkreisen und
2. durch die Kommunalen Verwaltungsregionen sollen Kosten des Landes
auf die kommunale Ebene abgewälzt
werden und damit der Landeshaushalt auf Kosten der kommunalen Ebene entlastet werden.
Insbesondere der zweite Aspekt ist dabei eine Frechheit. Das ist ungefähr so,
als ob der Sohn, der seine Ausgaben
nicht in den Griff bekommt, seiner Mutter
das Geld vom Sparbuch nimmt anstatt
seine eigenen Ausgaben zu kürzen. Bei
den Kommunen kommt noch erschwerend hinzu, dass die meisten über kein
„Sparbuch“ in diesem Sinne verfügen,
sondern zusätzlich Schulden machen
müssen. Nur kurz zum Hintergrund: Die
Höhe der kommunalen Kassenkredite in
Schleswig-Holstein hat sich in den Jahren 2000 bis 2004 von 62 Millionen €
auf 473 Millionen € erhöht. Das sind
763 % des Wertes aus dem Jahr 2000.
Das Land ist also primär in der Pflicht,
langfristig Aufgaben abzubauen und seine eigenen Ausgaben zu kürzen.
Stichwort Abbau von Aufgaben:
Vor der Wahl habe ich insbesondere
mit Herrn Staatssekretär Schlie lange
Gespräche darüber geführt, dass zunächst die Aufgabe von Aufgaben durch
das Land und nicht die Verlagerung von
Aufgaben auf andere Ebenen im Vordergrund stehen muss. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an Gesetzesinitiativen meiner Fraktion aber auch der
CDU-Landtagsfraktion aus der letzten
Legislaturperiode zur Standardöffnung
und damit auch zu einer Möglichkeit
der flexibleren Aufgabenwahrnehmung
durch die Kommunen. Von solchen oder
weitergehenden Initiativen ist seitens der
Landesregierung nichts mehr zu sehen.
Den größten Fehler begeht die Landesregierung durch den Eingriff in die Finanzausgleichsmasse. In den nächsten
Jahren wird die Landesregierung den
Kommunen 120 Millionen € aus der
Finanzausgleichsmasse
wegnehmen.
Dabei wird es aber nicht bleiben. Will
die Landesregierung nämlich ihre selbst
definierten Sparziele wirklich erreichen,
dann wird dieser Eingriff in den nächsten
Jahren noch einmal auf 240 Millionen €
verdoppelt. Ich habe bereits erläutert,
wie sich bereits heute die finanzielle

Wolfgang Kubicki, MdL
Lage der Kommunen darstellt. Dazu
kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit
die Erledigung zusätzlicher Aufgaben
durch die Übertragung auf die Verwaltungsregionen und unter anderem auch
950 zusätzliche Mitarbeiter, die zur Erledigung dieser Aufgaben vom Land auf
die Kommunalen Verwaltungsregionen
übertragen werden sollen.

Nach dem Konnexitätsprinzip hat das
Land hierfür der kommunalen Ebene einen finanziellen Ausgleich zu leisten. Das
wird formal auch geschehen. Diese Ausgleichszahlungen werden aber mehr als
wett gemacht werden durch die Verringerung der Finanzausgleichsmasse. Die
Kreise, die ja die Verwaltungsregionen in
eigener Trägerschaft übernehmen sollen, werden sich die zusätzlichen Belastungen durch Erhöhung der Kreisumlage von den Gemeinden wiederholen. Es
wird also das Geld wieder in der Ebene
fehlen, die vor Ort durch Investitionen
auch die mittelständische Wirtschaft
in der Region stärkt. Die Kommunen
zahlen also dafür, dass das Land seine
Hausaufgaben nicht macht, sondern im
Gegenteil – Beispiel Gleichstellungsbeauftragte – zusätzliche Verpflichtungen
schafft. Maßgeblicher Verfechter dieser
Reform ist der Landesinnenminister.
Erst hat dieser als Finanzminister daran mitgewirkt, dass die Landesfinanzen
ruiniert sind, nun macht er sich als Innenminister daran, die Kommunen zu
ruinieren. Das werden wir, das dürfen
Sie nicht so hinnehmen.

* Beitrag anläßlich der Amtsvorstehertagung des SHGT
am 19.05.2006 in Molfsee
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Bericht über die
kommunalen Finanzen*
Lars Harms, SSW
Die eindrucksvolle Demonstration der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor
dem Landtag zeigt, wie sehr der geplante
Eingriff des Landes in den kommunalen Finanzausgleich die kommunale Basis aufregt
und wie empfindlich er die kommunalen
Finanzen trifft. Wenn sich Hunderte von
Bürgermeistern aus dem ganzen Land zum
ersten Mal in der Geschichte des Landes
auf diese Weise zu Wort melden, dann
muss das wirklich seine Gründe haben.
Was die kommunale Basis – insbesondere
auch von CDU und SPD – so aufregt, ist
ja vor allem, dass der Eckpunktebeschluss,
der u. a. einen Eingriff in den kommunalen
Finanzen von jeweils 120 Millionen € für die
Jahre 2007 und 2008 bedeutet, eine Abweichung vom Koalitionsvertrag darstellt.
Denn vor einem Jahr hieß es noch von CDU
und SPD, dass das Land seinen Haushalt
nicht zulasten der Kommunen sanieren
will und darf. Diese Aussage ist nunmehr
Geschichte, und deshalb demonstriert die
Basis von CDU und SPD jetzt gegen die
Landesregierung von CDU und SPD. Die
Bürgermeister demonstrieren aber nicht für
sich selbst, sondern für die Menschen in ihren Gemeinden. Denn vor dem Hintergrund
der schweren Haushaltslage der Kommunen in Schleswig-Holstein wird der Eckpunktebeschluss weit reichende Folgen für
die Bürgerinnen und Bürger vor Ort haben.
Der SSW hatte daher einen Antrag eingebracht, der die Landesregierung auffordert zu berichten, auf welcher Grundlage sie einen Eingriff in die kommunalen
Finanzen plant und welche Auswirkungen
dieser Beschluss voraussichtlich haben
wird. Leider wurde unser Ursprungsantrag in einer von CDU und SPD abgewandelten Form beschlossen und daher sind
wir auch nicht zufrieden mit dem heute
vorliegenden Bericht der Landesregierung
über die Finanzsituation der kommunalen
Gebietskörperschaften.
Der SSW hatte zum Beispiel auch eine
Bewertung der Auswirkungen auf die
Investitionstätigkeit der Kommunen gewünscht. Dieser wichtige Aspekt fehlt
nun. Denn de facto werden die kommunalen Investitionen zugunsten des Schuldendienstes des Landes reduziert. Dies
bedeutet in seiner Konsequenz weniger
öffentliche Aufträge für die heimische
Wirtschaft und damit weniger Wachstum
sowie eine schlechtere Infrastruktur für die
Bürgerinnen und Bürger.
Der SSW hatte ebenfalls darum gebeten,
die Situation der Kommunen nach Grö170

ßenklassen gegliedert dargestellt zu bekommen. Dies wäre wichtig gewesen, um
sich ein Bild darüber machen zu können,
ob der pauschale Landeseingriff nicht auf
eine sehr differenzierte kommunale Praxis
trifft, die ein differenziertes Vorgehen erfordern würde. Diese wichtigen Informationen fehlen nun leider im Bericht. Dennoch möchte ich auf einige Argumente
der Landesregierung eingehen.
Die Landesregierung behauptet zum wiederholten Male, die Kommunen in Schleswig-Holstein sind nicht so sehr verschuldet
wie das Land. Daher muss zwischen Land
und Kommunen umverteilt werden. Diese
Argumentation ist aus drei Gründen falsch.
Zum einen hat die zentrale bzw. zentralere
Ebene die Aufgabe, die kurzfristigen und
konjunkturellen Einnahmeausfälle bzw.
Ausgabensteigerungen selbst aufzufangen.
Das kann nicht die Aufgabe der dezentralen
Ebene sein –also die der Kommunen. Zum
anderen haben die Kommunen bei der
gegebenen Aufgabenverteilung – die das
Land im Rahmen der Verfassung bestimmt
– ihre Aufgaben mit einer geringeren Kreditaufnahme bewältigt als das Land. Und
drittens sind die prognostizierten Steuereinnahmen des Landes für die Jahre 2006
bis 2009 seit der Koalitionsvereinbarung im
letzten Jahr deutlich gestiegen.
Auch die im Bericht aufgestellte Behauptung, dass die Kommunalfinanzen sich in
den letzten 10 Jahren um 10.1% erhöht
haben und die des Landes nur um 2,4%
kann nicht unwidersprochen bleiben. Nach
Angaben der kommunalen Spitzenverbände sind diese Zahlen verkehrt. Denn die
tatsächlichen Einnahmesteigerungen der
letzten 10 Jahre sind 5,05% für das Land
und 5,1% für die Kommunen. Dazu verschweigt die Landesregierung, dass die
Kommunale Finanzausgleichsmasse im
Jahr 2001 nur 926,1 Millionen € beträgt.
Dies ist die schlechteste Einnahmesituation der Kommunen in Schleswig-Holstein
seit 11 Jahren.
Die Landesregierung kann im Bericht überhaupt nicht belegen, welche politischen
Ereignisse seit dem letzten Jahr sie dazu
gebracht hat, den Koalitionsvertrag zu
brechen. Die schlechtere finanzielle Situation des Landes kann es ja eigentlich nicht
sein. Denn diese hat sich doch seit dem
letzten Jahr um einiges verbessert – auch
wenn die finanzielle Handlungsfähigkeit
des Landes natürlich immer noch äußerst
angeschlagen ist. Aufgrund der Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene und
aufgrund der Mai-Steuerschätzung kann

Lars Harms, MdL
das Land mit Mehreinnahmen für die
Jahre 2006 bis 2009 von 829 Millionen €
rechnen. – Vor diesem Hintergrund stellt
sich schon die Frage, warum das Land
ausgerechnet 120 Mio. € pro Jahr bei den
Kommunen sparen will. Aus unserer Sicht
gibt es dafür weder eine sachliche noch
eine politische Begründung.
Nach eigenen Aussagen des Landes haben die Kommunen ihre Aufgaben fachlich
korrekt und zufriedenstellend gelöst. Durch
den Eingriff des Landes werden aber die
Tüchtigen, die ihre Aufgaben im Rahmen
ihrer Finanzen bewältigt haben, bestraft und
das Land, das seine Aufgaben und Strukturprobleme nur durch verfassungswidrige
Schuldenaufnahme bewältigen kann, wird
belohnt. – Nicht volks- und finanzwirtschaftlicher Sachverstand, sondern das Prinzip
„oben sticht unten“ führt hier Regie.
Die Aussage „die Kassenkredite pro Einwohner der Kommunen in SchleswigHolstein sind deutlich geringer als die der
Flächenländer“ ist ebenfalls zu relativieren.
Denn der Anstieg der Kassekredite der
schleswig-holsteinischen Kommunen in
der zugrunde gelegten Periode betrug
über 900 %, also das 9fache, während
sich die Kassenkredite der Kommunen
der Flächenländer „nur“ verdoppelten.
Es rächt sich, dass das Land bisher keine Funktionalreform durchgeführt hat.
So sind viele Aufgaben noch in Landeshand, statt als Aufgabe der kommunalen
Selbstverwaltung kostengünstig durch die
Kommunen und Kreise wahrgenommen
zu werden. Die Berichte der Landesregierung lassen befürchten, dass eine richtige
Funktionalreform noch lange auf sich warten lässt.
* Beitrag anläßlich der Amtsvorstehertagung des SHGT
am 19.05.2006 in Molfsee
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Das Land bedient sich also finanziell bei
den Kommunen und vertröstet auf die
Wunderwerke der schlie’schen Arbeitsgruppe. – Dies hat was von Durchhalteparole an sich, auf jeden Fall sind es ungedeckte Schecks. Aus Sicht des SSW ist
es jedenfalls äußerst problematisch, den
Kommunen mit dem Versprechen in die
Taschen zu greifen, das Land wird durch
weise und kluge Entscheidungen im Laufe des Jahres die Auswirkungen mildern.
Wenn das Vertrauen in die klugen Entscheidungen so groß wäre, dann müsste die Milderung doch auch für den Landeshaushalt gelten. Es sind jedoch keine
Struktur verändernden Reformen in Sicht,
die den Landeshaushalt entlasten und die
die kommunale Selbstverwaltung wirklich stärken. Die Landesregierung glaubt
selbst nicht daran. – Der Vorschlag, die
Standards in den Kindergärten abzuschaffen ist zum Glück erst einmal von

Tisch und hätte finanziell auch nicht die
Kommunen wirklich entlastet.
Auch in Bezug auf den Schleswig-Holstein-Fond wird sehr deutlich, dass konzeptlos ein Loch durch das Aufreißen
eines neuen gestopft wird. Und immer mit
dem Effekt des Verlustes an Planungsund Investitionssicherheit für die Kommunen und damit zu Lasten der Bürgerinnen
und Bürger vor Ort.
Insgesamt kann man den Eingriff in die
kommunalen Finanzen und die im Bericht
angeführten Gründe nur als Taschenspielertricks und leere Versprechungen bezeichnen – nach der Devise: die große
Koalition wird den Eingriff schon durch
den Landtag boxen. Der SSW fordert
daher die regierungstragenden Fraktionen
auf, im Zuge der Haushaltsberatungen
den Eingriff in die kommunalen Finan-

Regelungsbedarf für elektronische
Verwaltungsstrukturen
Ministerialdirigent Privatdozent Dr. iur. habil. Utz Schliesky, Kiel1
I. Einführung
Ob es die Übermittlung von Befunddaten
der vor Rügen an Vogelgrippe gestorbenen Höckerschwäne2, der Austausch
von Daten über Europol zum Zwecke der
Kriminalitätsbekämpfung3 oder – demnächst – auf der Grundlage der EUDienstleistungsrichtlinie die Information
über unzuverlässige Gewerbetreibende
ist – der europäische Verwaltungsverbund
in Gestalt der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit der mitgliedstaatlichen
Verwaltungen ist Realität. Er stellt die verspätete, aber zwangsläufige Reaktion auf
den Binnenmarkt gem. Art. 14 EGV und
den gemeinsamen Lösungsansatz von
EU-Mitgliedstaaten und EU-Kommission
für grenzüberschreitende Gefahrenlagen
oder einfach nur die Mobilität der Unionsbürger dar; insoweit ist er der Versuch,
den mit der nationalstaatlichen Verwaltung
konkretisierten souveränitätstheoretischen
Herrschaftsanspruch aller Mitgliedstaaten
auch in modernen Zeiten noch einzulösen.
Die Besonderheit der meisten Problemlagen im europäischen Verwaltungsverbund
und zugleich seine große Herausforderung
bestehen darin, dass in der Regel schnelle Reaktionen der Verwaltung erforderlich
sind. Die Zugvögel transportieren einen
gefährlichen Virus nun einmal schneller als
die übliche Postlaufzeit eines Standardbriefes dauert. Bei grenzüberschreitender
Kriminalität oder wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Verfahren sieht es nicht anders
aus: Die Verwaltung kann die erforderliche Schnelligkeit nur noch mit Hilfe von
elektronischem Datenaustausch erzielen.
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Dementsprechend findet die „gegenseitige Zusammenarbeit“ resp. „Europäische
Amtshilfe“ vorwiegend in Form des Datenund Informationsaustausches statt. Eine
weitere Besonderheit liegt darin, dass sich
dieser Amtshilfeverkehr zunehmend ohne
Zwischenschaltung der Ministerialebene
direkt zwischen unteren Verwaltungseinheiten abspielt4. Schon aus Zeitgründen
können die Daten nicht erst traditionell auf
der Hierarchieleiter „nach oben“ gegeben
werden, um in einem anderen Mitgliedstaat entsprechend wieder herunter gereicht zu werden. Der Bedarf an schneller
Reaktion und erst recht die Möglichkeiten
der IT begünstigen die Entstehung eines
hierarchielosen Netzwerks als Prototyp für
die Verwaltungsorganisation5.
II. Situation des eGovernment in
Deutschland
Ist somit die Herausforderung beschrieben, so fragt man sich zwangsläufig, ob
und inwieweit die deutsche Verwaltung
diesen Anforderungen gewachsen ist. Die
Bestandsaufnahme der Verwaltungsrealität fällt jedoch eher ernüchternd aus6. Der
vor zwei Jahren in dieser Runde beschriebene politische Umsetzungsdruck7 zur
Etablierung elektronischer Verwaltungsverfahren ist zu einem großen Teil ergebnislos verpufft. So waren für die Ebene
des Bundes bei der Initiative „Bund Online
2005“ ursprünglich 449 als internetfähig
erkannte Dienstleistungen der Bundesverwaltung zur elektronischen Bereitstellung vorgesehen, und in der Tat sind – vor
allem in der Modellbehörde Bundesver-

zen zu überdenken zu machen. Trotz der
großen finanziellen Probleme des Landes
können wir nicht auf Kosten anderer unseren Haushalt sanieren. Dass müssen
wir schon selbst in Angriff nehmen. Dazu
würde zum Beispiel eine wirkliche Kommunal- und Verwaltungsstrukturreform
gehören und eine Überprüfung Einnahmeseite des Landes.
Letztendlich ist es aber auch so, dass eine
echte Sanierung des Landeshaushaltes in
weiter Ferne liegt. Nur wenn wir die Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen enormen Kosten in den Griff kriegen,
können wir auch den Landeshaushalt
sanieren. Hier brauchen wir gemeinsame
Anstrengungen aller gesellschaftlichen
Gruppen. Aber die Vorschläge, die die
Landesregierung zur Haushaltssanierung
gemacht hat, z. B. auf Kosten der Kommunen, können wir nicht unterstützen.

waltungsamt – zahlreiche Funktionalitäten
elektronisch verfügbar, doch ist der Nutzen für Bürger und Wirtschaft angesichts
der Vollzugsferne der Bundesverwaltung
eher gering. Und obwohl 1,65 Milliarden € zur Verfügung standen, sind bei
dem (verfrühten) offiziellen Ende der Initiative am 29.08.2005 nicht 449, sondern
379 Dienstleistungen der Bundesbehörden im Internet verfügbar gewesen8. Die
für die Entwicklung und Anwendung von
eGovernment im kommunalen Bereich
gedachte Initiative MEDIA@Komm-Transfer9 hat ihre Erwartungen, durch gezielte
Schwerpunkt-Projekte der beteiligten
Kommunen insgesamt zu einer elektronischen „Musterkommune“ für eGovernment zu kommen, ebenfalls nicht erfüllt.
Einzelne Beteiligte sind mit ihren Projekten
durchaus erfolgreich voran geschritten,
doch ist die Verzahnung und Nutzbarmachung des Know-how für die anderen
1

Der Verfasser ist Leiter der Abteilung Verwaltungsmodernisierung im Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein. Der Beitrag gibt seine persönliche Auffassung wieder.
2
Zu entsprechenden Meldepflichten im Lebens- und
Futtermittelrecht s. Knipschild, in: Schmidt-Aßmann/
Schöndorf-Haubold (Hrsg.), Der Europäische Verwaltungsverbund, 2005, S. 87 (97 ff.); Wettner, Die Amtshilfe im Europäischen Verwaltungsrecht, 2005, S. 92 ff.
3
Art. 7 ff. Europol-Übereinkommen vom 26.07.1995,
ABl. EG 1995 Nr. 316/25; eingehend zu den grundrechtlichen Folgeproblemen Baldus, Transnationales
Polizeirecht, 2001, S. 190 ff.
4
Wettner (Fn. 1), S. 384.
5
Dazu eingehend Schliesky, in Meyer/Wallerath (Hrsg.),
Gemeinden und Kreise in der Region, 2004, S. 80 ff.
6
Kenntnisreiche Bestandsaufnahme bei Büllesbach,
DVBl. 2005, 605 ff.
7
Schliesky, in: Henneke (Hrsg.), Künftige Funktionen
und Aufgaben der Kreise im sozialen Bundesstaat,
2004, S. 163 (165 ff.).
8
Bieber/Schinzer, in: Thome/Schinzer/Hepp (Hrsg.),
Electronic Commerce und Electronic Business, 3.
Aufl. 2005, S. 135 (163); Schulz, One-Stop Government – Verwaltungsorganisationsrechtliche Rahmenbedingungen und verfassungsrechtliche Grenzen für
die Umsetzung in Schleswig-Holstein, Diss. iur. Kiel
2006, S. 43 (Typoskript).
9
Zu der Vorgängerinitiative Media@Komm eingehend
Grabow/Siegfried, in: Reinermann/von Lucke (Hrsg.),
Electronic Government in Deutschland, Speyerer Forschungsberichte 226, 2002, S. 151 ff.
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Partner trotz der von einer Unternehmensberatung unterstützten Koordinierungsbemühungen des Bundeswirtschaftsministeriums nicht erfolgreich gewesen. Erst
recht muss der Versuch, im Rahmen der
vom Bundesinnenministerium getragenen
und von einer Staatssekretärsrunde geleiteten Initiative „Deutschland-Online“ ein
ebenenübergreifendes eGovernment zu
realisieren, als vorläufig gescheitert gelten.
Der hessische Vertreter hat kürzlich sein
Fazit wie folgt formuliert: „Deutschland
Online ist ein einziger Reinfall und sein
Geld nicht wert.“10
Aber auch in den Ländern sieht es meist
nicht besser aus; überall finden sich mehr
oder weniger hochtrabende Planungen in
Form von „Masterplänen“, doch die Abwicklung eines medienbruchfreien elektronischen Verwaltungsverfahrens sucht man
in der Regel vergebens. Das Zwischenfazit nach mehreren Jahren eGovernment
ist also eher bedrückend: Trotz erheblicher Investitionen ist ein deutlich erkennbarer Fortschritt nicht vorhanden. Dies soll
Einzelerfolge wie etwa im Melderecht11
oder in Gestalt der elektronischen Verkündung der ersten Rechtsverordnung12 nicht
schmälern. Auf der anderen Seite sind für
den Bürger oder die Wirtschaft bedeutsame „Massenverfahren“ wie z. B. die
Kfz-An- und Ummeldung oder bestimmte
„Lebenslagen“ noch weit von einer flächendeckenden elektronischen Verfügbarkeit entfernt. Und die Probleme im Zusammenhang mit dem Arbeitslosengeld II,
bei dem aufgrund fehlender Schnittstellen
die Daten der Bundesagentur für Arbeit
bei den Optionskommunen und kommunalen Arbeitsgemeinschaften von Mitarbeitern mit der Hand eingegeben werden
mussten, sind ein weiterer trauriger Beleg
für den unbefriedigenden Zustand des
eGovernment in Deutschland.
Die Ursachenforschung führt allerdings neben typisch verwaltungsstrukturellen recht
unmittelbar zu rechtlichen Schwierigkeiten.
Lebenslagenkonzepte und auch die Realisierung der elektronischen Meldebestätigung bzw. –auskunft stoßen schnell im
wahrsten Sinne des Wortes an Zuständigkeitsgrenzen; die praktische Realisierung
derartiger Konzepte ist äußerst mühselig.
Dies kann letztlich nicht überraschen, da
die bestehende Zuständigkeitsordnung
und die Vorschriften für das schriftliche
Verwaltungsverfahren nun einmal nicht an
den heutigen technischen Möglichkeiten
der IT ausgerichtet sind. In vielen aus der
Wirtschaft oder den Verwaltungswissenschaften stammenden Konzepten, die
häufig von Unternehmensberatungen in
die Verwaltung transformiert werden, fehlt
schlicht und ergreifend der Blick auf den
zur Verfügung stehenden rechtlichen Rahmen. Gerade die Verwaltungsorganisation
und das Verwaltungsverfahren stehen vor
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gravierenden Herausforderungen durch
das eGovernment13, die – trotz der Öffnung des Verwaltungsverfahrensrechts in
Bund und Ländern für elektronische Kommunikation14 – auf gesetzgeberischem
Regelungsbedarf hinweisen. Dabei ist zugleich im Blick zu behalten, inwieweit ein
föderaler Staat diesen Herausforderungen
gewachsen ist.
III. Gesetzgeberischer Regelungsbedarf für eGovernment
1. EU-Dienstleistungsrichtlinie
Während eGovernment in Deutschland
bislang weitestgehend eine freiwillige Leistung der Verwaltung darstellte, entsteht
nun aus Brüssel ein erheblicher Druck zur
Realisierung elektronischer Verwaltungsverfahren. Die vom Europäischen Parlament in erster Lesung mit großer Mehrheit
verabschiedete EU-Dienstleistungsrichtlinie ist nicht nur wegen ihrer wirtschaftsund sozialpolitischen Auswirkungen von
Bedeutung, sondern löst erheblichen
Handlungsbedarf im Verwaltungsverfahrens- und Organisationsrecht aus15; sie ist
sozusagen ein gemeinschaftsrechtlicher
Anstoß zu einer grundlegenden Verwaltungsreform. Im hier interessierenden Kontext ist zunächst die Regelung des Art. 6
Abs. 1 DLR von Bedeutung: Danach tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass
Dienstleistungserbringern spätestens drei
Jahre nach Inkrafttreten der EU-Dienstleistungsrichtlinie Kontaktstellen, so genannte
„einheitliche Ansprechstellen“, zur Verfügung stehen, bei denen sie nach Maßgabe der Richtlinienbestimmungen alle
wesentlichen Verfahren und Formalitäten
im Zusammenhang mit der Ausübung
ihrer beruflichen Tätigkeit abwickeln können. Es handelt sich hierbei insbesondere
um die Erklärung, Anmeldung, Beantragungen von Genehmigungen einschließlich der Beantragung von Eintragungen in
Register, Berufsrollen oder Datenbanken
bei Berufsorganisationen sowie die Beantragung von Genehmigungen für die Ausübung von Dienstleistungen. Auch sog.
Pro-forma-Registrierungen – hierzu dürfte
die Gewerbeanmeldung gem. § 14 GewO
zählen – sind bei dem einheitlichen Ansprechpartner in der Weise abzuwickeln,
dass die Erbringung der entsprechenden
Dienstleistungen nicht verzögert oder in
irgendeiner Weise schwieriger gestaltet
wird und für den Dienstleistungserbringer
nicht zu zusätzlichen Ausgaben führt. Vor
allem aber müssen sowohl die Pro-forma-Registrierungen (Art. 6 Abs. 1a DLR)
als auch insgesamt alle Verfahren und
Formalitäten, die die Aufnahme oder die
Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit
betreffen, problemlos u. a. im Fernweg
und elektronisch bei den betreffenden einheitlichen Ansprechpartnern oder bei den
zuständigen Stellen abgewickelt werden
können (Art. 8 Abs. 1 DLR). Im Klartext
bedeutet dies, dass europaweit alle wirt-

schaftsrelevanten Genehmigungsverfahren auf Wunsch des Unionsbürgers über
die einheitliche Ansprechstelle elektronisch abgewickelt werden müssen. Auch
diese Anforderung ist spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten der Dienstleistungsrichtlinie umzusetzen. Wirft man einen
resümierenden Blick auf den bisherigen
Erfolg deutscher eGovernment-Projekte,
so wird deutlich, welch immense Herausforderung gerade auch auf die deutsche
Verwaltung zukommt. Zur Umsetzung der
Richtlinie wird es zwar genügen, neben
den schriftlichen Verfahren einen „OnlineKanal“ als zusätzlichen Vertriebsweg für
Verwaltungsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen, doch würde dies lediglich
zu neuem Verwaltungsaufwand und zu
zusätzlichen Kosten führen. Der nunmehr
rechtliche Zwang zur Einführung elektronischer Verfahren bietet aber die seltene
Chance zur Prozessoptimierung im größeren Stil. Prozessoptimierung ist zwar kein
exklusiver Baustein von eGovernment,
doch liefern die Möglichkeiten der IT entscheidende neue Impulse für Optimierungsprozesse, weil eine wirtschaftliche
Umsetzung elektronischer Verwaltungsverfahren dazu zwingt, den gesamten
Prozessablauf eines Verfahrens (Antragstellung, Entscheidung, Umsetzung bzw.
Überwachung16) in den Blick zu nehmen.
Zugleich mahnt die Dienstleistungsrichtlinie, die bei allen Verwaltungsreformbemühungen immer wieder geforderte Kundenorientierung17 ernster zu nehmen. Die hier
angesprochenen Prozesse betreffen vor
allem ständig wiederkehrende Genehmigungs- und auch Massenverfahren, die
sich für eine elektronische Abwicklung
10

Staatssekretär Lemke, eGovernment COMPUTING
Nr. 3/06 vom 13.02.2006.
Erste Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
– BMeldDÜV 1 2005 vom 21.06.2005, BGBl. I S.
1689.
12
Bezeichnenderweise zur Vogelgrippe: Die Wildvögel
– GeflügelpestschutzVO des Bundesministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
wurde am 20.02.2006 im Amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht und ist am 21.02.2006 in Kraft
getreten. Die „Halbwertzeit elektronischen Rechts“ ist
offenbar auch kürzer: S. nun bereits die „Bekanntmachung der Neufassung der Wildvogel-Geflügelpestschutzverordnung“ vom 05.04.2006, eBAnz AT 22
2006 V1.
13
Dazu bereits Schliesky, NVwZ 2003, 1322 ff.; ders.,
in: Henneke (Fn.6), S. 163 (169 ff.); nunmehr ausführlich Skrobotz, Das elektronische Verwaltungsverfahren, 2005.
14
Dazu statt vieler Schmitz, DÖV 2005, 885 ff.; ders.,
in: Schmidt-Aßmann u. a. (Hrsg.), Festgabe 50 Jahre
Bundesverwaltungsgericht 2003, S. 677 ff.
15
Die EU-Kommission hat am 4. April 22006 einen auf
der Grundlage der EG-Beschlussfassung geänderten
Vorschlag vorgelegt (Dok KOM (2006) 160 endg.),
der hier zugrundegelegt wird. Zum Veränderungsbedarf für das nationale Verwaltungsrecht näher Ernst,
Modernisierung der Wirtschaftsverwaltung durch
elektronische Kommunikation, 2005, S. 186 ff.; Guckelberger, VerwArch. 97 (2006), 62 (72 f.); Schliesky,
DVBl. 2005, 887 ff. Eingehend jetzt Ziekow u. a.,
Gestaltungsoptionen und Anforderungen an „Einheitliche Ansprechpartner“ des Vorschlags einer EUDienstleistungs-Richtlinie im föderalen System der
Bundesrepublik Deutschland, Rechtsgutachten im
Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, Endfassung Stand 15.02.2006.
16
Zu den Phasen des elektronischen Verwaltungsverfahrens näher Ernst (Fn.14) S. 183 ff.
17
Zu der Kundenorientierung der Verwaltung BITKOM
(Hrsg.), White Paper E-Government, 2005, S. 5 ff.
11
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besonders eignen. Die grundlegenden
Unterschiede zu dem an der Papierakte
orientierten schriftlichen Verfahren müssen dabei allerdings dann auch entsprechende organisations- und verfahrensrechtliche Entsprechung finden – darauf
wird noch zurückzukommen sein.
Der Regelungsbedarf von eGovernmentAnwendungen steigt durch zusätzliche
Rechtsetzungsaufträge an die EU-Kommission, die sich in der EU-Dienstleistungsrichtlinie finden. Die Kommission wird
nämlich zusammen mit einem Ausschuss
aus Vertretern aller Mitgliedstaaten ermächtigt, im Wege des Komitologieverfahrens18
Bestimmungen über die Mitgliedstaaten
übergreifende Interoperabilität der Informationssysteme und die Nutzung des elektronischen Verfahrens bei der Aufnahme von
Dienstleistungen festzulegen (Art. 8 Abs. 3,
38 und 42 DLR n. F.). Mit anderen Worten:
Die EU-Kommission wird ermächtigt, im
Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten
technische Standards für die elektronischen
Genehmigungsverfahren festzulegen. Dies
ist angesichts der Vielfalt der Verfahren und
insbesondere der diese unterstützenden
IT-Landschaft eine zwingende Voraussetzung, wenn Genehmigungsverfahren und
insbesondere der zwischenbehördliche
Informationsaustausch auf elektronischem
Wege erfolgreich ablaufen sollen. Die EUDienstleistungsrichtlinie stellt somit durch
die üblichen Sanktionierungen in Form
eines Vertragsverletzungsverfahrens bei
Nichtumsetzung erstmals einen rechtlich
verbindlichen Anforderungsrahmen für die
weitreichende Einführung elektronischer
Verwaltungsverfahren im wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Bereich dar. Die wesentliche Herausforderung für die Verwaltungsorganisation sowie die Gestaltung
von Verwaltungsverfahren liegt darin, dass
Dienstleistungserbringern alle erforderlichen
Genehmigungen und Bescheinigungen für
die von ihnen ausgeübte Tätigkeit über
den einheitlichen Ansprechpartner in Form
eines „Genehmigungspakets“ innerhalb
einer bestimmten Frist auf elektronischem
Wege übermittelt werden müssen.
2. Herausforderung Föderalismus
Mit diesem rechtlichen Zwang zum ebenenübergreifenden eGovernment, das
auch Staatsgrenzen überwindet, entsteht
ein großer gesetzgeberischer Regelungsbedarf für die jeweils zuständigen Gesetzgeber zur Regelung der Verwaltungsverfahren und der Verwaltungsorganisation.
Diese Herausforderung richtet sich innerhalb des Mitgliedstaates Bundesrepublik
Deutschland vor allem an die Länder, da
diese in der Regel für den Vollzug der
maßgeblichen
wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Vorschriften und damit für
die Gestaltung von Behördenorganisation und Verwaltungsverfahren zuständig
sind. Verwaltungsorganisationsrechtlich
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rücken vor allem auch die Kommunen in
den Fokus des Interesses, da es innerhalb
der Länder meist sie sind, die Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für
eine Vielzahl der von der Dienstleistungsrichtlinie erfassten Tätigkeiten sind. Das
föderale Dilemma wird bei einem Zwang
zu einheitlichen elektronischen Genehmigungsverfahren und insbesondere zur
nationalen Benennung einheitlicher Ansprechpartner schnell deutlich: Die Logik
der Richtlinie scheint auf eine zentrale Lösung hinzudeuten, da es kaum vorstellbar
erscheint, dass in Bayern die Industrieund Handelskammern den einheitlichen
Ansprechpartner stellen, während es in
Schleswig-Holstein die Kreise und kreisfreien Städte sein könnten.
Angesprochen ist also vor allem die Organisationshoheit der Länder. Gerade die
technische Standardisierung und Umgestaltung von Verwaltungsabläufen betrifft
nicht mehr eine bloße Informationstätigkeit oder Öffentlichkeitsarbeit, sondern
die konkrete Ausgestaltung der Erledigung materieller Verwaltungsaufgaben, d.
h. die Einrichtung der Behörden und das
Verwaltungsverfahren der Länder. Beides
ist aber grundsätzlich eine „eigene Angelegenheit“ der Länder, wie Art. 30, 84 Abs.
1 GG verdeutlichen19. Nach geltendem
Verfassungsrecht besitzen die Länder die
Kompetenz, die für den Gesetzesvollzug
erforderliche Einrichtung der Behörden
und das Verwaltungsverfahren zu regeln,
soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes
bestimmen. Trotz der grundgesetzlichen
Statuierung der Organisationsgewalt der
Länder kann also im Zusammenhang mit
dem Vollzug von Bundesgesetzen nach
Art. 84 Abs. 1 GG ein Bundesgesetz mit
Zustimmung des Bundesrates Bestandteile des eGovernment und damit bundesweit einheitliche eGovernment-Verfahren auch für die Länder verpflichtend
anordnen. Regelungen des Verwaltungsverfahrens i. S. d. Art. 84 Abs. 1 GG sind
jedenfalls solche, „die die Tätigkeit der
Verwaltungsbehörden im Blick auf die Art
und Weise der Ausführung der Gesetze
einschließlich ihrer Handlungsformen, die
Formen der behördlichen Willensbildung,
die Art der Prüfung und Vorbereitung einer
Entscheidung, deren Zustandekommen
und Durchsetzung sowie verwaltungsinterne Mitwirkungs- und Kontrollvorgänge
in ihrem Ablauf regeln“20.
Mit der Neuregelung des Art. 84 Abs. 1
GG im Zuge der Föderalismusreform21
wird sich der Bund allerdings der Möglichkeit begeben, für das eGovernment bundesweit einheitliche Regelungen treffen
zu können. Zwar kann der Bund de lege
ferenda bezüglich der Einrichtung der Behörden und des Verwaltungsverfahrens in
Bundesgesetzen etwas anderes bestim-

men, doch können die Länder dann davon abweichende Regelungen treffen. Lediglich in Ausnahmefällen kann der Bund
gem. Art. 84 Abs. 1 Satz 3 n. F. GG wegen eines besonderen Bedürfnisses nach
bundeseinheitlicher Regelung das Verwaltungsverfahren – mit Zustimmung des
Bundesrates – ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder regeln. Unabhängig von diesem komplizierter werdenden
Geflecht verwaltungsverfahrensrechtlicher
Regelungskompetenz dürfen nach Art. 84
Abs. 1 Satz 4 GG durch Bundesgesetz
den Gemeinden und Gemeindeverbänden
Aufgaben nicht übertragen werden.
Bei der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie müssten dementsprechend die
Funktionszuweisung des einheitlichen
Ansprechpartners, die zumindest als Aufgabenzuweisung und möglicherweise
auch als Behördeneinrichtung zu werten sein dürfte, sowie bundeseinheitliche
elektronische Verwaltungsverfahren von
den Ländern geregelt werden. Gerade
für die zentrale Funktion der einheitlichen
Ansprechstelle besäße der Bund keine Regelungskompetenz, und bei dem
– sinnvollen – Verbinden mit einer materiellen Aufgabenzuweisung kann der Bund
ohnehin keinen Durchgriff auf die Gemeinden und Kreise vornehmen. Insoweit bedarf es keiner prophetischen Gabe, um
erhebliche Schwierigkeiten und Abstimmungsprobleme bei der Umsetzung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie vor allem im
Hinblick auf den einheitlichen Ansprechpartner und die elektronischen Verwaltungsverfahren vorherzusagen.
Verwaltungswissenschaftlich betrachtet
stellt der hier ausschnittsweise betrachtete Regelungsbedarf für die im Zusammenhang mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie
anfallenden Änderungen einen grundlegenden Angriff auf das an der Papierakte orientierte bürokratische Herrschaftsmodell Max Webers22 dar. Die lapidare
Feststellung des IT-Branchenverbands
BITKOM hierzu lautet: „Das traditionelle
Ressortprinzip in Verbindung mit dem
Föderalismus sind in einer integrierten
modernen Verwaltung weitgehend überholt.“23. In diesem Paradigmenwechsel

18

Zu diesem Verfahrenstypus näher Gündisch/Mathijsen, Rechtsetzung und Interessenvertretung in der
Europäischen Union, 1999, S. 139 ff., 160 f.; Haibach, VerwArch. 90 (1999), 98 ff.; Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004,
S. 331 f., 701; Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2004, 7/41,
43.
19
Dazu näher Schliesky, DÖV 2004, 809 (812 ff.).
20
BVerfGE 37, 363 (385, 390); 55, 274 (320 f.); 75, 108
(152).
21
Dazu Schmidt-Jortzig, ZG 2005, 16 (20 f.).
22
Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl.
1972/2002, S. 125 ff., 551 ff.
23
BITKOM (Fn. 16), S. 11. – Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (BITKOM) vertritt 1.300 Unternehmen,
davon 700 Direktmitglieder mit etwa. 120 Milliarden €
Umsatz und 700.000 Beschäftigten.
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liegt ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg
elektronischer Verwaltungsverfahren: Die
rechtlichen Rahmenbedingungen bedürfen
ebenso einer intensiven Überprüfung wie
die Entscheidungsprozesse, und auch die
Steuerung des Verwaltungshandelns wird
anders zu erfolgen haben. Aus diesem
Grund darf die Verbindung des eGovernment zu den im New Public Management
enthaltenen Ansätzen des Business Process Reengineering (BPR)24 bzw. Administration Process Reengineering (APR)25
nicht vernachlässigt werden. Letztlich
werden hier fundamentale Fragen angerissen, ohne deren intensive Diskussion und
Beantwortung viele eGovernment- und
andere Reformansätze für den Patienten
Verwaltung keine Besserung, sondern
eher eine Verschlimmerung des Zustandes
zu erwarten ist26. Die Föderalismusreform
hat diese Tiefenschicht – wie auch im Hinblick auf den europarechtlichen Veränderungsbedarf – leider nicht erreicht. Umso
wichtiger wird es, die Umsetzung von Verwaltungsreformen und eGovernment nicht
vorschnell rein ökonomisch motivierten
Steuerungs- und Organisationsmodellen
preiszugeben, da wesentliche Funktionen
des Verfahrens- und Organisationsrechts
wie rechtsstaatliche Verlässlichkeit, Grundrechtschutz durch Verfahren und Sicherstellung demokratischer Legitimation von
Entscheidungen dann nicht gewahrt werden können27. Daher ist für die Einführung
elektronischer Verwaltungsverfahren – hier
exemplifiziert am Beispiel der EU-Dienstleistungsrichtlinie – dringend eine rechtliche Steuerung erforderlich, die nicht vor
neuen technischen Herausforderungen
kapitulieren sollte28. Eine wesentliche Zielsetzung muss es dabei aber sein, trotz
der erschwerten föderalen Rahmenbedingungen eGovernment ebenenübergreifend
auszugestalten, d.h. elektronische Verfahren integriert zwischen EU, Bund, Ländern
und Kommunen zu organisieren. Die Vorteile der modernen IT können nur genutzt
werden, wenn sie nicht den traditionellen
Zuständigkeitsgrenzen unterliegen. Vor
allem muss gerade auch mit Hilfe rechtlicher Steuerung dafür gesorgt werden,
dass Daten transferierbar sind; die Interoperabilität elektronischer Anwendungen
ist daher mit Recht ein wesentliches Ziel
der EU-Kommission29. Wenn schon auf
nationaler Ebene die An- und Ummeldung
von Kraftfahrzeugen daran scheitert, dass
knapp 50 verschiedene Fachverfahren im
Einsatz sind, die einen Datenaustausch
nicht erlauben, so wird die Herausforderung deutlich. In technischer Hinsicht liegt
die Lösung in einer Standardisierung des
Datenaustausches, um den „barrierefreien“ Austausch von Daten zu gewährleisten und den Aufwand für die Programmierung von übermäßig vielen Schnittstellen
zu verhindern. Eine Standardisierung ist
ohne eine Steuerung durch Recht aber
nicht denkbar.
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IV. Steuerung durch Recht: Gesetzliche Regelungsmöglichkeiten im
eGovernment
Nachfolgend soll anhand einiger Beispiele
skizziert werden, welche Problemkreise,
bei denen eGovernment-Verfahren von
den an der Papierakte orientierten schriftlichen Verfahren abweichen, konkret einer
Regelung bedürfen. Dabei werden Überlegungen für ein eGovernment-Gesetz in
Schleswig-Holstein zugrunde gelegt.
1. Verordnungs-Ermächtigung für
technische Standards
Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene ist – wie bereits dargelegt
– die Einsicht gewachsen, dass eGovernment im föderalen Staat nur funktionsfähig
sein kann, wenn eine ebenenübergreifende Verständigung auf technische Standards stattgefunden hat. Daher folgen
nunmehr sowohl die Europäische Union
als auch der Bund und immer mehr Bundesländer dem Ansatz, technische Standards für elektronische Verwaltungsverfahren festzulegen, um die Interoperabilität
von eGovernment-Anwendungen sicherzustellen30. Auch die zur Steuerung des
Projekts „Deutschland-Online“ berufene
Staatssekretärsrunde wird im März 2006
einen neuen Aktionsplan verabschieden,
in dem es u. a. heißt: „Zur Abwicklung
elektronischer Geschäftsprozesse in der
öffentlichen Verwaltung in Deutschland
sollen verbindliche einheitliche Standards
für den Datenaustausch zugrunde gelegt
werden.“ Auf der Ebene der Bundesländer ist Baden-Württemberg am weitesten
vorangeschritten: Hier findet sich längst
ein umfangreicher Katalog technischer
Standards für elektronische Verwaltungsverfahren, die für Land und Kommunen
gleichermaßen verbindlich sind. Dort ist
es auf diese Weise auch gelungen, fast
flächendeckend die reibungslose elektronische An- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen zu ermöglichen.
Die erste Regelungsnotwendigkeit eines
eGovernment-Gesetzes besteht also
darin, klare Vorgaben technischer Standards für alle Gebietskörperschaften anzuordnen31. Aufgrund der schnellen Entwicklung dieser technischen Standards
empfiehlt es sich allerdings nicht, die
Standards selbst in Gesetzesform zu regeln, sondern hierfür eine Verordnungsermächtigung vorzusehen. Auf diese Weise
kann nicht nur der barrierefreie und nicht
an Zuständigkeitsgrenzen endende Datenaustausch zwischen den Trägern der
öffentlichen Verwaltung ermöglicht werden, sondern zugleich auch eine wünschenswerte Entwicklungssicherheit für
die IT-Wirtschaft gegeben werden. Es
ist einzuräumen, dass die Vereinbarung
derartiger technischer Standards bundesweit wünschenswert wäre. Aus den
dargestellten Gründen wird es dem Bund

in der Regel aber verwehrt sein, derartige technische Standards festzulegen.
Aufgrund der grundgesetzlichen Verwaltungskompetenzen und dazugehörigen
Gesetzgebungszuständigkeiten müssen
derartige technische Standards jeweils
von den Ländern für die Landes- und
Kommunalverwaltung angeordnet werden. Insoweit stimmt aber hoffnungsfroh,
dass nicht nur die zuständigen eGovernment-Gremien von Bund, Ländern und
Kommunen, sondern beispielsweise auch
das Deutsche Institut für Normung (DIN)
sich der Fragen der technischen Standardisierung in Deutschland angenommen
haben. Für die konkrete Entwicklung und
normtechnische Umsetzung der Standards sowie die Überprüfung und ggf.
Zulassung bestimmter IT-Verfahren für
bestimmte Fachanforderungen kann es
überlegenswert sein, eine Art „eGovernment-Kompetenzzentrum“ als öffentlichprivate Partnerschaft zu schaffen, das die
technischen Standards weiterentwickelt,
Auditierungen und Zertifizierungen von
Produkten vornimmt32. Unterlegt werden
sollte dieser Regelungsansatz durch einen Grundsatz der kooperativen Kommunikation, der alle Träger der öffentlichen
Verwaltung zur engen Zusammenarbeit
und zur Schaffung einer elektronischen Interoperabilität bezüglich der im Land genutzten Verwaltungsverfahren verpflichtet.
Aufgrund des – noch zu erörternden
– Schutzes der kommunalen Organisationshoheit wird diese rechtlich verbindliche
Standardsetzung seitens des Landes nur
bei der Erfüllung von Bundes- und Landesaufgaben, d. h. bei den Aufgaben zur
Erfüllung nach Weisung möglich sein. Zur
Normsetzung ermächtigt ist dann die jeweilige Fachaufsichtsbehörde mit Zustimmung der für eGovernment zuständigen
obersten Landesbehörde, um auch auf
der horizontalen Ebene die Einheitlichkeit
der Datenformate und der elektronischen
24

Rehbinder, in: Eberle/Ibler/Lorenz (Hrsg.), Der Wandel
des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart, Festschrift für Winfried Brohm zum 70. Geburtstag, 2002, S. 727 (730); Schliesky, in: Meyer/Wallerath (Fn. 4), S. 80 (84 f.).
25
Näher Wimmer, Dynamische Verwaltungslehre, 2004,
S. 352 ff.
26
Zutreffend Hill, in: Hess (Hrsg.), „Reengineering“ im
öffentlichen Bereich, Schriftenreihe der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften,
Bd. 36 (1997), S. 27 (30).
27
Zu diesen Funktionen im Hinblick auf die Zuständigkeitsordnung Schliesky, DÖV 2004, 809 (816 ff.); s.
auch Schneider, in: Schmidt-Aßmann/HoffmannRiem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als
Steuerungsressourcen, 1997, S. 103 ff.
28
Zum Erfordernis adäquater rechtlicher Rahmenbedingungen und den entsprechenden Reaktionen in
Österreich Wimmer (Fn. 24), S. 365 f.
29
S. etwa Art. 38 DLR.
30
Aus technischer Sicht hierzu FOKUS – FraunhoferInstitut für Offene Kommunikationssysteme (Hrsg.),
Interoperabilität von Anwendungen im eGovernment,
2006, S. 15 ff.
31
Zur Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung auch
Heckmann, CR 2006, 1 (5 ff.)
32
Zu dieser Form der Erledigung von Wirtschaftsüberwachungsaufgaben durch Private näher Stober,
Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, 14. Aufl.
2004, S. 273 ff.
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Zur aktuellen Diskussion um den von der Landesregierung beabsichtigten Finanzentzug von 480 Mio. €
finden Sie umseitig eine Karikatur zum Herausnehmen für Ihr Schwarzes Brett bzw. Schaukasten Ihrer
Gemeinden zur Veröffentlichung

Verwaltungsverfahren zu sichern. Die
technische Standardisierung muss insoweit auch „sanktionsbewehrt“ sein, als
Behörden die Beweis- und Kostenlast für
die Interoperabilität ihrer Fachverfahren
und ggf. die Entwicklung von Schnittstellen tragen.
2. Zuständigkeitsverzahnung
Ein weiteres wesentliches Kriterium für
den Erfolg von eGovernment besteht darin, dass die herkömmlichen Grenzen der
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit
die elektronische Kommunikation nicht
behindern. Hier spielt zwangsläufig der
im Rahmen des New Public Management
aufgekommene Gedanke einer organisatorischen Trennung von Front Office und
Back Office eine entscheidende Rolle.
Diese Differenzierung beruht auf der verwaltungswissenschaftlichen Überlegung,
Vertrieb und Produktion von Verwaltungsleistungen nach wirtschaftswissenschaftlichem Vorbild gedanklich und organisatorisch zu trennen33. Positive Effekte im
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns stellen sich in der Regel
erst dann ein, wenn der Front- und BackOffice-Gedanke
behördenübergreifend
realisiert wird. Dies bedeutet, dass die
an sich sachlich und örtlich zuständigen
Behörden lediglich die Funktion der Anlaufstelle für den Bürger haben, während
die eigentliche Bearbeitung und Entscheidung bzw. die Erstellung sonstiger Verwaltungsleistungen zentralisiert in einem
Back Office erfolgt. Derartige Vorgehensweisen bieten sich gerade im Bereich der
vernetzten elektronischen Verwaltung an,
doch scheitert die Realisierung derartiger
Lösungen bislang regelmäßig an dem geltenden Verwaltungsorganisationsrecht,
das durch starre Zuständigkeitsregelungen und strikte Kompetenzabgrenzungen geprägt ist34.
Auch dieses Problem der Zuständigkeitsordnung bedarf einer Modifizierung durch
Regelungen in einem eGovernment-Gesetz. Anhaltspunkte für diese Weiterentwicklung des Verwaltungsorganisationsrechts finden sich in Schleswig-Holstein
bereits im geltenden Recht. Nach § 25
Abs. 1 LVwG wird die sachliche Zuständigkeit der Behörden durch die hierzu
ergangenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften bestimmt. Die örtliche Zuständigkeit der Behörden beschränkt sich nach
§ 29 LVwG auf den räumlichen Wirkungsbereich oder auf die ihnen zugewiesenen
Teile des räumlichen Wirkungsbereichs
ihrer Träger (Bezirk), wobei abweichende
Rechtsvorschriften unberührt bleiben.
Nach § 26 Abs. 1 und § 30 Abs. 2 LVwG
gilt für die Bestimmung der sachlichen als
auch der örtlichen Zuständigkeit, dass diese nach den Grundsätzen einer zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltung
zu erfolgen hat. Wenn die Differenzierung
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zwischen Außenkontakt und inhaltlicher
Erledigung der Verwaltungsdienstleistungen zweckmäßig und wirtschaftlich ist,
so steht bereits das geltende Recht einer
derartigen Differenzierung nicht entgegen.
Aufgrund eines bislang nicht gesehenen
verwaltungswissenschaftlichen Bedarfs
wurde nur von dieser Möglichkeit eben
bislang kein Gebrauch gemacht. In einem
eGovernment-Gesetz sollte daher eine Zuständigkeitsverzahnung geregelt werden,
die es ermöglicht, dass in einem Back Office auch für mehrere sachlich und örtlich
zuständige Behörden Entscheidungen
getroffen werden können, die dann den
eigentlich zuständigen Behörden zugerechnet werden. Dabei sind allerdings
aufgrund der relativ strikten Vorgaben der
herrschenden Meinung für eine demokratische Legitimation von Verwaltungsentscheidungen35 noch gründliche Überlegungen erforderlich, um die Zurechnung
von Verantwortlichkeiten in Einklang mit
dem herrschenden monistischen Legitimationskonzept zu bringen36.

realisieren, bedarf der gesetzlichen Normierung41. Ein derart rechtlich relevantes
Portal setzt nämlich im Hintergrund eine
entsprechende einheitliche eGovernmentPlattform, einen (zumindest) landesweiten
Verzeichnisdienst und eine virtuelle Poststelle voraus. Für ggf. anfallende Verwaltungsgebühren ist zur medienbruchfreien
Abwicklung von Verwaltungshandlungen
darüber hinaus eine Bezahlfunktion erforderlich, die zweckmäßigerweise ebenfalls landesweit einheitlich zu organisieren
ist. In diesem Zusammenhang ist auch
zu klären, inwieweit Nutzungsanreize für
elektronische Verwaltungsverfahren durch
differenzierte Gebührensätze im Vergleich
zu herkömmlichen Verwaltungsverfahren
möglich sind. Einerseits sparen konsequent realisierte elektronische Verfahren
zeitlichen und personellen Aufwand, andererseits sind zunächst erhebliche Investitionen in die entsprechende Technik
erforderlich. Dies wirft Probleme im Hinblick auf das gebührenrechtliche Äquivalenzprinzip (§ 6 KAG SH) auf.

In diesem Zusammenhang werden auch
die Regelungen der Datenschutzgesetze
zu hinterfragen sein. Da sich das geltende
Datenschutzrecht ebenfalls an der geltenden Zuständigkeitsordnung orientiert
und damit die Verantwortlichkeit für die
Datensicherheit der jeweils zuständigen
Behörde zuweist, liegt es auf der Hand,
dass die Anforderungen der elektronisch
vernetzten Verwaltung und erst recht die
Bedürfnisse für eine europaweite Informationshilfe noch nicht ausreichend geregelt
sind37. So sind beispielsweise verfahrensbezogene Löschungsansprüche bei einer
vernetzten Verwaltung, die möglicherweise identische Datensätze für verschiedene
Akten nutzen könnte, nicht mehr praktikabel38. Für die Weiterentwicklung – nicht für
die unkritische Übernahme! – eignen sich
in der Wirtschaft entwickelte Konzepte
des „Customer Relationship Management
(CRM)“39.

4. Nutzung der Möglichkeiten der
elektronischen Akte
Elektronische Verwaltungsverfahren können nur dann effektiv und medienbruchfrei
genutzt werden, wenn sie auf einer elektronischen Akte basieren42. Die technischen
Möglichkeiten hierzu bestehen bereits; die
Landesregierung Schleswig-Holstein führt
beispielsweise derzeit ein Pilotprojekt zur
elektronischen Akte durch. Die Technik
bietet heute bereits die Möglichkeit, dass
verschiedene Behörden zur gleichen Zeit
auf die identische Originalakte zugreifen.
Dadurch können im Verwaltungsverfahren
noch erhebliche Beschleunigungspotentiale erschlossen werden, zu deren Realisierung das Zügigkeitsgebot des § 10 Satz 2

3. Realisierung des One-Stop-Government
Die Anforderung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, europaweit einen einheitlichen
Ansprechpartner für elektronisch abzuwickelnde Verwaltungsverfahren bereitzustellen, wird sich in der Realität wohl nur
mit Hilfe von Internet-Portalen umsetzen
lassen. Unter einem Portal versteht man
dabei eine Website, welche aus Sicht des
Nutzers inhaltlich verständlich strukturiert
ist, ausgewählte Inhalte des Internets redaktionell aufbereitet und vorhandenes
Wissen – in der Regel mit Hilfe zahlreicher
Verlinkungen – allen Nutzern den Zugang
zu bestimmten elektronischen Angeboten erschließt40. Auch diese Möglichkeit,
einen einheitlichen Ansprechpartner in
Portalform festzulegen und damit das
Konzept des One-Stop-Government zu

33

Daum, Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien für bürgerorientierte Verwaltungen, 2002, S. 152; Lenk, Die Gemeinde SH 2003,
213 (216); Schulz (Fn.7), S. 14 ff.
34
Britz, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.),
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsverfahrensgesetz, 2002, S. 213 (237 ff.); Schliesky, in: Meyer/Wallerath (Fn. 4), S. 80 (100 ff.).
35
Dazu näher BVerfGE 93, 37 (66 ff.); Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S.
152 ff.; Schliesky, Souveränität und Legitimität von
Herrschaftsgewalt, 2004, S. 230 ff.
36
Zu einer entsprechenden Neuorientierung in Form einer Bausteinlegitimation näher Schliesky (Fn. 34), S.
656 ff.
37
Zu den Herausforderungen für den Datenschutz Roßnagel, APuZ 5–6 / 2006, S. 9 ff.
38
Zutreffend Ernst (Fn. 14), S. 149.
39
Dazu näher Bange/Schinzer, in: Thome/Schinzer/
Hepp (Fn. 6), S. 53 ff.; Stober, DÖV 2005, 333 ff. Auf
weitere Probleme wie z. B. die Beweisfunktion von
elektronischen Dokumenten kann hier nur hingewiesen werden; zur Beweisfunktion jüngst Rossnagel/Fischer-Dieskau, NJW 2006, 806 ff.
40
Daum (Fn. 32), S. 189; von Lucke, in: Reinermann/
von Lucke (Hrsg.), Portale in der öffentlichen Verwaltung, Speyerer Forschungsberichte, Bd. 205, 3. Aufl.
2002, S. 7 (8; 12); Schulz (Fn. 7), S. 47 f.
41
S. auch Skrobotz (Fn. 12), S. 89 f., der allerdings auf
diese Frage des organisationsrechtlichen Gesetzesvorbehalts nicht eingeht. – Skeptisch gegenüber einer
„Zwangsnutzung“ des Internet im Hinblick auf die individuelle Selbstbestimmung Kissel, NJW 2006, 801 ff.
42
Zu den rechtlichen Voraussetzungen der elektronischen Akte Guckelberger, VerwArch. 97 (2006), 62
(72); Skrobotz (Fn. 12), S. 352 ff.
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VwVfG/ § 75 Satz 2 LVwG auch verpflichtet. Um dieses Potential zu erschließen,
bedarf es allerdings neben der Erlaubnis
zur Aktenführung in elektronischer Form
weiterer verfahrensrechtlicher Regelungen. Das gleichzeitige Zugriffsrecht auf
eine Akte erleichtert überdies die Umsetzung des einheitlichen Ansprechpartners
nach Art. 6 DLR sowie die ebenfalls von
der Dienstleistungsrichtlinie vorgegebene
Bearbeitung in kurzer Frist, wodurch ein
erhebliches
Beschleunigungspotential
eröffnet wird. Für das von der Dienstleistungsrichtlinie vorgesehene Genehmigungspaket müssen jedoch verschiedene
Fachverfahren gebündelt und letztlich mit
Hilfe des einheitlichen Ansprechpartners
konzentriert werden. Insoweit nährt Art. 6
DLR die Hoffnung auf einen intensiveren
Gebrauch des Sternverfahrens nach § 71d
VwVfG / § 138d LVwG, doch genügt die
nationale Regelung letztlich noch nicht
den gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen: Zum einen gilt § 71d VwVfG gem.
§ 71a VwVfG nur für Genehmigungsverfahren, die der Durchführung von Vorhaben im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung des Antragstellers dienen43.
Damit deckt sich der Anwendungsbereich
bereits nicht mit dem der Dienstleistungsrichtlinie, die gerade auch reglementierte
Berufe und damit einer besonderen Zulassung bedürftige Tätigkeiten erfasst. Zum
anderen genügt das Sternverfahren aber
schon deshalb nicht den Anforderungen
des Art. 6 DLR, weil es hier nur um ein
Genehmigungsverfahren geht, in dem die
Genehmigungsbehörde zwingend von
anderen Behörden einzuholende Stellungnahmen sternförmig bündelt und gleichzeitig einholt44. Es geht also tatsächlich
nur um eine verfahrensmäßige Beschleunigung, um eine Parallelität der Ablaufprozesse anstatt einer vielfach anzutreffenden
nacheinander ablaufenden Verfahrensphase. Der einheitliche Ansprechpartner
verlangt hingegen etwas anderes: Mehrere verschiedene Genehmigungsverfahren
sollen organisatorisch über eine einzige
Stelle gebündelt abgewickelt werden.
Es handelt sich also um die Bündelung
„verschiedener“ Genehmigungsverfahren
durch eine Stelle, die § 71d VwVfG derzeit
nicht hergibt. Sowohl die effektive Umsetzung des einheitlichen Ansprechpartners
als auch die Nutzung der Möglichkeiten
einer elektronischen Akte bedürfen somit
einer
verwaltungsverfahrensrechtlichen
Weiterentwicklung des Sternverfahrens.
5. Pflicht zur Prozessoptimierung
Die Einführung elektronischer Verwaltungsverfahren sollte unbedingt zur Prozessoptimierung genutzt werden, um
nicht lediglich herkömmliche schriftliche
Verwaltungsverfahren zu „elektrifizieren“.
Diese Erkenntnis ist an sich banal, in der
Verwaltungspraxis aber noch nicht sonderlich verbreitet45. Die Einführung elek180

tronischer Verfahren hat daher mit Blick
auf die Möglichkeiten der IT, aber auch
mit Blick auf die einzubindenden Netzwerke und die zu beteiligenden Stellen zu
erfolgen. Hier bietet es sich auch an, die
Output-Orientierung neuer Steuerungsmodelle mit in den Blick zu nehmen und
bei der Gestaltung von Ablaufprozessen
ein Falldenken aus Sicht des Verwaltungskunden an den Tag zu legen. Aus diesem
Grund empfiehlt es sich, in ein eGovernment-Gesetz auch eine Pflicht für Behörden zur Prozessoptimierung vorzusehen.
Zu diesem Zweck sind Organisationsuntersuchungen und Ablaufdarstellungen
vorzunehmen, deren Verbindlichkeit sich
an den haushaltsrechtlichen Pflichten
zur
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
oder Privatisierungsprüfungen orientieren
kann.
V. Organisationshoheit als Schlüssel
zum erfolgreichen eGovernment
Die Beispiele dürften gezeigt haben, dass
die Realisierung elektronischer Verwaltungsverfahren zahlreicher verfahrensund organisationsrechtlicher Weiterentwicklungen bedarf. Beides führt zu einer
Renaissance des lange Zeit vernachlässigten Verfahrens- und Organisationsrechts46, die zugleich die Organisationsgewalt der Länder und damit tatsächlich
bestehende Gestaltungsspielräume in
den Vordergrund rücken. Von dieser Organisationsgewalt sollten die Länder auch
dringend Gebrauch machen, denn die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
und die Bändigung der Möglichkeiten
heutiger IT können nicht mit den unveränderten Instrumentarien des 19. Jahrhunderts bewältigt werden. Rechtliche Steuerung elektronischer Verwaltungsverfahren
hat demnach im Verfahrens- und Organisationsrecht anzusetzen; dies gilt im Übrigen auch im Hinblick auf das ebenfalls
sträflich vernachlässigte Verwaltungskooperationsrecht.
Abschließend ist allerdings noch zu
hinterfragen, ob derartige Regelungsbemühungen nicht zu einer weiteren
Schmälerung der kommunalen Organisationshoheit führen47. Gerade die Setzung
von technischen Standards, die definitive
Ausgestaltung bestimmter Verfahrensabläufe und die Vorgabe von Geschäftsprozessen sowie der technischen Mittel und
Standards für die Aufgabenerledigung
tangieren in nicht unerheblichem Maße
die kommunale Aufgabenerledigung48. Da
Art. 28 Abs. 2 GG den Gemeinden das
Recht gewährleistet, die Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln, und insoweit die
Befugnis sichert, in diesem Bereich die
Geschäfte eigenverantwortlich zu führen49, nehmen auch die Entscheidungen
der Gemeinde, auf welche Art und Weise die Aufgabenerfüllung organisatorisch

vonstatten gehen soll, am Schutz des Art.
28 Abs. 2 Satz 1 GG teil. Die gleichermaßen für die Kreise garantierte Organisationshoheit gewährleistet den Kommunen
die Befugnis, für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben Abläufe und Entscheidungszuständigkeiten im Einzelnen festzulegen
und damit auch über Zustandekommen,
Gewichtung, Qualität und Inhalt ihrer Entscheidungen zu bestimmen50. Diese Organisationshoheit erstreckt sich sowohl auf
Selbstverwaltungsaufgaben als auch auf
(staatliche) Pflichtaufgaben zur Erfüllung
nach Weisung51. Nach innen schützt diese
Organisationshoheit die konkrete Ausgestaltung der Verwaltungsabläufe sowie die
Entscheidung über die eingesetzten Mittel
bis hin zu konkreten Technikausstattung52.
Die Vorgaben eines Landesgesetzgebers
für technische Standards sowie zwingend
zu beachtende Vorgaben für die Vorgangsbearbeitung, die Ablauforganisation
und die Geschäftsprozesse beeinträchtigen diese kommunale Organisationshoheit. Es handelt sich hierbei letztlich um
klassische Regelungsgegenstände einer
Fachaufsicht, die aus verfassungsrechtlichen Gründen dem Land nur im Hinblick
auf den kommunalen Vollzug staatlicher
Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung zusteht (ausdrücklich § 17 Abs. 1 LVwG). Insoweit ist aber darauf hinzuweisen, dass
die Organisationshoheit als Bestandteil
der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie nicht vor jeglicher Beeinträchtigung schützt. Die Gesetzesvorbehalte
des Art. 28 Abs. 2 GG erlauben - unbeschadet eines weitergehenden Kernbereichsschutzes53 – Eingriffe vor allem der
Landesgesetzgeber. Die Gemeinde- und
Kreisordnungen, aber vor allem die Ver43

Unter wirtschaftlichen Unternehmungen werden
gemeinhin gewerbliche Betriebe einschließlich der
Urproduktion, nicht aber Verfahren der Berufszulassung verstanden, s. Clausen, in: Knack (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, 8. Aufl. 2003, § 71a Rn.
4; Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. Aufl.
2004, § 19 Rn. 7d.
44
Die Qualität als verwaltungsinternes Verfahren betonend Ziekow, Verwaltungsverfahrensgesetz, 2006,
§ 71d Rn. 3.
45
Hierzu näher die Beiträge von Lenk, Schaffroth und
Wimmer in: Klischewski/Wimmer (Hrsg.), Wissensbasiertes Prozessmanagement im eGovernment, 2005.
46
Schliesky, Die Verwaltung 38 (2005), 339 (339 f.);
Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource,
1997; Schoch, in: Henneke/Meyer (Hrsg.), Kommunale Selbstverwaltung zwischen Bewahrung, Bewährung und Entwicklung, 2006, S. 11 (47).
47
Dogmatische Bestandsaufnahme bei Schoch (Fn.
45), S. 11 (44 ff.); zu den aktuellen Gefährdungen
der Organisationshoheit Schliesky, Die Verwaltung
38 (2005), 339 (346 ff.).; s. auch Frenz, VerwArch. 86
(1995), 378 ff.
48
Näher Schliesky, NVwZ 2003, 1322 (1326 ff.).
49
BVerfGE 26, 228 (237 f.); 56, 298 (312); 59, 216
(226); 79, 127 (143); 91, 228 (236).
50
BVerfGE 91, 228 (236); BVerfG, NVwZ 1987, 123;
VerfG LSA, LKV 2000, 32 (33); VerfG MV, LKV 1999,
319 (320); Schoch, Jura 2001, 121 (131).
51
BVerfGE 83, 363 (382); 91, 228 (236, 241); Dreier, in:
ders.(Hrsg.), Grundgesetz, Bd. II, 1998, Art. 28 Rn.
124; Schliesky, Die Verwaltung 38 (2005), 339 (344
f.); grundlegend Schmidt-Jortzig, Kommunale Organisationshoheit, 1979, S. 187 ff.
52
Schliesky, DÖV 2004, 809 (814).
53
Hierzu Schmidt-Aßmann, in Henneke/Meyer (Fn.
45), S. 59 (76 ff.); Schoch, ebd., S. 11 (25 ff.), jeweils
m.w.N.
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waltungsverfahrensgesetze der Länder
enthalten zahlreiches Anschauungsmaterial für gesetzliche Ausgestaltungen und
damit zugleich Beschränkungen der kommunalen Organisationshoheit. Entscheidend ist jedoch, dass der verfassungsrechtliche Gesetzesvorbehalt eben die
gesetzliche Regelung von Eingriffen in die
kommunale Organisationshoheit durch
die Festlegung technischer Standards
oder anderer Vorgaben für elektronische
Verwaltungsverfahren vorgibt. Bislang
finden die meisten Bemühungen zur Realisierung des eGovernment lediglich auf
informellem Wege statt. Für den Bund ist
dies verständlich, da ihm nur in sehr engen Grenzen und bald gar nicht mehr ein
unmittelbarer Zugriff auf die Kommunen
gestattet ist54. Die Phase der informellen
Pilotvorhaben sollte jedoch spätestens mit

dem rechtlichen Zwang zur Umsetzung
der EU-Dienstleistungsrichtlinie auch bei
elektronischen Verwaltungsverfahren beendet sein.
VI. Fazit
Bei entsprechender rechtlicher Unterlegung besteht die Hoffnung, dass eGovernment als Reformbestrebung in die
bestehende Verwaltungsrechtsordnung
eingepaßt wird und zu einer qualitativen
Verbesserung der Verwaltung führt. Vor
allem aber bieten die Möglichkeiten einer
rechtlich abgesicherten Verbundverwaltung gerade kommunalen Gebietskörperschaften bislang kaum ausgeschöpfte
Potentiale, sowohl eine bürgernahe Verwaltung als auch die Einbindung in die
zunehmend komplexer werdende europäische Netzwerkverwaltung sicherzustel-

Erstes Verwaltungsstrukturreformgesetz
Hans-Hermann Witt und Harald Bach, Mitarbeiter des schleswig-holsteinischen
Innenministeriums, Kiel
1. Ausgangssituation
1.1 Organisationsstruktur der kommunalen Verwaltungen
Seit der Ämterreform aus dem Jahre
1966 hat sich die Organisationsstruktur
der kommunalen Verwaltungen in Schleswig-Holstein nur wenig verändert. Allerdings sind seitdem die Anforderungen
an eine moderne öffentliche Verwaltung,
vor allem an den Dienstleistungscharakter, erheblich gestiegen. Der Koalitionsvertrag vom 16.04.2005 zwischen der
Christlich Demokratischen Union (CDU)
und der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD) in Schleswig-Holstein für die 16. Legislaturperiode des
Schleswig-Holsteinischen Landtags von
2005–2010 sieht neben den Handlungsfeldern Wirtschaft und Arbeit, Bildung,
Haushalt und Norddeutsche Kooperation
vor, dass die Verwaltungen des Landes
und der Kommunen grundlegend modernisiert werden sollen. Es wird u. a. das
Ziel formuliert, auf der Amtsebene bis zur
Kommunalwahl 2008 leistungsstärkere
Verwaltungsstrukturen zu schaffen, wozu
allerdings keine Gemeindegebietsreform
benötigt werde.1
1.2 Leitlinien der Landesregierung zur
künftigen kommunalen Struktur
Am 28.06.2005 hat die schleswig-holsteinische Landesregierung Leitlinien zur künftigen kommunalen Struktur2 beschlossen,
in denen die Aussagen des Koalitionsvertrages konkretisiert werden. Danach
beabsichtigt die Landesregierung, die
Verwaltungen in Schleswig-Holstein auf
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allen Ebenen professioneller, bürgernäher
und wirtschaftlicher zu gestalten. Dazu
zähle, dass die Verwaltungen der Ämter
und amtsfreien Gemeinden eine Größenordnung erhalten müssten, durch die sie
in der Lage seien, ihre Dienstleistungen
unter Nutzung von E-Government kompetent und effizient zu erbringen. Bei der
Festlegung von Größenordnungen bezöge die Landesregierung die Erkenntnisse
des Schleswig-Holsteinischen Landesrechnungshofes zu optimierten Verwaltungsstrukturen ein. Es wird festgelegt,
dass jede Verwaltungseinheit der Ämter
und amtsfreien Gemeinden mindestens
8.000 Einwohnerinnen und Einwohner
betreuen soll. Für die Zusammenarbeit
der Verwaltungen der Ämter und amtsfreien Gemeinden seien die tatsächlichen
Verflechtungsbeziehungen (insbesondere
Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen, Daseinsvorsorge/Infrastruktur,
Pendlerbeziehungen und Schulstandorte) zu berücksichtigen. Die gesetzliche Regelung zur
Neuordnung der kommunalen Struktur
soll zum 01.04.2007 in Kraft treten. Dem
solle eine Phase freiwilliger und finanziell
unterstützter Zusammenlegungen vorangehen. Außerdem solle das Ehrenamt im
kommunalen Bereich gestärkt werden.
1.3 Ablauf des Reformprozesses
Die Entscheidung der Landesregierung,
dass die Verwaltungen in Schleswig-Holstein in Zukunft mindestens 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu betreuen
haben, hat eine landesweite Diskussion
über Verwaltungszusammenschlüsse ausgelöst bzw. belebt. Mittlerweile sind eine

len55. Darüber hinaus bietet eGovernment
bei einer entsprechenden Kombination
mit anderen Reformansätzen (Funktionalreform; Prozessoptimierung) vielmehr die
Chance, dezentrale Verwaltungseinheiten
und damit kommunale Gestaltungsspielräume zu stärken, da es auf den Zuschnitt
örtlicher Zuständigkeiten immer weniger
ankommen wird. Angesichts begrenzter
Ressourcen wird aber eine intelligente
Arbeitsteilung zwischen Kommunen einerseits sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen andererseits entscheidend sein,
um die Vorteile zu nutzen.
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Hierzu näher Dreier (Fn. 50), Art. 28 Rn. 113; Schliesky,
DÖV 2004, 809 (814 f.).
Dazu eingehend Schliesky, in: Hennecke (Hrsg.),
Staats- und Verwaltungsmodernisierung in Mecklenburg-Vorpommern, 2004, S. 57 ff.

ganze Reihe von Zusammenschlüssen
realisiert oder konkret vereinbart worden.3
Mit dem Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetz, das die Landesregierung im
September 2005 in die Anhörung der Verbände gegeben hat, werden die kommunal-verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Zusammenlegung von
Gemeinde- und Amtsverwaltungen verbessert. Auf diese Weise soll die Bereitschaft der Kommunen zu einer stärkeren
kommunalen Zusammenarbeit unterstützt
werden. Der Schleswig-Holsteinische
Landtag hat dieses Gesetz in seiner Sitzung am 24.03.2006 verabschiedet; es
ist am 31.03.2006 in Kraft getreten4 und
soll in diesem Beitrag näher erläutert werden (vgl. nachfolgend Ziffer 2.). Damit soll
zugleich ein Beitrag zur Versachlichung
der bisher geführten Diskussion über die
Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich geleistet werden. Die
Grundlage für eine finanzielle Förderung
solcher Zusammenschlüsse wurde mit
§ 25 f des Gesetzes über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz – FAG)5 geschaffen. Freiwillige
Verwaltungszusammenschlüsse
können zeitlich befristet mit einem Betrag
von pauschal 250.000 € je wegfallender
Verwaltung gefördert werden. Inzwischen
ist auch die Richtlinie über die Förderung
freiwilliger Verwaltungszusammenschlüsse (§ 25 f FAG) in Kraft getreten.6
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Vgl. Seite 8 des Koalitionsvertrages
Vgl. im Internet unter www.innenministerium.schleswig-holstein.de, Stichwort „Verwaltungsstrukturreform“
Vgl. Umdruck 16/495 des Schleswig-Holsteinischen
Landtages zum Stand der Zusammenschlüsse zum
30. November 2005
Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein (GVOBl. Schl.-H.) 2006 S. 28
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Februar 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 47), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GVOBl.
Schl.-H. S. 568)
Amtsblatt für Schleswig-Holstein (Amtsbl. Schl.-H.)
2006 S. 375
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2. Wesentliche Inhalte des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes
2.1 Präambel
Das Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz beginnt, für eine gesetzliche Regelung durchaus ungewöhnlich, mit einer
Präambel. Die Präambel formuliert zunächst das Ziel einer Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein. Sie
beschränkt sich dabei nicht auf die Modernisierung der Strukturen im kreisangehörigen Bereich und damit auf den
Regelungsgegenstand des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes, sondern
nimmt Bezug auf den umfassenden Modernisierungsprozess, der alle Ebenen
der öffentlichen Verwaltung erfassen soll.
Anschließend werden die Ziele für die Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich konkretisiert. Danach sollen
die Verwaltungseinheiten im kreisangehörigen Bereich künftig mindestens 8.000
bis 9.000 Einwohnerinnen und Einwohner betreuen, um zu gewährleisten, dass
Dienstleistungen kompetent und effizient
erbracht werden. Mit dieser Zielsetzung
soll die gegenwärtige Arbeit der Kommunalverwaltungen als solche nicht in Zweifel gezogen werden. Es darf aber nicht
übersehen werden, dass auch gut funktionierende Verwaltungen stets über Optimierungspotenziale verfügen. In Zeiten
knapper öffentlicher Finanzmittel einerseits
und zunehmend komplexer werdender
Aufgaben andererseits ist es unverzichtbar, diese verborgenen Potenziale freizusetzen und nutzbar zu machen. Ziel der
Verwaltungsstrukturreform ist demzufolge
ein Optimierungsprozess, wie er bei privaten Dienstleistern selbstverständlich ist.
Die Präambel betont den Vorrang freiwilliger Zusammenschlüsse. Die kreisangehörigen Gemeinden und Ämter werden
ausdrücklich aufgefordert, den Prozess
aktiv mitzugestalten. Zugleich wird eine
gesetzliche Regelung der Verwaltungsstrukturen im kreisangehörigen Bereich
bis spätestens zum 01.04.2007 angekündigt. Mit ihrer allgemeinen Einleitung
stellt die Präambel das Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz in den Kontext einer
umfassenden Modernisierung der Verwaltung in Schleswig-Holstein. Sie macht
deutlich, dass das Gesetz und die Reform
im kreisangehörigen Bereich nicht isoliert
zu betrachten sind, sondern Teil eines
Gesamtprozesses bilden. Die Präambel
stellt auf diese Weise nicht nur den übergeordneten Rahmen für das Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz dar, sie ist im
Sinne eines Leitbildes zugleich verbindliche Handlungsmaxime für die Exekutive
bei der Umsetzung der kommunalen Verwaltungsstrukturreform. Mit der Verabschiedung der Präambel bekennt sich der
Landtag zu dem Ziel einer umfassenden
Modernisierung der öffentlichen Verwal182

tung in Schleswig-Holstein. Die Präambel
bildet insoweit das parlamentarische Pendant zu den Modernisierungsbeschlüssen
der Landesregierung.
2.2 Anhebung der Mindesteinwohnergrenze für Ämter
Im Rahmen des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes wurde die für Ämter in
§ 1 Abs. 2 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (Amtsordnung – AO)7 geregelte Mindesteinwohnergrenze von 5.000
auf 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner
angehoben. Diese Anhebung folgt konsequent aus der vom Gesetzgeber in der
Präambel formulierten Zielsetzung der Reform, Verwaltungseinheiten mit mindestens
8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu
schaffen. Die bislang geltende Regelung
stammte aus dem Jahre 1966 und war im
Rahmen der damaligen Ämterreform von
3.000 auf 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner angehoben worden8. In den seither vergangenen vier Jahrzehnten haben
sich die Rahmenbedingungen für die Verwaltung des ländlichen Raums nachhaltig
geändert. In der Verwaltungslandschaft
hat es dagegen in den letzten 30 Jahren
nahezu keinerlei Veränderungen gegeben. Zu Recht hat daher auch der Landesrechnungshof in seiner Untersuchung
„Verwaltungsstrukturen und Zusammenarbeit im kreisangehörigen Bereich“ vom
28.11.20039 bereits für die Wahrnehmung
der aktuellen Aufgaben eine Bündelung der
Verwaltungskapazitäten gefordert. Diese
Notwendigkeit ergibt sich erst Recht mit
Blick auf die Anforderungen der näheren
Zukunft etwa im Bereich des E-Government oder bezüglich der zunehmenden
Bedeutung europarechtlicher Regelungen
auch für die kommunalen Verwaltungen.
Adressat der Regelung ist das Innenministerium, das im Rahmen des § 1 Abs. 2
AO diese gesetzliche Vorgabe bei seinen
Entscheidungen über den Zuschnitt von
Ämtern zu berücksichtigen hat. Dabei
ist allerdings zu beachten, dass die Mindesteinwohnergrenze für Ämter weiterhin
als Soll-Vorschrift ausgestaltet ist. Das Innenministerium wird daher bei Vorliegen
besonderer, atypischer Umstände Ämter
auch unterhalb dieser Einwohnergrenze
bilden bzw. bestehen lassen können. Dies
wird insbesondere dann in Betracht kommen, wenn ein Amt im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft mit einer amtsfreien
Gemeinde eine gemeinsame Verwaltung
gebildet hat, die die maßgebende Grenze
von 8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern überschreitet.
2.3 Bildung Kreisgrenzen überschreitender Ämter
§ 1 Abs. 1 Satz 1 AO forderte bislang,
dass Ämter stets aus Gemeinden desselben Kreises bestehen mussten. Diese
Vorgabe, die auf die Kongruenz von Verwaltungsstrukturen auf gemeindlicher und

Kreisebene abzielte, band das Innenministerium in seinem Gestaltungsermessen
bei der Bildung oder Änderung von Ämtern. Mit dem Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetz wird von diesem Grundsatz
nunmehr abgewichen. Dem Innenministerium wird es ermöglicht, Ämter gegebenenfalls auch aus Gemeinden unterschiedlicher Kreise zu bilden. Die Öffnung
des § 1 Abs. 1 AO verfolgt das Ziel, im
Rahmen der Verwaltungsstrukturreform
sinnvolle Verwaltungszusammenschlüsse
über Kreisgrenzen hinweg zu ermöglichen, ohne zugleich ein aufwändiges Gebietsänderungsverfahren auf Kreisebene
durchführen zu müssen. Der neu eingefügte § 19 a AO regelt die Aufsichtszuständigkeit über Kreisgrenzen überschreitende Ämter. Die Vorschrift beschränkt
sich anders als § 19 AO nicht lediglich auf
die Kommunalaufsicht, sondern erfasst
im Sinne einer generellen Regelung auch
die Fachaufsicht nach dem Landesverwaltungsgesetz sowie spezialgesetzlich
normierte Aufsichtsarten (z. B. Schulaufsicht). Maßgebender Anknüpfungspunkt
für die Bestimmung der Aufsichtszuständigkeit ist nach § 19 a AO der Sitz des
Amtes. Die Vorschrift lehnt sich damit an
die Grundsätze des § 31 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das
Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG)10 über die örtliche
Zuständigkeit von Behörden an. § 19 a
AO regelt ausschließlich die Aufsicht über
das Amt, nicht hingegen die Aufsicht über
die amtsangehörigen Gemeinden. Für
letztere verbleibt es bei den bisher geregelten Aufsichtszuständigkeiten. Dies hat
zur Folge, dass bei Kreisgrenzen überschreitenden Ämtern die Aufsichten über
das Amt einerseits und über einen Teil
der amtsangehörigen Gemeinden andererseits von unterschiedlichen Kreisen
wahrgenommen werden. Rechtlich wirft
dies allerdings keine Probleme auf. Inhaltlicher Anknüpfungspunkt für die Wahrnehmung aufsichtlicher Befugnisse ist
die Trägerschaft für eine Aufgabe, sodass
sich – unter Berücksichtigung eventueller
Übertragungsbeschlüsse nach § 5 Abs. 1
AO – für jede Aufgabe eindeutig die zuständige Aufsichtsbehörde bestimmen
lässt. Unabhängig von dieser rechtlichen
Betrachtung wird allerdings bei dergestalt
geteilten Zuständigkeiten eine verstärkte
Information und Abstimmung zwischen
den Aufsichtsbehörden geboten sein, um
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in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 113), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 28. März 2006 (GVOBl. Schl.-H.
S. 28)
Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung, SchleswigHolsteinischer Landtag, Drucksache (LT-Drs.) 5/646
S. 2, 11
Vgl. im Internet unter www.lrh-sh.de, Stichworte
„Veröffentlichungen“, „Kommunalberichte“
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni
1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GVOBl.
Schl.-H. S. 542)
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eine einheitliche Aufsichtspraxis innerhalb
des Amtes sicherzustellen.
2.4 Zulässigkeit von Verwaltungsgemeinschaften zwischen Ämtern
Nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 AO kann ein Amt
auf eigene Dienstkräfte und Verwaltungseinrichtungen verzichten, wenn es eine
Verwaltungsgemeinschaft nach § 19 a
des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ)11 vereinbart und auf diese
Weise die Durchführung seiner Verwaltungsgeschäfte auf eine andere Körperschaft überträgt. Bislang waren nach
den genannten Vorschriften auch Verwaltungsgemeinschaften zwischen Ämtern
ohne Beschränkung zulässig. Im Rahmen
des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes wird der Anwendungsbereich
des § 1 Abs. 3 Nr. 2 AO nunmehr eingeschränkt. Verwaltungsgemeinschaften
zwischen Ämtern, die die im Zuge der
Verwaltungsstrukturreform angestrebte
Mindestgröße von 8.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern unterschreiten, sind danach nicht mehr zulässig. Wollen solche
Ämter ihre Verwaltungen zusammenlegen,
kann dies künftig nur im Wege einer Ämterfusion erfolgen. Grund für die Änderung
bildete die Tatsache, dass Verwaltungsgemeinschaften zwischen Ämtern nicht Ziel
führend im Sinne der Verwaltungsstrukturreform sind12. Nach der Zielbestimmung
der Präambel sollen durch die Reform im
kreisangehörigen Bereich größere Verwaltungseinheiten geschaffen werden, um
zu gewährleisten, dass Dienstleistungen
kompetent und effizient erbracht werden.
Mit der Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft zwischen zwei Ämtern würden
zwar die Verwaltungskapazitäten zusammengeführt und die angestrebte Kompetenzbündelung auf diese Weise erreicht,
unter Effizienzgesichtspunkten erscheint
ein solcher Zusammenschluss aber fragwürdig. Dies gilt insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Ämter für die Selbstverwaltung der örtlichen Gemeinschaften
lediglich eine dienende Funktion wahrnehmen. Sie haben keine nennenswerten
originären Entscheidungsbefugnisse in
Selbstverwaltungsangelegenheiten. Das
Schwergewicht ihrer Zuständigkeiten liegt
vielmehr auf verwaltungstechnischem Gebiet und auf den ihnen übertragenen Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.13
Unter Berücksichtigung dieser vorrangig
verwaltungstechnischen
Aufgabenstellung erscheint es wenig sinnvoll, Ämter zu
erhalten, die die Durchführung ihrer Verwaltung auf ein anderes Amt übertragen
und sich damit ihrer Aufgaben im Wesentlichen entledigt haben. Während bei Verwaltungsgemeinschaften mit amtsfreien
Gemeinden das Amt in diesen Fällen
noch eine wichtige Klammerfunktion für
die amtsangehörigen Gemeinden erfüllt,
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ist bei einer umfassenden Verwaltungskooperation zwischen Ämtern diese Klammerfunktion entbehrlich. Sie kann ebenso
gut, wenn nicht sogar besser durch eine
Zusammenlegung der beteiligten Ämter
gewährleistet werden. Eine konsequente
Fusion der Ämter dürfte nicht zuletzt
auch im Interesse der amtsangehörigen
Gemeinden und ihrer Bürgerinnen und
Bürger liegen, für die auf diese Weise einheitliche Organe und ein gleichermaßen
unmittelbarer „Zugriff“ auf ihre Verwaltung
geschaffen werden. Für Ämter mit mehr
als 8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat der Gesetzgeber die Bildung
von Verwaltungsgemeinschaften untereinander weiterhin zugelassen. Auf diese
Weise steht den Ämtern jenseits der Vorgaben der Verwaltungsstrukturreform das
Spektrum kommunaler Zusammenarbeit
ungeschmälert zur Verfügung14. Allerdings
sollten auch in diesen Fällen die Organe
kooperationswilliger Ämter die Option
eines vollständigen Zusammenschlusses
in ihre Überlegungen einbeziehen und
sorgfältig prüfen.
2.5 Ehrenamtlichkeit und Hauptamtlichkeit von Gemeinden
Eine zentrale und zugleich umstrittene
Regelung des Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes betrifft die Neugestaltung der Ehrenamtlichkeit und Hauptamtlichkeit von Gemeinden. Nach der
bisherigen Fassung der §§ 48 und 49
der Gemeindeordnung für SchleswigHolstein (Gemeindeordnung – GO)15 orientierte sich die Ehren- bzw. Hauptamtlichkeit an der Amtszugehörigkeit und der
Größe einer Gemeinde. Auf den ersten
Blick übersichtlich, führten diese Abgrenzungskriterien angesichts verschiedener
Kombinations-, Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten letztlich aber zu einem nur
schwer verständlichen Zusammenspiel
der genannten Vorschriften. Für städtische
Gemeinden galt zudem ein historisch bedingter Sonderstatus, der grundsätzlich
eine hauptamtliche Leitung vorsah, und
zwar unabhängig von der Größe und einer
eventuellen Amtszugehörigkeit der Stadt
(§ 60 GO). Die aktuelle Reform wird die
Verwaltungsstrukturen im kreisangehörigen Bereich nachhaltig verändern. Dies
machte es erforderlich, auch die Regelungen über die Haupt- und Ehrenamtlichkeit von Gemeinden grundlegend zu
überarbeiten. Der Gesetzgeber hat dabei
den Vorschlag der Landesregierung übernommen, wonach Gemeinden mit eigener
Verwaltung hauptamtlich und Gemeinden
ohne eigene Verwaltung ehrenamtlich geleitet werden. Der bislang für städtische
Gemeinden geltende Sonderstatus wurde abgeschafft. Die künftige ausschließliche Beschränkung auf das Kriterium
einer eigenen Verwaltung ist im Rahmen
des Gesetzgebungsverfahrens kontrovers
diskutiert worden. Von Kritikern der Re-

gelung wurde insbesondere vorgetragen,
dass die Leitung einer größeren Gemeinde beziehungsweise einer Gemeinde, die
zentralörtliche Funktionen wahrnimmt, im
Rahmen eines Ehrenamtes nicht zu leisten sei. Die Funktion der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters als kommunalpolitischer „Motor“ erfordere in diesen
Gemeinden vielmehr ein besonderes Maß
an Engagement, das nur hauptamtlich erbracht werden könne.16
Der Hinweis, dass die Anforderungen an
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
großer Gemeinden mit zentralörtlichen
Aufgabenstellungen erheblich sind, ist
berechtigt. Der Folgerung, dass derartige
Gemeinden hauptamtlich geleitet werden
sollten, kann indes nicht zugestimmt werden. Der Grundsatz, dass Gemeinden
ohne eigene Verwaltung ehrenamtlich zu
leiten sind, ist nicht neu. Auch die früheren
Fassungen der §§ 48, 49 GO regelten
bereits verbindlich die Ehrenamtlichkeit dieser Gemeinden. Neu ist vielmehr,
dass Gemeinden mit eigener Verwaltung
sich nicht mehr für eine ehrenamtliche
Verwaltungsleitung entscheiden können;
dies ist nach § 48 Abs. 1 Satz 4 GO nur
noch mit Genehmigung des Innenministeriums möglich. Neu ist auch, dass durch
die neue Mindestgröße für Verwaltungen
künftig auch Gemeinden bis zu 8.000
Einwohnerinnen und Einwohnern ehrenamtlich zu leiten sind. Die konsequente
Verknüpfung von eigener Verwaltung und
Hauptamtlichkeit entspricht der Systematik des Kommunalverfassungsrechts.
Die Leitung der Gemeindeverwaltung ist
die zentrale Aufgabe der hauptamtlichen
Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen
Bürgermeisters. Dies ergibt sich nicht nur
unmittelbar aus der Aufgabenbeschreibung der §§ 55 und 65 GO, sondern auch
aus dem vom Gesetzgeber insbesondere
im Rahmen der Kommunalverfassungsnovelle 1995 vorgegebenen funktionalen
Zusammenspiel der gemeindlichen Organe und Teilorgane17.
Neben der Leitung der Verwaltung nehmen hauptamtliche wie auch ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürger11
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in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 1. Februar 2005 (GVOBl. Schl.-H.
S. 66)
Vgl. amtliche Begründung, LT-Drs. 16/407, S. 17
BVerfGE 52, 95; v. Mutius in: v. Mutius/Rentsch,
Kommunalverfassungsrecht
Schleswig-Holstein,
Ziff. 1 zu § 1 AO
Zu den unterschiedlichen Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform s.
a. Veröffentlichung des Innenministeriums „Rechtliche Möglichkeiten zur Schaffung zukunftsfähiger
kommunaler Verwaltungsstrukturen“, Fundstelle wie
in Fn. 2
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 58), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 28. März 2006 (GVOBl. Schl.-H.
S. 28)
Vgl. Umdrucke 16/605, 16/641, 16/647 des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Vgl. LT-Drs. 13/2806, S. 80 f.)
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meister insbesondere in ihrer Funktion als
gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter
ihrer Gemeinde (§§ 51, 56, 64 GO) zwar
auch eine gemeindepolitische Funktion
wahr. Unter Berücksichtigung der Systematik der Gemeindeordnung kann sie im
Aufgabenkanon des verwaltungsleitenden
Organs aber nur eine untergeordnete Rolle
einnehmen. Durch die geforderte Einführung hauptamtlich geleiteter Gemeinden
ohne eigene Verwaltung würde die bisherige Systematik auf den Kopf gestellt. Abgesehen von dieser rechtssystematischen
Betrachtung ist aber ferner zu beachten,
dass amtsangehörige Gemeinden von
ihren Amtsverwaltungen eine qualifizierte
und differenzierte Unterstützung bei ihrer Aufgabenerfüllung erhalten. Dies gilt
nicht nur im Hinblick auf die Beratungen
und Entscheidungen der Gemeindevertretungen, sondern auch für die Aufgabenerfüllung der verwaltungsleitenden Organe.
Sofern eine Gemeinde zentralörtliche
Aufgaben wahrnimmt, wird der Unterstützungsbedarf der Gemeinde und ihrer
Bürgermeisterin oder ihres Bürgermeisters höher ausfallen als bei kleineren Gemeinden. Einem solchen „Bedarfsgefälle“
muss das Amt bei der Erfüllung seiner
Aufgaben nach § 3 Abs. 1 AO Rechnung
tragen. Aber auch unabhängig von dieser
rechtlichen Verpflichtung wird das Amt
ohnehin an einer qualifizierten Unterstützung dieser Gemeinde interessiert sein,
da die zentralörtlichen Aufgaben stets
auch für das Umland wahrgenommen
werden. Eine gute Verwaltung des zentralen Ortes wird immer dazu beitragen,
die Bedeutung der Region als Ganzes zu
stärken. Unabhängig hiervon bleibt es den
amtsangehörigen Gemeinden allerdings
unbenommen, ergänzend zu den Leistungen des Amtes eigene Beschäftigte einzustellen, um die Bürgermeisterin oder den
Bürgermeister bei der Wahrnehmung der
kommunalpolitischen Führungsaufgaben
zu unterstützen. Allerdings ermäßigt sich
in diesem Fall nach § 16 AO die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters nach der Festsetzung
der Kommunalaufsichtsbehörde bis auf
die Hälfte.
Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen hat der Schleswig-Holsteinische
Landtag den Regierungsentwurf zum Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetz um
eine zusätzliche Möglichkeit zur Stärkung
der ehrenamtlichen Gemeinden ergänzt.
Nach § 48 Abs. 3 GO können Gemeinden
mit mehr als 4.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern künftig eine Gemeindedezernentin oder einen Gemeindedezernenten
wählen, die oder der die Bürgermeisterin
oder den Bürgermeister bei der Erfüllung
seiner Aufgaben unterstützt. Hierbei handelt es sich um eine kommunale Wahlbeamtin oder einen kommunalen Wahlbeamten, deren oder dessen Rechtsstellung
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sich an den Regelungen für Stadträtinnen
und Stadträte (§ 67 Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 2 bis 4 GO) orientiert.
2.6 Anhebung der Einwohnergrenze für die Bestellung hauptamtlicher
Gleichstellungsbeauftragter
Das Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz enthält ferner eine Anhebung der
in § 2 Abs. 3 GO und § 22 a Abs. 1 AO
geregelten Einwohnergrenze für die verpflichtende Bestellung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten von
10.000 auf 15.000 Einwohnerinnen und
Einwohner. Die Änderung geht zurück
auf eine Vereinbarung in dem zwischen
den Regierungsparteien geschlossenen
Koalitionsvertrag18. Bereits am 3. Juni
2005, d. h. noch vor dem von der Landesregierung beschlossenen Entwurf
eines Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetzes, haben die Fraktionen von CDU
und SPD einen Gesetzentwurf zur Anhebung der Einwohnergrenze für hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte in den
Schleswig-Holsteinischen Landtag eingebracht19. Die Landesregierung hat diesen
Vorschlag in ihren Gesetzentwurf aufgenommen und ihn um eine Übergangsregelung ergänzt, die eine Schutzfrist für die
Abberufung der von der Rechtsänderung
betroffenen Gleichstellungsbeauftragten
vorsah.20 Diese Übergangsregelung sollte
zum einen den schutzwürdigen Interessen
der Gleichstellungsbeauftragten Rechnung tragen, die auf den Fortbestand ihrer
Bestellung vertrauen konnten. Zum anderen sollte sie den betroffenen Gemeinden
Gelegenheit geben, die Voraussetzungen
für einen reibungslosen Übergang von
der hauptamtlichen zur ehrenamtlichen
Gleichstellungsarbeit zu schaffen.21 Die
von der Landesregierung vorgeschlagene
Übergangsregelung wurde allerdings im
Rahmen der parlamentarischen Beratungen deutlich abgeschwächt. Sie sieht
nunmehr vor, dass der Widerruf der Bestellung frühestens 3 Monate nach dem
Beschluss der Gemeindevertretung oder
des Amtsausschusses wirksam wird. Die
genannte Übergangsbestimmung findet
ausschließlich für solche Fälle Anwendung, in denen der Widerruf der Bestellung
auf die Anhebung der Einwohnergrenze
gestützt werden soll22. Sie steht damit
eigenständig neben den Widerrufstatbeständen nach § 2 Abs. 3 Satz 6 GO und
§ 22 a Abs. 1 Satz 6 AO. Die 3-monatige
Schutzfrist greift deshalb nicht, wenn die
Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten aus den dort genannten Gründen
widerrufen wird.

die neu gebildete Verwaltung verpflichtet
sei, eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu beschäftigen, und die erzielbaren Effizienzgewinne durch diesen
neu erwachsenden Standard geschmälert
würden, wird durch die Anhebung der
Einwohnergrenze weitgehend vermieden. Bei Verwaltungsfusionen, die selbst
die Schwelle von 15.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern überschreiten, wird dagegen häufig einer der Fusionspartner
bereits mehr als 10.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern haben, sodass die Verpflichtung zur Bestellung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten bereits
unabhängig von der Fusion besteht. Allerdings handelt es sich lediglich um einen
Nebeneffekt der aus anderen Gründen
erfolgten Änderungen in § 2 Abs. 3 GO
und § 22 a Abs. 1 AO. Daher wird es
weiterhin Konstellationen geben können,
bei denen die Zusammenlegung von Verwaltungen zur Folge hat, dass erstmals
eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen ist. Bei der vorstehenden Erörterung handelt es sich allerdings
um eine verkürzte Betrachtung, die allein
den finanziellen Aspekt berücksichtigt. Es
darf indes nicht übersehen werden, dass
mit der hauptamtlichen Organisation der
Gleichstellungsarbeit in der Regel auch
deren Qualität steigt. Diese veränderte
Qualität kommt letztlich den Einwohnerinnen und Einwohnern zugute. Die von
der Änderung betroffenen Verwaltungen
sollten daher die Anhebung der Einwohnergrenze als erweiterte Gestaltungsmöglichkeit begreifen und vor einem vollständigen Widerruf einer Bestellung zunächst
die zur Verfügung stehenden Alternativen
sorgfältig prüfen.
2.7 Bildung von Übergangspersonalräten, Fortgeltung von Dienstvereinbarungen
In das Gesetz über die Mitbestimmung
der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz
Schleswig-Holstein – MBG Schl.-H.)23 wird
eine allgemeine Regelung aufgenommen,
die es ermöglicht, bei der Neubildung von
Dienststellen im Rahmen von Umstrukturierungen Übergangspersonalräte zu bilden. Das Ziel der Regelung liegt darin, die
Mitbestimmung der Personalräte bei Behörden- und Körperschaftsumbildungen
nach §§ 35 ff. des Beamtengesetzes für
das Land Schleswig-Holstein (Landesbe-
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Für die Verwaltungsstrukturreform kommt
der Anhebung der Einwohnergrenze für
hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte nur mittelbare Bedeutung zu. Der von
kommunaler Seite befürchtete Effekt, dass
nach
Verwaltungszusammenschlüssen
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Vgl. Seite 42 des Koalitionsvertrages
LT-Drs. 16/106(neu)
Gesetzentwurf der Landesregierung (LT-Drs. 16/407),
Artikel 4 Nr. 1
Vgl. amtliche Begründung, a.a.O., S. 26/27
Vgl. amtliche Begründung, a.a.O., S. 28
in der Fassung der Bekanntmachung 11. Dezember 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 577), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 28. März 2006 (GVOBl. Schl.-H.
S. 28)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 283), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 28. März 2006 (GVOBl. Schl.-H.
S. 31)
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amtengesetz – LBG)24 zu gewährleisten.
Dies geschah bisher – soweit die Umbildung gesetzlich geregelt wurde – in dem
jeweiligen Einzelgesetz. In den übrigen
Fällen trat nach Auflösung der Dienststelle eine personalratslose Zeit ein, die
dem Grundsatz einer partnerschaftlichen
Mitbestimmung widerspricht. Der neu
eingefügte § 94 a MBG Schl.-H. schafft
hier Abhilfe: Künftig bilden die Beschäftigten der neuen Dienststelle, die in ihren
bisherigen Dienststellen dem Personalrat
angehörten, bis zur konstituierenden Sitzung des neu zu wählenden Personalrates den Übergangspersonalrat. Dieser
hat die gleichen Rechte und Pflichten wie
ein gewählter Personalrat. Die Amtszeit
des Übergangspersonalrats ist auf sechs
Monate nach der Neubildung der Dienststelle befristet.
Folgendes Verfahren ist vorgesehen:
Eine Beauftragte oder ein Beauftragter
der Dienststellenleitung lädt innerhalb
von zwei Wochen nach der Neubildung
zur ersten Sitzung des Personalrates ein
und leitet die Vorstandswahlen, die nach
§ 24 MBG Schl.-H. durchzuführen sind.
Der Übergangspersonalrat hat innerhalb
weiterer zwei Wochen drei Wahlberechtigte als Wahlvorstand und eine von ihnen
als Vorsitzende oder einen von ihnen als
Vorsitzenden sowie Ersatzmitglieder des
Wahlvorstands zu bestellen (§ 94 a Abs. 1
MBG Schl.-H.). Wird aufgrund der Neubildung einer Dienststelle die Wahl eines bisher nicht vorhandenen Gesamtpersonalrats (§ 45 MBG Schl.-H.) oder einer bisher
nicht vorhandenen Stufenvertretung (§ 44
MBG Schl.-H.) erforderlich, ist in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 ein
Übergangs-Gesamtpersonalrat oder eine
Übergangs-Stufenvertretung zu bilden
(§ 94 a Abs. 2 MBG Schl.-H.).
Schließlich regelt § 94 a Abs. 3 MBG
Schl.-H. die Fortgeltung von Dienstvereinbarungen nach § 57 MBG Schl.-H.:
Die in den bisherigen Dienststellen abgeschlossenen
Dienstvereinbarungen
gelten für die Beschäftigten aus diesen
Dienststellen bis zum Abschluss neuer
Vereinbarungen, längstens für ein Jahr
nach der Neubildung der Dienststelle,
fort, sofern sie nicht durch Zeitablauf
oder Kündigung vorher außer Kraft treten. Im Rahmen der Verbandsanhörung
ist vorgeschlagen worden, die zunächst
vorgesehene Übergangsfrist von einem
halben Jahr für die Weitergeltung von
Dienstvereinbarungen deutlich zu verlängern, um dem neuen Personalrat einer
umgebildeten Dienststelle hinreichend
Zeit für die Erarbeitung neuer Vereinbarungen einzuräumen. Der Regierungsentwurf übernahm diesen Vorschlag und
verlängerte die Übergangsfrist auf ein
Jahr, was sachgerecht erscheint.
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2.8 Zustimmungsvorbehalt für Wahlen
und Bestellungen
Ziel der Verwaltungsstrukturreform ist die
Zusammenlegung kleiner Verwaltungen
zu größeren, leistungsfähigeren Einheiten. Die Verwaltungsfusionen werden
zwangsläufig dazu führen, dass Leitungsfunktionen entbehrlich werden. Der Fortfall dieser Funktionen ist ein Teil der mit
der Reform erzielbaren Synergieeffekte.
Betroffen sind unter anderem die verwaltungsleitenden Organe wegfallender
Verwaltungen sowie die Funktionen leitender Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamter. Werden die genannten Funktionen durch Ausscheiden der
Amtsinhaberin oder des Amtsinhabers
frei, so müssten sie nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
zeitnah nachbesetzt werden. Soweit eine
Körperschaft allerdings beabsichtigt, im
Zuge der Verwaltungsstrukturreform ihre
Verwaltung abzugeben, wäre die Nachbesetzung einer solchen Funktion nicht
sachgerecht. Sie würde die Körperschaft
beziehungsweise die die Verwaltung
aufnehmende Körperschaft unnötig mit
Personalkosten belasten und damit die
mit der Verwaltungsstrukturreform angestrebten Effizienzgewinne empfindlich
schmälern. Artikel 4 Nr. 4 des Ersten
Verwaltungsstrukturreformgesetzes sieht
deshalb vor, dass die Durchführung der
Wahl einer hauptamtlichen Bürgermeisterin oder eines hauptamtlichen Bürgermeisters in Gemeinden unter 8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und die
Bestellung einer leitenden Verwaltungsbeamtin oder eines leitenden Verwaltungsbeamten befristet bis zum 31.10.2007
der Zustimmung des Innenministeriums
bedürfen. Der Zustimmungsvorbehalt ermöglicht es dem Innenministerium, Körperschaften, die im Rahmen der Reform
ihre Verwaltung voraussichtlich abgeben
werden, von der Pflicht zur Nachbesetzung entsprechender Stellen zu befreien.
Abgesehen von dieser einvernehmlichen
Konstellation sind aber auch Fälle denkbar, in denen eine Kommune eine der
genannten Funktionen nachzubesetzen
beabsichtigt, obgleich ihre Verwaltung im
Zuge der Verwaltungsstrukturreform voraussichtlich keinen Bestand haben wird.
In derartigen Fällen kann das Innenministerium die Erteilung seiner für die Nachbesetzung erforderlichen Zustimmung
im Interesse des öffentlichen Wohls versagen und die örtliche Gemeinschaft vor
unnötigen Folgekosten bewahren.
Sofern die Zustimmung für die Nachbesetzung einer Funktion versagt wird, müssen
für den Zeitraum bis zur Zusammenlegung
der Verwaltungen Übergangsregelungen
getroffen werden, um die Handlungsfähigkeit der betroffenen Kommune sicherzustellen. In Betracht kommen hier vor allem
die befristete Verlängerung der Dienstzeit

über die Altersgrenze hinaus, die Bestellung von Beauftragten nach § 127 GO
oder die kommissarische Übertragung der
Funktion einer leitenden Verwaltungsbeamtin oder eines leitenden Verwaltungsbeamten auf eine geeignete Mitarbeiterin
oder einen geeigneten Mitarbeiter. Nicht
möglich ist hingegen eine Verlängerung
der Amtszeit einer Wahlbeamtin oder
eines Wahlbeamten. Die Rechtsprechung
hat den Befugnissen staatlicher Organe,
von den Bürgerinnen und Bürger getroffene Wahlentscheidungen nachträglich
in zeitlicher Hinsicht zu verändern, enge
Grenzen gesetzt. Danach ist die Verlängerung der Amtszeiten von Gemeindevertretungen durch den Gesetzgeber nur
zulässig, wenn es sich um eine nur geringfügige Veränderung der Wahlperiode handelt und die Maßnahme durch wichtige
Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt
erscheint.25 Unabhängig von der grundsätzlichen Frage, ob der Gesetzgeber
auch die Exekutive ermächtigen könnte,
Wahlzeitverlängerungen zu verfügen, ist
jedenfalls festzustellen, dass bereits die
inhaltlichen Voraussetzungen bei den hier
in Betracht kommenden Konstellationen
nicht vorliegen.
Neben der Wahl der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters in Gemeinden unter
8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
sowie der Bestellung leitender Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamter erfasst der Zustimmungsvorbehalt
auch die Einführung einer hauptamtlichen
Amtsverwaltung nach § 15 a AO. Eine
entsprechende Änderung der Hauptsatzung eines Amtes bedarf daher zu ihrer
Wirksamkeit nicht nur der Genehmigung
der unteren Kommunalaufsichtsbehörde,
sondern auch der Zustimmung des Innenministeriums.
3. Bedeutung des Gesetzes und Ausblick
3.1 Wesentlicher Reformbaustein
Mit dem Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetz hat der Schleswig-Holsteinische
Landtag einen wesentlichen Baustein
für die Reform der kommunalen Verwaltungsstrukturen beschlossen. Dieses
Gesetz bildet gleichsam das Fundament
für den weiteren Reformprozess und unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Modernisierungsansatzes. Der Landtag hat
den Gesetzentwurf der Landesregierung
nahezu unverändert verabschiedet. Es
wurde lediglich die Übergangsregelung
für Gleichstellungsbeauftragte in Verwaltungen zwischen 10.000 und 15.000
24
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in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 283), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 28. März 2006 (GVOBl. Schl.-H.
S. 31)
Vgl. BayVerfGHE 11, 1; HessStGH, ESVGH 26, 22;
StGH Bad.-Württ., DÖV 1975, 58
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Einwohnerinnen und Einwohnern abgeschwächt sowie die Möglichkeit für größere, ehrenamtlich verwaltete Gemeinden
vorgesehen, eine Gemeindedezernentin
oder einen Gemeindedezernenten zu beschäftigten. Die letztgenannte Änderung
kann zwar das Ziel des Gesetzes beeinträchtigen, Verwaltungskosten zu senken,
lässt aber den Kern des Gesetzes unangetastet.
3.2 Ausblick auf den Inhalt des
Zweiten Verwaltungsstrukturreformgesetzes
Die Anhörung zum Ersten Verwaltungsstrukturreformgesetz hat zur Unterstützung des Reformprozesses zu einer Reihe
weiterer Vorschläge, die Änderungen des
Kommunalverfassungsrechts betreffen,
geführt. Im Wesentlichen wurde vorgeschlagen:
• Neuregelung zur Zusammensetzung des
Amtsausschusses, um übergroße Amtsausschüsse (§ 9 AO) zu vermeiden
• Streichung der Regelung über beratende Mitglieder im Amtsausschuss (§ 9
Abs. 8 AO)
• Abschaffung der Amtsversammlung zur
Wahl der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors (§ 15 b Abs. 1 AO), statt dessen Wahl durch den Amtsausschuss
• Flexibilisierung der Vorschriften über die
Amtsumlage (§ 22 AO, §§ 28, 29 FAG);
Ermöglichung abweichender Vereinbarungen

Die Landesregierung hat diesen Anregungen Rechnung getragen und am
18.04.2006 den Entwurf eines Zweiten
Gesetzes zur Reform kommunaler Verwaltungsstrukturen (Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz) beschlossen und
in die Anhörung gegeben.26 Die Ziele des
Gesetzes, das zum 01.01.2007 in Kraft
treten soll, liegen darin, die erforderlichen
gesetzlichen Regelungen für den Abschluss der Verwaltungsstrukturreform im
kreisangehörigen Bereich zu treffen und
Fusionshemmnisse, die im bisherigen Reformprozess erkennbar geworden sind, zu
beseitigen. Hervorzuheben sind folgende
Regelungen des Gesetzentwurfes:
• Die Neuregelung zur Zusammensetzung
des Amtsauschusses ist die zentrale Änderung in der Amtsordnung. Um
die Funktionsfähigkeit des Amtsausschusses insbesondere in großen Ämtern zu gewährleisten, wird die Zahl der
Mitglieder je Gemeinde auf höchstens
drei begrenzt. Die amtsangehörigen Gemeinden dürfen künftig abhängig von
der Zahl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner neben der Bürgermeisterin oder
dem Bürgermeister bis zu zwei weitere
Mitglieder in den Amtsauschuss entsenden. Um sicherzustellen, dass die
Gemeinden gleichwohl ein ihrer Größe
entsprechendes Gewicht im Amtsausschuss erhalten, bekommen sie unterschiedliche Stimmenkontingente: Je
angefangene 100 Einwohnerinnen und

Einwohner haben die Gemeinden eine
Stimme im Amtsausschuss. Die Möglichkeit, beratende Mitglieder in den
Amtsausschuss zu entsenden, soll gestrichen werden.
• Die Amtsversammlung als Wahlgremium
für die Amtsdirektorin oder den Amtsdirektor wird abgeschafft. Die Wahl erfolgt
künftig durch den Amtsausschuss, der
in der neuen Zusammensetzung eine
angemessenere demokratische Legitimation als die Amtsversammlung aufweist.
• Bei der Eingliederung einer Gemeinde in ein Amt kann die Erhebung der
Amtsumlage für einen Übergangszeitraum von bis zu sechs Haushaltsjahren
abweichend von den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes vereinbart werden.
• Das Innenministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung Verwaltungen,
die nicht die erforderliche Größe besitzen, mit anderen Verwaltungen zusammenzuführen.
Mit den vorgesehenen Regelungen werden die Grundlagen für eine Reform des
kreisangehörigen Bereichs vervollständigt. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die
durchzuführenden Anhörungen sowie die
Beratungen des Landtages noch zu Änderungen führen werden.
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Vgl. Fundstelle in Fn. 2

Aus dem Landesverband

1500 Bürgermeister demonstrieren
für leistungsfähige Gemeinden
Gegen Griff des Landes in kommunale Kassen
Rund 1500 Bürgermeister und Kommunalpolitiker haben am 01. Juni 2006 in Kiel
gegen einen Griff des Landes in die Kassen
der Kommunen und für das Angebot der
kommunalen Landesverbände an das Land
zur Haushaltskonsolidierung demonstriert.
Darunter waren auch viele Amtsvorsteher,
Landräte, Kreispräsidenten, Bürgermeister aus den Städten und Abgeordnete in
Gemeinde- und Kreisparlamenten aus
allen Teilen des Landes. Zu der Demonstration hatte der Schleswig-Holsteinische
Gemeindetag mit Unterstützung des Landkreistages aufgerufen. Die Landesregierung
will den Kommunen die ihnen zustehenden
Zuweisungen im Finanzausgleichsgesetz
um rund 13 % kürzen und so allein in dieser
Wahlperiode den Kommunen 480 Mio. €
entziehen.
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Mit diesem Protest haben die Kommunen
in Schleswig-Holstein ein klares Signal der
Geschlossenheit und der Entschlossenheit gegeben, sich dagegen zur Wehr zu
setzen, dass sie für die falsche Haushaltspolitik des Landes ausbluten sollen.
Dies war insofern ein historischer Tag, als
es eine solche Demonstration der Bürgermeister und Landräte noch nie in Schleswig-Holstein gegeben hat. Dabei ging es
im Gegensatz zu allen anderen derzeit
stattfindenden Demonstrationen nicht um
das eigene Portemonnaie der Demonstranten. Sondern die Bürgermeister und
Kommunalpolitiker sorgen sich um das
Gemeinwohl, um die Lebensqualität in den
Gemeinden und gingen daher stellvertretend für ihre Bürgerinnen und Bürger auf

die Straße. Denn die Bürger würden den
Griff in kommunale Kassen unmittelbar zu
spüren bekommen. Ein drastischer Abbau
von Bildungseinrichtungen, das Ende der
kommunalen Unterstützung von Sportvereinen und anderen Organisationen und
sprunghafte Erhöhungen der Grundsteuer
und der Gewerbesteuer wären die Folge.
Die Demonstration macht deutlich, wie
groß der Vertrauensverlust zwischen
Kommunen und Land seit dem Wortbruch der Landesregierung geworden ist,
dass sie entgegen dem Koalitionsvertrag
das vielfach wiederholte Versprechen brechen will, keine Haushaltskonsolidierung
auf Kosten der Kommunen zu machen.
Viele Teilnehmer waren von weit her angereist und hatten sich mit Spruchbändern,
Schildern und anderen phantasievollen
Ideen ausgerüstet. Die Bürgermeister aus
dem Kreis Plön haben eigens ein Schiff
gechartert und sind gemeinsam mit dem
Landrat per Boot über die Förde am Plenarsaal vorbei zur Demonstration angeDie Gemeinde SH 6/2006

reist. Die Freiwillige Feuerwehr Strande
stellte ihr Einsatzleitfahrzeug mit Lautsprecheranlage zur Verfügung.
Der Landesvorsitzende des SchleswigHolsteinischen Gemeindetages, Bürgermeister Volker Dornquast, und der Vorsitzende des Landkreistages, Kreispräsident
Johannes Petersen, forderten in ihren Reden unter großem Beifall der Demonstranten, die Leistungsfähigkeit der Kommunen
zu erhalten und den Griff in kommunale
Kassen zu unterlassen.
Warum sind die Kommunen so sehr gegen die Wegnahme dieser 480 Mio. €?
Die Kassen der Kommunen sind schon
leer. Ein Finanzeingriff des Landes wäre
daher keine Sparpolitik, sondern bewirkt
nur eine Verschiebung von Schulden des
Landes auf die Kommunen, einen weiteren
Einbruch der kommunalen Investitionen
und eine Schwächung des Ehrenamtes.
Die Kommunen hatten dagegen angeboten: Das Land soll die Kommunen von
gesetzlichen Aufgaben und Standards
befreien und der kommunalen Selbstverwaltung Entscheidungsfreiheiten zurückgeben (Aufgabenwende). Soweit auf diese
Weise eine nachweisliche finanzielle Entlastung der Kommunen erzielt wird, kann
diese im Ergebnis dem Land zugute kom-

men. Außerdem soll festgestellt werden,
in welcher Höhe die Kommunen das Land
bereits jetzt z. B. durch nicht ausreichend
gegenfinanzierte Aufgaben entlasten (Eröffnungsbilanz). Die Landesregierung hat
jedoch offenbar bisher nicht die Kraft zu
einer solchen Entlastung der Kommunen.
Daher forderten die demonstrierenden
Bürgermeister am 01. Juni:
• Das Land muss seine eigenen Sparmöglichkeiten ausschöpfen.
• Das Land muss die Kommunen von
gesetzlichen Aufgaben und Standards befreien und den Kommunen
mehr Entscheidungsfreiheiten geben. Dann kann auch das Land davon profitieren.
• Das Land muss das Mitwirkungsangebot der Kommunen annehmen.
• Das Land darf nicht in die Taschen
der Kommunen greifen.
Die Demonstranten übergaben den Vertretern aller Landtagsfraktionen und dem
Innenminister eine Erklärung, in der die
Ziele und Vorschläge der Kommunen
zusammengefasst sind (Erklärung der
Bürgermeisterdemonstration am 01. Juni

2006). Für die Fraktionen erhielten Peter
Lehnert (CDU), Klaus-Peter Puls (SPD),
Anke Spoorendonk (SSW), Wolfgang Kubicki (FDP) und Monika Heinold (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN) die Gelegenheit,
den Demonstranten zu antworten. Auch
Innenminister Dr. Ralf Stegner stellte sich
mit einer Antwort den Bürgermeistern. Er
machte allerdings deutlich, dass der für
die Kommunen zuständige Minister den
Griff in die kommunalen Kassen befürwortet und ihn für vertretbar hält.
Bürgermeister Dornquast bat die Demonstranten, sich in ihren Parteien dafür
einzusetzen, dass der Landesausschuss
der CDU am 13. Juni und der Landesparteitag der SPD am 16. Juni im Sinne der
Kommunen beschließen.
Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag dankt allen, die durch ihre Teilnahme
und aktive Unterstützung zu dem Erfolg
der Demonstration beigetragen haben.
Die kommunalen Landesverbände werden weiter mit ganzer Kraft gegen einen
Griff in kommunale Kassen und für das
Konsolidierungskonzept kämpfen, das die
Kommunen dem Land angeboten haben.
Das Land bleibt aufgefordert, auf das Angebot der Kommunen einzugehen.

Infothek
1. EINLADUNG ZUR TAGUNG
Die Zukunft der ländlichen Räume in
Schleswig-Holstein – Was wir brauchen: Infrastruktur
am Donnerstag, den 6. Juli 2006, von
9.30–16.30 Uhr im Christian Jensen
Kolleg, Kirchenstraße 4, 25821 Breklum
Die seit Jahren andauernde Konzentration
wichtiger Infrastruktureinrichtungen wie
Lebensmitteleinzelhandel, Post, Banken,
Ärzte und andere Gesundheitsdienste verlängert die Wege im ländlichen Raum, erhöht die Abhängigkeit vom eigenen PKW
und droht, die Lebensqualität zu senken.
Darum befasst sich die dritte Tagung im
Rahmen der Initiative der ALR und des
CJK für eine Koalition für den ländlichen
Raum mit dem Thema Infrastruktur. Es

wird in dieser Veranstaltung weniger um
Technik, als um die wohnortnahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, die
medizinische Versorgung und die Mobilität im ländlichen Raum gehen. Wir laden
Sie herzlich ein, mit uns die Sicherung der
Grundbedingungen für die Lebensqualität
auf dem Lande zu diskutieren.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich daher rechtzeitig, spätestens
aber bis zum 30.6.2006 per Fax oder
unter info@alr-sh.de an.
Die Teilnahmegebühr beträgt 25,– € inkl.
Verpflegung (für ALR-Mitglieder 20,– €).
Bitte entrichten Sie den Betrag bis zum
03.07. auf das Konto der Akademie
für die Ländlichen Räume (Sparkasse
Eckernförde, BLZ 210 520 90, Konto- Nr.

Mitteilungen des DStGB
1. Familienministerin startet
Kommunen bundesweites
projekt „Schulverweigerung
Chance“
Zunehmend mehr Kinder und
Die Gemeinde SH 6/2006

mit den
Modell– Die 2.
Jugend-

liche verweigern den regelmäßigen Schulbesuch. Schätzungsweise zwischen
300.000 – 500.000 Kinder und Jugendliche sind hiervon betroffen, ca. 10.000
junge Menschen müssen als so genannte

21444), Verwendungszweck „Infrastruktur
+ Name“ oder an der Tageskasse.
Bei Rückfragen – auch über Mitfahrmöglichkeiten – wenden Sie sich gerne an Frau
Simon in der Geschäftsstelle der ALR,
Tel. 04321 / 90 71 50.
2. Termine
26.06.2006:
Informationsveranstaltung
„Doppik in Schleswig-Holstein“, Neumünster
28.06.2006: Landesvorstand, Haus der
kommunalen Selbstverwaltung, Kiel
07.–12.09.2006: NordBau-Messe, Neumünster
10.11.2006: Gemeindekongress mit Ministerpräsident Carstensen, 12.30 Uhr,
Kieler Schloss

(Quelle: DStGB aktuell)
„Totalverweigerer“ bezeichnet werden. Ein
nicht unerheblicher Teil davon wird weder
einen Schulabschluss oder gar eine qualifizierte Berufsausbildung machen, d. h. diese jungen Menschen steuern auf Arbeits187

losigkeit und dauerhafter Abhängigkeit
von sozialstaatlichen Hilfen zu. Mit dem
Bundesmodellprojekt will die Bundesregierung bis 2007 zusammen mit Städten,
Landkreisen und Gemeinden 1000 schulverweigernden Jungen und Mädchen zu
einem Abschluss verhelfen. An rund 50
Standorten in ganz Deutschland sollen
Koordinierungsstellen für Schüler und
Eltern geschaffen werden, um die Chancen von Schulverweigerern auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern. Jugendliche sollen dort einen festen
Ansprechpartner vorfinden, der sich um
ihre Probleme kümmert und sie dauerhaft auf dem Weg zum Schulabschluss
begleitet. Das Bundesjugendministerium
stellt dafür aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) in diesem und im nächsten
Jahr zunächst neun Millionen Euro bereit.
Projektträger ist der Deutsche Verein für
öffentliche und private Fürsorge e.V. Das
Modellprojekt ist mit der Hauptgeschäftsstelle des DStGB abgestimmt. Sämtliche
Informationen über das Modellprojekt
„Schulverweigerung – Die 2. Chance“
können seit 20.03.2006 auf der Homepage des Projektträgers, dem Deutschen
Verein für öffentliche und private Fürsorge
e.V., unter www.deutscher-verein.de abgerufen werden.
2. Bundesprogramm zum Europäischen Sozialfonds
Die Verwendung der EU-Strukturfondsmittel für den Zeitraum 2007–2013 steht
in Deutschland noch nicht fest. Insbesondere steht noch nicht fest, in welcher
Höhe der Bund Mittel für ein Bundesprogramm einbehält. Der Bund hat jedoch
erklärt, dass er die Relation zwischen
Bundesprogramm und Länderprogrammen zu den Fonds ESF und EFRE nicht
verändern will. In einer kleinen Anfrage
der FDP-Bundestagsfraktion (Bundestagsdrucksache 16/605) wird nach dem
Umfang von Bundesprogrammen gefragt,
die aus Mitteln der EU-Strukturfonds finanziert werden. Die Bundesregierung hat
auf die Anfrage in der Drucksache 16/766
geantwortet und führt dabei aus, dass es
ein Bundesprogramm zum Europäischen
Sozialfonds (ESF) und ein Programm zum
Europäischen Regionalfonds (EFRE) gebe.
Das ESF-Programm umfasse 9,8 % der
für Deutschland gesamt zur Verfügung
stehenden Mittel, das EFRE-Programm
(Verkehr) umfasse 9,3 %. Für den Zeitraum
2007–2013 solle dieser prozentuale Anteil
gehalten werden. Die Regierung begründet in ihrer Antwort auch, warum sie am
Vorwegabzug von Strukturfondsmitteln für
die Finanzierung von Bundesprogrammen
festhält. Für die EFRE-Mittel gelte, dass
diese in länderübergreifende Vorhaben
des Bundesprogramms Verkehr fließen,
wodurch mehrere Regionen profitierten.
Für die ESF verweist die Regierung darauf,
dass die Arbeitsmarktpolitik in Deutsch188

land eine Aufgabe des Bundes sei und die
ESF ausdrücklich für die Beschäftigungspolitik zur Verfügung stünden. Im Moment
befinden sich die Strukturverordnungen
mit Ausnahme der EFRE-VO für den ländlichen Raum noch auf der Ebene des EUMinisterrats in der Abstimmung.
3. Europäischer Ideenwettbewerb
„Unsere Gewässer“
Das Niedersächsische Umweltministerium sowie die Kommunale Umweltaktion
U.A.N. haben unter der Schirmherrschaft
von EU-Umweltkommissar Dimas einen
europäischen Ideenwettbewerb „Unsere
Gewässer – Kosteneffiziente Maßnahmen
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie“ ausgeschrieben. Europaweit sollen
mit dem vorstehenden Wettbewerb Ideen
zur Erreichung des guten Gewässerzustandes zusammengetragen, ausgewertet und zeitnah via Internet veröffentlicht
werden. Es ist beabsichtigt, die besten
Beiträge zu prämieren. Alle Wassernutzer
und am Gewässerschutz Interessierte sind
aufgefordert, Maßnahmen und Ideen zur
Erreichung des guten Gewässerzustands
einzureichen. Eingereicht werden können
sowohl realisierbare Ideen als auch bereits teilweise oder vollständig umgesetzte
Maßnahmen. Ökologische, ökonomische
und soziale Aspekte sollen bei den Maßnahmen und Ideen möglichst in einem
ausgewogenen Verhältnis zueinander
stehen. Beim europäischen Ideenwettbewerb „Unsere Gewässer“ kann jeder mitmachen – Wasserbehörden, Städte und
Gemeinden, Schulklassen sowie sonstige
Vereine und Wassernutzer. Die Wettbewerbsbeiträge können laufend noch bis
Ende März 2007 eingereicht werden. Alle
drei Monate wird aus den eingegangenen
Wettbewerbsbeiträgen der „Beitrag des
Quartals“ bestimmt. Dieser wird gemeinsam mit den im Quartal eingegangenen
Beiträgen im Internet unter www.ourwaters.net veröffentlicht. Nach Ablauf der
Ausschreibungsfrist wird eine europäisch
besetzte sachkundige Jury die Beiträge
bewerten und die besten Wettbewerbsbeiträge werden im Sommer/Herbst 2007
mit dem kommunalen Umweltpreis der
U.A.N. ausgezeichnet. Darüber hinaus
winkt den Wettbewerbsteilnehmer die
Aufnahme in einen Wasser-Guide, ein europaweites Verzeichnis der interessantesten „Gewässer-Projekte“. Im Falle weiterer
Rückfragen wenden Sie sich bitte an die
Kommunale Umweltaktion U.A.N., Arnswaldtstraße 28, 30159 Hannover, E-Mail:
info@ourwaters.net
4. Kommunale Kassenergebnisse:
Kassenkredite steigen weiter – Investitionen sinken
Das Statistische Bundesamt hat die Kassenergebnisse der kommunalen Haushalte für das zurückliegende Jahr 2005
veröffentlicht. Danach beträgt das kassen-

mäßige Finanzierungsdefizit in diesem
Zeitraum knapp 2,3 Mrd. €. Obwohl dies
einen Rückgang um 1,6 Mrd. € gegenüber dem Jahr 2004 darstellt, ist die finanzielle Situation der Kommunen weiterhin
angespannt. Dies offenbart das Ansteigen der Kassenkredite auf den Rekordwert von 23,9 Mrd. € und der wiederum
starke Zuwachs bei den Ausgaben für
soziale Leistungen um annähernd 11 %.
Damit einher geht der weitere, wenn auch
abgeschwächte, Verfall der kommunalen
Investitionen um rund 5,6 % gegenüber
dem Vorjahreszeitraum. Auf der Einnahmeseite setzt sich die Erholung beim Gewerbesteueraufkommen mit einem NettoWert von 23,4 Mrd. € auch in 2005 fort.
Jedoch sank der Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer, wenn auch minimal
um 0,2 % auf 18,5 Mrd. €, und stagniert
somit auf sehr geringem Niveau. Der kontinuierliche Verfall dieser Einnahmeart belastet diejenigen Städte und Gemeinden
erheblich, deren Einnahmen anteilsmäßig
gering vom Gewerbesteueraufkommen
abhängen.
a. Zur Ausgabenseite der kommunalen
Haushalte:
Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes gaben die deutschen Kommunen
im zurückliegenden Jahr mit 153,3 Mrd. €
ca. 2,8 % mehr aus als im Vorjahr, in dem
es 149,2 Mrd. € waren. Dieser Anstieg
war sowohl bei den ostdeutschen (+1,5 %)
als auch bei den westdeutschen Kommunen (+3,1 %) zu beobachten. Die Ausgaben für soziale Leistungen stiegen um
3,5 Mrd. € (+11 %) auf 35,6 Mrd. an. Der
unterschiedliche Anstieg zwischen Westund Ostdeutschland fällt dabei im zurückliegenden Jahr mit 8,5 % bzw. 26,4 %
wesentlich gravierender aus als dies noch
im Verlauf des Jahres 2004 der Fall war.
Bei den Personalausgaben ist ein Zuwachs von 40,6 Mrd. € auf 40,9 Mrd. €
und damit um knapp 1% zu verzeichnen.
Dabei wurde der erneute Rückgang in
Ostdeutschland von knapp -3,3 % durch
den Anstieg in Westdeutschland um ca.
2 % überkompensiert. Der in Zeiten kommunaler Finanznot existierende Zielkonflikt zwischen ausgeglichenem Haushalt
auf der einen Seite und der Notwendigkeit
von bisher ausgebliebenen und dringend
notwendigen kommunalen Investitionen
erklärt auch den erneuten Rückgang der
kommunalen Ausgaben für Sachinvestitionen. So setzte sich wie in den Vorjahren
der Verfall der kommunalen Investitionen
fort. In absoluten Zahlen ist ein Rückgang
von 19,7 Mrd. € auf 18,6 Mrd. € zu verzeichnen. Dies ist wie auch in den Vorjahren vor allen auf den starken Rückgang
der Baumaßnahmen um knapp 6,9 % auf
14,3 Mrd. € zurückzuführen. Im Osten
beträgt der Rückgang -14 % im Westen
dagegen -4,5 %. Somit ist dieser Ausgabenposten und gleichzeitige Indikator für
Die Gemeinde SH 6/2006

den Zustand kommunaler Infrastruktur in letzten sechs Jahren
um knapp 24,7 % zurückgegangen.

Kommunaltechnik

Neumünster - Messegelände Holstenhallen
b. Zur Einnahmenseite der kommunalen Haushalte:
Die bereinigten Einnahmen der Kommunen sind mit 151,1 Mrd. €
um 3,9 % höher als 2004, in dem sie noch 145,3 Mrd. € betrugen. Grund für das Ansteigen der Einnahmen ist zum einen die
erneute Absenkung der Gewerbesteuerumlage zu Beginn des
Jahres 2005 und zum anderen eine reale Erhöhung des GewerDonnerstag – Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr
besteueraufkommens. Der seit dem Jahr 2001 zu beobachtende drastische Rückgang des gemeindlichen Anteils an der EinSonderschauen + Seminare:
kommensteuer setzte sich im zurückliegenden Jahr nicht fort.
• Praxis-Forum Kommunaltechnik
Dieser lag mit 18,5 Mrd. € annährend auf dem niedrigen Niveau
• Kanalsanierung
• Straßen – Wege – Plätze
des Vorjahres. Somit ist diese gerade für wirtschaftsschwache
Regionen wichtige bzw. wichtigste Einnahmequelle das zweite
Info-Tel. 04321- 910 190
Jahr in Folge nicht gesunken und lässt ein Ende des seit 2001
oder im Internet unter www.nordbau.de
zu beobachtenden Abwärtstrends erkennen. Es bleibt aber die
Stagnation auf einem niedrigen Niveau, was eher als SchaBaumaschinen • Geräte • Planung • Neubau • Ausbau
densbegrenzung als Verbesserung der kommunalen Finanzlage
interpretiert werden kann. Und dies gilt besonders für Städte
und Gemeinden mit wenigen Gewerbesteuerzahlern vor Ort, an
nb2006-1c.indd 3
03.03.2006 14:03:34
denen die steigenden Gewerbesteuereinnahmen weitestgehend
51. NordBau Neumünster vom 7. – 12. Sept. 2006
vorbeigehen. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen stiegen um
Begleitend zur Baufachmesse NordBau mit Kommunal13,9 % von 20,6 Mrd. auf 23,4 Mrd. € an. Dabei war erneut
und Umwelttechnik finden in Zusammenarbeit mit dem
der Anstieg im Osten mit 24,11 % auf 2,3 Mrd. € höher als im
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag speziell auch für
Westen mit 12,9 % auf 21,1 Mrd. €. Der überdurchschnittliche
Mitarbeiter und Vertreter der Städte und Gemeinden verAnstieg ist für die ostdeutschen Kommunen in ihrer Gesamtheit
schiedene Fachtagungen statt.
weniger positiv als es der erste Eindruck nahe legt, da diese im
Vergleich zum Westen weniger Gewerbesteuerzahler vor Ort
haben. Die Steuereinnahmen insgesamt legten hauptsächlich
aufgrund des Anstiegs beim Gewerbesteueraufkommen um
Praxis-Forum Kommunal- und Umwelttechnik
6,1 % von 51,2 Mrd. auf 54,3 Mrd. € zu. Die Schlüsselzuweimit Gemeinschaftsausstellung
sungen der Länder an die Gemeinden nahmen insgesamt von
am Do. 7.9. / Fr. 8.9. / Mo. 11.9.2006
22,1 Mrd. € auf 21,7 Mrd. (-4,7 %) ab. War die Entwicklung in
jeweils um 10.00 Uhr – ca. 12.00 Uhr
Ost und West im Jahr 2004 gegenläufig, so ging diese Einnahmeart im Verlauf des Jahres 2005 sowohl im Westen als auch im
„neue Euro-Normen zu Abgas, Lärm und Feinstaub
Osten um 4,6 % bzw. 5 % zurück. Die investiven Zuweisungen
– Bedeutung für Kommunale Betreiber –“
der Länder sanken von 7,67 Mrd. € auf 7,57 Mrd. € um 1,2 %.
Die Entwicklung in Ost und West war hier gegenläufig. So wurde der starke Rückgang im Osten um 9,8 % von 3,2 Mrd. € auf
„Kanalsanierungstage“
2,9 Mrd. € durch den Anstieg von 4,5 Mrd. € auf 4,7 Mrd. € im
Westen überkompensiert.
Do. 7.9. um 9.30 Uhr
„Stand der Eigenkontrollverordnung“ • „Dichtheitsprüfungen“
c. Finanzierungsdefizit und Schuldenstand:
• „Kanalreinigung“ • „TV-Untersuchungen“ • „DienstleistunDas kassenmäßige Finanzierungsdefizit liegt im Jahre 2005 bei
gen: Ausschreibung und Kontrolle“ • „Renovierungsverfahren
annähernd 2,3 Mrd. €. Es hat sich damit gegenüber dem Wert
in Kanälen mit kleinen Querschnitten – Überblick und eigene
des Vorjahres (3,9 Mrd. €) deutlich verringert. Von einem Ende
Erfahrung“ • „Hausanschlüsse: Stutzensanierung etc.“
der Krise der Kommunalfinanzen kann aber bei der Betrachtung
der Schuldensituation nicht ausgegangen werden. Die VerschulMo. 11.9. um 9.30 Uhr
dungszahlen zeigen, dass sich die langfristige Verschuldung der
„Kommunale Belange im Abwasserbereich“
Kommunen im zurückliegenden Jahr mit 88,7 Mrd. € etwa auf
dem Vorjahresniveau befindet. Allerdings bilden diese Zahlen
Di. 12.9. um 9.30 Uhr
nicht die tatsächliche Verschuldungssituation der Kommunen
Veranstaltung des Güteschutz Kanalbau e.V.
ab. Das wahre Ausmaß der kommunalen Verschuldung wird
durch die dramatische Entwicklung der Kassenkredite deutlich.
Betrugen diese Ende 2004 bereits 20 Mrd. €, so wuchsen sie
„Stellenwert von Pflasterungen in Stadterneuerung
im Verlauf des Jahres 2005 auf 23,9 Mrd. € an. Das ist eine Erund Denkmalpflege“
höhung um knapp 19 %. Es ist davon auszugehen, dass diese
üblicherweise nur zur Überbrückung vorübergehend LiquiditätDo. 7.9. um 11.45 Uhr
sengpässe dienenden Kredite mittlerweile vielerorts aufgrund der
„Maßnahmen zur Aufwertung städtischer und touristischer
schlechten Finanzausstattung zur Finanzierung der laufenden
Infrastruktur – Investieren in den Tourismus“
Ausgaben unerlässlich sind. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2000
betrugen die Kassenkredite noch 6,9 Mrd. €, im Jahr 1994 lagen
sie nur bei knapp 2,7 Mrd. €.
Die ausführlichen Prospekte und die Einladungen können
abgefordert werden bei: Messeleitung NordBau
5. Einigung über den europäischen Führerschein
Postfach
1308, 24503 Neumünster
Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf den europäischen FührerTel:
04321-910
190 Fax: 04321-910 199
schein geeinigt. Grundlage war ein Vorschlag der Europäischen

im Rahmen der

NordBau

7. – 12. Sept. 2006

Kommission aus dem Jahr 2003 über einen europäischen FührerDie Gemeinde SH 6/2006
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schein (KOM (2003) 621). Ein einziges
Führerscheinmodell im Kreditkartenformat
wird die über 110 verschiedenen Modelle,
die derzeit in Umlauf sind, ersetzen. Diese Umstellung wird von den kommunalen
Führerscheinstellen zu verwirklichen sein,
für die Umstellung selbst ist ein langer
Umsetzungszeitraum vorgesehen. Durch
den einheitlichen europäischen Führerschein soll die Betrugsbekämpfung und
das Reisen in Europa ohne bürokratische
Schwierigkeiten erleichtert werden. Durch
die neuen EU-Rechtsvorschriften soll ein
wichtiger Beitrag zur Bekämpfung des
Betrugs in Zusammenhang mit Führerscheinen sowie des so genannten „Führerscheintourismus“ erfolgen. Die EU-Mit-

gliedstaaten werden die Zusammenarbeit
verstärken, um zu verhindern, dass Fahrer,
denen vorübergehend der Führerschein
entzogen wurde, in einem anderen Mitgliedstaat einen neuen Führerschein erwerben. Auch ein EU-weites Netz für
den Datenaustausch über Führerscheine
muss zu diesem Zweck aufgebaut werden. Nach der politischen Einigung im
Rat der EU folgt im Verlauf des Jahres die
förmliche Annahme der Richtlinie durch
das Europäische Parlament in zweiter
Lesung. Damit wird die Richtlinie Ende
2006 in Kraft treten und spätestens Ende
2012 anwendbar sein. Nach Inkrafttreten
der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten
26 Jahre Zeit, um die derzeitigen Führer-

scheine zu ersetzen. Sonderbestimmungen wurden vereinbart, um sicherzustellen, dass jede bestehende Erlaubnis zum
Führen eines bestimmten Fahrzeugs auch
weiterhin gegenseitig anerkannt wird. Die
neue Richtlinie stellt den Mitgliedstaaten
die Einführung eines Mikrochip auf dem
neuen Führerscheinmodell frei. In Zukunft
werden Führerscheine eine begrenzte
Gültigkeitsdauer haben. Nach der neuen
Regelung ist eine Gültigkeitsdauer von
10 Jahren vorgesehen, die die Mitgliedstaaten auf 15 Jahre anheben können.
Es steht den Mitgliedstaaten frei, vor der
Erneuerung des Führerscheins durch die
Verwaltung eine ärztliche Untersuchung
durchführen zu lassen.

Pressemitteilungen
ARGE vom 12.05.2006

Kommunen: Stegners Vorschläge
völlig unbrauchbar – Kommunale
Landesverbände widersprechen:
noch keine Hoffnung für Kommunen!
„Die Vorschläge von Dr. Stegner sind völlig
unbrauchbar. Auf diese Weise ist es unmöglich, den Eingriff des Landes allein in
dieser Wahlperiode in Höhe von 480 Mio. €
in die kommunalen Kassen zu kompensieren. Die Kommunen sind verärgert, dass
sie schon wieder lediglich aus der Presse
erfahren, was die Landesregierung möglicherweise denkt“, sagte ein Sprecher der
kommunalen Landesverbände heute in
Kiel zu einer Presseveröffentlichung des
Innenministers. Dass der Innenminister
sich als Anwalt der Kommunen sehe, sei
schwer nachvollziehbar: seit Bekanntwerden des Eingriffes der Landesregierung
habe dieser mit den Kommunen darüber
nicht unmittelbar gesprochen. Die Kommunen verärgert besonders, dass einer
Entlastung der Kommunen von Aufgaben

eine Absage erteilt wird. Dass der dringend
notwendige Aufgabenabbau nicht stattfinden soll, verstoße nicht nur gegen den
Kabinettsbeschluss und einer Zusage des
Ministerpräsidenten gegenüber den Kommunen, sondern mache eine nachhaltige
Haushaltskonsolidierung unmöglich. Damit sinke das Vertrauen der Kommunen
darin weiter, dass das Land die Kommunen wirksam entlasten kann und will.
Auch die einzelnen Vorschläge seien größtenteils unglaubwürdig und inakzeptabel:
Der kommunale Investitionsfonds ist kein
Geld des Landes, sondern gehört allein
den Kommunen. Er ist für die Unterstützung von Investitionen reserviert und wurde aus kommunalen Mitteln gespeist. Ihn
aufzulösen bedeutet daher keine Entlas-

SHGT vom 29.05.2006

Bürgermeisterdemonstration am
01. Juni 2006 in Kiel – Für leistungsfähige Gemeinden, für Aufgabenwende, gegen Griff in kommunale
Kassen
Am 01. Juni 2006 zwischen 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr werden rund 1.000 Bür190

germeister und Kommunalpolitiker aus
allen Teilen Schleswig-Holsteins – einem

tung der Kommunen, sondern erschwert
in Zeiten steigender Zinsen die Investitionen, gefährdet damit Arbeitsplätze. Der
Innenminister könne nicht über kommunales Geld verfügen.
Die veranschlagten Einsparungen durch
die Ämterfusionen sind frei erfunden. Zur
Zeit entstünden vor allem Kosten für die
Fusionsprozesse. Einsparungen seien
zwar mittelfristig möglich, würden allerdings in vielen Fällen großenteils durch
neue Gleichstellungsbeauftragte aufgezehrt. Ein Nachweis über die tatsächlichen
Einsparungen muss der Innenminister
noch erbringen.
Auch die anderen Einsparungen durch die
Funktionalreform und Bildung von Kommunalen Verwaltungsregionen müssten
exakt nachgewiesen werden. Bisher gibt
es keine nachvollziehbaren Rechnungen
dafür.
Die Kommunen fordern daher weiterhin:
Das Land muss die Kommunen wirksam
von Aufgaben und Standards entlasten
und ihnen mehr Entscheidungsfreiheiten
geben. Nur soweit auf dieses Weise Einsparungen erzielt werden, kann das Land
davon profitieren.

Aufruf des Gemeindetages folgend – vor
dem Landeshaus und dem für die Kommunalfinanzen zuständigen Innenministerium demonstrieren. Grund ist die
Ankündigung der Landesregierung, den
Kommunen allein in dieser Wahlperiode
480 Mio. € zu entziehen.
„Die Beteiligung liegt weit über unseren
Erwartungen. Erstmals gehen Schleswig-Holsteins Bürgermeister stellvertretend für ihre Bürger auf die Straße.
Sie kämpfen nicht für sich, sondern für
die Lebensqualität in ihren Gemeinden.
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Ein Griff des Landes in die kommunalen
Kassen ist keine Sparpolitik, sondern
bewirkt lediglich eine Verschiebung von
Schulden des Landes auf die Kommunen, einen weiteren Einbruch der kommunalen Investitionen und eine Schwächung des Ehrenamtes. Dies schadet
der Wirtschaft, schwächt die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und geht auf
Kosten der Lebensqualität in den Gemeinden“, sagte Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages in Kiel.
Die Landesregierung habe ihre eigenen
Sparmöglichkeiten bei Weitem noch
nicht ausgeschöpft. Dies hätten sowohl
der Landesrechnungshof als auch der
Gutachter Prof. Dr. Seitz bestätigt. Daher gäbe es keinen Anlass für einen Griff
in kommunale Kassen, so Bülow weiter.
„Die Koalition spielt Schwarzer Peter. Da
ihr die Kraft zum wirklichen Sparen bei
den Landesbehörden fehlt, bedient man
sich bei den Kommunen und verschiebt
damit die Last auf das kommunale Ehrenamt. Dies wird verheerende Folgen
für die Motivation der Ehrenamtler und
die Bereitschaft der Bürger haben,
Aufgaben in Eigenleistung zu übernehmen.“
Die Kommunen demonstrieren nicht in
erster Linie gegen etwas, sondern für
etwas:
1. Die Bürger brauchen leistungsfähige
Gemeinden.
2. Das Land muss die Kommunen wirksam entlasten.
3. Das Land darf nicht in die Taschen
der Kommunen greifen.
Die Kommunen haben den Plänen der
Koalition ein eigenes Konsolidierungskonzept entgegengesetzt und dem Land
ein Angebot unterbreitet:
Das Land soll die Kommunen von gesetzlichen Aufgaben und Standards
befreien und der kommunalen Selbstverwaltung Entscheidungsfreiheiten zurückgeben (Aufgabenwende). Soweit
auf diese Weise eine nachrechenbare
finanzielle Entlastung der Kommunen
erzielt wird, kann diese im Ergebnis dem
Land zugute kommen. Bisher ist die Regierung auf dieses Angebot nicht eingegangen.
Das Konsolidierungskonzept der Kommunen findet mittlerweile immer mehr
Unterstützer. So hat sich u. a. auch der
Gutachter Prof. Dr. Seitz in gleicher Weise geäußert, indem er feststellt: „Klar ist
natürlich, dass sich das Land nicht ohne
weiteres durch Rückgriff auf die kommunale Finanzausstattung Konsolidierungsbeiträge verschaffen kann. Erforderlich ist es daher, dass beide Ebenen
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gemeinsam nach Einsparpotentialen suchen, wozu insbesondere auch eine kritische Bestandsaufnahme landesrechtlich determinierter Normen, Standards
und Aufgaben gehört.“
Die Teilnehmer aus dem Kreis Plön werden auf einem Schiff von Laboe aus
anreisen und ca. 12.00 Uhr am Anleger
Reventloubrücke ankommen.
Anlage zur Pressemitteilung vom
29.05.2006
Wer demonstriert?
Es demonstrieren rund 1000 Bürgermeister und andere Kommunalpolitiker
aus den Gemeinden in allen Kreisen
Schleswig-Holsteins. Diese sind vom
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag
mit Unterstützung des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages zu dieser
Demonstration aufgerufen worden.
Warum demonstrieren die Bürgermeister?
Die Bürgermeister demonstrieren stellvertretend für ihre Bürgerinnen und
Bürger, weil die Landesregierung den
Kommunen in Schleswig-Holstein durch
einen Griff in deren Kassen allein in dieser Wahlperiode 480 Mio. € entziehen
will. Dies hätte katastrophale Folgen für
die Infrastruktur in den Gemeinden. So
könnten auf Jahre hinaus Kindergärten,
Schulen, Sportstätten, Feuerwehren und
Straßen nicht mehr Instand gehalten und
angemessen ausgestattet werden.
Was ist das besondere daran?
Eine solche Bürgermeister-Demo hat es
noch nie gegeben.
Der entscheidende Unterschied zu allen anderen Demonstrationen ist: Die
Bürgermeister demonstrieren nicht für
ihre eigenen Interessen, sondern für
das Gemeinwohl. Die Kommunalpolitiker sind gar nicht selbst betroffen. Ihnen geht es aber um die Lebensqualität
und die Infrastruktur in den Gemeinden,
denn die Bürger würden den Griff in die
kommunalen Kassen in allen Gemeinden unmittelbar zu spüren bekommen.
Es geht außerdem um die Zukunft des
Ehrenamtes. Es werden immer weniger
Bürger zur Mitwirkung in der Kommunalpolitik und zur Übernahme von Verantwortung in der Gemeinde bereit sein,
wenn die Kommunalpolitik nur noch die
Wahl zwischen Verschuldung und Verwahrlosung hat.
Wen geht es an?
Es geht jeden Einzelnen in SchleswigHolstein an. Denn die Gemeinden sorgen für die Lebensqualität vor Ort und
für die Infrastruktur für Wirtschaft, Verkehr, Soziales, Bildung, Kultur.
Wenn die Landesregierung den Kom-

munen tatsächlich allein in dieser Wahlperiode 480 Mio. € wegnimmt, werden
viele Gemeinden die Grundsteuer, die
Gewerbesteuer, die Hundesteuer oder
die Zweitwohnungssteuer drastisch anheben müssen. Neuanschaffungen für
Kindertagesstätten und Schulen sind
nicht mehr möglich, kaputte Straßen
können nicht mehr repariert werden. Die
Zuschüsse für örtliche Vereine müssten
ganz gestrichen werden, die Öffnungszeiten von Bibliotheken und anderen
Kultur-, Sport- oder Bildungseinrichtungen müssten weiter reduziert, viele
sogar ganz geschlossen werden. All
dies bekämen die Bürger und die Unternehmen in den schleswig-holsteinischen
Kommunen unmittelbar zu spüren. Die
Verantwortung dafür tragen jedoch nicht
die Kommunalpolitiker, sondern die
Landesregierung. Denn zu dem Griff in
kommunale Kassen greift sie nur, weil
sie nicht die Kraft zum entschlossenen
Sparen bei den Ausgaben des Landes
hat.
Wogegen wird demonstriert?
Es wird nicht gegen etwas demonstriert,
sondern in erster Linie für etwas:
• Die Bürger brauchen leistungsfähige
Gemeinden
• Das Land muss die Kommunen wirksam entlasten
• Das Land darf nicht in die Taschen der
Kommunen greifen
Wie ist der Ablauf?
Die Bürgermeister treffen sich um 12.00
Uhr am Platz vor dem Anleger Reventloubrücke, Reventlouallee. Sie gehen
dann vor das Landeshaus, wo der Landesvorsitzende des SHGT, Bürgermeister Volker Dornquast und Kreispräsident
Johannes Petersen (Vorsitzender des
Landkreistages) sprechen werden. Die
Fraktionen haben die Gelegenheit, sich
an die Anwesenden zu wenden. Dann
zieht die Demonstration weiter vor das
Innenministerium, das für die Kommunalfinanzen zuständig ist. Auch dort gibt
es zwei kurze Reden. Gegen 13.30 /
14.00 Uhr wird die Versammlung aufgelöst.
Verweigern sich die Kommunen der
Haushaltskonsolidierung?
Nein. Die Kommunen unterstützen eine
Konsolidierung der Finanzen von Land
und Kommunen. Die Gemeinden haben
in den letzten Jahren eine äußerst strenge Sparpolitik betrieben. Vieles wird in
den Gemeinden in Eigenleistung der
Bürger ohne Inanspruchnahme staatlicher Kassen geleistet.
Dementsprechend haben die Kommunen dem Land ein weit reichendes Angebot gemacht: Das Land soll die Kommunen von gesetzlichen Aufgaben und
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Standards befreien und der kommunalen
Selbstverwaltung
Entscheidungsfreiheiten zurückgeben (Aufgabenwende).
Soweit auf diese Weise eine nachweisliche finanzielle Entlastung der Kommunen erzielt wird, kann diese im Ergebnis

dem Land zugute kommen. Einen Griff
in kommunale Kassen, ohne die Kommunen gleichzeitig von Aufgaben zu
entlasten, lehnen die Kommunen strikt
ab. Die Landesregierung hat jedoch offenbar bisher nicht die Kraft zu einer sol-

chen Entlastung der Kommunen. Wenn
die große Koalition jedoch nur in fremde
Kassen greifen kann ohne Aufgaben und
Standards wirklich abzubauen, wäre sie
politisch gescheitert.

Buchbesprechungen
Duggen/Köhler
Öffentlichkeitsarbeit in der Kommune
Darstellung, 2. überarbeitete Auflage •
kartoniert • Format 13 x 20 cm • 86
Seiten, 7,80 € • ISBN 3-8293-0737-3 •
Kommunal -und Schul-Verlag GmbH &
Co. KG. Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Öffentlichkeitsarbeit in der Kommune ist ein
praktischer Ratgeber für alle in der öffentlichen Verwaltung mit diesem bedeutsamen
Thema befassten Personen. Kompakt, anschaulich und leicht verständlich werden
die Instrumentarien, die organisatorischen
Varianten, die rechtlichen Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Möglichkeiten der Gegenwehr dargestellt.
Begründet von Hans Duggen, seit 1994
Dozent und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit
an der Verwaltungsfachhochschule Altenholz, wird die Ausgabe von Andreas Köhler, Referatsleiter Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Kreis Pinneberg,
professionell und praxisnah fortgeführt.
Somit präsentiert sich Öffentlichkeitsarbeit
in der Kommune als eine bewahrte und
zuverlässige Orientierungs- und Arbeitshilfe.
Mit der 2. überarbeiteten Auflage wurden u. a. Ausführungen zum Presserecht im Internet neu aufgenommen. Die
Ausgabe zeigt vor allem auch die Bedeutung der internen und externen Öffentlichkeitsarbeit vor dem Hintergrund
des Reformprozesses in der Verwaltung
auf. Faktoren wie Corporate Identity und
Corporate Design sind unverzichtbare
Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Öffentlichkeitsarbeit. Neben wichtigen
praktischen Tipps und Tricks werden
zahlreiche nützliche Hinweise für den
richtigen Umgang mit den Medien und
die
Kunst
öffentlichkeitswirksamer
Selbstdarstellung gegeben.
Ein kurzes und präzises Vorwort, ein systematisch gegliedertes Inhaltsverzeichnis,
ein übersichtliches Abkürzungs- und Literaturverzeichnis sowie ein zweckdienliches
Stichwortverzeichnis führen zielsicher zu
den jeweils gewünschten Informationen.
Mit seinem handlichen Format passt Öffentlichkeitsarbeit in der Kommune in jede
Westentasche und ist so bei jeder Gelegenheit greifbar.
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Kommunale Selbstverwaltung zwischen Bewahrung, Bewährung und
Entwicklung Festgabe für Gernot
Schlebusch zum 65. Geburtstag
hrsg. von Professor Dr. Hans-Günter
Henneke, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages, Berlin, Honorarprofessor
an der Universität Osnabrück, und Dr.
Hubert Meyer, Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied des Nieders. Landkreistages, Hannover
erschienen im Richard Boorberg Verlag
GmbH & Co KG, Scharrstr. 2, 70563
Stuttgart bzw. Levelingstr. 6 a, 81673
München • 2006 • 304 Seiten • 45,– €
• Schriffen zum deutschen und europäischen Kommunalrecht • Band 27 •
ISBN 3-415-03653-7
Die kommunale Selbstverwaltung in der
Bundesrepublik Deutschland hat sich in
den letzten Jahrzehnten in besonderem
Maße bewährt, steht gegenwärtig aber
vor gravierenden Herausforderungen, sodass es nicht nur um eine Bewahrung des
Bewährten gehen kann, sondern auf der
Grundlage des Bewährten Weiterentwicklungen vorzunehmen sind.
Die größten Herausforderungen der kommunalen Selbstverwaltung liegen gegenwärtig in der finanziellen und organisatorischen Bewältigung der Überbürdung
mit immer neuen Pflichtaufgaben, seien
es nun Selbstverwaltungsaufgaben oder
staatliche Aufgaben. Der gegenwärtigen
und künftigen Aufgabenstruktur steht
keine aufgabenadäguate Einnahmestruktur gegenaber. Dies hat zu bisher nicht
gekannten Finanzierungsproblemen der
Kommunen geführt. Dies gilt insbesondere für die Landkreise.
Auch wird – nicht zuletzt als Reaktion sowohl auf Finanznöte der öffentlichen Hand
wie auf den demografischen Wandel – in
den Ländern über Funktionalreformen
nachgedacht, die das Wesen der kommunalen Gebietskörperschaften, insbesondere der Landkreise, zentral berühren.
Den kommunalen Spitzenverbanden
kommt bei alledem die Funktion zu, gegenüber den Gesetzgebungsorganen des
Bundes und der Länder die spezifischen
Belange der Städte, Kreise und Gemeinden wirksam zu vertreten.
Der jüngste Band der Reihe „Schriften
zum deutschen und europäischen Kom-

munairecht“ greift die aktuelle Situation
der kommunalen Selbstverwaltung zwischen Bewahrung, Bewährung und Entwicklung auf. Ausgehend von einer Fundierung der Dogmatik der kommunalen
Selbstverwaltung wird den Fragen der gebotenen Föderalismusreform und des dabei den Kommunen zugewiesenen Standorts nachgegangen. Unter Aufbereitung
der aktuellen Finanzsituation der Kommunen folgen Vorschläge zur Eindämmung
der Staats- und Kommunalverschuldung
sowie zu einer funktionsadäquaten Einnahmeausstattung der Landkreise und
zur Verantwortungsstärkung kommunaler
Mandatsträger.
Mag. Christa Zuberbühler
Herausforderung
DienstIeistungsmarketing
Praxisleitfaden für kundenorientiertes
Verhalten in der Verwaltung
2006 • 196 S. • 38,00 €, 65,30 SFR •
(Praxiswissen Wirtschaft, 103) • ISBN
3-8169-2570-7
Das Buch stellt den leicht lesbaren und
umsetzungsorientierten Gegenpol zu den
vorliegenden Lehrbüchern des Dienstleistungsmarketing dar. Es zeigt Marketing
in der praktischen Anwendung, ohne die
theoretischen Grundlagen zu vernachlässigen, und gibt den Leserinnen und Lesern Instrumente und Werkzeuge für die
sofortige Umsetzung in die Hand.
Marketing wird als dialektischer, mediativer Ansatz präsentiert, als lebendiger
Dialog zwischen Bürger und öffentlicher
Verwaltung, die mehr zu leisten hat als die
unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ihrer
Bürger.
Es ermutigt Führungskräfte im Non-Profit
Bereich und der öffentlichen Verwaltung,
sich Marketing zunutze zu machen, um
die aktuellen Probleme zu lösen und zu
einer Weiterentwicklung der öffentlichen
Verwaltung beizutragen.
Inhalt:
Die Besonderheiten von Dienstleistungen als Vermarktungsprodukt – Informationsgrundlagen – Der MarketingManegement-Regelkreis – Modernes
Qualitätsmanagement – Qualitätssicherungssysteme – Fallbeispiel: Erarbeitung
einer Marketingkonzeption in der Verwaltungspraxis – Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit – Kundenorientiertes Verhalten
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