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60 Jahre „Die Gemeinde“:
Sprachrohr zwischen Kommunen und Land
Genau vor 60 Jahren, im Oktober 1949, erschien zum ersten Mal „Die Gemeinde“ als
Organ des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages (damals Verband SchleswigHolsteinischer Landgemeinden) und als Zeitschrift für die schleswig-holsteinische
Selbstverwaltung. Nur ansatzweise kann ermessen werden, welch „außerordentliche
Schwierigkeiten“ (so der damalige Vorsitzende) kurz nach Gründung der Bundesrepublik
Deutschland überwunden werden mussten,
um eine solche Zeitschrift zu gründen.
Dabei ist „Die Gemeinde“ nicht nur ein
Sprachrohr des Schleswig-Holsteinischen
Gemeindetages und somit auch Mittler zwischen den Gemeinden und der Landesregierung, wie es schon 1949 zum Ziel erklärt
wurde. „Die Gemeinde“ bietet in erster Linie
Informationen für alle Selbstverwaltungskörperschaften und darüber hinaus alle am
Kommunalrecht und Kommunalpolitik in
Schleswig-Holstein Interessierten. Berichterstattung aus der Praxis, wissenschaftliche
Fachaufsätze, Rechtsprechungshinweise,
Urteilsabdrucke, Buchbesprechungen und
Informationen aus der Arbeit des SHGT bilden seit 60 Jahren den Inhalt der „Gemein-

de“. „Die Gemeinde“ ist das einzige umfassende Forum für Fragen der kommunalen
Selbstverwaltung in Schleswig-Holstein und
für die kommunalrelevante Rechtsprechung
der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Sie wird daher auch über die Grenzen des Landes hinaus von Verbänden, Anwälten und wissenschaftlichen Bibliotheken geschätzt.
Treue und Kontinuität sind wichtige Säulen
dieser Zeitschrift, denn einiges hat sich auch
nach 60 Jahren nicht verändert: Jedes Titelblatt ziert ein Foto aus der Landschaft oder
den Gemeinden des Landes, die Titelfarbe
ist grün, Druckerei und Verlag sind seit Gründung die gleichen.
Aber die Tradition unserer Zeitschrift darf uns
nicht davon abhalten, diese stetig weiter
modernisieren und attraktiv zu halten. So haben wir in den vergangenen Jahren nicht nur
auf ein farbiges Titelfoto umstellen können,
sondern das redaktionelle Konzept behutsam modernisiert. Neue Serien wie „Die innovative Gemeinde“, „Die neuen Ämter stellen sich vor“ oder zum kommunalen Jahr der
Feuerwehr machen die Zeitschrift noch praxisnäher, Kurznachrichten mit Verweisen auf
unsere Internetpräsenz www.shgt.de stellen

Grußwort von Staatssekretär Klaus Schlie
Im Oktober 1949 erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift „Die Gemeinde“. Als Verbandszeitschrift und kommunalpolitisches
Organ des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages und vormals des Verbandes
Schleswig-Holsteinischer Landgemeinden
kann sie nunmehr auf eine 60-jährige Geschichte zurückblicken. Zu diesem stolzen
Jubiläum gratuliere ich den Herausgebern
sehr herzlich.
In seinem Geleitwort zur Erstausgabe formulierte der damalige Vorsitzende des Verbandes Schleswig-Holsteinischer Landgemeinden, Hans Gerke, die Zielsetzung der
Zeitschrift: „“Die Gemeinde“ soll [..] das
Sprachrohr zwischen Gemeinden und Regierung sein, um einerseits das Verständnis
der Selbstverwaltungskörperschaften für
kommunalpolitische Regierungsmaßnah-

men zu wecken und andererseits die Regierung eingehend mit den Sorgen und Nöten
der Gemeinden vertraut zu machen.“ Diesem Anspruch sind die Herausgeber und
Autoren der Zeitschrift über sechs Jahrzehnte vollauf gerecht geworden. Auch in Zeiten
zunehmender Nutzung des Internets als Medium der Informationsvermittlung und -gewinnung hat es „Die Gemeinde“ verstanden,
ihre Stellung als herausragende kommunalpolitische und kommunalrechtliche Publikation im Lande zu behaupten. Der Grund liegt
in der Mischung von Nachrichten aus Verband und Mitgliedsgemeinden, der Darstellung aktueller Rechtsprechung sowie interessanter Beiträge zu Fragestellungen der
kommunalen Selbstverwaltung. Dabei waren die Herausgeber stets bemüht, einem
breiten Autorenspektrum ein Plenum zu bie-

Grußwort des Verlages
Seit Oktober 1949 gibt der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag monatlich die Fachzeitschrift „Die Gemeinde“ heraus. Vorbild
war die Zeitschrift „Die Landgemeinde“ des
1933 aufgelösten Preußischen Landgemeindeverbandes. Die weit über die Grenzen
Schleswig-Holsteins anerkannte und sehr
geschätzte „Zeitschrift für die kommunale
Selbstverwaltung“, so lautet ihr Untertitel, erscheint heute in einer Auflage von rund
1.800 Exemplaren. Die Zeitschrift bringt
nunmehr seit sechs Jahrzehnten mit derzeit
elf Ausgaben pro Jahr Kolumnen und Auf254

sätze zu kommunalpolitischen und kommunalrechtlichen Themen, wichtige Urteile aus
der Verwaltungsrechtsprechung, Berichte
über die Verbandsarbeit, Personalnachrichten und Buchbesprechungen. Mit dieser
Vielfältigkeit ihrer Inhalte und Themen sowie
dem damit verbundenen unverzichtbaren
Beitrag zur Verbandsarbeit sucht „Die Gemeinde“ ihresgleichen in der „kommunalen
Landschaft“ der Bundesrepublik Deutschland.
Seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe
„Der Gemeinde“ im Jahre 1949 sind wir, der

die Verknüpfung zwischen dem klassischen
Druckmedium und den elektronischen Medien her.
Mit dieser Jubiläumsausgabe wollen wir auf
diesen für ein solches Fachorgan seltenen
Geburtstag hinweisen. Wir nutzen den Anlass, um auch einen Blick auf die Geschichte unseres bundesweiten Dachverbandes,
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zu werfen und laden alle Leser zu einem
kleinen Preisausschreiben ein. Ein Blick in
die Geschichte der Zeitschrift zeigt, dass viele Themen immer wiederkehren und sich die
Diskussionen gleichen, obwohl Jahrzehnte
dazwischen liegen. Können Sie einen Text
über Strukturreformen, ländliche Räume
oder die Ämterverfassung zeitlich richtig zuordnen? Könnten viele Texte aus den 60er
Jahren nicht genau so gut in den 90er Jahren geschrieben worden sein? Wir wünschen viel Vergnügen beim Rätseln.
Für uns wird das 60-jährige Jubiläum der
Zeitschrift Auftrag sein, diese auch in der Zukunft weiter zu entwickeln, damit sie sowohl
eine unverzichtbare Informationsquelle als
auch ein klar formulierendes Sprachrohr der
schleswig-holsteinischen Gemeinden bleibt.
Volker Dornquast
Landesvorsitzender des SHGT
ten und so zu einer vielschichtigen und ausgewogenen Diskussion durchaus kontroverser Fragen beizutragen.
Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag
ist stets ein verlässlicher Partner der Landesregierung gewesen. Durch sein Organ
„Die Gemeinde“ hat er dazu beigetragen,
dass sich die Zusammenarbeit zwischen
dem Land und den schleswig-holsteinischen Gemeinden auch unter nicht immer
einfachen Rahmenbedingungen erfreulich
konstruktiv gestaltet hat. Dafür habe ich zu
danken.
Ich bin mir sicher, dass „Die Gemeinde“ auch
weiterhin wertvolle Arbeit für die kommunale
Selbstverwaltung in Schleswig-Holstein leisten wird und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute!
Klaus Schlie
Staatssekretär im Innenministerium
des Landes Schleswig-Holstein
Kohlhammer / Deutscher Gemeindeverlag,
enger Partner des Schleswig-Holsteinischen
Gemeindetages, zuständig für Produktion,
Anzeigenverwaltung und Auslieferung der
Zeitschrift.
Wir wünschen der Zeitschrift „Die Gemeinde“ auch für die Zukunft alles Gute und freuen uns auf eine weiterhin gute, freundschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit.
Leopold Freiherr von und zu Weiler
Geschäftsführer
Stefan Hansen
Landesstellenleiter
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Aufsätze

Preisrätsel:
3 Texte aus 3 Jahrzehnten
Das Jubiläum unserer Verbandszeitschrift
haben wir zum Anlass genommen, die
letzten Jahrzehnte hinsichtlich der am
stärksten erörterten Themen zu untersuchen. Es ist natürlich festzustellen, dass
das Aufgabenspektrum sich in den zurückliegenden 60 Jahren dabei enorm verbreitert hat. Es ist aber auch erstaunlich,
mit welcher Kontinuität grundlegende Probleme fast seit der Erstausgabe in der

256

kommunalpolitischen Diskussion erörtert
und welche Forderungen gestellt werden:
Wie kann die Finanzausstattung der Gemeinden verbessert werden? Welche Zukunft haben die kleinen ländlichen Gemeinden? Wie gut sind unsere Ämter aufgestellt?
Bitte sortieren Sie die folgenden 3 Texte
dem Erscheinungsdatum zu: Die Texte
stammen aus den Jahren 1969, 1985 und

1996, nur welcher ist wann erschienen?
Bitte senden Sie uns Ihre Lösung bis zum
15. November 2009 an den
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag,
Reventlouallee 6 , 24105 Kiel
oder Fax: 0431-57005054
oder e-Mail: info@shgt.de
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und viel Erfolg beim Rätseln!
PS: Als Preise winken 3 Buchgutscheine
zu 100,–, 50,– und 30,– € aus dem Kohlhammer-Verlag, der auch ein großes Programm an kultur- und geisteswissenschaftlichen Büchern bietet – es muss ja
nicht immer Kommunalrecht sein!
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Der Deutsche Städte- und Gemeindebund – 100(0) Jahre im Dienste
der Deutschen Kommunalen
Selbstverwaltung
Dr. Klaus M. Nutzenberger, Direktor des Europabüros des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes und Historiker
Als kommunaler Spitzenverband vertritt
der Deutsche Städte- und Gemeindebund
die Interessen der kommunalen Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden in
Deutschland und in Europa. Seine 16 Mitgliedsverbände und ein Gastverband repräsentieren über 12.400 der insgesamt
ca. 12.700 Städte und Gemeinden in
Deutschland mit mehr als 52 Mio. Einwohnern. Er ist föderal organisiert und parteipolitisch unabhängig. Die Besetzung der
Organe des Deutschen Städte- und Gemeindebundes orientiert sich an dem Votum der Wählerinnen und Wähler bei den
Kommunalwahlen. Der DStGB arbeitet
unabhängig von staatlichen Zuschüssen.
I. Ursprünge kommunaler Interessensbildung in Deutschland
Kommunale Interessen gibt es, seitdem es
unterschiedliche staatliche Niveaus in
Deutschland gibt, demnach also ab dem
10. Jahrhundert. In diesen Jahren regierten die sächsischen Könige und Kaiser1
über Deutschland und den ersten von ihnen, Heinrich I.2, kann man mit einiger historischer Großzügigkeit auch als den Erzvater der deutschen kommunalen Selbstverwaltung betrachten, denn er legte (aus
Eigennutz, mit Blick für das Ganze und ohne sich auf ältere Wurzeln zu berufen) eine
Politik an den Tag, die man als „kommunalfreundlich“ ansehen kann.
Grund dafür ist, dass er im Zuge der Bekämpfung der Ungarneinfälle, die den östlichen Teil Deutschlands verheerten und
die erst Otto der Große 955 in der be260

Reitender König Heinrich I. mit Beizvogel –
Zeichnung der noch in Fragmenten vorhandenen Stuckfigur des Dollingersaals
von 1280 in Regensburg von Jeremias
Grienewaldt 1611/14.
(Quelle: Wikipedia)
rühmten Schlacht bei Landsberg am Lech
beendete, im Grenzgebiet zwischen dem
heutigen Sachsen-Anhalt und (?)Sachsen
den Bau von befestigten Plätzen anordnete. In diese hatte sich die Landbevölkerung im Fall eines Angriffs zurückzuziehen.
Diese festen Plätze – auch Burgen genannt – sollten zuförderst militärischen
Schutz gewähren, entwickelten sich jedoch ebenso so sehr zu kleinen städtischen Einheiten, in denen nicht nur Vorräte gehortet und Wasserbrunnen ausgehoben, sondern auch gehandelt und Recht
gesprochen wurde. Die Exekution dieser
Aufgaben erforderte Beauftragte, die vom
König ernannt wurden. Sie waren abhängig von ihm und nicht von der Bürgerschaft. Der Titel dieser Verwalter war im
Allgemeinen „Vogt“. Sie fanden nicht nur

zur Zeit der sächsischen Dynastie (bis
1024) ihre Verwendung. Neben der Einsetzung von Bischöfen war diese Personalpolitik eine der wichtigsten Mittel der
deutschen Kaiser und Könige, um die Partikularmächte zu zähmen.
Doch hiermit ist nur ein Aspekt und zwar
die Politik und das Interesse der höchsten
Obrigkeit beschrieben. Ein zweiter Punkt
der Politik Heinrichs kommt noch hinzu.
Man kann ihn als die vom König unbeabsichtigte Kehrseite der Medaille ansehen,
die erst im Laufe der Jahrhunderte zum
Tragen kam.
Die Ausführung der o.g. Aufgaben erforderte zwei Bedingungen. Zum einen eine
ordentliche Finanzausstattung, die entweder durch die Kommunen selbst oder
durch Alimentierung durch Dritte erfolgen
konnte sowie zum zweiten – hier wichtiger
– eine Schicht von Verwaltern/Vogten, die
bei aller Abhängigkeit vom König oder
Grundherrn bis zu einem gewissen Grade
eigenmächtig handelte, dachte und zudem in ständigem Kontakt mit den Bürgern stand, ja im Laufe der Zeit zu ihren
Sprechern wurden.
Genau diese Konstellation, i.e. potentiell
unabhängige Finanzquellen und Zwang
zur autonomen Entscheidung, entwickelte
sich im Lauf der Zeit zur Basis der relativen
Unabhängigkeit der kommunalen Seite. In
den Städten wurden Stadträte und Rat1

2

Sie kamen nicht aus dem heutigen Sachsen sondern
aus dem Gebiet des heutigen östlichen Niedersachsen und Sachsen-Anhalts. Sachsen war damals
noch größten Teils slawisch besiedelt, Meißen wurde
z.B. erst im Zuge der Ungarnkriege (um 940) gegründet .
Es ist bis heute umstritten, ob er nur ein Stammesfürst war oder ob er als Gründer des ostfränkische
Reiches (i.e. Deutschland) anzusehen ist. Fakt ist jedoch, dass er von der Mehrheit der ostfränkischen
Herzöge zum König gewählt wurde, der Ungarngefahr entgegentrat, die für den gesamten deutschen
Raum eine Geisel war und er den machtpolitischen
Boden für seinen Sohn, Otto den Großen, ebnete, der
bekanntlich der erste deutsche Kaiser wurde. Teilweise muss Heinrich nach Auffassung des Autors
ein gesamt-ostfränkisches / gesamt-deutsches Bewusstsein zugesprochen werden.
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vorsitzende ernannt, z. T. noch direkt abhängig von den oberen Stellen, z. T. nur
noch rudimentär, z. T. schon fast unabhängig.
Die sich hier etablierenden kommunalen
Vertreter kamen im Laufe der Jahrhunderte in Deutschland und nicht nur dort oft in
Konflikte mit den Herrschenden. Es ging
um Abgaben, militärische Hilfeleistungen
oder die Rechtsprechung, wobei eines immer klarer wurde: Befehlsempfänger im
ursprünglichen Sinne des Wortes wollte
man nie mehr sein und gerade die Entwicklung der Stadtrechte im Heiligen Römischen Reich (Ausfluss der Reichsregalien, u.a. Marktrechte), die Entstehung der
Hanse (vor 1250), die Gründung des Rheinischen Städtebundes (1254), die Gründung des Schwäbischen Städtebundes
(1376) und die seit 1489 beginnende Herausbildung des Reichsstädtekollegiums
(auch Reichsstädterat genannt) sprechen
für sich. Das Selbstbewusstsein der kommunalen Vertreter, oft durch ihren persönlichen Reichtum und ihre Bildung gefördert, duldete keine zentralistische Struktur
und eine vollständige Unterwerfung. Mit
wechselndem Erfolg emanzipierte sich die
kommunale Seite von den Kaisern und
Regionalmächten
des
Mittelalters.
Deutschland wurde zum dezentralisiertesten der großen Staaten jener Jahrhunderte. Die Städtebank im Reichstag war eine
Macht. Man kann sie mit etwas guten Willen als einen ersten frühen kommunalen
Spitzenverband bezeichnen.
Historisch gesehen entstand ab dem 10.
Jahrhundert durch Heinrichs Politik im Nukleus eine Art Kommunalverwaltung in
Deutschland, die mit der Zeit umfangreicher und stärker wurde. Ihr Sinn und
Zweck bestand darin, dem Bürger militärischen Schutz zu geben, ihn mit Diensten
der Daseinsvorsorge zu versehen und seinen Wohlstand zu mehren. Lässt man ersteres einmal außer Acht, so kann man die
letzen beiden Aufgaben auch heute noch
als Kernaufgaben der kommunalen
Selbstverwaltung bezeichnen.
Die Politik Heinrichs war nicht zufällig, sondern erfolgte aus einer bewussten politischen Überlegung heraus (Schutz des
Territoriums durch feste Plätze) heraus, die
sich im Laufe der Jahrhunderte über die
Traditionen der Hanse und in Süddeutschland unter dem Einfluss der großen oberitalienischen Städte weiterentwickelte.
Zwar wurde in der frühen Neuzeit bis zur
Französischen Revolution die kommunale
Selbstverwaltung in Deutschland aus
Gründen, die hier nicht zu diskutieren sind,
fast bis zur Unkenntlichkeit geschwächt.
Sie überlebte letztendlich dennoch. Ihre
Wiederbelebung begann im frühen 19.
Jahrhundert mit der preußischen Städteordnung. Die Grundidee Heinrichs stand
dabei Pate (Militärische Gründe, Daseinsvorsorge, wirtschaftliche Entwicklung). Er
hat eben nicht nur Vögel gejagt und die
Ungarn aus Sachsen vertrieben.
Die Gemeinde SH 10 /2009

II. Politische Gründe für die Vorläufer
des DStGB im 20. Jahrhunderts
a) Ausgangslage und Gründung:
Wie oben bereits dargelegt, können die
kommunalen Spitzenverbände auf eine
viele hundert Jahre lange Tradition in
Deutschland zurückblicken. Die Wurzel
speziell des Deutschen Städte- und Gemeindebundes erklärt sich jedoch ursprünglich aus innerkommunalen Problemen, die zunächst nichts mit dem Verhältnis „Kommune – übergeordnete Staatsebene“ zu tun haben. Sie liegen eher in der
Interessenskongruenz von Mittelstädten,
die nicht hinnehmen konnten und wollten,
dass alleine großstädtische Interessen im
Fokus stehen. So war es auch mit dem
Vorläufer des DStGB, dem Reichsverband
Deutscher Städte (nachfolgend RDS genannt). Er ist das Produkt der Unzufriedenheit der kleineren deutschen Städte mit
der Wahrung ihrer Interessen durch den
Deutschen Städtetag, der bekanntlich im
Jahre 1905 gegründet worden ist, gegenüber der Regierung in Berlin. Hatte noch
1908 der Berliner OB Kirschner den Zweiten Deutschen Städtetag in München mit
den Worten eröffnet „zu diesen größeren
Städten (i.e.: 169 im Deutschen Reich) gesellt sich eine Anzahl kleinerer Städte, die
zu Verbänden vereinigt sind […] und wir
können deshalb mit Recht behaupten,
dass der Deutsche Städtetag die gesamte deutsche städtische Bürgerschaft organisiert“, so stimmte dies schon zu dieser
Zeit nur noch rein formal. Streitpunkt waren die Finanzen und Ausgangspunkt die
Entscheidungen des Zweiten Deutschen
Städtetages in München.
In München war das Hauptthema die Befriedigung des Kreditbedarfs der Städte.
Sie stellte die kleineren und mittleren deutschen Städte vor große Probleme; allein
schon was die organisatorische Handhabung des Geldgeschäftes betraf. Zur Lösung schlug der Fürther OB Kutzer in
München vor: „Durch eine Vereinigung der
Städte ist der Markt der Stadtanleihen, die
in Zukunft ein Papier unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse, unter Ausnutzung aller Hilfsmittel, unter Anwendung
der jeweils günstigsten Begebungsformen erscheinen, sorgsam zu pflegen. Auf
Grund des § 22 BGB ist bei genügender
Beteilung ein deutscher Städteverein zu
gründen zu dem Zwecke, den angeschlossenen Städten Darlehen zu gewähren, für sie Darlehen zu vermitteln und
Vermögen anzulegen.“
Der Fürther OB schlug nichts anderes als
die Gründung einer deutschlandweiten
Kommunalbank/Kommunalsparkasse zur
Finanzierung kommunaler Projekte vor
und stieß auf Ablehnung bei den größeren
Städten. Die Zurückweisung des Antrages
übernahm der Dresdner OB Beutler. Er
hatte bei der Mitgliederversammlung Erfolg. Und so schrieb auch Dr. Dietzsch, der
Chefredakteur der Kommunalen Rundschau (später Pressorgan des RDS): „Mit

großen Erwartungen waren sie (die kleineren Städte) gekommen, aber der Abschied war ein stiller. Wohl die meisten
hatten sich mit dem Gedanken vertraut
gemacht, dass sich die Lösung der
schwierigsten (!) Frage der Kommunalpolitik erreichen ließe auf einer Basis, die die
Solidarität der deutschen Städte verbürgte. Wenn diese Hoffnung eine trügerische
gewesen ist, so lag das an dem rein äußerlichen sehr natürlichen Grund, dass die
größeren Städte an ihrer Finanz- und Kreditpolitik nichts geändert sehen wollten.“
Ähnliche Streitereien spielten sich auch auf
regionaler Ebene ab; z.B. 1907 in Süddeutschland, wo eine Auseinandersetzung um die Finanzierung des Fortbildungsschulwesens entbrannte. Das Fass
begann überzulaufen und die Abspaltung
war nur noch eine Frage der Zeit. Die Entscheidung reifte im Jahr 1909.
Die Satzung des RDS sah vor, dass nur
Städte mit einer Einwohnerzahl von bis zu
25.000 Mitglied werden konnten. Gerade
diese Beschränkung ist ein Zeichen für die
politische Stoßrichtung des Verbandes,
i.e. die Konzentration auf die Interessen
der kleinen und mittleren Städte im Deutschen Reich.
Der RDS war wie der DStGB heute ein auf
die nationalen kommunalen Belange ausgerichteter Verband. Er widmete sich keinen regionalen Fragen. Diese wurden –
übrigens schon in der zweiten Hälfte des
19ten Jahrhunderts – von landständischen Verbänden (z. B. im Rheinland oder
Schlesien), die meist auf Provinzialebene
organisiert waren, behandelt. Die Reichsgründung von 1871 beschleunigte dann
allerdings die Zusammenfassung auf nationaler Ebene.
b) Entwicklung bis 1933:
Die Mitgliederzahl des RDS stieg von 40
meist preußischen Städten im Jahr 1910
auf 1536 im Jahr 1931. Diese kamen aus
allen Teilen des Reiches, wobei 1922 dem
Verband 213 bayerische Gemeinden und
1927 120 sächsische Gemeinden auf einmal beitraten.
Gegen Ende des Ersten Weltkrieges, genau am 29. Mai 1918 in Detmold, benannte sich der RDS in den demnach so
genannten Reichsstädtebund (ab jetzt
RSB genannt) um. Ferner wurde die Gründung von Regionalverbänden erlaubt und
ein neuer Präsident gewählt. Der bisherige
Gründungspräsident Saalmann (Pleiß in
Schlesien) trat aus gesundheitlichen Gründen zurück und ein neuer BM, Dr. Belian
aus Eilenburg, wurde sein Nachfolger. Der
Verband überstand das Kriegsende vom
November 1918 unbeschadet, ja er sandte sogar am 21. Mai 1919 eine erbitterte
Klage gegen den Versailler Vertrag an
Reichspräsident Ebert. Man protestierte
gegen die zu erwartende Abtretung von
259 deutschen Städten mit ca. 2,3 Mio.
Einwohnern. Vor allem der Verlust der elsässischen Städte wog schwer, denn eini261

ge von ihnen gehörten zu den Gründungsmitgliedern des RDS. Im Jahre 1922 konstituierte sich auch noch der Reichs- verband der Deutschen Landgemeinden, der
jedoch nicht die Bedeutung des RDS erlangte.
Blickt man in die Verfassung der Weimarer
Republik, so kann man ähnlich dem Artikel
28 des GG eine Garantie der kommunalen
Selbstverwaltung finden. Der Artikel 127
der Weimarer Verfassung stellte fest, dass
„die Gemeinden und Gemeindeverbände
das Recht der Selbstverwaltung innerhalb
der Schranken des Gesetzes besitzen“.
Damit war eine formale Garantie für die
Existenz der Selbstverwaltung gegeben.
Genaueres legte die Verfassung und ihre
davon abgeleiteten Gesetze jedoch nicht
fest und vor allem in der Finanzfrage blieben die Gemeinden und Städte auf das
Reich und die Länder angewiesen. Waren
die Gemeinden vor 1914 durch das Recht,
Zuschläge zur Einkommensteuer zu erheben, finanziell abgesichert worden, so waren sie jetzt abhängig von Zuwendungen
(Dotationen) der oberen staatlichen Ebenen. Erst 1929 entschied der Staatsgerichtshof der Weimarer Republik in Leipzig, dass es nicht zu einer Aushöhlung der
Existenzfähigkeit der Kommunen kommen dürfte. 1931 legte der preußische
Staatssekretär im Finanzministerium Johannes Popitz (1945 in Plötzensee als
Gegner Hitlers hingerichtet) ein in Fachkreisen beachtetes Gutachten über die Finanzierung der Gemeinden vor. Trotz Eingeständnis der Probleme hielt jedoch
auch er an dem System der Dotationen
fest. Damit blieb der kommunalen Seite in
den Jahren der Weimarer Republik allein
die Grund- und Gewerbesteuer als eigenständige Finanzierungsquelle. Bei weitem
zu wenig für die Probleme der ersten deutschen Republik.
Bis 1933 wurde die Arbeit des RSB und
die seiner Mitglieder durch das ständige
extreme Auf und Ab der Weimarer Republik begleitet. Die Hauptprobleme der Zeit
waren die Belastungen durch die Inflation
am Anfang der Republik und die Wirtschaftskrise an ihrem Ende3. Die Städte
der Weimarer Republik hatten unter dem
Druck der Not, Aufgaben von einem solchen Ausmaß zu lösen, dass sich ihre Verwaltung weit über das Maß der Vergangenheit ausdehnen musste. Armenpflege
und Fürsorge stellten während der Inflationsjahre, in denen rund 50% der Bevölke-
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rung hilfebedürftig wurden, solche Anforderungen, dass 30% des gesamten städtischen Finanzbedarfs von ihnen aufgezehrt wurden. Die Folge war eine starke
Aufnahme von Anleihen, um den Aufgaben in etwa gewappnet zu sein. Trotz der
relativen Gesundungsphase in den Jahren
1924-29 kamen gleich bei Ausbruch der
Weltwirtschaftkrise von 1929 die Städte
des Reiches wieder unter Druck. Das Finanzjahr 1929/30 war das letzte gewesen,
in dem die meisten Städte ihren Etat noch
einmal ausbalancieren konnten. Aber
schon bald stiegen die Lasten der Erwerbslosenfürsorge (nicht zu verwechseln
mit den Leistungen der Arbeitslosenversicherung) von 270 Mio. Reichsmark im
Jahr 1929 auf 1.040 Mio. im Jahr 1931.
Reichskanzler Brüning griff daraufhin zu
den berühmten Notverordnungsmaßnahmen und legte u. a. am 26. Juli 1930 die
Einführung einer Bürgersteuer fest, um
den finanziellen Kollaps der Kommunen
abzuwenden. In dieser Zeit waren allein
600 preußische Gemeinden unter der
Kontrolle so genannter Staatskommissare, die zwar nicht Chef der kompletten Verwaltung wurden, aber über die Einhaltung
der Reichsgesetze wachten. Die Gemeinden und insbesondere die in den agrarisch
geprägten Gebieten Ostdeutschlands waren somit kaum in der Lage, der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten
etwas entgegen zu setzen. Zudem
schwächte der Wahlerfolg der Nationalsozialisten bei den Kommunalwahlen dieser
Jahre den demokratischen Widerstand,
wenn man auch unterstreichen sollte,
dass in den Kommunalparlamenten der
Anteil der NSDAPnicht mit dem im Reichstag oder manchen Landtagen vergleichbar war. In der Regel war die NSDAP im
Kommunalbereich schwächer.
c) Die Jahre der Diktatur
(1933 bis 1945)
Die Gleichschaltung nach dem 30. Januar
1933 erfasste auch den RSB und seine
Mitglieder. Kurz nach der Machtergreifung
am 30. Januar 1933 wurden unliebsame
Bürgermeister verhaftet, neue Direktorenposten in Stadtwerken willkürlich vergeben und die alten somit verjagt sowie
Zwangsbeurlaubungen durchgeführt. Widerstand wurde physisch gebrochen,
noch dazu im Rahmen einer Scheinlegalität. Manche Bürgermeister oder Ortsvorsteher – der württembergische Verband
wäre hier zu nennen – widersetzten sich
lange den Ansprüchen der Nationalsozialisten, aber auch sie hatten im Grunde keine Chance. Es fehlte ihnen die Protektion
des Reiches und der Länderminister, die
inzwischen durch so genannte „Reichsstatthalter“ gleichgeschaltet waren. Der Innenminister des Landes Preußen, immerhin zwei Drittel des Reichsgebietes, hieß
im Übrigen Hermann Göring.
Dennoch ist diese „terrorististische“ Phase
der Machtübernahmen im Kommunalbe-

reich trotz ihrer menschlichen Leiden nicht
das entscheidende Momentum bei der
Ausschaltung der kommunalen Ebene,
denn schon relativ bald griffen auch die
jetzt „nationalsozialistischen“ Staatsorgane (Reichs-Innenminister Dr. Frick) in den
meist von den Gauleitern ausgehenden
Terror ein. Sie hatten ja jetzt an einem straff
organisierten Staat das größte Interesse.
Wichtiger ist daher vielmehr, dass die
Machtübernahme in (schein-)legaler Form
vor sich gehen sollte. Hilfreich dabei war
zunächst und naturgemäß die Gleichschaltung der kommunalen Spitzenverbände. Folglich schreibt Bracher auch
ganz richtig: „Das Schicksal der kommunalen Selbstverwaltung in der Gestalt, die
sie am Ende der Weimarer Republik angenommen hat, wurde nicht allein in den Gemeindeverwaltungen, sondern auch in
den kommunalen Spitzenverbänden entschieden, die den selbstbewussten und
selbstständigen Spitzen des Kommunalbeamtentums ihre Existenz verdankten.
Die Selbstverwaltung galt seit Gneist (führender Priv. Doz. in Berlin im 19. Jahrhundert) als integrierender Bestandteil des
konstitutionellen Staates, der den `Rechtsschutz der Einzelnen gegen die Centralverwaltung selbst´ zu sichern hatte“4. Die
Kommunalverbände waren die Spitze des
demokratischen Eisbergs.
Genau hier setzten die neuen Machthaber
auch an. Unter dem Deckmantel des nach
einem „vernünftigen“ Ausgleich suchenden Politikers lud der „Reichsorganisationsleiter“ der NSDAP, Robert Ley, am 22.
Mai 1933 alle deutschen kommunalen
Spitzenverbände zu einer Sitzung nach
Berlin, um das Verhältnis zum neuen Staat
zu klären. Ley verlangte namens der Partei die Unterzeichnung einer Erklärung, die
ihrem Inhalt nichts anderes war, als das
Einverständnis mit der vollständigen Auslieferung der Verbände an den Beauftragten der NSDAP (nicht an die Reichsregierung!). Geplant sei die Einrichtung eines
Zentralverbandes mit dem Namen „Deutscher Gemeindetag“ (DGT). Die Geladenen zögerten und versuchten Zeit zu
gewinnen, doch der Druck war zu groß.
Nach und nach unterzeichneten alle Verbände erzwungenermaßen die geforderte
Erklärung. Der DGT wurde zur gleichgeschalteten Einheitsorganisation der deutschen kommunalen Gebietskörperschaften.
Neben dieser organisatorischen Gleichschaltung wurde bald darauf auch der
Plan einer (neuen) Deutschen Gemeindeordnung (DGO) in Angriff genommen. Sie
wurde am 30. Januar 1935 erlassen. Sie
3

4

So kostete z.B. die Zeitschrift „Kommunale Rundschau“ 1923 21,5 Mio. Reichmark Inflation und aus
den Akten im Berliner Landesarchivs ergibt sich, dass
um 1930 im Zeichen der Weltwirtschaftskrise die
Häufigkeit der Sitzungen stark eingeschränkt wurde,
weil man einfach kein Geld hatte, die Reiskosten zu
tragen.
Dietrich Bracher: Die nationalsozialistische Machtergreifung, S. 447, in: Schriften des Instituts für Politische Wissenschaften , Band 14, Köln 1962.

brachte die Kommunalverwaltung unter
die Beobachtung durch den so genannten
„Beauftragten der Partei“, einer Art von
Politkommissar. Die Kommunalverwaltung
und ihre Verbände wurden gänzlich auf ihre verwaltungstechnischen Aufgaben reduziert. Sie spielten politisch keine Rolle
mehr und hatten die Weisungen der
Reichsregierung oder der Partei zu vollziehen. Auch kommunalpolitisch legte sich
die Nacht über Deutschland.
d) Neuanfang:
Nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes gab es im Westen
Deutschlands schon relativ schnell nach
Kriegsende Neugründungsbemühungen
im kommunalen Verbandsbereich. Sie
manifestierten sich zunächst in den Ländern, die im Jahr 1947 mit Gesprächen
über die Begründung eines Gemeindetages auf Bundesebene zusammentraten.
Am 3. November 1947 schließlich wurde
in Heppenheim der „Deutsche Gemeindeverband“ als lose Arbeitsgemeinschaft der
Landesverbände gegründet. Die Federführung dieses gemeinsamen Daches lag
beim Hessischen Gemeindetag. Erster
Vorsitzender wurde Bürgermeister Dey
aus Mühlheim am Main. Am 27. Januar
1950 fand in Marl die Gründungsversammlung des „Deutschen Gemeindetages“ statt, der im Jahr 1951 eine Satzung
als Verband erhielt. Auch hier war die allgemeine Richtschnur dem kreisangehörigen Raum eine politische Stimme im jetzt
pluralistischen Deutschland zu verleihen.
In der sowjetischen Besatzungszone
übergab die Militärverwaltung im Oktober
1945 die Regelung der kommunalen Angelegenheiten den gerade neu entstandenen Ländern (bis 1952 existent). Diese ernannten Bürgermeister und Landräte, was
vorher im Zuge des Einmarsches der sowjetischen Truppen durch die Militärbefehlshaber provisorisch (z. T. durch Ermordung der NS-Beamten) vollzogen worden
war. Wie im übrigen Deutschland stand
die Bewältigung von Not und Hunger im
Vordergrund der neuen Verwaltungen. Allerdings gab es auch in der Sowjetzone
schon bald „Demokratische Gemeindeverfassungen“, die rein formal gesehen
den Kommunen einige Rechte ließen.
Dennoch kann man im Osten Deutschlands nicht von einer kommunalen Selbstverwaltung sprechen. Das Prinzip des demokratischen Zentralismus, i. e. hierarchisch-zentralistischer Aufbau von Staat
und Partei, wurde zur Richtschnur ge-

macht und erstickte jede Unabhängigkeit
bis 1990.
Hauptthema der Jahre nach 1945 war im
Westen die Neuschaffung der Kommunalverfassungen und ihre Eingliederung in die
Verfassungen der einzelnen westdeutschen Bundesländer sowie ihre Erprobung in der Realität. Meist abhängig von
der Besatzungszone ergaben sich unterschiedliche Lösungen. Der bekannteste
Unterschied ist wohl der zwischen der britischen „Doppelspitze“ und der amerikanischen „Bürgermeisterverfassung“, die seit
einiger Zeit fast flächendeckend in
Deutschland gilt.
Neben dem Dauerthema Finanzausgleich
und dem naturgegebenen Spannungsverhältnis zwischen Kommune und übergeordneten Behörden, die auch heute noch
die kommunalen Gebietskörperschaften
beschäftigen, wandelte sich das Aufgabenfeld der kommunalen Seite mit der Gesellschaft der neuen Bundesrepublik.
Schlagworte wie Bürgernähe oder Kommunalgebietsreform prägten die Zeit. Die
klassische Verwaltungsarbeit wurde immer öfter in den allgemeinpolitischen Rahmen gestellt. Wichtigen aber indirekten
Aufgaben wie Presse, Wirtschaftsförderung oder Kulturarbeit kam besondere Bedeutung zu. Getreu dem Vorbild der westlichen Gesellschaften folgte man dem Leitbild einer tendenziell offenen Gesellschaft.
III. Fazit:
Der DStGB blickt nunmehr auf eine 100jährige Geschichte zurück. Seine Existenz
basiert auf dem kommunalpolitischen Willen von ca. 12.400 Gebietskörperschaften
und ihrer Landesverbände. Sinn und
Zweck seiner Existenz ist es, seinen Mitgliedern Gehör und Einfluss in Berlin und
Brüssel zu verschaffen, dort die Stimme
seiner Klientel zu sein. Doch dies ist nur eine vordergründige und formale Beschreibung.
Geht man tiefer, so ergeben sich Antworten auf die Frage nach der Existenzberechtigung des Verbandes, die in den o. b.
Zeitepochen relativ klar zu Tage treten.
Die erste davon ist, dass funktionierende
Kommunen und somit ihre Repräsentanten bis hinauf zu den Spitzenverbänden für
die Regierenden einfach unverzichtbar
sind, wenn diese politische Änderungen
und Erfolge erreichen wollen. Er war eben
für König Heinrich I. unmöglich, sein Land
zu schützen ohne den kenntnisreichen
Vogt, der in seinem Namen für ihn die Burg
verwaltete und ggf. verteidigte. Der erste
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antwortungsvollen Aufgabe, die Energieversorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger
für die Zukunft zu sichern. Das Ziel dabei

Grund, warum es Kommunen und ihre Repräsentanten geben muss, lautet demnach: Es ist unmöglich für den (Zentral-)
Staat, ohne die kommunale Seite auszukommen. Sie ist sein Vertreter vor Ort.
Ferner benötigte der Staat für diese Aufgabe auch einen bestimmten Typus
Mensch, der trotz formaler Unterstellung
unter ihn alleinverantwortlich Entscheidungen trifft, wenn es nötig ist. Diese Fähigkeit
hatte neben der Tatsache, dass die Städte im Laufe der Zeit zum Teil über große Finanzquellen verfügten, jedoch auch die
Folge, dass ein relativ selbstbewusstes
und zunehmend eigenmächtiges Bürgertum samt Verwaltung entstand, dass sich
von den Grundherren, sei es Kaiser, Fürst
oder Kirche emanzipierte. In der Stadt war
man sicherer und konnte offener reden. Es
ist kein Zufall, dass die meisten kulturellen
und wissenschaftlichen Errungenschaften
seit dem 11. und 12. Jahrhundert einen
städtischen Hintergrund haben. Umgekehrt wird immer zu Recht darauf verwiesen, dass alle zentralistischen Staaten der
Neuzeit und alle Diktaturen des 20. Jahrhunderts keine selbstständigen Kommunalverwaltungen kennen. Ihnen waren Demokratie, Geist und Diskussion immer
tendenziell fremd. Zudem duldeten sie keine von der Zentrale unabhängigen Stellen,
die ihren Machtanspruch einschränkten
und ggf. zum Fürsprecher des Individuums werden könnten. Der zweite Grund,
warum es Kommunen und ihre Repräsentanten geben muss, lautet demnach: Die
Kommunen sind die Basis der Demokratie. Sie schaffen tendenziell ein Klima, dass
einer offenen Gesellschaft zugänglich ist.
Zudem hat die kommunale Selbstverwaltung den `Rechtsschutz der Einzelnen gegen die Centralverwaltung selbst´ zu sichern (siehe Zitat Gneist oben).
Ein dritter und letzter Punkt sei noch erwähnt. Die Existenz des DStGB speist sich
zum einen aus den o.g. „staatsphilosophischen“ Gründen. Der Verband hat jedoch
zum anderen auch eine realpolitische Substanz. Diese lautete 1909 wie sie 2009
lautet: Die in Deutschland existierenden
nicht großstädtischen Gemeinden, die zudem bevölkerungsmäßig die Mehrheit
stellen, benötigen eine Spitzenorganisation, um sich eigenständig darstellen zu
können. Diese Einsicht galt den Verantwortlichen im Kaiserreich, in der Weimarer
Republik wie in der Bundesrepublik. Und
dies ist auch gut so.
dürfte klar sein: höchste Zuverlässigkeit
und Effizienz in der Strom- und Gasversorgung sowie sichere Einnahmen für die
Kommune, wobei auch eine stärkere Mitgestaltung beim Netzbetrieb eine zunehmende Rolle spielt. Aber wie können diese Ziele am besten erreicht werden? Welcher Netzbetreiber verfügt über die
höchste technische Kompetenz? Wie wird
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der wirtschaftliche Nutzen für die Kommune gesichert? Und wo liegen Risiken für
Kommune und Bürger?
Höchste Versorgungszuverlässigkeit
in der Vergangenheit – und für die Zukunft
Wir, die E.ON Hanse AG, haben in der Vergangenheit das schleswig-holsteinische
Strom- und Gasnetz aufgebaut und als
Partner der Kommunen auf technisch
höchstem Niveau sehr sicher und zuverlässig betrieben. Das wollen wir auch
zukünftig in bewährter Weise fortsetzen.
Grundlage der Zusammenarbeit zwischen
den Kommunen und der E.ON Hanse AG
ist ein Konzessionsvertrag, der dem Netzbetreiber das Recht gewährt, Strom- und
Gasnetze auf öffentlichem Grund zu betreiben. Das Muster dafür wurde in einem
intensiven Beratungsprozess mit dem
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag
und der Beratungsgesellschaft Gekom erarbeitet und inzwischen zum Vorteil der
Kommunen weiterentwickelt. Der Konzessionsvertrag berührt – anders als häufig
angenommen – ausschließlich den technischen Netzbetrieb, aber nicht die Lieferung von Strom und Gas und wird für bis
zu 20 Jahre geschlossen. E.ON Hanse garantiert die Zahlung der höchsten zulässigen Konzessionsabgabe sowie des sogenannten Kommunalrabatts. Darüber hinausgehende Versprechungen und Zahlungen, wie es sie gelegentlich von anderen Netzbetreibern gegeben hat, sind unzulässig. Das Bundeskartellamt hat sie
ganz aktuell als missbräuchlich untersagt.
Als Konzessionsvertragspartner sieht die
E.ON Hanse AG sich auch künftig in der
Verantwortung, ihr Netz nicht nur in den
sogenannten gut strukturierten Gebieten
des Landes, sondern im gesamten ländlichen Raum zu betreiben. Ziel ist es daher,
die gewachsenen Netzstrukturen leistungsfähig, versorgungssicher und effizient zu erhalten. Die dem Unternehmen
von der Bundesnetzagentur bestätigte
höchste Effizienz von 100 Prozent beim
Stromnetzbetrieb spricht eine deutliche
Sprache. Obwohl Stadtwerke über dichtere und damit bessere Strukturen verfügen
als ländliche Netzbetreiber, erreicht E.ON
Hanse den höchsten Effizienzwert, und Effizienz sollte ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Vergabe von Konzessionsverträgen sein. Denn hohe Effizienz ist
Grundlage für günstige Netzentgelte und
günstige Netzentgelte fördern den Wettbewerb, wovon wiederum Endkunden
und Unternehmen profitieren.
Durch die sogenannte staatliche Anreizregulierung kommen außerdem auf die
Netzbetreiber mit einer unter 100 Prozent
liegenden Effizienz erhebliche zusätzliche
Belastungen zu. Die Anreizregulierung vergleicht die effizientesten mit den weniger
effizienten Netzbetreibern und zwingt letztere, ihre Netzentgelte in den nächsten
fünf Jahren stark abzusenken, um den An264

schluss zu den wirtschaftlicheren Betreibern zu finden. Das wiederum wirkt sich
negativ auf Personalbestand, Investitionen
sowie das wirtschaftliche Gesamtergebnis
aus.
Größenvorteile zu nutzen ist umso wichtiger, je aufwändiger, teurer und komplexer
der Netzbetrieb ist. Und dies ist im ländlichen Raum der Fall – auch wegen des
Ausbaus erneuerbarer Energien. Deshalb
sind die Anforderungen an den dort tätigen Flächenversorger deutlich höher als
an einen städtischen Netzbetreiber. E.ON
Hanse ist seit Jahrzehnten bewährter Garant dafür und verfügt über die Erfahrung
und Mittel, nicht nur städtische, sondern
gerade auch ländliche Regionen sicher
und zuverlässig zu versorgen. So beherrscht E.ON Hanse als einziger Netzbetreiber im Lande das Arbeiten unter Spannung im Mittelspannungsbereich und das
Arbeiten unter Hochdruck beim Erdgastransport. Hierbei bemerken die Kunden
nicht, wenn am Strom- oder Gasnetz gearbeitet wird, da die Versorgung nicht unterbrochen werden muss. Außerdem kann
E.ON Hanse bei Versorgungsausfällen infolge extremer Witterung auf die Unterstützung des gesamten E.ON-Konzerns
im In- und Ausland zurückgreifen – so wie
E.ON Hanse auch mehrfach bei witterungsbedingten Krisen Schwestergesellschaften unterstützt hat.
Eine Zersplitterung des Netzes und Insellösungen führen zwangsläufig zu höheren Kosten und zu erheblichem Abstimmungsbedarf gerade dann, wenn es wirklich wichtig ist: bei Störungen oder Krisen.
Durch den Zuwachs bei den erneuerbaren
Energien – vom Solarstrom bis zur Biogaseinspeisung – ist weiterhin ein flächendeckender Ausbau der Strom- und Gasnetze notwendig. Uns ist dabei bewusst,
dass es in der Vergangenheit – vor dem
Hintergrund der umfangreichen Aufgaben
– teilweise zu Verzögerungen gekommen
ist. Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck an
Lösungen und werden in den nächsten
Jahren knapp 100 Millionen Euro in diesem Bereich investieren. Bei einer Zerstückelung der Netze würde es aber wesentlich schwerer, solch gewaltige Investitionen aufzubringen. Auch muss die Frage
gestattet sein, ob kleine Stadtwerke dazu
in der Lage sind, solche Lasten zu tragen.
Die Schleswig-Holstein Netz AG
Wegen des großen Interesses vieler Gemeinden an einer stärkeren Beteiligung
am Netzgeschäft bieten wir zusätzlich
zum bisherigen Konzessionsmodell den
Gemeinden eine unternehmerische Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG
an. Damit wollen wir den Wünschen nach
Versorgungszuverlässigkeit, nach Mitsprache und Mitgestaltung sowie nach
Übernahme von Netzeigentum und Rendite entsprechen. Das Modell der Schleswig-Holstein Netz AG entspricht dabei
auch den regulatorischen Anforderungen

der Kosten- und Betriebseffizienz und
stellt sicher, dass die oben aufgeführten,
bewährten Netzstrukturen erhalten und
sogar noch optimiert werden können.
E.ON Hanse wird das gesamte Stromund Gasnetz in Schleswig-Holstein in eine
gesonderte Gesellschaft – die SchleswigHolstein Netz AG – überführen. Dazu gehören neben den lokalen Versorgungsnetzen Strom und Gas die übergeordneten
Transportnetze, mehrere tausend Kilometer Glasfasernetze sowie die Netzleitstelle
und die Betriebsgebäude. Nur so bleiben
die bewährten Netzstrukturen in Schleswig-Holstein mit all ihren Größenvorteilen
erhalten.
An der Schleswig-Holstein Netz AG können sich die Konzessionsgemeinden mit
insgesamt bis zu 49,9 Prozent beteiligen.
Außerdem wurde die Schwelle einer
Sperrminorität im Konsortialvertrag abgesenkt, um die Mitwirkung der Kommunen
bei der Gestaltung aller wichtigen Netzthemen zu garantieren.
Basis für die Beteiligung der Kommunen
ist eine von unabhängigen Wirtschaftsprüfern vorgenommene Bewertung der Netze. Mittels eines transparenten Schlüssels
aus Einwohnerzahl und versorgter Fläche
sowie abgenommener Energiemenge im
Gemeindegebiet wird eine Beteiligungsgröße für jede Kommune objektiv ermittelt.
Bis zu dieser Größe können Anteile gezeichnet werden – eine Pflicht zur Beteiligung besteht aber nicht.
Uns ist bewusst, dass die Finanzierung
der Aktien den Kommunen große Anstrengungen abverlangt. Eine Bündelung
der Interessen – etwa in einem Zweckverband – könnte unseres Erachtens Finanzierungen erleichtern. Wir sind außerdem
in Gesprächen mit interessierten Banken
und Finanzinstituten, um allen Kommunen
ein tragfähiges Finanzierungsmodell anzubieten.
Die Kommunen können in der Hauptversammlung die Zusammensetzung des
Aufsichtsrates bestimmen und Unternehmensentscheidungen beeinflussen. Im
neunköpfigen Aufsichtsrat sind bis zu vier
kommunale Sitze vorgesehen. Die übrigen
Sitze besetzt die E.ON Hanse – dabei ist
ein weiterer kommunaler Aufsichtsratssitz
durch die Beteiligung der Kreise an E.ON
Hanse möglich. Zusätzlich sind Beiräte
vorgesehen, wie etwa ein Finanzierungsund Investitionsbeirat. Im Gegensatz zu –
von anderen Unternehmen diskutierten –
Pachtlösungen sind die Kommunen in der
Schleswig-Holstein Netz AG unmittelbar
an Beratung und Beschlussfassung zu Investitionen beteiligt.
Die Kommunen wünschen eine leistungsfähige Breitbandverkabelung. Synergien
und Kostensenkung durch Größenvorteile
bieten auch in diesem Bereich eine realistische Chance, dieses landesweite Problem zu lösen. Als Betreiber von 2500 Kilometern Breitbandnetz wird die Schleswig-Holstein Netz AG neben ihrem FachDie Gemeinde SH 10 /2009

wissen intelligente Nutzungsmöglichkeiten für die vorhandenen freien Kapazitäten
anbieten und den Ausbau von Breitbandnetzen nach Kräften mit vorantreiben.
Schleswig-Holstein Netz AG – Vorteile
für die Kommunen
Die Schleswig-Holstein Netz AG bietet solide und verlässliche Vorteile: Die Kommunen bekommen eine – bislang einzigartige
– Mindestdividende sowie die höchste
zulässige Konzessionsabgabe und profitieren von der Gewerbesteuerzerlegung
der E.ON Hanse AG nach bewährtem
Muster. Dies erklärt auch den häufig hinterfragten 50,1-Prozent-Anteil der E.ON
Hanse an der Netz AG. Denn eine leichte
Mehrheit ist Voraussetzung dafür, dass die
Gemeinden auch weiterhin von der durchaus beachtlichen Gewerbesteuerverteilung der E.ON Hanse profitieren. Bei den
zurzeit im Lande diskutierten Pachtmodellen hingegen kommen die Erträge unseres
Erachtens vor allem den Eigentümern der
jeweiligen Stadtwerke zugute und nicht
den Gemeinden in der Region. Außerdem
begeben sich die Kommunen dabei in eine Abhängigkeit von der Finanzkraft der

Schleswig-Holstein Netz AG – Vorteile für die Kommunen
–
–
–
–
–
–

Versorgungszuverlässigkeit durch höchste Kompetenz
Niedrige Netzentgelte durch höchste Effizienz
Fit für die Anreizregulierung und den Ausbau erneuerbarer Energien
Garantierte Rendite
Sperrminorität sichert Mitbestimmung
Jeder Konzessionsgeber kann mitmachen – aber keiner muss

jeweiligen Stadtwerke und ihrer Anteilseigner.
Fazit
Die Schleswig-Holstein Netz AG wird – wie
in der Vergangenheit die E.ON Hanse – die
Strom- und Gasnetze in ganz SchleswigHolstein sicher, zuverlässig und kostengünstig betreiben. Sie verfügt über höchste technische Kompetenz und die notwendige Größe, um nicht nur im Alltag,
sondern gerade auch in Krisensituationen
die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Die Schleswig-Holstein Netz AG – das zeigen die Effizienzwerte für die E.ON Hanse – ist auf die
kommenden Herausforderungen bestmöglich vorbereitet.
Gleichzeitig können die Kommunen in en-

Netze erwerben & kommunale
Betriebe gründen
Detlef Palm, Geschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen, VKU, Landesgruppe Nord
Stadt- und Gemeindewerke sind wieder in
Mode, und das aus guten Gründen. Sie
sind kundenfreundlich mit ortsnahen Geschäftsstellen statt mit fernen Call-Centern. Sie sind oft preisgünstiger als „die
Großen“. Sie kümmern sich um dezentrale, umweltfreundliche Energie- und Wärmelösungen vor Ort. Ferner unterstützen
sie aus ihren kleinen Überschüssen auch
noch die kommunale Kasse für Ausgaben
bei Kindergarten, Schwimmbad, Schlagloch u. v. a., statt renditehungrige Aktionäre und Fonds zu befriedigen. Allein schon
dieser Unterschied in der Unternehmensphilosophie und viele andere praktische
Vorteile bei den Stadt- und Gemeindewerken haben dazu geführt, dass solche
kommunalen Versorgungsbetriebe – ähnlich wie die Sparkassen – sich wieder
großer und weiter zunehmender Beliebtheit erfreuen.
Vor 20 bis 30 Jahren haben wir vielerorts
Energiesparten zur Haushaltskonsolidierung verscherbelt. Heute sagen alle, übrigens auch alle Parteien, das sei ein Fehler
gewesen und man hole Sparten zurück
bzw. gründe neue Unternehmen.
Nicht nur bei unserer großen Nachbarin
Hamburg, die in den 80er Jahren HEW
und HeinGas privatisierte, hat der Senat
gerade mit „Hamburg Energie“ eine eigene, neue städtische Firma auf den Weg
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gebracht. Auch in Schleswig-Holstein prüfen oder betreiben viele Gemeinden, Ämter und Städte derzeit solche Entwicklungen: geänderte Konzessionsvergaben,
Netzübernahmen, vielleicht sogar Werksgründungen oder Kooperationen mit benachbarten, vorhandenen Gemeinde- und
Stadtwerken. Der Deutsche Städte- und
Gemeindebund (DStGB) ermutigt deutlich
zu solchen Lösungen und der Verband
kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) als
Ihr Fachverband auf diesem Sektor begleitet, berät und vermittelt hierbei gern weiter.
Zweifellos beschäftigt man sich als Kommunalpolitiker oder auch als Bürgermeister, Leitender Verwaltungsbeamter o. ä.
nun wirklich nicht alle Tage mit diesen
komplexen Energiefragen, sondern das
Thema kommt vielleicht alle 20 Jahre auf,
z. B. anlässlich eines auslaufenden Konzessionsvertrags. Am einfachsten ist dann
immer die Fortsetzung des Gewohnten
nach dem Motto: „Das lief doch die letzten
Jahrzehnte gut; wir hatten sogar etwas
davon; das machen wir so weiter.“ Alles
andere bringt Arbeit, erfordert Mut und
auch ein wenig Sachkenntnis.
Dennoch ermutigen wir als VKU, gemeinsam mit dem DStGB zu genau diesem
Mut zum Innehalten, sorgfältigen Prüfen
und hier und dort vielleicht auch zu neuen

ger Partnerschaft mit der E.ON Hanse von
den Stärken der Schleswig-Holstein Netz
AG profitieren und die Zukunft der Energieversorgung maßgeblich mit gestalten.
Die garantierte Dividende, die Beteiligung
an der Gewerbesteuerzerlegung und die
Gewährung der höchsten zulässigen Konzessionsabgabe bilden eine verlässliche
und attraktive Einnahme ohne Risiko. Die
Schleswig-Holstein Netz AG sichert die
äußerst effizienten Netzstrukturen und lebt
den seit Jahrzehnten bewährten Solidargedanken aktiv weiter – und davon profitieren alle. Wir laden deshalb alle Kommunen in Schleswig-Holstein herzlich ein, mit
uns zusammen die zukünftigen Fragen der
Energieinfrastruktur in Schleswig-Holstein
zu gestalten.

Weichenstellungen. Obwohl Sie vielleicht
gedrängt werden: Lassen Sie sich Zeit mit
Ihrer Entscheidung (ggf. auch mit kurzer
Verlängerung des bestehenden Konzessionsvertrags oder zur Not sogar mit einem
vertragslosen Zustand. Es gehen nirgends
“die Lichter aus“…!) Lassen Sie sich ab einem gewissen Punkt fachlich auch durchaus extern beraten (Wichtig: von unabhängigen, nicht interessengerichteten Instituten). So ein Auftrag kostet vielleicht
eine kleine Summe, ist aber erschwinglich
und allemal besser angelegtes Geld, als
später jahrelang falsch zu liegen.
Nun kann und sollte zweifellos nicht jede
Gemeinde ihr eigenes Werk gründen. Es
bedarf schon einer gewissen Größe und
Kundenzahl hierfür, aber für mehrere Kommunen zusammen, z. B. auf Amtsebene,
ist der Gedanke gar nicht mehr so abwegig, sondern sehr prüfenswert und hier
und dort praktisch umsetzbar.
Wenn die Schwelle einer eigenen Werksgründung zu hoch ist und nach Prüfung
eher nicht in Betracht kommt, so gibt es
darunter noch eine ganze Palette kommunaler Kooperationsmöglichkeiten mit vorhandenen, vielleicht sogar benachbarten
Gemeinde- oder Stadtwerken.
Dazu gehören z. B.:
– Die Gründung einer gemeinsamen
Netzgesellschaft
– Die Beteiligung an einem Stadt- oder
Gemeindewerk
– Die Geschäfts- und Betriebsführung des
Unternehmens, das Sie selbst zwar
gründen, jedoch durch ein erfahrenes
Werk in der Nähe erledigen lassen
Die Palette der Kooperationsmöglichkeiten ist noch um einiges breiter. In jedem
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Fall dürfte das Eingehen solcher Partnerschaften sich für die jeweilige Gemeinde
wirtschaftlich interessanter darstellen, als
eine bisher eingenommene, reine Konzessionsabgabe.
Abschließend ein Wort zum Vorschlag von
E.ON Hanse für eine neue landesweite
Netzgesellschaft. So verständlich der Vorschlag aus Unternehmenssicht zweifellos
ist, so wenig kann man einer Kommune eigentlich raten, dort für teures Geld Anteile
zu erwerben. Die verlockend klingenden
Mitspracherechte werden sich angesichts
des nun einmal geltenden Aktienrechts
sehr in Grenzen halten, zumal ja längst
nicht alle Kommunen mitmachen werden
und wir nicht einen Anteil von 49,9% sondern vielleicht von 20-30% zu erwarten
haben und die angekündigten Ausschüttungen (“die Höhe richtet sich nach den
tatsächlichen Erträgen“) dürften im Falle

eigener kommunaler Lösungen oder Kooperationen durchaus zu übertreffen sein.
Darüber hinaus stellt sich die interessante
Frage, welche Netzteile innerhalb einer
Gemeinde denn von E.ON Hanse überhaupt nur in die neue Gesellschaft eingebracht werden sollen. Jedenfalls wohl
nicht alle der Versorgung Dienenden, wie
es im Energiegesetz steht. Also: Bevor eine Gemeinde viel Geld in die Hand nimmt
(wenn sie es denn hat…), um Anteile in einer bei weitem nicht mehrheitlich kommunal gelenkten, privatrechtlichen AG zu erwerben, sollte man diese erhebliche Summe besser zu Teilfinanzierung eines Netzkaufs, als Kapitaleinlage für ein eigenes
Gemeindewerk oder für eine Beteiligung
an einem anderen Werk verwenden.
Von den Kritikern und Skeptikern kommunaler Lösungen werden bisweilen schwache und merkwürdige Argumente ins Feld

Der EuGH bewegt sich:
Keine Ausschreibung kommunaler
Kooperationen nach dem Urteil
„Stadtreinigung Hamburg“
Beigeordneter Norbert Portz, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Bonn
I. Zunehmende Bedeutung interkommunaler Kooperationen
In einem grundlegenden Urteil („Stadtreinigung Hamburg“) vom 09. Juni 2009 hat
der Europäische Gerichtshof1 festgestellt,
dass die Zusammenarbeit von Kommunen trotz gegenseitiger Leistungserbringung ohne vorherige Ausschreibung und
ohne die Einholung von Angeboten privater Unternehmen zulässig ist. Die EuGHEntscheidung fällt in eine Zeit, in der kommunale Kooperationen immer wichtiger
werden. Grund sind insbesondere der demografischen Wandel und die aus der
Wirtschaftskrise erwachsenen Finanzengpässen in den Kommunen. Die Felder
für die interkommunale Zusammenarbeit
werden dabei vielfältiger. Diese umfasst
längst nicht mehr nur den klassischen Bereich der Abfall- und Abwasserentsorgung, der Wasserversorgung und der Tourismusförderung. Zunehmend finden
kommunale Kooperationen in der Kultur,
bei der Informationstechnologie sowie im
Sozial- und im Bildungsbereich statt. Ziel
der Kooperationen ist es regelmäßig, gegenüber den Bürgern ein breites Dienstleistungsangebot in kommunaler Verantwortung vorzuhalten. Als Chancen hiermit
verbunden sind eine Steigerung der Effizienz sowie auch eine Verbesserung bei der
Qualität der Aufgabenerfüllung.
II. EuGH-Urteil durch Große Kammer
gefällt
Das EuGH-Urteil verdient abgesehen von
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seinen rechtlichen Aussagen schon aus
zwei anderen Gründen hervorgehoben zu
werden: Zum einen handelt es sich bei der
Entscheidung um einen der wenigen Fälle,
in denen der EuGH die Schlussanträge
des Generalanwalts verwarf2. Dieser hatte
noch deutlich für eine Ausschreibungspflicht und dementsprechend für eine
Feststellung einer EU-Vertragsverletzung
durch die Bundesrepublik Deutschland
votiert.
Zum anderen ist bemerkenswert, dass
das EuGH-Urteil vom 09. Juni 2009 in der
Besetzung der Großen Kammer erging.
Grundsätzlich entscheidet der Gerichtshof
in einer Kammerbesetzung mit drei oder
mit fünf Richtern (Kleine Kammern). Demgegenüber ist die Große Kammer mit 13
Richtern besetzt3. Den Vorsitz führt der
Präsident des Gerichtshofs. Der Großen
Kammer gehören außerdem die Präsidenten der Kammern mit fünf Richtern und
weitere Richter, die nach Maßgabe der
Verfahrensordnung ernannt werden, an.
Der Gerichtshof tagt als Große Kammer,
wenn ein am Verfahren beteiligter Mitgliedstaat oder ein am Verfahren beteiligtes Gemeinschaftsorgan dies beantragt. Außerdem kann der Gerichtshof, wenn er – wie
vorliegend – zu der Auffassung gelangt,
dass eine Rechtssache von außergewöhnlicher Bedeutung ist, nach Anhörung
des Generalanwalts entscheiden, diese
Rechtssache an das Plenum zu verweisen4.
Ersichtlich misst der EuGH daher der

geführt. Die Netzstrukturen in SchleswigHolstein würden zersplittert, Stadtwerke
seien die „Rosinenpicker“ und E.ON Hanse dürfte gerade noch mal Einzelgehöfte
und die Halligen versorgen, unterschiedliche Netzentgelte würden das Solidarsystem Stadt / Land in Frage stellen, bei Energie- und Netzfragen seien nur große Lösungen sinnvoll und effizient und vor allem:
die Versorgungssicherheit sichern langfristig nur die Großen am besten.
Alle diese „Argumente“ sind sachlich
falsch und lassen sich – eines nach dem
anderen – entkräften und widerlegen. Das
schaffen wir an dieser Stelle aus Platzgründen leider nicht, treten aber in einem
weiteren Beitrag oder auf vielen der im
Land derzeit stattfindenden Fachveranstaltungen zum Thema gern den Beweis
an und freuen uns auf die weitere Diskussion.

Klärung der vorgelegten Fragen zum
Spannungsfeld interkommunaler Kooperationen und der Anwendung des Vergaberechts eine außergewöhnliche Bedeutung zu. Dies hebt den Stellenwert der
Entscheidung und seiner Aussagen hervor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass andere relevante EuGH-Entscheidungen zu
Rechtsfragen der interkommunalen Zusammenarbeit bzw. einer hiermit zusammen hängenden In-house-Vergabe von
Kleinen Kammern stammen5.
III. Sachverhalt
Den Schlussanträgen des EuGH-Generalanwalts und der Klage der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland liegt ein Abfallentsorgungsvertrag zugrunde. Diesen hatte die Stadtreinigung
Hamburg als Anstalt des öffentlichen
Rechts bereits 1995 mit vier umliegenden
niedersächsischen Landkreisen direkt und
ohne eine EU-Ausschreibung geschlossen. In dem Vertrag reserviert die Stadtreinigung Hamburg den vier Landkreisen für
die Müllverbrennung in der Anlage Rugenberger Damm eine Kapazität von 120 000
Tonnen jährlich. Die Anlage, die sowohl
Elektrizität als auch Wärme produzierte
und 1999 fertig gestellt werden sollte, hatte eine Gesamtkapazität von 320 000 Tonnen/Jahr. Die Landkreise vergüteten ihrerseits für die ihnen eingeräumte Entsorgungsmöglichkeit über die Stadtreinigung
Hamburg eine direkt an den Betreiber der
Anlage gezahlte Jahresvergütung. Die
Laufzeit dieses Vertrages beträgt 20 Jahre.
1

2

3
4
5

Siehe EuGH vom 09. Juni 2009 (Große Kammer) –
Rechtssache C- 480/06.
Schlussanträge des Generalanwalts Jan Mazak vom
19. Februar 2009 – Rechtssache C-480/06.
Art. 16 der Satzung des Europäischen Gerichtshofs.
Art. 16 der Satzung des Europäischen Gerichtshofs.
„Teckal“, NZBau 2000, 90 f.; EuGH „Stadt Halle“, VergabeR 2005, 44 ff.; EuGH „Spanien“, VergabeR
2005, 176 ff.; EuGH „Carbotermo“, VergabeR 2006,
478 ff.; EuGH „Coditel“, NZBau 2009, 54 ff. = VergabeR 2009, 440 ff.
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Nach Auffassung der EU-Kommission und
des zuständigen Generalanwalts beim
EuGH hätten die Landkreise entweder
vergaberechtsfrei mit Hamburg eine gemeinsam getragene öffentliche Einrichtung installieren oder aber die Entsorgung
ihres Mülls öffentlich ausschreiben müssen. Beides sei nicht erfolgt. Insbesondere sei die Ausnahme für eine nicht gegebene Ausschreibungspflicht, das Vorliegen eines vergaberechtsfreien In-houseGeschäfts, nicht erfüllt. Denn die Landkreise würden – was hierfür Voraussetzug
sei – über ihren Vertragspartner, die Stadtreinigung Hamburg, keine Kontrolle ausüben, wie über ihre eigenen Dienststellen6.
IV. Fortentwicklung der Rechtsprechung für vertraglich–horizontale
Kooperationen
Der EuGH, der allein den Vertrag zwischen
der Stadtreinigung Hamburg und den
Landkreisen, nicht aber den Vertrag zwischen der Stadtreinigung und dem Betreiber der Müllverbrennungsanlage zu prüfen
hatte, widersprach diesem Ergebnis. Damit verwarf er nicht nur die Auffassung der
EU-Kommission und des Generalanwalts.
Auch die Rechtsprechung nationaler Vergabesenate wie des OLG Düsseldorf7,
des OLG Frankfurt/Main8 sowie des OLG
Naumburg9 dürfte nach dem EuGH-Urteil
jedenfalls EU-rechtlich kaum länger haltbar sein. Die Gerichte hatten bei öffentlichrechtlichen Vereinbarungen zwischen
Kommunen über Abfallentsorgungsleistungen zumindest bei einer reinen Ausführungsübertragung „in fremdem Namen“ (Mandatierung: OLG Düsseldorf und
wohl auch OLG Frankfurt/M.) eine Ausschreibungspflicht angenommen. Das
OLG Naumburg war in seiner Entscheidung noch weiter gegangen. Es erklärte
sogar eine komplette Aufgabenübertragung der Abfallentsorgung von einem
Landkreis auf einen benachbarten Landkreis (Delegation) im Vorfeld einer kommunalen Neugliederung und einer Zusammenlegung dieser Kreise für vergaberechtspflichtig.
Zwar hatten die Vergabesenate für die Begründung der von ihnen angenommenen
Ausschreibungspflicht insbesondere auch
das nationale Vergaberecht und hier speziell die Vorschrift des § 99 GWB über „Öffentliche Aufträge“ zugrunde zu legen.
Dennoch dürften im Lichte der EU-rechtlichen Würdigung interkommunaler Kooperationen durch den EuGH künftig auch
nach dem deutschen Vergaberecht öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen
Kommunen jenseits der vorgenommenen
Unterscheidungen (Mandatierung oder
Delegation) vergaberechtsfrei sein können. Insoweit ist daran zu erinnern, dass in
der Vergangenheit auch die vom Europäischen Gerichtshof entwickelte „In-houseRechtsprechung“ von den deutschen Gerichten bei der Auslegung des nationalen
GWB mitgetragen wurde10.
Die Gemeinde SH 10 /2009

1. Bisherige Ausnahme vom Vergaberecht: In-house-Geschäft
Der EuGH hatte in der Vergangenheit explizit nur in der Sache „Kommission/Spanien“11 eine Entscheidung gefällt, die vom
Sachverhalt her auch gleichberechtigte
vertragliche Kooperationen zwischen Gebietskörperschaften umfasste. In dieser
Entscheidung hat der EuGH ein spanisches Gesetz, das generell Kooperationsvereinbarungen
der
allgemeinen
Staatsverwaltung mit übrigen öffentlichen
Einrichtungen, u. a. Gebietskörperschaften, vom Vergaberecht ausnahm, für EUrechtswidrig erklärt. Die Aussagekraft dieser Entscheidung war und ist aber gering.
Denn das ihr zugrunde liegenden spanische Gesetz verzichtete auf jedwede Differenzierung. Es erklärte generell alle Kooperationen zwischen öffentlichen Einrichtungen für vergaberechtsfrei, unabhängig
davon, ob z. B. im konkreten Fall an diesen öffentlichen Einrichtungen auch Private mit Minderheit beteiligt waren.
Dennoch greift der EuGH zu Beginn seines
Urteils „Stadtreinigung Hamburg“ diese
Entscheidung auf12. Er betont unter Berufung auf den Fall „Spanien“13 sowie unter
Zugrundelegung von Art. 1 Buchst. c der
EU-Richtlinie 92/50 zu Recht, dass neben
natürlichen oder juristischen Personen
auch „öffentliche Einrichtungen“ vertragsschließende Dienstleistungserbringer sein
können. Dass also der Dienstleistungserbringer („Stadtreinigung Hamburg“) eine
vom Dienstleistungsempfänger (Landkreise) verschiedene Körperschaft öffentlichen Rechts ist, steht daher der Anwendung der Richtlinie 92/50 und damit der
Anwendung des Vergaberechts nicht entgegen.
Sodann geht der EuGH auf die bisher anerkannte Ausnahme von der Ausschreibungspflicht, dem Vorliegen eines „In-house-Geschäfts“, ein14. Unter Berufung auf
die grundlegenden Entscheidungen „Teckal“15 sowie „Stadt Halle“16 führt er aus,
dass schon die bisherige Rechtsprechung
bei Vorliegen dieser In-house-Kriterien eine Ausnahme von der Ausschreibungspflicht annimmt. Dies ist der Fall, wenn die
öffentliche Stelle über die mit ihr vertraglich
verbundene Einrichtung eine „ähnliche
Kontrolle ausübt wie über ihre eigenen
Dienststellen, vorausgesetzt, dass diese
Einrichtung ihre Tätigkeit im Wesentlichen
mit ihr oder mit anderen Gebietskörperschaften verrichtet, die ihre Anteile innehaben“.
Im Weiteren erläutert der EuGH geradezu
schulbuchartig, dass seiner jüngsten
Rechtsprechung in Sachen „Coditel“17 zu
entnehmen ist, dass für die Erfüllung der
Voraussetzung „Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle“ auch auf eine Kontrolle
abgestellt werden kann, die öffentliche
Stellen gemeinsam, ggf. auch über einen
Mehrheitsbeschluss, ausüben.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass dem
EuGH-Fall „Coditel“ eine von den EU-Ver-

gaberichtlinien (siehe Art. 17 der EU-VKR)
nicht erfasste Dienstleistungskonzession
(Verwaltung eines Kabelfernsehnetzes
durch eine interkommunale Genossenschaft) zugrunde lag. Insoweit hatte der
EuGH aber bereits in seiner Entscheidung
„Parking Brixen“18 eine Parallele zum Vergaberecht und den dort anwendbaren Inhouse-Kriterien gezogen. Im Ergebnis
stellte der EuGH mit Recht fest, dass trotz
des für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen grundsätzlich „nur“ zur Anwendung kommenden EU-Primärrechts
(Transparenz- und Nichtdiskriminierungsgrundsatz), hier keine strengeren Wettbewerbsregeln als bei der Anwendung des
Vergaberechts selbst greifen dürfen. Zwar
erfordere das EU-Primärrecht insbesondere einen angemessenen Grad an Öffentlichkeit für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen. Jedoch müssten
auch für die im Vergleich zum Vergaberecht weniger streng zu handhabenden
Vergaben von Dienstleistungskonzessionen (Anwendung eines Vergabeverfahrens
light)19 die Privilegierungskriterien der Inhouse-Vergabe zum Tragen kommen.
2. In-house-Kriterien passen nicht auf
öffentlich-rechtliche Verträge
Sodann führt der EuGH klar und deutlich
aus20, dass im vorliegenden Fall „unstreitig
ist“, dass die vier Landkreise weder über
ihren Vertragspartner, die Stadtreinigung
Hamburg, noch über den Betreiber der
Müllverbrennungsanlage eine Kontrolle
ausüben wie über ihre eigenen Dienststellen. Anders als die EU-Kommission, der
Generalanwalt, aber z. T. auch die Bundesregierung, die in dem Verfahren „Stadtreinigung Hamburg“ die geforderte Kontrollintensität darin sieht, dass sich die beteiligten Verwaltungen in der „Metropolregion Hamburg einander gegenseitig
kontrollieren“21, geht der EuGH daher zu
Recht diesen Weg bereits im Ansatz nicht
mit.

Schlussanträge des Generalanwalts Jan Mazak vom
19. Februar 2009 Rn. 43 und 44.
7 OLG Düsseldorf, VergabeR 2004, 619 ff.
8 OLG Frankfurt/M., NZBau 2004, 692 ff.
9 OLG Naumburg, VergabeR 2006, 88 ff. sowie 406 ff.
10 BGHZ 148, 155.
11 EuGH, VergabeR 2005, 176 ff.
12 EuGH, Rn. 33.
13 EuGH, VergabeR 2005, 176 ff. Rn. 40.
14 EuGH, Rn. 34 und 35.
15 EuGH, NZBau 2000, 90 f.
16 EuGH, VergabeR 2005, 44 ff.
17 EuGH, VergabeR 2009, 440 ff. mit Anm. Schabel: Der
EuGH (Rdnr. 37) sieht in seiner „Coditel“-Entscheidung tendenziell keine In-House-Möglichkeit bei einer
- eigenständigen - Aktiengesellschaft.
18 EuGH, Entscheidung vom 13.10.2005 „Parking Brixen“ – Rechtssache C-458/03, s. grundlegend zu
den Erfordernissen bei der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen bereits EuGH „Telaustria“ –
Rechtssache C-324/98.
19 Vgl. Burgi, NZBau 2005, 610, 613 f.; Greb, VergabeR
2005, 745, 746.
20 EuGH, Rn. 36.
21 EuGH, Rn. 22.
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Denn zwar können bei der ersten Hauptform der interkommunalen Zusammenarbeit nach den entsprechenden Landesgesetzen über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), den kommunalen Zusammenschlüssen in einem gemeinsam getragenen Zweckverband oder auch in einer
gemeinsamen Gesellschaft, die In-houseKriterien vorliegen. Denn hier werden der
Zweckverband oder auch die Gesellschaft
durch die sie tragenden Kommunen gemeinsam kontrolliert22. Eine Kontrolle ist
jedoch ersichtlich bei der zweiten Hauptform der interkommunalen Kooperation,
der (horizontal) öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Gebietskörperschaften, nicht möglich. Im Übrigen würde auch
die zweite Voraussetzung der „In-houseKriterien“, die wesentliche Tätigkeitsausübung der „beauftragten Einrichtung“ für
den Auftraggeber, bei horizontal-öffentlichen Vereinbarungen nicht vorliegen. Dieser Tatbestand ist regelmäßig deshalb
nicht gegeben, weil diese Einrichtung –
wie auch die Stadtreinigung Hamburg – ihre Tätigkeit und ihren Umsatz ganz wesentlich für sich selbst und in ihrem eigenen Gebiet (Hier: Abfallentsorgung in
Hamburg) durchführt. Sie wird daher gerade nicht nahezu ausschließlich für die Vertragspartner (Landkreise) tätig.
3. Das vergaberechtsfreie aliud
Der neue und hervorhebenswerte Akzent
des EuGH besteht daher in der Entwicklung eines vergaberechtsfreien „aliud“ neben dem „In-house-Geschäft“ bei interkommunalen Kooperationen und damit in
einer Erweiterung der vergaberechtsfreien
Fallkonstellationen. Dieser Ansatz verzichtet zu Recht auf die in der nationalen
Rechtsprechung23 und auch in der Literatur24 vorhandene Differenzierung zwischen einer vergaberechtspflichtigen
Mandatierung und einer vergaberechtsfreien Delegation25. Damit entspricht die
Entscheidung im Grundsatz der Auffassung, rein interkommunale Kooperationen
insgesamt als „innerstaatlichen Verwaltungsorganisationsakt“ dem EU-Vergaberecht zu entziehen26. Insoweit muss das
EuGH-Urteil als vergaberechtlicher Durchbruch angesehen werden.
4. Deutscher Gesetzgeber gefordert
Dies gilt auch im Hinblick auf das am 24.
April 2009 in Kraft getretene Gesetz zur
Modernisierung des Vergaberechts (4. Teil
des GWB). Dieses hat trotz intensiver Diskussionen gerade keine Neuregelung mit
einer umfassenderen Freistellung der interkommunalen Kooperation vom Vergaberecht (Verzicht auf das Kontrollkriterium)
in § 99 GWB vorgenommen. Dabei hatte
noch der Regierungsentwurf zum GWB
aus dem Jahre 2008 ausdrücklich eine
umfassende Freistellung interkommunaler
Kooperationen auch für die Fälle öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen Kommunen vorgesehen. Bundestag und Bun268

desrat sind dem Regierungsentwurf aber
insbesondere wegen „europarechtlicher
Bedenken“ nicht gefolgt und haben die
Altfassung des § 99 GWB inhaltlich bestehen lassen.
Demgegenüber hat der Bundesrat am 13.
Februar 2009 eine Entschließung gefasst,
in der die Bundesregierung im Sinne einer
umfassenden Freistellung der interkommunalen Kooperation vom Vergaberecht
aufgefordert wird, das Thema bei der
„nächsten GWB-Novelle“ zu regeln.
Gleichzeitig hat der Bundesrat von der
Bundesregierung gefordert, die Freistellung interkommunaler Kooperationen ohne die Unterscheidung zwischen Mandatierung und Delegation auf EU-Ebene einer Lösung zuzuführen. Umso für viele
überraschender und auch zeitlich früher ist
jetzt mit dem Urteil Bewegung in das Thema von einer Institution gekommen, von
der es nicht unbedingt zu erwarten war:
Dem EuGH.
In der Folge dieses EuGH-Urteils ist nunmehr zur Erzielung von Rechtssicherheit
der deutsche Gesetzgeber gefordert,
schnellstmöglich in der nächsten Legislaturperiode im GWB eine Klarstellung vorzunehmen. Nur so kann eine mögliche Divergenz zwischen der in dem EuGH-Urteil
zum Tragen kommenden Auffassung und
einer ggf. auf der Grundlage der aktuellen
GWB-Fassung (s. § 99 GWB) hiervon abweichenden Auslegung durch nationale
Nachprüfungsinstanzen verhindert werden. Insoweit betont der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung, dass sich
die Reichweite des Vergaberechts primär
nach den Rechtsgrundlagen des deutschen (GWB-)Rechts bestimmt27. Ziel
muss es daher sein, auf der Basis der
EuGH-Entscheidung interkommunale Kooperationen in einem sehr viel weiteren
Rahmen als bisher auch vom deutschen
Vergaberecht freizustellen.
Anknüpfungspunkt für die erforderliche
und aktuell auch vom jetzigen Bundeswirtschaftsminister unterstützte Klarstellung
kann insoweit die Formulierung in § 99 des
GWB-Regierungsentwurfs aus dem Jahre
2008 sein. In diesem wurde bereits bewusst auf das Kontrollkriterium als Voraussetzung für eine nicht gegebene Ausschreibungspflicht verzichtet. Mit anderen
Worten muss durch eine klare Gesetzesformulierung deutlich werden, dass auch
die nationalen Spruchköper im Vergaberecht den vom EuGH vorgezeichneten
Weg für das deutsche Vergaberecht mitgehen. Zwar haben die nationalen Nachprüfungsinstanzen die „In-house-Rechtsprechung“ des EuGH auch bei der Auslegung des – alten und insoweit durch die
Novellierung nicht veränderten – GWB
(Insbesondere § 99 GWB) mitgetragen28.
Das jetzige Urteil des EuGH stellt jedoch
zu dieser „In-house-Rechtsprechung“
nochmals eine materielle Erweiterung dar.
Denn hierdurch werden auch Kooperationen zwischen völlig selbständigen Kom-

munen und nicht nur Kooperationen mit
einer „beherrschten Einrichtung“ („In-house“) vergaberechtsfrei gestellt. Insoweit
bedarf es zur Erzielung von Rechtssicherheit daher auch einer eindeutigen Klarstellung im nationalen Vergaberecht.
5. Keine spezielle Vorgabe einer
Rechtsform
Die Weiterentwicklung der bisherigen „Inhouse“ orientierten Diskussion und Rechtsprechung als Voraussetzung für eine Vergaberechtsfreiheit besteht in der Kernfeststellung des EuGH, dass „das Gemeinschaftsrecht den öffentlichen Stellen für
die gemeinsame Wahrnehmung ihrer
öffentlichen Aufgaben keine spezielle
Rechtsform vorschreibt“29. Damit stellt der
EuGH im Ergebnis die beiden in Deutschland nach den Gesetzen über die kommunale Gemeinschaftsarbeit möglichen
Hauptformen der potentiell vergaberechtsrelevanten Kooperationen gleich
(Anmerkung: Bei einer interkommunalen
Arbeitsgemeinschaft als informatorische
Abstimmung, etwa im Bereich des ÖPNV,
findet grundsätzlich kein Leistungsaustausch statt). Der EuGH hält jedenfalls die
institutionelle Zusammenarbeit in Form eines gemeinsam getragenen Zweckverbandes oder auch einer Gesellschaft einerseits als auch die nicht institutionelle
Form einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung andererseits für grundsätzlich vergaberechtsfrei. Damit erteilt der EuGH der
Auffassung der EU-Kommission eine eindeutige Absage. Diese hatte die Zusammenarbeit zwischen der Stadtreinigung
Hamburg und den Landkreisen nur dann
für vergaberechtsfrei angesehen, wenn
diese Zusammenarbeit „in Form der
Schaffung einer Einrichtung des öffentlichen Rechts erfolgt wäre, die von den verschiedenen Körperschaften damit betraut
worden wäre, die im Allgemeininteresse
liegende Aufgabe der Abfallentsorgung
wahrzunehmen“30.

S. bereits in diesem Sinne EuGH „Carbotermo“, VergabeR 2006, 478 ff.; EuGH „Asemfo/Tragsa“, NZBau
2007, 381 ff.; EuGH „Gemeinde Mantua“, VergabeR
2008, 918 ff. sowie zuletzt EuGH „Coditel“, VergabeR
2009, 440 ff.
23 OLG Düsseldorf, VergabeR 2004, 619 ff.; OLG
Frankfurt/M., NZBau 2004, 692 ff.
24 S. im Einzelnen die Darstellung von Greb: Interkommunale Kooperationen – Ein konsolidierter Stand der
Rechtsentwicklung?, VergabeR 2008, 409 ff. mit weiteren Nachweisen.
25 Ausnahme insoweit nur: OLG Naumburg, VergabeR
2006, 88 ff. und 2006, 406 ff., das auch für eine Delegation eine Ausschreibungspflicht annimmt und
diese nur bei einem „Verwaltungsmonopol“ verneint.
26 Burgi, NZBau 2005, 208 ff. sowie Ziekow/Siegel, VerwArch 2005, 126.
27 Siehe zuletzt: BGH, Beschluss vom 01.12.2008 – X
ZB 31/08 („Rettungsdienstleistungen“).
28 BGHZ 148, 155.
29 EuGH, Rn. 47.
30 EuGH, Rn. 46.
31 OLG Düsseldorf, NZBau 2006, 662 ff.: Kein Vergaberecht beim Zusammenschluss mehrerer Gemeinden „Abfallzweckverband Regio Aachen“; ebenso:
EU-Kommission, Stellungnahme vom 21.03.2007 in
der gleichen Sache.
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Die Auffassung des EuGH ist nur konsequent: Eine bisher auch von den nationalen Vergabesenaten vorgenommene Unterscheidung zwischen einer nicht ausschreibungspflichtigen
institutionellen
Kooperation von Kommunen insbesondere in Form eines Zweckverbandes31 und
einer Ausschreibungspflicht bei einer nicht
institutionellen Zusammenarbeit in Form
von öffentlich-rechtlichen Verträgen zwischen Kommunen32 macht weder rechtlich noch tatsächlich Sinn. So kann die
Frage einer Ausschreibungspflicht nicht
von der – rechtlichen – Zufälligkeit abhängen, in welcher konkreten Rechtsform die
Kommunen ihre Zusammenarbeit gestalten. Auch lässt sich die Trennlinie zwischen einer nicht ausschreibungspflichtigen vollständigen Übertragung kommunaler Aufgaben auf einen Zweckverband
etc. („In-house-Geschäft“/Delegation) und
einem grundsätzlich ausschreibungspflichtigen öffentlich-rechtlichem Vertrag
bei einer Aufgabenwahrnehmung in fremden Namen (Mandatierung) nicht sauber
ziehen.
Diese eher künstlich anmutende Unterscheidung verkennt nicht nur, dass eine
Differenzierung bei der interkommunalen
Kooperation zwischen Delegation und
Mandatierung vielen Landesgesetzen
(Bsp.: Baden-Württemberg) fremd ist. Sie
hat auch nicht ausreichend im Blick, dass
eine Übertragung kommunaler Aufgaben
auf einen gemeinsamen Zweckverband
gerade nicht mit dem völligen Rückzug der
eine Aufgabe „übertragenden“ Kommune
und damit mit einer materiellen Privatisierung vergleichbar ist33. Denn auch bei der
Übertragung von kommunalen Aufgaben
auf einen gemeinsamen Zweckverband
oder auf ein gemeinsames Kommunalunternehmen (AöR, GmbH) wirken die Kommunen nach wie vor über die Zweckverbands- oder Gesellschafterversammlung
etc. an den Entscheidungen (Festlegung
der Umlage etc.) mit. Folge ist, dass maßgebliche Kompetenzen bei den einen
Zweckverband etc. bildenden Kommunen
vorhanden bleiben.
In tatsächlicher Hinsicht ist im Übrigen
schwer nachvollziehbar, warum die regelmäßig regional größeren Zusammenschlüsse vieler Kommunen zu einem
Zweckverband etc. (Institution) vergaberechtsfrei sein sollen, obwohl sie insbesondere aus Sicht der privaten Wirtschaft
ein „Mehr an potentiellem Markt“ entziehen. Demgegenüber soll die häufig nur bilaterale Zusammenarbeit im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen zwei Nachbarkommunen (Aufgabenübertragung des Winterdienstes etc.)
ausschreibungspflichtig sein.
Dem daher allein verbliebenen formalen
Argument, wonach bei einer gemeinsam
getragenen Einrichtung das „Kontrollkriterium“ der In-house-Rechtsprechung auch
bei einem nur kleinen Anteil der jeweiligen
Gemeinde erfüllt sein kann, wohingegen
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dies zweifellos bei „horizontal“ öffentlichrechtlichen Vereinbarungen zwischen
Kommunen nicht der Fall ist, hat der EuGH
den Rechtsboden entzogen. Insofern
schreibe das Gemeinschaftsrecht den öffentlichen Stellen für ihre Kooperation keine spezielle Rechtsform vor34.
6. Besonderheiten der Entscheidung
Das EuGH-Urteil stellt zweifellos eine
rechtliche Fortentwicklung dar. Dennoch
darf die Entscheidung nicht dazu verleiten,
künftig jedwede Vereinbarung zwischen
Kommunen schon allein deswegen als
vergaberechtsfrei anzusehen, weil öffentliche Stellen zusammenwirken. Dies würde
den Besonderheiten der EuGH-Entscheidung nicht gerecht.
Um die Übertragbarkeit der Entscheidung
auf andere interkommunale Sachverhalte
vornehmen zu können, müssen daher deren Besonderheiten herausgestellt werden:
– Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung
einer allen Kommunen obliegenden öffentlichen Aufgabe
Der EuGH führt aus35, dass es sich bei
dem streitigen Vertrag zwischen der
Stadtreinigung Hamburg und den vier
Landkreisen um „eine Zusammenarbeit
von Gebietskörperschaften bei der Wahrnehmung einer ihnen allen obliegenden öffentlichen Aufgabe – der Abfallentsorgung“ handele. Diese Aufgabe stehe mit
der Umsetzung der EU-Abfallrichtlinie
75/442/ EWG des Rates vom 15.07.1975
über Abfälle (ABl. L-194, S. 39) in Zusammenhang, mit der die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, Abfallwirtschaftspläne zu erstellen, die insbesondere „Maßnahmen zur Förderung der Rationalisierung des Einsammelns, Sortierens und
Behandelns von Abfällen“ vorsehen, wobei eine der wichtigsten dieser Maßnahmen darin bestehe, den Abfall in einer so
nah wie möglich gelegenen Anlage zu verwerten.
Dabei ist zu berücksichtigen dass gerade
im Bereich der Abfallentsorgung z. B. das
Einsammeln sowie der Transport von
Restmüll bundesweit in ca. zwei Drittel der
Fälle durch private Entsorgungsunternehmen nach vorheriger Ausschreibung
durch die Kommunen durchgeführt wird.
Dennoch betont der EuGH vor dem Hintergrund der EU-rechtlichen Vorgaben die
allen Gebietskörperschaften gemeinsam
obliegende öffentliche Aufgabe der Abfallentsorgung und damit deren Verantwortung. Auf die Tatsache, dass daher speziell der Bereich der Abfallentsorgung einen
Wirtschaftsmarkt mit hohen Umsatzzahlen und einer Vielzahl agierender Privatunternehmen beinhaltet, ohne dass insoweit
eine Verwaltungsmonopolsituation der öffentlichen Hand gegeben ist36, kommt es
dem EuGH ersichtlich nicht an. Auch keine Rolle spielt daher, dass die Stadtreinigung Hamburg vorliegend unternehme-

risch in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) tätig wird.
Der entscheidende Prüfpunkt zur Abgrenzung der von den Kommunen wahrzunehmenden „öffentlichen Aufgabe“ dürfte
in der kommunalen Rechtspraxis in
Deutschland daher nach den Vorgaben
des Gemeindewirtschaftsrechts und der
Gemeindeordnungen erfolgen. Danach
dürfen die Kommunen und ihre Einrichtungen grundsätzlich nur dann zulässigerweise (unternehmerisch) tätig werden, wenn
hiermit eine (dringende) „öffentliche
Zweckerfüllung“ verbunden ist37. Der vorausgesetzte öffentliche Zweck ist im Abfallbereich ebenso wie bei der Abwasserentsorgung und der Wasserversorgung,
aber auch bei der Bildung und der Kultur
unzweifelhaft gegeben. Bei der Frage der
öffentlichen Zweckbestimmung haben die
Kommunen schon wegen des hier stattfindenden Wandels anerkanntermaßen einen eigenen Beurteilungsspielraum. Der
EuGH stellt weiter auf die Zusammenarbeit bei der „Wahrnehmung einer allen
Kommunen obliegenden öffentlichen Aufgabe“ ab, die durch das im Abfallbereich
zusätzlich geltende „Näheprinzip“ („so nah
wie möglich“) unterstützt wird. Die gemeinsame Zusammenarbeit in einem zusammenhängenden Entsorgungsgebiet
kommt vorliegend auch dadurch zum
Ausdruck, dass das Rechtsverhältnis zwischen der Stadtreinigung Hamburg und
den Landkreisen in der Präambel des zugrunde liegenden Vertrages als „Regionaler Entsorgungsverbund“ bezeichnet war.
Dies aber ist eine Begrifflichkeit, die normalerweise eher für institutionelle Zusammenschlüsse, wie z. B. für kommunale
Zweckverbände verwandt wird.
– Gegenseitige Verpflichtungen
Weiter macht zumindest der Sachverhalt
der Entscheidung deutlich, dass der Vertrag zwischen der Stadtreinigung und den
Landkreisen über eine reine Leistungsbeziehung zwischen einem Auftraggeber
und einem Unternehmen wie er für das
Vergaberecht immanent ist (Leistung gegen Entgelt), hinausgeht. So hat der Vertrag mit seinen gegenseitigen Verpflichtungen insbesondere zum Ziel, die Aufgabe der Abfallentsorgung in dem Regionalen Entsorgungsverbund sicherzustellen. Auch soll der Stadt Hamburg die Errichtung und der Betrieb der Abfallentsorgungsanlage unter den besten wirtschaftlichen Bedingungen ermöglicht werden.
Dies konnte erst infolge der vertraglichen
S. u. a. OLG Düsseldorf, VergabeR 2004, 619 ff.; EUKommission im Verfahren „Stadtreinigung Hamburg“,
EuGH, Rn. 46; siehe auch Stellungnahme der EUKommission vom 30.03.2004 (2000/4433, C<2004>
1202) in der Rechtssache „Hinte“.
33 So aber Greb, VergabeR 2008, 409, 414 mit weiteren Nachweisen.
34 EuGH, Rn. 47.
35 EuGH, Rn. 37.
36 So aber OLG Naumburg, VergabeR 2006, 88 ff.
37 Siehe etwa § 107 GO NW.
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Verpflichtung zur Einbringung von 120 000
Tonnen/Jahr Abfallkapazitäten durch die
benachbarten Landkreise erreicht werden.
Die in dem Vertrag zum Ausdruck kommenden gegenseitigen Verpflichtungen
und Synergieeffekte werden insbesondere
dadurch deutlich, dass die Errichtung der
Müllverbrennungsanlage in Hamburg erst
beschlossen und durchgeführt wurde,
nachdem sich die vier Landkreise verpflichtet hatten, die Anlage entsprechend
zu nutzen38.
Umgekehrt stellten die Landkreise ihrerseits ihre nicht selbstgenutzten Entsorgungskapazitäten der Stadtreinigung
Hamburg zur Verfügung, um dieser gegenüber Abhilfe für den Mangel an Entsorgungskapazitäten zu schaffen. Sie verpflichteten sich zudem, den Anteil nicht
verwertbarer Müllverbrennungsschlacke
zur Entsorgung in ihren Deponiebereichen
aufzunehmen, der der von ihnen angelieferten Abfallmenge entspricht39. In diesem
Zusammenhang waren auch für Notfälle,
etwa im Hinblick auf die Pflicht zur Reduzierung der gelieferten Abfallmengen bei
temporärer Überlastung der Anlage, Regelungen im Vertrag vereinbart40. Weiter
betont der EuGH, dass der Vertrag nicht
zu Finanztransfers zwischen den Parteien
führt, die über die Erstattung des Teils der
Kosten hinausgehen, der von den Landkreisen zu tragen ist, aber von der Stadtreinigung Hamburg an den Betreiber gezahlt wird41.
Damit stehe fest, dass der Vertrag sowohl
die Rechtsgrundlage als auch den
Rechtsrahmen für die zukünftige Errichtung und den Betrieb einer Anlage bildet,
die für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe - der thermischen Abfallverwertung –
bestimmt ist42. Zusammenfassend stellt
der EuGH unter Berufung auf sein Urteil
„Coditel“ heraus43, dass eine öffentliche
Stelle diese ihr im allgemeinen Interesse
obliegenden Aufgaben wahlweise sowohl
mit ihren eigenen Mitteln als auch in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen
Stellen erfüllen kann, ohne gezwungen zu
sein, sich an externe Einrichtungen zu
wenden, die nicht zu ihren Dienststellen
gehören44. Damit überträgt der EuGH
erstmalig die in seiner bisherigen Rechtsprechung auf institutionelle Zusammenschlüsse begrenzte Vergaberechtsfreiheit
bei einer von allen Kommunen gemeinsam
getragenen öffentlichen Einrichtung auch
auf horizontale öffentlich-rechtliche Verträge zwischen Kommunen. Insbesondere
mit seiner in Rn. 45 des Urteils ausdrücklich betonten Wahlfreiheit der Kommunen
bei der Art und Weise der Erfüllung einer
öffentlichen Aufgabe entspricht der EuGH
damit den bereits seit langem von den
kommunalen Spitzenverbänden vertretenen Positionen45.
– Keine Ungleichbehandlung Privater
Weiter weist der EuGH in Anknüpfung an
sein Urteil „Stadt Halle/RPL Lochau“46 da270

rauf hin, dass bei dem vorliegenden Vertrag der Grundsatz der Gleichbehandlung
der Interessenten gewährleistet ist. Denn
es werde kein privates Unternehmen besser gestellt als seine Wettbewerber47. Insofern könne die vorliegende Zusammenarbeit öffentlicher Stellen den freien
Dienstleistungsverkehr und einen unverfälschten Wettbewerb nicht in Frage stellen, solange die Umsetzung dieser Zusammenarbeit nur mit der Verfolgung von
im öffentlichen Interesse liegenden Zielen
zusammenhängt und der Gleichbehandlungsgrundsatz der Interessenten gewahrt
ist. Auch sei von den Beteiligten keine Gestaltung gewählt worden, mit der das Vergaberecht umgangen werden sollte48. Damit unterstreicht der EuGH das Nichtverlassen der innerstaatlichen Sphäre, das
Nichtvorliegen einer Beschaffung auf dem
Markt und damit auch das Nichtvorhandensein von sich am Wettbewerb beteiligenden Wirtschaftsteilnehmern.
V. Bewertung
Das EuGH-Urteil ist aus kommunaler Sicht
zu begrüßen. Es stellt klar, dass Kommunen im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge die Möglichkeit haben, unabhängig von der Rechtsform der Zusammenarbeit ihre Leistungen ohne Ausschreibung
entweder selbst oder aber auch gemeinsam mit anderen Kommunen zu erbringen. Damit wird bei interkommunalen Kooperationen, bei denen der staatliche Bereich gerade nicht verlassen wird, einer
nicht gewollten Zwangsliberalisierung öffentlicher Aufgaben entgegengewirkt. Zudem ist mit dem Urteil für die Kommunen
eine Erweiterung des Absehens von der
Ausschreibung in einem Bereich verbunden, in dem insbesondere nationale Vergabesenate sowie auch die EU-Kommission und der Generalanwalt eine Ausschreibungspflicht angenommen hatten.
Das Urteil des EuGH darf aber nicht als
vergaberechtlicher Freibrief insbesondere
für einseitig erfolgende Beauftragungen einer Kommune gegenüber einer anderen
Kommune mit zu erbringenden Leistungen i. S. einer Wirtschaftsteilnahme am
Wettbewerbsmarkt angesehen werden
(Beispiel: Lieferung von Strom für die Verwaltungsgebäude einer Stadt durch das
Stadtwerk einer anderen Stadt ohne vorherige Ausschreibung auf der Grundlage
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen den Kommunen). Eine derartige
einseitige Beauftragung kann auch nach
der Entscheidung des EuGH nicht ohne
vorherige Ausschreibung erfolgen.
Die Besonderheiten der EuGH-Entscheidung vom 09.06.2009 sind daher neben
der Betonung der Wahlfreiheit für die
Rechtsform de interkommunalen Kooperation insbesondere auch dann zu sehen,
dass es sich „bei dem regionalen Entsorgungsverbund“ um die „gemeinsame
Wahrnehmung einer allen Kommunen obliegenden öffentlichen Aufgabe“ handelte.

Die gegenseitige aufeinander abgestimmten Verpflichtungen der Partner kommt
nach dem Sachverhalt insbesondere dadurch zum Ausdruck, dass der (Entsorgungs-)Vertrag zwischen der Stadtreinigung und den Landkreisen erst die
Rechtsgrundlage für die zukünftige Errichtung der Müllverbrennungsanlage durch
die Stadt Hamburg bildet49.
Für die Übertragbarkeit auf andere Fälle
bedeutet dies, dass der EuGH für eine
Vergaberechtsfreiheit nicht – wie noch die
EU-Kommission und der Generalanwalt –
eine gemeinsame beherrschte kommunale Einrichtung (Zweckverband etc.) voraussetzt. Durch das Abstellen auf die gemeinsame Wahrnehmung einer allen
(kommunalen) Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe („Regionaler Entsorgungsverbund“) sowie auch durch die
Dauerhaftigkeit des Vertrages (20 Jahre),
war aber vorliegend eine ähnliche Intensität der Zusammenarbeit wie bei einem
kommunalen Zweckverband gegeben.
VI. Schlussfolgerungen
Eine maßgebliche Schlussfolgerung aus
dem EuGH-Urteil ist, dass Kommunen
sich eigenverantwortlich Strukturen für eine vergaberechtsfreie Zusammenarbeit
geben müssen. Die vergaberechtsfreie
Kooperation ist dabei nicht mehr länger –
wie noch in der Vergangenheit – auf eine
Übertragung kommunaler Aufgaben auf
gemeinsam getragene institutionelle Einrichtungen (Zweckverbände, gemeinsame
Gesellschaften) begrenzt. Vielmehr sind
nicht ausschreibungspflichtige Sachverhalte auch bei rein öffentlich-rechtlichen
(horizontalen) Verträgen zwischen Kommunen gegeben. Die Rechtsform der
Zusammenarbeit ist daher nicht länger
ein Abgrenzungskriterium. Dennoch sind
die Besonderheiten des entschiedenen
EuGH-Falls zu beachten. Danach dürfte
künftig eine Vergaberechtsfreiheit auch in
Abgrenzung zu der „Spanien-Entscheidung“ des EuGH50 unter folgenden Voraussetzungen gegeben sein:
– Es findet eine nicht erwerbswirtschaftlich orientierte Zusammenarbeit ausschließlich von Kommunen bei der Wahrnehmung einer ihnen allen obliegenden
öffentlichen Aufgabe statt (AbwasserEuGH, Rn. 38 und 39.
EuGH, Rn. 41.
40 EuGH, Rn. 42.
41 EuGH, Rn. 43.
42 EuGH, Rn. 44.
43 EuGH, VergabeR 2009, 440 ff.
44 EuGH, Rn. 45.
45 Siehe: Gemeinsame Position des Deutschen Städteund Gemeindebundes, Bayerischen Gemeindetages
und Gemeindetages Baden-Württemberg vom 21.
03.2006, unter www.dstgb.de/positionen.
46 EuGH, Rn. 47 sowie EuGH, VergabeR 2005, 44 ff.,
Rn. 50 und 51.
47 EuGH, Rn. 44 und 47.
48 EuGH, Rn. 47.
49 EuGH, Rdnr. 44.
50 EuGH „Spanien“, VergabeR 2005, 176 ff.
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entsorgung, Wasserversorgung, Kultur,
Infrastruktur, Bildung etc.). Die Grenzziehung der „öffentlichen Aufgabenerfüllung“ kann in Deutschland nach den jeweiligen Gemeindeordnungen und dem
dort regelmäßig vorausgesetzten Erfordernis einer „öffentlichen Zweckerfüllung“ erfolgen. Die Zusammenarbeit
sollte beinhalten, dass sich gerade aus
der gemeinschaftlichen Aufgabenerledigung die Grundlage der von allen Beteiligten übernommenen Aufgabe ergibt.
Mit anderen Worten entspricht die gemeinsame Aufgabenerfüllung auf vertraglicher Grundlage einem grundsätzlich auch in diesem Fall möglichen Zusammenschluss zu einem (kommunalen) Zweckverband oder einer gemeinsamen Gesellschaft.
– Die gemeinsame Aufgabenerfüllung
wird insbesondere dadurch deutlich,
dass gegenseitige Verpflichtungen der
vertragsschließenden Gebietskörperschaften, mit denen auch beiderseitige
Synergieeffekte ausgelöst werden, bestehen (Hier: Ausnutzung der Entsorgungskapazitäten und beiderseitige
Zurverfügungstellung des Abfalls etc.).
Weiterer Anhaltspunkt für die beiderseitigen Verpflichtungen (Hier: Auslastung
der Müllverbrennungsanlage) ist der gemeinsame Zweck des Vertrages, eine
Leistung zu den besten wirtschaftlichen
Bedingungen betreiben zu können. Daher war vorliegend der Bau der Anlage
auf den anschließenden Entsorgungsvertrag ausgerichtet. Auch die jeweilige
Anpassung der zu liefernden (Entsorgungs-)Mengen, etwa bei Notfällen, betont die Gegenseitigkeit. Diese geht
über ein einseitiges vergaberechtliches
Auftragsverhältnis Auftraggeber-Unternehmen (Leistung gegen Entgelt) hinaus.
– Indiz für die gemeinsame öffentliche
Aufgabenerfüllung dürfte auch die Dauerhaftigkeit des Vertrages sein (Hier:
zwanzig Jahre). Diese steht im Gegensatz zu einseitigen (punktuellen) Beschaffungen von Leistungen. Daher sind
auf der Grundlage des EuGH-Urteils jedenfalls ebenso dauerhafte rein vertragliche Kooperationen von Kommunen im

Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie im Kultur- und Bildungsbereich vergaberechtsfrei zulässig.
– Es darf keine Beteiligung Privater und
damit keine Ungleichbehandlung Privater bei der Kooperation gegeben sein
und zudem keine Vermarktung der in
Frage stehenden Leistung zu kommerziellen Zwecken stattfinden51. Mit diesen Bedingungen wird gewährleistet,
dass die vergaberechtsfreie interkommunale Kooperation die staatliche
Sphäre nicht verlässt. Die Beteiligten
werden damit gerade nicht zu im Wettbewerb mit Privaten stehenden Wirtschaftsteilnehmern52. Es wird damit insbesondere auch keine Leistung auf dem
– externen – Markt beschafft. Dies ergibt
sich auch daraus, dass das von den
Landkreisen an die Stadtreinigung gezahlte Entgelt letztlich eine durchlaufende Vergütung für den Betreiber der Müllverbrennungsanlage ist und nicht zu zusätzlichen Finanztransfers zwischen den
beteiligten Vertragsparteien führt. Damit
sind die derart stattfindenden interkommunalen Kooperationen im funktionalen
Sinne vom Ergebnis her ebenfalls als (innerstaatliches) In-House-Geschäft anzusehen.
– Aus der EuGH-Entscheidung wird man
mittelbar auch schließen können, dass
vergaberechtsfreie Kooperationen auf
öffentlich-vertraglicher Grundlage sich
genauso wie kommunale Zweckverbände grundsätzlich auf „regionale Verbünde“ („Näheprinzip“) beschränken. Eine
vergaberechtsfreie Kooperation entfernt
liegender Kommunen (Beispiel: Flensburg mit Garmisch-Partenkirchen) dürfte hiernach kaum möglich sein.
VII. Fazit
Als Fazit lässt sich feststellen, dass der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil für
den Verzicht auf eine Ausschreibung bei
interkommunalen Kooperationen erstmalig auch (horizontale) öffentlich-rechtliche
Vereinbarungen als zulässig ansieht. Voraussetzung ist die gemeinsame Wahrneh-

mung einer von allen Körperschaften
übernommenen öffentlichen Aufgabe. Die
bisher für eine nicht gegebene Ausschreibungspflicht als erforderlich angesehene
Erfüllung der sogenannten In-house-Kriterien, die ersichtlich bei horizontal-vertraglichen Kooperationen nicht passen, haben
damit ein vergaberechtsfreies aliud bekommen. Dies ist nachdrücklich zu begrüßen und entspricht den Forderungen
der kommunalen Spitzenverbände.
Es bedeutet zwar nicht, dass damit alle öffentlich-rechtlichen Verträge zwischen
Kommunen und somit auch einseitige Beschaffungen von Leistungen, die von anderen Kommunen erbracht werden, vergaberechtsfrei werden. Dennoch können
sich Kommunen auf der Grundlage des
EuGH-Urteils nunmehr über institutionelle
Zusammenschlüsse (Zweckverband, gemeinsame Gesellschaft) hinaus Strukturen
schaffen, bei denen auch Kooperationen
auf der Grundlage rein öffentlich-rechtlicher (horizontaler) Verträge vergaberechtsfrei bleiben. Dies bedeutet eine erhebliche Ausweitung (inter-)kommunaler
Handlungssielräume.
Im Weiteren bleibt abzuwarten, wie der
Europäische Gerichtshof seine Rechtsprechung konkretisiert. Jedenfalls wird auf
der Grundlage der EuGH-Entscheidung
auch die EU-Kommission nunmehr prüfen
müssen, noch aktuell laufende Vertragsverletzungsverfahren gegen interkommunale Kooperationen einzustellen. Schließlich bleibt gerade nach dem EuGH-Urteil
der deutsche Gesetzgeber gefordert. Dieser muss schnellstmöglich in einer Neuregelung des GWB die interkommunale Zusammenarbeit in dem vom EuGH entschiedenen Sinne umfassend vom Vergaberecht freistellen. Nur so erhalten die
Kommunen die notwendige Rechtssicherheit. Hier sind die Vorarbeiten schon gemacht. Der Gesetzgeber kann insoweit
ohne weiteres an die Formulierung im
GWB-Regierungsentwurf aus dem Jahre
2008 (§ 99 GWB-Entwurf) anknüpfen.
Zur Voraussetzung des nicht kommerziellen Charakters bereits EuGH „Coditel“, VergabeR 2009, 440 ff.,
Rdnr. 37.
52 So auch Hertwig/Lamm, Praxishinweis zur „Coditel“Entscheidung, KommJur 2009, 274 ff.
51

Rechtsprechungsberichte
Beschluss des Bundeskartellamtes
zur Konzessionsabgabe Gas – Ahrensburg
Das Bundeskartellamt hat dem kommunalen Gasversorger in Ahrensburg die angeblich „missbräuchliche Erhebung überhöhter Konzessionsabgaben“ im Gasbereich untersagt und die Rückerstattung
zugunsten der Drittlieferanten verfügt.
Dem kommunalen Unternehmen wurde
aufgegeben, sämtliche Gaslieferungen
Dritter im Wege der Durchleitung an LetztDie Gemeinde SH 10 /2009

verbraucher als Lieferungen an Sondervertragskunden einzustufen. Dies geht aus
einer Pressemitteilung des Bundeskartellamtes vom 21. September 2009 hervor.
Die noch nicht rechtskräftige Entscheidung der Behörde ist aus kommunaler
Sicht zu kritisieren. Die Behörde verkennt,
dass die Regelungen in der Konzessionsabgabenverordnung zur Einordnung von
Energielieferungen Dritter das Ziel haben,
das gemeindliche Konzessionsabgabenaufkommen zu erhalten. Im Übrigen er-

schwert die Entscheidung Rekommunalisierungen imEnergiebereich, da sie dieRefinanzierung eines Netzkaufs erschwert.
I. Sachverhalt
Die Stadt Ahrensburg hatte im Jahr 2006
nach Auslaufen des Konzessionsvertrages
das lokale Gasverteilungsnetz durch die
Gasversorgung Ahrensburg GmbH (GAG)
übernommen. Im Folgenden erhob die
Stadt auf der Grundlage des mit der GAG
geschlossenen
Konzessionsvertrages
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Konzessionsabgaben im Rahmen der
zulässigen Höchstsätze der Konzessionsabgabenverordnung (KAV). Für die Belieferung von Letztverbrauchern durch Dritte
über das örtliche Gasverteilnetz wurde
vereinbart, dass die GAG Konzessionsabgaben an die Stadt in der selben Höhe zu
zahlen hat, wie für eine unmittelbare Versorgung durch die GAG selbst zu zahlen
wäre. In der Folge ordnete die GAG ihre
Gaslieferungen bis zu einer bestimmten
Abnahmemenge als Tarifkundenlieferungen im Sinne der KAV ein und stellte dementsprechend auch Drittlieferanten in vergleichbaren Fällen die Tarifkunden-Konzessionsabgabe in Rechnung. Daraufhin
kam es zu einer Erhöhung der Einnahmen
aus der Konzessionsabgabe bei der
Stadt.
II. Entscheidung
Das Bundeskartellamt sieht in der Beanspruchung der höheren Konzessionsabgabe für Tarifkunden von den Drittlieferanten einen kartellrechtlich relevanten Fall eines Behinderungsmissbrauchs im Sinne
von § 19 Abs.1 i.V.m. Absatz 4 Nr. 1 GWB.
Ihre Begründung stützt die Behörde im
Wesentlichen auf die folgenden drei Erwägungen:
– Die Grenzwert abhängige Einstufung von
Gaslieferungen bewirke, dass es bei den
Drittlieferanten zu einer Steigerung der
Kosten komme. Dies gehe zu Lasten der
Marge der Drittlieferanten, die in Konkurrenz zur GAG stehen. Die GAG als Netzbetreiber sei ihrerseits nicht gleichermaßen betroffen, da sie im Eigentum der
Stadt steht. Für die Stadt sei es aber unerheblich, ob sie den Gewinn über die höhere Konzessionsabgabe oder über die Gewinnabführung ihrer Gesellschaft bekomme. Steuerlich stelle sich die Stadt sogar
günstiger, wenn sie die Einnahmen über
die Konzessionsabgabe generiere, da der
Gewinn dann nicht durch die entsprechende ertragsteuerliche Belastung geschmälert werde. Dagegen führe die Abführung der höheren Konzessionsabgabe
des Drittlieferanten an den Netzbetreiber
bei diesem unmittelbar zu höheren Kosten
und damit zu einer Schmälerung oder Aufzehrung von dessen Gewinn. Diese geringere Marge könne der Drittlieferant nicht in
gleicher Weise kompensieren wie der
kommunale Gasversorger, denn die von
dem Dritten gezahlte Konzessionsabgabe
komme nicht dessen Gesellschafter zugute, sondern der Gemeinde.
– Nach Auffassung der Behörde ist die
Hinzurechnung der Tarifkundenkonzessionsabgabe zum Durchleitungsentgelt
auch deshalb missbräuchlich, weil ihr eine
Verletzung der Bestimmungen der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) zugrunde liege. Die diesbezüglichen Erwägungen stützen sich im Wesentlichen ein
wörtliches Verständnis der § 1 Abs. 3 und
4 KAV i.V.m. § 36 EnWG. Drittlieferanten
seien keine Grundversorger und müssten
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deshalb grundsätzlich immer nur die niedrigere KA für Sondervertragskunden abführen.
– Zur Vorschrift des § 2 Abs. 6 Satz 1 KAV,
der bestimmt, dass von Dritten Konzessionsabgaben bis zu der Höhe verlangt werden können, wie sie der Netzbetreiber in
„vergleichbaren Fällen“ für Lieferungen
seines Unternehmens oder durch verbundene oder assoziierte Unternehmen in diesem Konzessionsgebiet zu zahlen hat,
nimmt das Bundeskartellamt den folgenden Standpunkt ein: Diese Vorschrift müsse vor dem Hintergrund des Unbundlings
nach § 6 ff. EnWG ausgelegt werden. Danach sei es der Regelfall, dass der konzessionsnehmende Netzbetreiber und der
Grundversorger verschiedene juristische
Personen seien. Deshalb erfolge jede Gasversorgung im Wege der Durchleitung.
Der Verweis auf einen vergleichbaren Fall
stelle damit sicher, dass die konzessionsabgabenrechtlichen Kategorien der Tarifund Sondervertragskunden nebst den
korrespondierenden Konzessionsabgabenhöchstsätzen auch in der Welt des Unbundlings erhalten blieben. Infolgedessen
kommt die Behörde zu dem Ergebnis,
dass die Tarifgestaltung des Grundversorgers keine Auswirkungen auf die konzessionsabgabenrechtliche Einstufung von
Verträgen der Drittanbieter haben dürfe.
Die Konzessionsabgabensätze bestimmten sich vielmehr nach den o. g. allgemeinen Regelungen.
III. Bewertung
Aus der rechtlichen Argumentation der
Behörde wird offenbar, dass diese insbesondere die wettbewerbsrechtliche Bedeutung des § 2 Abs. 6 KAV verkennt. Die
Vorschrift soll ausweislich ihrer amtlichen
Begründung sicherstellen, dass alle Netznutzer gleich behandelt werden sollen –
unabhängig vom dahinter stehenden Eigentümer. Dies wurde bereits mehrfach
gerichtlich bestätigt (zuletzt durch das
OLG Frankfurt, vgl. DStGB Aktuell 150904 vom 9. April 2009).
Gleichzeitig hat die Norm auch das Ziel,
das gemeindliche Konzessionsabgabenaufkommen zu erhalten und zwar im Rahmen dessen, was zulässigerweise im Konzessionsvertrag vereinbart wurde. Diese
Einflussmöglichkeit der Gemeinden auf die
Gestaltung der Höhe der Konzessionsabgabe blendet das Bundeskartellamt aus.
Nach der Rechtsauffassung der Behörde
kann die Höhe der Konzessionsabgabe
weder im Konzessionsvertrag zwischen
Netzbetreiber und Gemeinde noch durch
die Tarifgestaltung des Grundversorgers
bestimmt werden. Vielmehr soll die Höhe
der Konzessionsabgabe nur in der jeweiligen vertraglichen Leistungsbeziehung des
Lieferanten mit dem Gaskunden bestimmt
werden.
In dem die Behörde ihren Missbrauchsvorwurf gegenüber der GAG darauf stützt,
dass deren Verhalten durch die besonde-

re Beziehung zu ihrer kommunalen Gesellschafterin geprägt sei, verkennt sie auch
die Bedeutung der von ihr an anderer Stelle zitierten Vorschriften des EnWG zum
Unbundling (vgl. § 6 ff. EnWG). Danach
darf die GAG auch kartellrechtlich nicht
anders behandelt werden, als ein unabhängiges Unternehmen.
Im Übrigen entspricht es den Marktgesetzen, dass die Drittlieferanten ihrerseits ihre
Marge nach oben anpassen, sobald sie
nur noch die geringere Konzessionsabgabe für Sondervertragskunden zu zahlen
haben. Dadurch käme es jedoch zu einem
wettbewerblichen Nachteil des kommunalen Unternehmens, das die höhere Konzessionsabgabe für Tarifkunden an ihren
kommunalen Gesellschafter zahlen muss.
Im Ergebnis würde dies nicht nur zu einem
Wettbewerbsnachteil des kommunalen
Unternehmens, sondern auch zu einer
Schwächung der Rekommunalisierungsoption führen, da die Refinanzierung der
Netzübernahme nicht mehr gesichert wäre. Dies ginge aber zu Lasten des Wettbewerbs und damit auch der Verbraucher, zu
deren Anwalt sich die Behörde offenbar
machen will.
Vor diesem Hintergrund sind gerade die
Ausführungen des Bundeskartellamtes zu
gemeindlichen Bemühungen zur Rekommunalisierung äußerst problematisch: Darin sieht die Behörde eine Ausnutzung der
Monopolstellung kommunaler Versorger,
um im Gassektor missbräuchliche Konzessionsabgaben zu erhöhen. Dies gehe –
so das Bundeskartellamt – zu Lasten der
eigenen Bürger und führe zu einer Behinderung des Wettbewerbs.
I V. A u s w i r k u n g e n
Zwar wirkt der Beschluss nur unmittelbar
gegen die beteiligte GAG, allerdings kann
die Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf das gemeindliche Konzessionsabgabenaufkommen haben, wenn sich die
Behörde mit ihrer Auffassung durchsetzt.
Insbesondere ist zu erwarten, dass Drittlieferanten von kommunalen Netzbetreibern unter Hinweis auf den Beschluss verlangen werden, dass für ihre Durchleitungen nur die geringere KA für Sondervertragskunden berechnet und ggf. zuviel gezahlte Konzessionsabgabe erstattet wird.
Der DStGB hatte sich in dieser Problematik bereits Anfang April 2009 an den Bundeswirtschaftsminister gewandt und die
Auswirkungen auf Kommunen und kommunale Unternehmen dargelegt. Es ist zu
erwarten, dass das betroffene Unternehmen Rechtsmittel gegen die noch nicht
rechtskräftige Entscheidung einlegt, so
dass es zu einer gerichtlichen Entscheidung in der Sache kommen wird.
Der Beschluss des Bundeskartellamtes
vom 16. September 2009 hat das Az. B
10-11/09 und wird demnächst auf der Internetpräsenz des Bundeskartellamts
(www.bundeskartellamt.de) veröffentlicht
werden.
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Aus dem Landesverband

Infothek
Bürgermeisterseminare an der Landesfeuerwehrschule in Harrislee
Die Landesfeuerwehrschule in Harrislee
führt bereits seit einiger Zeit Seminare
durch, die speziell auf den Bedarf von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zugeschnitten sind. Diese Veranstaltungen
sind so interessant, dass sie bereits längere Zeit im Voraus ausgebucht sind. So sind
auch für das im November 2009 stattfindende Seminar alle Plätze bereits vergeben. Die Landesfeuerwehrschule hat uns
daher nun darauf aufmerksam gemacht,
dass das nächste „Bürgermeisterseminar“
vom 18.-19. Februar 2010 in Harrislee
stattfinden wird. Über weitere Seminare
und Workshops werden wir im November
über Info-intern informieren.

SHGT Marktplatz online
Auf unserer Webseite www.shgt.de bieten
wir im Bereich „Marktplatz“ die Möglichkeit, Gegenstände wie z. B. ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge oder nicht mehr
benötigtes Büroinventar zum Kauf anzubieten bzw. ein entsprechendes Gesuch
einzustellen. Denkbar ist auch, über das
Portal Satzungsmuster zu suchen bzw.
anzubieten oder auch Partnerschaftsgesuche zu veröffentlichen. Dieser Service
steht allen Mitgliedern des SHGT kostenlos zur Verfügung. Besuchen auch Sie den
Marktplatz!
Termine:
03.11.2009:
Schul-, Sozial- und Kulturausschuss des
SHGT, 10.00 Uhr, Kiel, Haus der kommunalen Selbstverwaltung.
05.11.2009: Fachtagung zur 100 % Er-

Landesvorstand tagt zu Konjunkturpaket und Dienstleistungsrichtlinie
Im Mittelpunkt der Landesvorstandssitzung am 02. April 2009 in Kiel stand der
aktuelle Sachstand zum Konjunkturpaket
II. Die Förderrichtlinien des Landes waren
unmittelbar zuvor fertig gestellt und veröffentlicht worden. Frau Dicke (Finanzministerium) und Herr Kuptz (Bildungsministerium) informierten die Vorstandsmitglieder
über die aktuellen Details der Förderrichtlinien und die bevorstehenden Verfahrensschritte. Die Referenten beantworteten
zahlreiche Nachfragen der Vorstandsmitglieder. Dabei bemängelten die Mitglieder
des Landesvorstandes insbesondere die
bürokratischen Förderverfahren und die
Gefahr, dass ein überproportionaler Teil
der Fördermittel von den Landkreisen
selbst in Anspruch genommen werden
könnte. Die Kreise wollten sogar zusätzliches Personal für die von der Landesregierung verlangten Prüfverfahren einstellen, was zu zusätzlichen Kosten führe. Die
Vorstandsmitglieder verlangten nach
Rechtssicherheit, die durch die Förderbescheide erreicht werden müsste und kritisierten damit weitreichende Widerrufsrechte, die sich die Landesregierung vorbehalten will.
Weiteres Hauptthema der Sitzung war die

Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie. Als Gast referierte Uwe Störmer (Dataport) über das von den kommunalen
Landesverbänden gestartete gemeinsame Projekt zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in den Kommunen. Der
Gemeindetag hatte seit Herbst 2008 intensiv daran gearbeitet, ein solches gemeinsames Projekt aufzustellen. Gemeinsam mit Hans-Jürgen Lucht (Kreis Plön)
übernahm Herr Störmer im Auftrag der
kommunalen Landesverbände die Projektleitung. Ziel ist es, unter Beteiligung
von Mitarbeitern aus den Kommunalverwaltungen alle wichtigen rechtlichen, organisatorischen und technischen Fragen
der Umsetzung aufzubereiten und einen
Leitfaden für die Kommunalverwaltungen
zu erstellen. Außerdem sollen Informationsveranstaltungen für die Praktiker und
die Führungsebene der Kommunalverwaltungen angeboten werden. Herr Störmer
berichtete über die Struktur und Arbeitsweise des Projektes sowie die ersten Ergebnisse.
In einem weiteren Vortrag informierte Frau
Dr. Hansen (Finanzministerium) über das
vom Land erarbeitete Prozessregister, das
eine Informationsplattform für die Standar-

Landesvorstand tagte am
15. Juli 2009
In der Juli-Sitzung des Landesvorstandes
in Kiel standen abermals aktuelle Fragen
zum E-Government und damit der Verwaltung im Mittelpunkt. Der Landesvorstand
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befasste sich mit der Kooperationsvereinbarung, die der Errichtung des Einheitlichen Ansprechpartners als Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß EG-Dienstleis-

neuerbare-Energien-Kommune:
Wertschöpfung organisieren
11.11.2009:
Rechts-, Verfassungs und Finanzausschuss des SHGT
19.11.2009:
Breitbandforum Schleswig-Holstein "Breitbandversorgung in Schleswig-Holstein zwischen Strategie und Praxis"
20.11.2009:
Delegiertenversammlung des SHGT in
Holm (Schönberg)
24.11.2009:
Fachmesse MODERNER STAAT 2009,
Berlin (www.moderner-staat.com)
15.12.2009:
Landesvorstand des SHGT im Kieler
Schloss um 10.00 Uhr
27.03.2010:
"Unser sauberes Schleswig-Holstein" am
27.03.2010
disierung von Arbeitsabläufen in der öffentlichen Verwaltung darstelle. Das Prozessregister biete eine Informationsbasis,
deren Nutzung für jeden freiwillig sei.
Schließlich diskutierten die Vorstandsmitglieder über das von der E.ON Hanse AG
im März 2009 angekündigte Angebot zur
Gründung einer Netzgesellschaft Schleswig-Holstein, die in Gemeinsamkeit von
E.ON Hanse und den Kommunen die
Strom- und Gasnetze in den Gemeinden
übernehmen soll. Der Landesvorstand
nahm das angekündigte Angebot zur
Gründung einer landesweiten Netzgesellschaft gemeinsam mit den Gemeinden als
bemerkenswerten Schritt des Regionalversorgers mit Interesse zur Kenntnis. Er
verwies auf die Bedeutung netzgebundener Infrastrukturen und die Perspektive,
den kommunalen Einfluss auf die Netze zu
stärken. In dem Zusammenhang verwies
der Vorstand auch auf den vom neuen Energiewirtschaftsrecht gewollten Wettbewerb um die Netze und die zahlreichen
Angebote unterschiedlicher Unternehmen
auf die Bekanntmachung von Wegenutzungsverträgen, von denen die Gemeinden profitierten. Der Vorstand rief zur sorgfältigen Prüfung aller Angebote auf und
verwies auf eine Reihe klärungsbedürftiger
Fragen. Die Mitglieder des SHGT wurden
über den Vorstandsbeschluss per Rundschreiben informiert.

tungsrichtlinie zugrunde liegen soll. Diese
Vereinbarung wird derzeit ausgearbeitet
und soll zwischen dem Land SchleswigHolstein, den kommunalen Landesverbänden, den Wirtschafts- sowie den
Handwerkskammern abgeschlossen werden. Gemeinsam wollen diese Partner den
Einheitlichen Ansprechpartner aufbauen,
der von der EG-Dienstleistungsrichtlinie
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vorgeschrieben wird und den Gewerbetreibenden und anderen Dienstleistern die
Abwicklung aller notwendigen Verwaltungsverfahren über eine einzige Stelle ermöglichen soll. Der Gemeindetag hatte
diese gemeinsame Anstalt von Anfang an
mitkonzipiert und unterstützt. In der Kooperationsvereinbarung wird u. a. sichergestellt, dass die Kommunen als Mitträger
der Anstalt auf Grundlage des Konnexitätsprinzips in Art. 49 der Landesverfassung
nicht zur Mitfinanzierung herangezogen

werden. Der Landesvorstand stimmte der
Mitträgerschaft der Kommunen an dieser
Anstalt und der Kooperationsvereinbarung im Grundsatz zu.
Außerdem befasste der Landesvorstand
sich mit Überlegungen der kommunalen
Landesverbände und der Landesregierung, zur Harmonisierung der Informationstechnologie-Infrastruktur eine Zielvereinbarung abzuschließen und auf dieser
Grundlage bestimmte technische Kompo-

schlug der Ausschuss der Geschäftsstelle
Herrn Amtsvorsteher Karl Bartels (Amt
Berkenthin) als Nachfolgebenennung vor.
Der Ausschuss befasste sich unter anderem mit der Sicherung des ländlichen
Kernwegenetzes. Die Geschäftsstelle hob
dabei hervor, dass mit der Studie „Wege
mit Aussichten“ eine verfestigte Situation
wieder in Bewegung gebracht worden ist.
Aufgrund des Berichts des Landesrechnungshofes (LRH) und der angebrachten
Bedenken zur Mittelverwendung im ländlichen Wegebau waren praktisch keine Fördermittel mehr zur Verfügung gestellt worden. Abschließend wies die Geschäftsstelle auf das nun anstehende Folgeprojekt hin, in dem die ersten praktischen Erfahrungen von Gemeinden bei der Umsetzung der Studie „Wege mit Aussichten“
gesammelt und ausgewertet werden sollen.

le stellte den Mitgliedern das voraussichtlich sehr aufwendige Verwaltungsverfahren dar. Der Ausschuss war sich nach intensiver Diskussion einig, dass der entstehende Verwaltungsaufwand auf gemeindlicher Ebene außer Verhältnis zum angestrebten Nutzen stehe. Ferner befasste
sich der Ausschuss mit der anstehenden
Dichtheitsprüfung von privaten Grundstücksleitungen im Zusammenhang mit
der Umsetzung der DIN 1986-30. Die
Ausschussmitglieder betonten, dass hier
ein Verfahren angestrebt werden müsse,
welches auch den Aufwand für die Gemeinden reduziere, indem eine sinnvolle
und effektive Aufgabenwahrnehmung erfolge. Zuletzt stellt die Geschäftsstelle die
gemeinsame KoGA-Initiative des WegeZweckverbandes der Gemeinden des
Kreises Segeberg (WZV), des AZV Südholstein, des ZVO sowie des SHGT dar.
Ziel der Kompetenz-Gemeinschaft Abwasser soll es sein, der gesamten kommunalen Ebene das Expertenwissen der
Mitglieder der KoGA zur Verfügung zu stellen.

Einen weiteren Themenschwerpunkt stellte die Abwasserbeseitigung dar. Sehr ausführlich hatten sich die Ausschussmitglieder mit dem Entwurf einer Verwaltungsvorschrift zum Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) befasst. Die Geschäftsstel-

Schließlich nahmen die Mitglieder des
Ausschusses zwei Sachstandsberichte
der Geschäftsstelle zum Konjunkturpaket
II und zum Landesentwicklungsplan zur
Kenntnis, in deren Anschluss sich eine angeregte Aussprache entwickelte.

Sitzung des Bau-, Planungs- und
Umweltausschusses am 22.04.2009
Am 22.04.2009 führte der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des SHGT
seine konstituierende Sitzung durch. Auf
Einladung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
(LLUR) tagte man an dessen Sitz in Flintbek. Direktor Wolfgang Vogel stellte anlässlich der Sitzung den Ausschussmitgliedern die verschiedenen Abteilungen
des LLUR sowie deren Aufgabengebiete
vor. Er betont dabei die vielfältigen Schnittpunkte mit der kommunalen Ebene und
regte in diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit an. Zu Beginn der Sitzung ist der langjährige Ausschussvorsitzende, Herr Bürgermeister Landt (Gemeinde Hohenwestedt) von den Ausschussmitgliedern für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden. Auch der stellvertretende Vorsitzende, Herr Amtsvorsteher Klaus Mehrens (Amt Kisdorf) ist von
den Ausschussmitgliedern für eine weitere
Amtszeit bestätigt worden. Nachdem Herr
Mehrens bereits in der Herbstsitzung angekündigt hatte, den von ihm für den
SHGT wahrgenommenen Sitz im Kuratorium der Akademie für Natur und Umwelt
in andere Hände übergeben zu wollen,

UNESCO zeichnete Umweltbildung
des azv Südholstein aus
Umweltbildungskonzept ist Projekt
der UN-Dekade
Eine besondere Ehre wurde gestern dem
azv Südholstein zuteil: Das pädagogische
Fachkonzept der Umweltbildung des Unternehmens wurde von der deutschen
UNESCO-Kommission als Projekt der UNDekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-2014)“ ausgezeichnet. Diesen
Titel vergibt die UNESCO-Kommission
bundesweit an Projekte und Kommunen
für ihr herausragendes Engagement im
Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BnE). Bundesweit hat das mit der
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nenten landesweit so zu errichten, dass alle Kommunalverwaltungen sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können und damit
eine kompatible und zukunftsfähige Infrastruktur für die elektronische Zusammenarbeit der Verwaltungen sowie für elektronische Bürgerdienste (E-Government) entstehen kann. Der Landesvorstand beauftragte die Geschäftsstelle, über eine entsprechende Zielvereinbarung mit der Landesregierung und den anderen kommunalen Landesverbänden zu verhandeln.

Umsetzung der UN-Dekade beauftragte
Nationalkomitee, ein Gremium aus dreißig
von der UNESCO berufenen Experten,
bislang etwa 900 Dekade-Projekte ausgezeichnet. Ziel der internationalen Bildungsoffensive der UNESCO ist es, angesichts
globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Armut oder Ressourcenknappheit
nachhaltiges Denken und Handeln zu stärken.
Die Verleihung fand im Rahmen der Zentralveranstaltung der schleswig-holsteini-

schen BnE-Aktionstage um 19 Uhr im
Wissenschaftszentrum Kiel statt. Prof. Dr.
Gerd Michelsen, Mitglied des Nationalkomitees, überreicht Urkunde und Fahne der
UN-Dekade feierlich an Roland Krügel,
den Vorsitzenden des Verwaltungsrates
des azv Südholstein. „Wir sind stolz auf die
Auszeichnung und freuen uns sehr, dass
der hohe Stellenwert und die Fachkompetenz der Umweltbildung beim azv Südholstein von der UNESCO gewürdigt wird“,
so Krügel. Das Kommunalunternehmen
verstehe sein umweltpädagogisches Engagement als gelebte unternehmerische
Verantwortung und als wichtige Aufgabe
im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Der azv Südholstein betreibt in Hetlingen
an der Elbe das größte Klärwerk Schleswig-Holsteins und reinigt Abwasser aus
den Kreisen Pinneberg, Steinburg und SeDie Gemeinde SH 10 /2009

geberg sowie aus den westlichen Stadtteilen Hamburgs. Als eines der ersten
Kommunalunternehmen in Deutschland
hat der azv Südholstein Anfang 2009 die
Umweltbildung offiziell in sein Unternehmensleitbild integriert.
Zudem verabschiedete der Verwaltungsrat im Mai 2009 ein detailliertes Umweltbildungskonzept, das sich an den Grundsätzen der UN-Dekade orientiert. Hinter dem
Kommunalunternehmen steht der traditionsreiche Abwasser-Zweckverband Pinneberg, ein Zusammenschluss von 39
Städten und Gemeinden. Auch diese bekennen sich damit indirekt zur Umweltbildung als wichtiger Zukunftsaufgabe.
Mit seinem umweltpädagogischen Fachkonzept nimmt der azv Südholstein bundesweit eine Vorreiterrolle ein und trifft daher auch außerhalb der Region auf großes
Interesse. Auch der Vorsitzende des Nationalkomitees der UN-Dekade lobt das
außergewöhnliche Engagement des Unternehmens: „Das Umweltbildungskonzept des azv Südholstein belegt auf beeindruckende Weise, dass sich die Leitgedanken der Bildung für nachhaltige
Entwicklung auch im unternehmerischen
Umfeld umsetzen lassen“, sagt Prof. de
Haan, Vorsitzender des Nationalkomitees

und Erziehungswissenschaftler der Freien
Universität Berlin.
Die Umweltbildung des azv Südholstein
richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche im Vor-, Grundschul- und frühen
Gymnasialalter. Auf spielerische Weise lernen sie, wie der Wasserkreislauf funktioniert und was es heißt, nachhaltig mit der
Ressource Wasser umzugehen. Mitmachen und anfassen stehen dabei im Vordergrund: Das umfassende pädagogische
Fachkonzept setzt vor allem auf praktische Erfahrungen. Neben Führungen
durch das Klärwerk Hetlingen können Kinder und Jugendliche an zahlreichen Experimenten und Aktionen teilnehmen. Sie haben beispielsweise Gelegenheit, eine eigene Mini-Kläranlage zu betreiben, als
Nachwuchswasserforscher der Abwasserreinigung auf den Grund zu gehen oder
verschiedene Umweltberufe vor Ort kennenzulernen.
„Das Umweltbildungskonzept des azv
Südholstein greift wichtige Leitgedanken
der UNDekade Bildung für nachhaltige
Entwicklung auf. Wir orientieren uns an
dem Prinzip 'entdecken, begreifen, handeln, aktiv werden': denn nur wer Zusammenhänge unmittelbar erfährt, erkennt,
dass das eigene Verhalten Konsequenzen

hat“, sagt Ute Hagmaier, Referentin für
Umwelt und Bildung beim azv Südholstein. Ziel ihrer Arbeit sei es, Kinder und Erwachsene zu motivieren, Verantwortung
für die Umwelt zu übernehmen. „Wenn wir
unser Alltagsverhalten verändern, können
wir unsere Umwelt auch für kommende
Generationen nachhaltig schützen“, so
Hagmaier, die auch als BnE-Multiplikatorin
ausgebildet ist.
Die Netzwerkarbeit im Bildungsbereich hat
für den azv Südholstein besondere Bedeutung: So engagiert sich das Unternehmen beispielsweise gemeinsam mit dem
Naturschutzbund Deutschland e.V. und
dem Arbeitskreis Schulen für eine lebendige Unterelbe im Netzwerk WasserBildung
und führt in Kooperation mit dem Institut
für Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein
Lehrerfortbildung
durch. In Kooperation mit der Hamburger
SOF Umweltstiftung unterstützt und begleitet der azv Südholstein zudem unterschiedliche Modellprojekte zur Umweltbildung im Elementarbereich.
Das Unternehmen arbeitet darüber hinaus
mit zahlreichen weiteren Kooperationspartnern sowohl auf regionaler als auch
auf Landesebene zusammen.

Die neuen Ämter stellen sich vor

Aus drei wurde eins –
es grüßt die Gemeinde Sylt
IN Sylt?!? Was für die Ohren vieler Inselbewohner auch heute noch eine Qual bedeutet, hat zumindest grammatikalisch
seit dem 1. Januar 2009 seine Berechtigung. Seit diesem Tage nämlich gibt es
nicht nur die Insel, sondern auch die Gemeinde Sylt, und damit kann man sich sowohl IN, wie auch AUF Sylt befinden.
Die Gemeinde Sylt entstand aus dem Zusammenschluss der ehemaligen Stadt
Westerland mit den Gemeinden Rantum
und Sylt-Ost. Während in Westerland und
Sylt-Ost ein Bürgerentscheid den Ausschlag zu dieser Gebietsreform gab,
schlossen sich die Rantumer kurzerhand
durch Beschluss der Gemeindevertretung
an.
Die neue Gemeinde Sylt umfasst den gesamten mittleren Bereich der Insel vom
Hindenburgdamm bis zum Weststrand
und besteht aus den sieben Ortsteilen Archsum, Keitum, Morsum, Munkmarsch,
Rantum, Tinnum und Westerland. Während Rantum und Westerland im Westen
und damit direkt am Strand gelegen sind,
weisen die fünf Friesendörfer im Osten der
Insel eine mehr ländlich dörfliche Prägung
auf. Gerade diese Vielfalt macht einen
großen Reiz aus, so dass nicht nur aus
touristischer Sicht großer Wert auf dem ErDie Gemeinde SH 10 /2009

halt der dörflichen Identitäten liegt.
Mit über 15.000 Einwohnern leben gut
Dreiviertel der etwa 20.000 Inselbewohner
im Gebiet der Gemeinde Sylt, die mit rund
51 qkm etwa die Hälfte der Inselfläche (ca.
99 qkm) umfasst. Eine Vielzahl mittelständischer Gewerbe- und Dienstleistungsun-

ternehmen bestimmen die wirtschaftliche
Struktur der Gemeinde, die seit Abzug der
Bundeswehr vor einigen Jahren fast ausschließlich vom Tourismus geprägt ist.
Der Tourismus stellt den Haupterwerbszweig der Sylter Bevölkerung dar, die gesamte insulare Wirtschaft ist primär oder
sekundär davon abhängig. In den sieben
Ortsteilen der Gemeinde Sylt werden rund
40.400 der insgesamt 57.600 Gästebetten vorgehalten. Von den mehr als
800.000 Gästen der Insel Sylt verbringen
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ca. 530.000 ihren Urlaub in den Unterkünften der sieben Ortsteile. Bei einer
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von
8,2 Tagen bedeutet dies 4,4 Mio. Übernachtungen pro Jahr (Insel Sylt: 6,7 Mio.).
Das Schulzentrum im Ortsteil Westerland
beherbergt alle weiterführenden Schularten bis zum Gymnasium. Letzteres wird
auch künftig erhalten bleiben in Form eines
G-8-Gymnasiums, während Haupt- und
Realschule sich zur Regionalschule zusammenschließen und gemeinsam mit
dem Gymnasium eine organisatorische
Verbindung eingehen. Darüber hinaus gibt
es im Gemeindegebiet vier Grundschulen
mit Hortbetreuung, eine dänische Grundund Hauptschule, eine Förderschule sowie Außenstellen der Kreismusikschule
Nordfriesland und der beruflichen Schulen
des Kreises.
Eine der größten Kindertagesstätten in
Schleswig-Holstein mit insgesamt 20
Krippen-, 125 Kindergarten-, 45 Ganztagshort- und 50 Halbtagshortplätzen befindet sich in gemeindlicher Trägerschaft
im Ortsteil Westerland. Hinzu kommen
weitere Kindergärten und/oder Hortgruppen in den Ortsteilen Archsum, Morsum

und Tinnum. Zusätzliche Krippenplätze
sind in Planung, mehrere Kindergärten anderer Träger runden das Angebot ab.
Parallel zur zuvor beschriebenen Gebietsreform erfolgte die Zusammenlegung der
ehemaligen Stadtverwaltung Westerland
und der Amtsverwaltung Landschaft Sylt
zur Inselverwaltung am Standort Westerland. Die Inselverwaltung ist vertraglich mit
der Geschäftsführung der im Amt Landschaft Sylt verbliebenen vier Gemeinden
Hörnum, Kampen, List und Wenningstedt-Braderup betraut. Ursprünglich
zählten zum Amtsgebiet auch die Gemeinden Rantum und Sylt-Ost, amtsfrei
war auf Sylt lediglich die Stadt Westerland,
so wie jetzt auch die neue Kommune.
Die im April neu gewählte Gemeindevertretung besteht aus insgesamt 28 Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:
CDU 9, Sylter Wählergemeinschaft (SWG)
9, SPD 5, SSW 3 und Grüne 2 Vertreterinnen und Vertreter. Zu ihrem Vorsitzenden und damit zum ersten Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt wählte das Gremium Dirk Ipsen (SWG). Die Direktwahl zur
ersten Bürgermeisterin konnte Westerlands langjährige Verwaltungschefin Petra

Reiber mit deutlicher Stimmenmehrheit
der Bevölkerung für sich entscheiden.
Nachdem die Zusammenlegung von Gebiet und Verwaltung rein formell innerhalb
kürzester Zeit vollzogen wurde, sind in
nächster Zeit von dem noch jungen Gremium der neuen Kommune einige wegweisende Entscheidungen zu treffen.
Hauptthemen sind u. a. die Schaffung von
zusätzlichem Dauerwohnraum, die künftige Unterbringung der Verwaltung, ein neuer Standort für die Freiwillige Feuerwehr,
die Zukunft des Marinefliegerhorstes, der
Ausbau der Oberflächenentwässerung
sowie zahlreiche kleine, mittlere und große
Infrastrukturmaßnahmen. Dabei könnte
selbst eine finanziell recht solide aufgestellte Gemeinde Sylt an ihre Grenzen gelangen.
Und weitere große Projekte werfen bereits
jetzt ihre Schatten voraus, denn vielfach
erklärtes Ziel über Parteigrenzen hinweg
ist bis zur nächsten Kommunalwahl im
Jahr 2013 die Fusion ALLER Sylter Gemeinden. Wie es AUF Sylt funktionieren
könnte, weiß man dann ja IN Sylt schon…
Gabriele Gotthardt

Die innovative Gemeinde

Klimaschutz ist auch Ämtersache:
Die Klimaschutzinitiative des Amtes
Wilstermarsch
Das Amt Wilstermarsch gibt es seit
1970. Es ist im Rahmen der Ämterreform aus den Ämtern Sankt Margarethen, Wewelsfleth und WilsterLand entstanden. Zum Amtsbezirk
gehören 14 Gemeinden mit insgesamt rd. 7.500 Einwohnern. Die Gesamtfläche des Amtsgebietes beträgt etwa 17.800 ha.
Seit dem 01.07.2005 besteht mit der
Stadtverwaltung Wilster eine Verwaltungsgemeinschaft.
Globale Erwärmung, steigende Meeresspiegel – in der Wilstermarsch betrachtet
man diese Entwicklungen unter einem besonderen Blickwinkel. Das Absenken des
Bodens aufgrund der Entwässerung im
Rahmen der Erschließung der Äcker führte dazu, dass dieser bis zu 3,50 Meter unter den Meeresspiegel fiel.
Das Amt Wilstermarsch fördert das
Energiesparen in Wohngebäuden.
Rund 90 Prozent aller Wohngebäude in
Deutschland wurden vor 1977, also vor
dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung, gebaut. Hier besteht
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ein enormes Potenzial zur Energieeinsparung durch Minimierung der Heizwärmeverluste. Durchschnitt ist somit ein 17
Liter Haus (17 Liter Heizöl pro m3). Neubaustandard sind 6-Liter-Häuser. Diese
Fakten waren der Auslöser, der das Amt
Wilstermarsch dazu bewog, die Energieberatung in Wohngebäuden aktiv zu fördern.
Und so sieht die Förderung aus:
Ein Energieberater führte zunächst eine
kostenlose Erstberatung durch. Darauf
folgend kann der Hausbesitzer dann zwischen zwei Beratungsmodellen wählen:
Zum einen einer sog. Potentialanalyse,
zum anderen einer sog. Komplettberatung
mit Energiegutachten und Stromverbrauchsanalyse nach den Regeln der
BAFA. Wird eine investive Förderung dann
benötigt und bewilligt, dann unterstützt
das Amt auch direkt durch einen Förderzuschuss auf die Bewilligung in Höhe von
25%.
Ziel der Initiative soll es sein, ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen und somit bei der Umsetzung der Empfehlungen

zum Klimaschutz dienen. Weiter kann der
einzelne Hausbesitzer so ermitteln, ob die
Wärmerendite nach erfolgter Modernisierung nicht zu einer kostenneutralen Sanierung seines Hauses führen kann. Das Ergebnis kann also sein, dass es sich lohnt,
funktionstüchtige Altanlagen sofort auszutauschen, um nicht noch mehr Geld zu
„verheizen“. Es ist hier wie beim Zahnarzt.
Es lohnt sich vorher hinzugehen, bevor der
Schmerz kommt.
Zudem hat das Amt die Chance der Energieeffizienz für die Förderung des regionalen Handwerks erkannt.
Es zeigt sich, dass auch eine kleine Verwaltungseinheit seinen Bürgern Anreize
zum Klimaschutz geben und gleichzeitig
regionale Wirtschaftförderung betreiben
kann.
Informationen über die Klimaschutzinitiative erteilt Ihnen auch als Ansprechpartner
Hans-Werner Speerforck 04823-948218,
speerforck@wilstermasch.de

Hans Joachim Am Wege
Die Gemeinde SH 10 /2009

Kommunales Jahr der Feuerwehr

„Mit 66 Jahren …
...da fängt das Leben an“, sang Udo Jürgens einst und bezog sich auf graumelierte Herren der zweiten Lebenshälfte. Dass
solch eine Aussage auch auf vierrädrige
und rot lackierte Fahrzeuge bezogen werden kann, beweist die FF Osdorf (Kreis
Rendsburg-Eckernförde) seit Juli 2009.
Dort wurde ein 66 Jahre altes Feuerwehrfahrzeug zu einem technischen Denkmal
erhoben – zumindest in Schleswig-Holstein zum ersten Mal.
Im kriegstraumatisierten Jahr 1943 wurden bei Mercedes Schrauben, Bleche und
Holz zusammengefügt und ein „leichtes
Löschgruppenfahrzeug“ LF8 erblickte das
Licht der Welt. Es hatte zur damaligen Zeit
zahlreiche „Geschwister“, die nahezu alle
eine schwere Kindheit hatten. Zwar zog es
ins Feuerwehrgerätehaus der freiwilligen
Feuerwehr im beschaulichen Osdorf im
Kreis Rendsburg-Eckernförde ein. Dort,
so sollte man meinen, würde es gehegt
und gepflegt und da es weit war vom
Kriegstreiben, nur gelegentlich eingesetzt.
Doch weit gefehlt. Kriegsbedingte Einsätze führten das LF 8 nach Hamburg, Elmshorn und Kiel. Tage- und Wochenlang
wurde es dort nach Bombenangriffen eingesetzt – vermutlich auch mit grünem Anstrich.
Nach dem Krieg versah das LF8 seinen
Dienst in Osdorf. Die kleine Gemeinde bei
Eckernförde bot dem Fahrzeug ein relativ
ruhiges Leben. Gelegentliche Einsätze,
wie sie in landwirtschaftlich geprägten Regionen normal sind, meisterte der Mercedes stets bravourös. Der damalige Wehrführer Hans Schulz kann sich noch gut an
die Schneekatastrophe 1978/79 erinnern.
„Damals diente das Fahrzeug als Befehlswagen des Bürgermeisters. Das Fahrzeug
hat hohe Reifen und kam immer durch.“
Im Laufe der Jahre bekam der Mercedes
„Geschwister“: Die FF Osdorf wurde aufgestockt mit einem TSF. Dazu kamen ein
LF 8 und ein TSF der zur Gemeinde
gehörenden Ortsteile Borghorsterhütten
und Stubbendorf. In den 90er-Jahren des
vorigen Jahrhunderts wurde der Mercedes endgültig aufs Altenteil gestellt, nachdem er bereits seit 1975 als „Sonderfahrzeug“ geführt wurde.
Mit dem Zusammenlegen der drei Ortswehren zur FF Osdorf im Jahre 2006 griff
auch ein neues Fahrzeugkonzept. Ein
neues LF8/6, ein TSF und ein MTW bildeten fortan den Fahrzeugpark. Der alte Mercedes mit der Fahrgestellnummer Daimler
Benz 301 026/0299 blieb weiterhin in Osdorf als Oldtimerfahrzeug. Seine Einsätze
fanden nun auf Oldtimertreffen und Volksfesten statt. Inzwischen hatte das Fahrzeug irgendwann und irgendwie den NaDie Gemeinde SH 10 /2009

men „Treu“ erhalten. Wie und wann, das
weiß keiner so genau. Der Namensschriftzug prangt jedenfalls oberhalb der Windschutzscheibe. Aber der Name ist auf jeden Fall Programm.
Und irgendwann kam für „Treu“ das, was
jedes Fahrzeug immer mal wieder ereilt:
Der TÜV-Termin. Doch der Technische
Überwachungsverein verlangte vor der
Abnahme einen Satz neuer Reifen und eine weitere Reparatur an der Vorderachse.
Allein die Reifen sollten rund 1000 Euro
kosten. Also blieb das schöne alte Fahrzeug zwei Jahre lang ohne TÜV in der
Ecke stehen. „Kein Zustand“, befanden einige Wehrmitglieder – allen voran Oberlöschmeister Ingo Schmidtendorf (51),
Gruppenführer der FF Osdorf. Auf einer
Mitgliederversammlung im Herbst 2008
wurde über die Zukunft von „Treu“ heiß
diskutiert. Von „Verkaufen“ bis zu „Förderverein“ reichten die Ideen. „Förderverein“
war dann das Stichwort, das sich bei
Schmidtendorf festsetzte. „Aber ein Förderverein verfügt nicht automatisch über
so viel Geld, um solche Reparaturen bezahlen zu können“, sagt der selbstständige Juwelier. „Dass Schiffe technische
Denkmäler sein können, war mir bekannt.“
Also rief Schmidtendorf im Landesamt für
Denkmalpflege an und fragte ganz unverblümt, ob man das Feuerwehrfahrzeug
nicht auch unter Denkmalschutz stellen
könnte. Schmidtendorf: „Die Antwort war
etwas zurückhaltend.“ Doch Schmidtendorf ließ nicht locker und erläuterte die lange Lebensgeschichte von „Treu“. Die nette Frau am Telefon versprach, dass man
zurückrufen werde. Na ja….
Womit Ingo Schmidtendorf nicht rechnete,
war, dass keine 20 Minuten später der
Landeskonservator Dr. Michael Paarmann
vom Landesamt für Denkmalpflege
Schleswig-Holstein tatsächlich zurückrief
und einen Besichtigungstermin vereinbar-

te. Beim ersten Zusammentreffen von
„Treu“ und Paarmann hat es dann gleich
gefunkt. Der Landeskonservator sagte
den Denkmalschutz spontan zu und stellte auch Fördermittel in Aussicht. Für die
Eintragung eines Oldtimers in das Denkmalbuch müssen sehr spezielle Voraussetzungen vorliegen, so Paarmann. „Neben dem Alter und dem nahezu originalen
technischen Erhaltungszustand des Fahrzeugs überzeugte mich vor allem der geschichtliche Aspekt.“ Denn das Fahrzeug
war zeit seines Lebens ununterbrochen
auf die Gemeinde Osdorf angemeldet und
ist so längst zu einem lebendigen Stück lokaler Feuerwehrtradition geworden. An
deren Erhaltung habe das Landesamt für
Denkmalpflege ein breites bürgerschaftliches Interesse erkannt. Wichtig ist dabei
festzustellen, dass die Beladung des Fahrzeuges keineswegs mehr komplett und
original ist. Das war dem Landeskonservator auch nicht wichtig. Und das ist eben
auch der gravierende Unterschied zu Oldtimer-Freaks, die auf jedes noch so vermeintlich wichtige Detail der Beladung
ebenso achten, wie auf den allgemeinen
Zustand des eigentlichen Fahrzeugs.
Schneller als gedacht kam „Treu“ dank der
Förderung also zu neuen „Puschen“. Die
als leicht eingeschätzte Reparatur der Vorderachse erwies sich jedoch als schwieriger als erwartet. Denn die Achsschenkelbolzen aus gehärtetem Stahl waren im
Laufe der Jahre oval abgenutzt. Diese Bolzen wieder rund zu schleifen war die Voraussetzung zum Fortgang der Reparatur.
Letztendlich blieb nur die Neuanfertigung.
Das Drehen der Bolzen übernahm eine
befreundete Firma aus Altenholz. Ein weiterer guter Bekannter konnte danach die
Buchsen für die neuen Bolzen fertigen. Am
Ende waren es die Feuerwehrkameraden
Wilfried Schmökel, Eggert Steffen und
Guido Baasch, die alle Arbeiten rund um
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„Treu“ ausführten und vor allem die Achse
wieder zu einem Ganzen zusammensetzten. Und der TÜV hatte am Ende nichts zu
meckern. Und sogar das alte Kennzeichen
durfte „Treu“ behalten: „ECK 227“. Die Abkürzung für „Eckernförde“ gibt es eigentlich schon seit 1970 nicht mehr als die damals selbständigen Kreise Rendsburg und
Eckernförde zusammengelegt wurden.
Der Förderverein ist mittlerweile gegründet. Ingo Schmidtendorf wurde erwartungsgemäß der 1. Vorsitzende. Über 30
Mitglieder zählt der Verein inzwischen. Am

Freitag, dem 10. Juli
Übernahme:
5.8.1943
Daten:
2009, war es dann sodurch die Gemeinde Osdorf
Typ: L 1500 SA
weit: „Treu“ stand – von
Fahrgestell: Daimler-Benz Ausrüstung: TS 2/5 (wird
der Jugendfeuerwehr
derzeit restauriert), SaugHubraum: 2594 ccm
gewienert und mit einer
material, SchlauchüberfühLeistung: 60 PS
Girlande von DRK-Fraurung 3B, Schlauchmaterial
Besatzung: 1/8
en geschmückt – vor
Erstzulassung: 10.6.1943 B und C, Verteiler, Reduzierdem Gerätehaus in Osstück A-B, C-Strahlrohre
durch die Polizei
dorf. Vis-a-vis die drei
überreichte die Urkunde, die unter Siegel
aktuellen Einsatzfahrzeuge und mittendrin
und blau-weiß-roter Landesflagge bealle Kameraden, der Bürgermeister und
stätigt, dass „Treu“ nunmehr ein Denkmal
viele Bürger der Gemeinde Osdorf. Lanist.
Text und Foto: Holger Bauer
deskonservator Dr. Michael Paarmann

Mitteilungen des DStGB
Bundesrat billigt Sonderfahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen („Feuerwehrführerschein“)
Der Bundesrat stimmte der vom Bundestag beschlossenen Führerscheinregelung
für Rettungskräfte zu, wie sie im Fünften
Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes enthalten ist. In einer
Entschließung stellt er aber fest, dass das
Gesetz hinter der von den Ländern befürworteten Lösung zurückbleibt. Zuvor hatte die EU-Kommission gegenüber dem
BMVBS den Ländervorschlag einer Ausnahmeregelung als unvereinbar mit der 3.
EG-Führerschein-Richtlinie
bezeichnet.
Die nun beschlossene Neuregelung sieht
vor, dass nach Landesrecht eine Sonderfahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen bis zu einem Gewicht von 4,75
t geschaffen werden kann, die eine organisationsinterne Ausbildung und Prüfung
voraussetzt, und dass zum Führen von
Einsatzfahrzeugen bis zu einem Gewicht
von 7,5 t eine Sonderfahrberechtigung geschaffen werden kann, die von Fahrerlaubnisklasse B-Besitzern eine praktische
Ausbildung bei einer Fahrschule und eine
praktische Prüfung beim TÜV erfordert.
Statt der ursprünglich im Gesetzentwurf
vorgesehenen 4,25 Tonnengrenze für die
einfachere Sonderfahrberechtigung zum
Führen von Einsatzfahrzeugen wurde nun
eine Regelung für Einsatzfahrzeuge bis zu
einem Gewicht von 4,75 t geschaffen.
Eine theoretische Prüfung ist nicht erforderlich, sondern eine praktische Ausbildung und Prüfung, die allerdings organisationsintern durchgeführt werden kann.
Die Sonderfahrberechtigung zum Führen
von Einsatzfahrzeugen bis zu einem Gewicht von 7,5 t erfordert bei entsprechender landesrechtlicher Regelung ebenfalls
nur eine praktische Ausbildung bei einer
Fahrschule und eine praktische Prüfung
beim TÜV. Eine erneute theoretische Prüfung ist also nicht erforderlich. Das diesbezügliche Verfahren regelt der Bund. Die
Sonderfahrberechtigung
kann
unter
Nachweis des tatsächlichen Einsatzes bei
einer der bevorrechtigten Organisationen,
also der Freiwilligen Feuerwehren, der Ret278

tungsdienste sowie der Technischen Hilfsdienste nach zwei Jahren in eine reguläre
Fahrberechtigung der Klasse C1 umgewandelt werden. Die Fahrerlaubnis-VO
des Bundes befindet sich derzeit im Änderungsverfahren. Danach können die
Länder ihre landesrechtliche Umsetzung
treffen.
Verhaltenstipps zur „Schweinegrippe“ in zehn Sprachen
Mit einem Flyer in zehn verschiedenen
Sprachen informiert die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Maria Böhmer, Migrantinnen und
Migranten über die so genannte Schweinegrippe. Das Faltblatt erläutert in leicht
verständlicher Form, wie man sich vor einer Ansteckung mit dem Virus H1N1
schützen kann und was bei einer Infektion
mit der Neuen Grippe zu beachten ist. Die
Flyer wurden in Zusammenarbeit mit dem
Robert-Koch-Institut, dem Paul-EhrlichInstitut und dem Ethno-Medizinischen
Zentrum Hannover erstellt und stehen unter http://www.bundesregierung.de/nn_
56546/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/
2009-07-15-neue-grippe.html in mehreren Sprachen zum Download bereit.
Ergänzender Hinweis: Unter www.dstgb.
de steht im Schwerpunkt „Sicherheit und
Kommunen“ ein Informationsangebot
zum Thema „Influenzapandemieplanung“
zur Verfügung. Zusätzlich sei zum Thema
"Schweinegrippe“ auf die Websites www.
wir-gegen-viren.de, www.rki.de und www.
bmg.bund.de hingewiesen.
Steigende Arbeitslosigkeit belastet
die öffentlichen Haushalte
Die zu erwartende steigende Arbeitslosigkeit wird die öffentlichen Kassen zunehmend belasten. Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Haushaltsentwurf
wird es im Jahr 2010 zu einer Rekordneuverschuldung von rund 86 Milliarden Euro
kommen. Insbesondere die Auswirkungen
der Konjunkturkrise auf den Arbeitsmarkt
führen zu deutlich höheren Ansätzen im
Haushalt 2010 und im Finanzplan 2011
bis 2013. Allein im Bundeshaushalt 2010

sind Mehrausgaben von knapp 30 Milliarden Euro für zusätzliche Kosten im Bereich des Arbeitsmarktes eingeplant. Insgesamt belaufen sich die bis zum Jahr
2013 beim Bund anfallenden höheren
Ausgaben für den Arbeitsmarkt auf 90 Milliarden Euro. Die kommunalen Haushalte
werden insbesondere durch Mehrausgaben für die Unterkunftskosten (Hartz IV)
belastet. Diese müssen sie zu einem wesentlichen Teil allein tragen.
a) Entwicklung der Arbeitsmarktkosten im Bundeshaushalt
Die Bundesregierung erwartet für das Jahr
2010 einen Anstieg der Arbeitslosenzahl
auf jahresdurchschnittlich 4,6 Millionen
Personen. Im Haushalt 2010 und im Finanzplan 2011 bis 2013 sind insgesamt
um 90 Milliarden Euro höhere Ausgaben
für den Arbeitsmarkt gegenüber dem vorjährigen Finanzplan veranschlagt. Allein
2010 werden die Ausgaben des Bundes
im Bereich des Arbeitsmarktes um knapp
30 Milliarden Euro auf über 153 Milliarden
Euro steigen.
Von den Mehrausgaben in 2010 entfallen
ca. 10 Milliarden Euro auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV). Dabei
wird allein das Arbeitslosengeld II den
Bund über 7,0 Milliarden Euro mehr kosten.
Die restlichen 20 Milliarden Euro fließen in
2010 in Form eines Darlehens an die Bundesagentur für Arbeit (BA). Der Haushalt
der BA wird durch verschiedene Aspekte
belastet. Eine wesentliche Rolle spielt die
konjunkturbedingt höhere Arbeitslosigkeit
und die Kurzarbeit.
b) Auswirkungen auf die kommunalen
Haushalte
Im Jahr 2008 beliefen sich die Kosten der
Kommunen für Hartz-IV-Leistungen auf
ca. 11,7 Milliarden Euro. Die steigende Arbeitslosigkeit wird sich auch in den kommunalen Haushalten, insbesondere bei
den Kosten der Unterkunft für Hartz- IVEmpfänger, zunehmend bemerkbar machen.
Seit 2008 wird die Höhe der BundesbeteiDie Gemeinde SH 10 /2009

ligung anhand einer gesetzlich verankerten Anpassungsformel festgelegt. Danach
hat bei einer Veränderung der Bedarfsgemeinschaftszahl um +/- 1 Prozent eine Anpassung des Beteiligungssatzes des Bundes um +/- 0,7 Prozentpunkte zu erfolgen.
Allein ausschlaggebende Bezugsgröße ist
damit die jahresdurchschnittliche Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Im Zeitraum von Juli 2006 bis Juni 2007 verringerte sich im Vergleich zum Zeitraum von
Juli 2007 bis Juni 2008 die jahresdurchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 4,6 Prozent. Dies führte zu einer
Anpassung der Bundesbeteiligung für
2009 um 3,2 Prozentpunkte nach unten.
Im zweiten Nachtragshaushalt 2009 des
Bundes wurden die Kosten der Unterkunft
bereits auf 3,7 Milliarden Euro nach oben
korrigiert. Damit liegen die insgesamt für
Bund und Kommunen erwarteten Kosten
der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger im
Jahr 2009 inzwischen bei ca. 14 Milliarden
Euro.
Für die Ermittlung der Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Unterkunft für
Hartz-IV-Empfänger im Jahr 2010 ist nach
der Anpassungsformel die veränderte Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in der
Zeit von Juli 2007 bis Juni 2008 im Vergleich zum Zeitraum Juli 2008 bis Juni
2009 - also zu einer Zeit, in der die Rezession den Arbeitsmarkt noch nicht wirklich
erreicht hatte - ausschlaggebend. Ausgehend von den im Entwurf des Bundeshaushalts 2010 veranschlagten Kosten
der Unterkunft für den Bund in Höhe von
4,0 Milliarden Euro, ist mit einem Anstieg
der Kosten auf insgesamt 16,0 Milliarden
Euro zu rechnen. Während also von einer
Steigerung der Kosten der Unterkunft im
Jahr 2010 von über +14 Prozent auszugehen ist, steigt die Bundesbeteiligung um
nur +8 Prozent. Die darüber hinausgehenden Mehrausgaben belasten im Jahr 2010
allein die kommunalen Haushalte.
c) Arbeitsmarktentwicklung im 2.
Quartal 2009
Die Rezession der deutschen Wirtschaft
wirkt sich zunehmend auf den Arbeitsmarkt aus. Die für gewöhnlich im März einsetzende Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarktes war auch im April ausgeblieben.
Nach Angaben der BA verringerte sich die
Arbeitslosigkeit von März auf April lediglich
um -1.000 auf 3.585.000 Personen. Im
Vorjahresvergleich waren +171.000 Menschen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote stagnierte damit im April bei 8,6
Prozent. Saisonbereinigt lag der Anstieg
im April bei +58.000. Dieser entfiel überwiegend auf den Rechtskreis des SGB III.
Ausschlaggebend waren erheblich mehr
Zugänge in Arbeitslosigkeit.
Von April auf Mai nahm die Zahl der Arbeitslosen um -127.000 auf 3.458.000 ab.
Nichtsdestotrotz fiel auch der Rückgang
im Mai schwächer aus in den letzten beiden Jahren; verglichen mit dem Vorjahr
Die Gemeinde SH 10 /2009

waren +175.000 Menschen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote sank im Mai um
-0,4 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent.
Von Mai auf Juni hat sich die Arbeitslosigkeit um -48.000 auf 3.410.000 verringert. Entlastend wirken Kurzarbeit und
das rückläufige Arbeitskräfteangebot
(-147.000 weniger Erwerbstätige im Jahresdurchschnitt 2009). Der saisonbereinigte Anstieg wurde – wie schon im 1.
Quartal 2009 – durch Kurzarbeit in Grenzen gehalten. Mit Inkrafttreten der Ersten
Änderungsverordnung zur Verordnung
über die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld vom 29. Mai 2009 wurde durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
die Bezugsfrist für das konjunkturelle
Kurzarbeitergeld in der Zeit vom 1. Januar
2009 bis 31. Dezember 2009 auf 24 Monate verlängert. Die Rechtsverordnung
stellt sicher, dass Betriebe, die mit der
Kurzarbeit zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Jahres 2009 beginnen, generell die Regelung einer maximalen 24-monatigen-Kurzarbeitergeld-Regelbezugsfrist nutzen können.
Nach den jüngsten Zahlen der BA gab es
im März insgesamt 1,12 Millionen Kurzarbeiter aus konjunkturellen Gründen.
Rahmenplan
„Verbesserung
der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für 2009 bis 2012
Das Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) hat den Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
für den Zeitraum 2009 bis 2012 vorgelegt.
Der Rahmenplan enthält innerhalb der
Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung als Teil A
die integrierte ländliche Entwicklung und
als Teil B die Breitbandversorgung ländlicher Räume. Den überwiegenden
Schwerpunkt bilden Fördermaßnahmen
zur Agrarstrukturverbesserung. Innerhalb
des Rahmenplanes wird ausdrücklich
festgehalten: Es besteht Einigung zwischen Bund und Ländern darüber, dass
Aufgaben, die nicht überwiegend der
Agrarstrukturverbesserung, sondern der
Erhaltung der Kulturlandschaft, der Landschaftspflege und Erholungsfunktion der
Landschaft oder dem Tierschutz dienen,
nicht als Gemeinschaftsaufgabe anzusehen sind und daher allein aus Landesmitteln finanziert werden können.
Der Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ (GAK) für den
Zeitraum 2009 bis 2012 wurde vom
BMELV vorgelegt. Der Rahmenplan enthält einen Sonderrahmenplan für Maßnahmen des Küstenschutzes infolge des Klimawandels. Der Rahmenplan sowie weitere Informationen zum Thema „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sind auf
der Internetseite des BMELV unter der

Adresse www.bmelv.de, Rubrik Landwirtschaft und ländliche Räume, Rubrik Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und
Küstenschutz erhältlich. Der Rahmenplan
trägt wie alle seine Vorgänger auch vorrangig der Verbesserung der Agrarstruktur
Rechnung.
Welchen Wert haben kommunale
Grünflächen?
Softwarelösung zur Vermögensbewertung
öffentlicher Grünflächen entwickelt
Die Umstellung der öffentlichen Finanzhaushalte der Bundesrepublik Deutschland zur doppelten Buchhaltung macht es
notwendig, dass die Kommunen ihr grünes Sachvermögen, wie Parks, Spielplätze und Straßenbäume, in einer Eröffnungsbilanz aufnehmen müssen. Die Frage, wie der Wert für die Grünflächen
einzuschätzen ist, ist jedoch nicht einheitlich für alle Kommunen zu beantworten,
da je nach Bundesland verschiedene Bewertungsmethoden zugelassen sind.
Im Rahmen des Forschungsprojektes
„Grüne Doppik – Werkzeug zur Vermögensbewertung öffentlicher Grün- und
Freiflächen“ fanden Forscher der Fachhochschule Osnabrück eine Antwort darauf, mit welchem Sachwert Grünanlagen
in der Bilanz einer Kommune aufgenommen werden können.
Um den Wert einer Grünfläche zu ermitteln, werden die Anschaffung- und Herstellungskosten benötigt, die in den Kommunen oft nicht vorliegen. Das Bewertungswerkzeug „Grüne Doppik“ liefert auf
Basis einer umfangreichen Kostenwertsammlung für verschiedene Flächeninhalte öffentlicher Freiflächen (z. B. befestigte
Flächen, Sträucher, Bäume) standardisierte Werte für diese Grünflächen. Mit diesen
Werten wird es den Kommunen ermöglicht, den Wert der Grünfläche einzuschätzen. Projekthomepage: www.al.fh-osnabrueck.de/agip_bewertung.html
Freiburger Alkoholverbot rechtswidrig
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat Bestimmungen in der Polizeiverordnung der Stadt Freiburg für unwirksam erklärt, nachdem der Konsum von Alkohol zu bestimmten Zeiten verboten ist.
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes ist das Alkoholverbot von der
Generalermächtigung des Polizeigesetzes
nicht gedeckt. Um Verbote verhängen zu
können, müsste, so der Verwaltungsgerichtshof, das notwendige Ermächtigungsgesetz des Landes geändert werden. Es ist zu befürchten, dass das Urteil
Klagen auch gegen Alkoholverbotszonen
in Städten und Gemeinden anderer Bundesländer auslösen wird. Der DStGB hat
deshalb die Länder aufgefordert, soweit
noch nicht geschehen, entsprechende Ermächtigungsgrundlagen zu schaffen. Die
Erfahrungen der Städte, die öffentliche Alkoholverbote erlassen haben, zeigen,
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dass dies wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität und des
Alkoholmissbrauchs darstellen können.
Eine Stadt und Gemeinde muss nicht
zwingend Alkoholverbotszonen verordnen, jede Kommune sollte aber die Möglichkeit haben, auf die örtlichen Herausforderungen flexibel zu reagieren. Diese Auffassung wird auch von der Gewerkschaft
der Polizei geteilt. Nach deren Auffassung
sollten an Orten, wo es nachweisbar zu
Gewalttaten aufgrund des Alkoholkonsums kommt, begrenzte Verbote möglich
sein.

Die Stadt Freiburg hatte für das „Kneipenviertel“ ein zunächst auf zwei Jahre befristetes Alkoholverbot erlassen, wonach es
auf den öffentlich zugänglichen Flächen
außerhalb konzessionierter Freisitzflächen
verboten ist, alkoholische Getränke zu
konsumieren oder mit sich zu führen,
wenn auf Grund der konkreten Umstände
die Absicht erkennbar ist, diese dort zu
konsumieren. Dieses Verbot galt in den
Nächten von Freitag bis Montag, jeweils
von 22.00 bis 6.00 Uhr und für die Nacht
vor einem gesetzlichen Feiertag. Verstöße
dagegen wurden mit einem Bußgeld ge-

ahndet. Nach Ansicht des VGH Mannheim
(Az. 1 S 2200/08 und 1 S 2340/08) ist dieses Alkoholverbot von der Generalermächtigung des Polizeigesetzes nicht gedeckt.
Der baden-württembergische Innenminister hat jetzt angekündigt, dieses durch eine Gesetzesänderung zu ermöglichen,
wonach Städte und Gemeinden die Möglichkeit bekommen, per Verordnung den
Alkoholkonsum auf bestimmten Plätzen
zu untersagen.

Buchbesprechungen
Duden - Die deutsche Rechtschreibung plus CD
Das umfassende Standardwerk auf der
Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln
25. Auflage 2009, 1216 Seiten,
ISBN: 978-3-411-70925-0. Als Jubiläumspreis bis zum 31.12.09 für 25 €
Zum schnellen Nachschlagen im Buch
und am Computer. Die 25. Auflage des
umfassenden Standardwerks ist so zuverlässig wie immer und so umfangreich wie
nie zuvor: Rund 135.000 Stichwörter, davon 5.000 neue Wörter, über 500.000 Beispiele, Bedeutungserklärungen und Angaben zu Worttrennung, Aussprache, Grammatik, Etymologie und Stil lassen keine
Fragen offen. In 400 übersichtlichen Infokästen werden schwierige Zweifelsfälle
anhand von Beispielen ausführlich erklärt.
Bei mehreren zulässigen Schreibweisen
helfen gelb markierte Dudenempfehlungen. Neu: der Sonderteil mit wissenswerten Informationen rund um den deutschen
Wortschatz. Mit elektronischem Wörterbuch auf CD-ROM für Windows, Mac OS
X und Linux.
Systemvoraussetzungen – Windows: PC
mit Pentium-Prozessor oder leistungsfähiger; Windows 2000/XP/ Vista; mind. 200
MB verfügbarer Festplattenspeicher
Jans/Happe/Saurbier/Maas
Kinder- und Jugendhilferecht
Kommentar
3. Auflage. Loseblattausgabe
Gesamtwerk – 40. Lieferung.
Stand: August 2008
Ca. 7.540 Seiten inkl. 6 Ordner. € 198,ISBN 978-3-555-01300-8
Die ausführliche Kommentierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII)
sowie – unter besonderer Berücksichtigung der jugendhilferechtlichen Aspekte –
des SGB I und X zeichnet das Werk aus.
Bereitgestellt sind darüber hinaus für die
Praxis erforderliche und wichtige Gesetze
(z. T. in Auszügen).
Mit der 40. Lieferung ist die Kommentierung der Vorschriften des SGB VIII – unter
Berücksichtigung des „TAG“ und des
„KICK“ – abgeschlossen. Fertiggestellt ist
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auch der Abdruck des ergänzenden Bundes- und Landesrechts.
Überarbeitet sind u. a. die §§ 3, 5, 7, 13,
14 SGB VIII. Das neue Unterhaltsrecht ist
in den §§ 92, 94 SGB VIII und § 4 Kostenbeitragsverordnung berücksichtigt.
41. Lieferung.
Stand: Oktober 2008
Ca. 7.660 Seiten inkl. 6 Ordner. € 219,ISBN 978-3-555-01300-8
„Es…führt am Jans/Happe/Saurbier/
Maas kein Weg vorbei.“ – G. Fieseler, in:
Jugendhilfe 46 2/2008
Die ausführliche Kommentierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII)
sowie – unter besonderer Berücksichtigung der jugendhilferechtlichen Aspekte –
des SGB I und X zeichnet das Werk aus.
Bereitgestellt sind darüber hinaus für die
Praxis erforderliche und wichtige Gesetze
(z. T. in Auszügen).
Mit der 41. Lieferung sind weitere Erläuterungen des KJHG aktualisiert, insbesondere die zu §§ 4, 6, 8a, 26, 27, 29, 35a,
45, 50 und 85.
Bei den Bundesgesetzen sind Texte zum
neu gefassten Personenstandsgesetz und
das JFDG abgedruckt.

A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zweckverband: Basiswissen plus aufschlussreiche Fallstudien!

Prof. Dr. Sabine Seibold-Freund
Besteuerung von Kommunen
Regiebetrieb, Eigenbetrieb und kommunale GmbH im Ertragsteuer-,
Grundsteuer-, Umsatzsteuer- und Gemeinnützigkeitsrecht
ISBN 978 3 503 11223 4, 168 S., fester
Einband, 39,80. €
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2008
Die Autorin informiert in diesem Praxisleitfaden grundlegend über die Besteuerung
von Kommunen. Durch ihre Dozententätigkeit in Städten, Gemeinden und Kreisen kennt sie die Probleme in der Praxis
und legt den Fokus bewusst auf folgende
Bereiche: zweckmäßige Organisationsund Rechtsformen, relevante Steuerarten
für kommunale Unternehmen wie Ertragsteuern oder Umsatzsteuer, Gemeinnützigkeit und steuerliche Folgen, Spezialfragen wie z.B. zur Personalgestellung. Von

Reinhart Pfautsch
Eltern und Schule in Schleswig-Holstein
Informationsbroschüre mit Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und einer erläuternden Einführung
14., überarbeitete Auflage, 2008, € 7,80
Die bewährte Broschüre enthält die wichtigsten schulrechtlichen Regelungen für
Eltern. Insbesondere sind darin die aktuellen elternrechtlichen Bestimmungen des
Schulgesetzes vom 24. Januar 2007, die
Wahlordnung für Elternbeiräte, die Beiratsentschädigungsverordnung und die Wahlordnung für den Landesschulbeirat aufgenommen worden. Jede Elternvertreterin
und jeder Elternvertreter kann sich mit dieser Hilfe selbst ein Bild über die bestehende Rechtslage machen. Eine umfangreiche Einleitung erleichtert den Einstieg in
die Materie und klärt zahlreiche Einzelfragen, die in der Praxis von Bedeutung sind.

Bilanzierung und Jahresabschluss in
der Kommunalverwaltung
Grundsätze für das "Neue Kommunale Finanzmanagement" (NKF)
Von Prof. Dr. Mark Fudalla, MBA, WP/StB
Martin Tölle, Christian Wöste, MPA und
WP/StB Manfred zur Mühlen
2. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2008, 407 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, 14,4 x 21 cm, kartoniert
ISBN: 978-3-503-11241-8, € (D) 29,95
Zum Inhalt: Das Lehrbuch informiert Sie
zuverlässig über Bilanzierung und Jahresabschluss sowie den Gesamtabschluss
von Kommunen. Die Autoren berücksichtigen sowohl das Gemeindehaushalts- als
auch das Handelsrecht (orientiert an der
Gesetzgebung Nordrhein-Westfalens). Sie
erfahren außerdem Ansätze für Bilanzpolitik und Jahresabschlussanalyse. Gesetzestexte, Verordnungen und Musterdokumente im Anhang sind praktische Helfer,
Aufgaben mit Lösungen erleichtern Ihnen
das Vertiefen des Fachwissens.
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