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Auf ein Wort

Katastrophenschutz:
Keine Kürzungen bei den
Freiwilligen Feuerwehren!
Wird sich der Bund aus der flächendeckenden ergänzenden Ausstattung von
Katastrophen- und Zivilschutz mit Brandschutzeinheiten zurückziehen? Wird damit die Nachbeschaffung und Ausrüstung von ca. 50 Feuerwehrfahrzeugen
allein in Schleswig-Holstein durch den
Bund wegfallen? Können wir realistisch
erwarten, dass das Land in der Lage
ist, den Ausfall der bundesfinanzierten
Fahrzeuge zu kompensieren? Die Feuerschutzsteuer darf dafür auf keinen Fall
verwendet werden! Zahlen am Ende die
Kommunen die Zeche alleine, weil sie
mit der Restbeschaffung für die nach
und nach wegfallenden Fahrzeuge des
Bundes allein gelassen werden? Schon
jetzt ist der bürokratische Aufwand bei
Reparaturmaßnahmen unerträglich und
viele Gemeinden bleiben auf hohen Kosten für die Erhaltung und Ausrüstung der
teils sehr alten Fahrzeuge sitzen.
Die vom Bundesinnenministerium geplante Konzentration der finanziellen
Mittel des Bundes auf bestimmte ABCKomponenten in wenigen städtischen
Zentren bietet keinen Ersatz. Denn eine
ausreichende Ausstattung der Fläche mit
Brandschutzfahrzeugen ist die entscheidende Voraussetzung für eine schnelle
Hilfe bei allen Arten von Unglücken auch
in den Zentren. Auch im Notfall müssen
diese stets durch Kapazitäten aus der
Fläche ergänzt werden können. Aber
gerade in Schleswig-Holstein gibt es
auch für die Fläche sehr hohe Risiken
für die Entstehung von Großschadenslagen sowohl im Frieden als auch (wer
kann dies für alle Zeiten ausschließen?)
im Fall kriegerischer oder terroristischer
Angriffe. Man denke nur an Flutrisiken
an Elbe, an Nordsee und teilweise auch
Ostsee, Atomkraftwerke, Chemieanlagen, gefährliche Transporte auf Autobahnen, Bahnstrecken und Nord-Ostsee-Kanal, militärische Flugplätze. Und
wenn auf der Elbe oder im Hamburger
Hafen oder im Anflug auf den Flughafen Hamburg etwas richtig Großes explodiert oder vom Himmel fällt, wird es
ohne Feuerwehren aus Schleswig-Holstein nicht gehen. Daher ist eine unverminderte flächendeckende (und darauf
kommt es an) Ausstattung des Brandschutzes unerlässlich.
Ganz wichtig ist dabei folgendes: Gerade die Feuerwehren in der Fläche sind
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ehrenamtlich geprägt. Wer glaubt, die
Ausstattung dieser Feuerwehren könnte
reduziert werden, konterkariert alle notwendigen Bemühungen, dieses Ehrenamt zu stärken und gefährdet damit den
Erfolg der immer schwierigeren Nachwuchswerbung für den aktiven Dienst in
der Freiwilligen Feuerwehr. Dazu darf es
nicht kommen.
Der SHGT unterstützt die Bemühungen
unserer Landesregierung, zu einer Konzeption zu kommen, die den Wegfall der
flächendeckenden ergänzenden Ausstattung durch Bundesfinanzierung verhindert oder ausgleicht. Die Feuerschutzsteuer darf dafür nicht als Ersatztopf
herangezogen werden, sondern müsste
künftig wieder vollständig für die Finanzierung von Ausrüstung vor Ort zur Verfügung stehen.
Die Haltung unserer Landesregierung in
den laufenden Verhandlungen mit dem
Bund können Sie der Rede von Staatssekretär Ulrich Lorenz auf der 53. Delegiertenversammlung des Deutschen
Feuerwehrverbandes entnehmen, die in
diesem Heft abgedruckt ist.
Das Jahr 2006 war angefüllt mit einer
einzigartigen Dichte von politischen Entscheidungsprozessen mit überragender
Bedeutung für die Gemeinden: Finanzen,
Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform mit zwei Gesetzen zur Änderung
der Kommunalverfassung, neues kommunales Rechnungswesen, Neuordnung
der ländlichen Strukturförderung, Schulgesetz um nur einige Beispiele zu nennen.
Wir konnten durch unser offensives Vorgehen und zukunftsgerichtete Vorschläge vieles für die Gemeinden erreichen
(siehe Situationsbericht in diesem Heft).
In vielen wichtigen Fragen aber hat die
große Koalition in Kiel den Ratschlag
der Kommunen nicht angenommen und
– viel schlimmer – uns auch nicht mehr
zugehört. Konstruktive Mitarbeit, die aufwendige Erarbeitung von Konzepten hat
sich politisch oftmals nicht gelohnt. Die
kommunale Selbstverwaltung ist massiv
geschwächt worden, anstatt sie zu stärken. Für das Jahr 2007 erhoffen wir uns
eine Besserung. Diese kann aber nur gelingen, wenn die Spitze der Landespolitik
dies selbst so will.

Der Gemeindetag erlebte mit der Demonstration von rund 1500 Kommunalpolitikern am 1. Juni in Kiel und mit dem
Gemeindekongreß am 10. November,
dem größten kommunalpolitischen Kongreß im Norden, zwei ungewöhnliche
Höhepunkte. Sie zeigen aber, was die
Gemeinden bewegen können, wenn sie
ihre Kräfte in einem starken Verband bündeln.
Für das Jahr 2007 stehen uns weitere
spannende Diskussionen und schwierige
Aufgaben bevor. Um nur einige Stichworte
zu nennen: noch nebulöse Pläne der Koalition zum zentralörtlichen System und
zum kommunalen Finanzausgleich, Umsetzung des Schulgesetzes, Verabschiedung der Unternehmenssteuerreform auf
Bundesebene, Errichtung von AktivRegionen, weitere Schritte auf dem Weg zur
kommunalen Doppik, zur Umsetzung
der EU – Dienstleistungsrichtlinie, zum
E-Government und zur Einführung des
Digitalfunks bei Feuerwehren, Einleitung
der Kreisgebietsreform, unser Bemühen
um zügige Entscheidungen zur innerkommunalen Funktionalreform, die nicht
bis 2010 aufgeschoben werden darf. Und
wir werden eine intensive Debatte zu der
Frage führen müssen: welche Kreise wollen wir und wie finanzieren wir sie? Haben
sich die Kreise in ihrer Struktur an der immer weiteren Übernahme von staatlichen
Vollzugsaufgaben oder an den Interessen
und Bedürfnissen der Gemeinden auszurichten, wie es § 5 der Kreisordnung
vorschreibt? Die maßgeblich auch von
den Kreisen bestimmte Debatte der letzten Monate hat von der Diskussion über
kommunale Dienstleistungszentren oder
Verwaltungsregionen zu dem Beschluß
zu einer Kreisgebietsreform geführt. Wir
dürfen nicht zulassen, dass daraus eine
Debatte über eine Gemeindegebietsreform und zwangsweise Eingemeindungen
bei den kreisfreien Städten wird. Wir haben sehr genau registriert, dass der Ministerpräsident diese in seinem Interview
in den Kieler Nachrichten vom 2.12.2006
nicht mehr ausgeschlossen hat.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche
Adventszeit, ein friedvolles und schönes
Weihnachtsfest und einen „guten Rutsch“
in ein erfolgreiches Jahr 2007

Ihr
Jörg Bülow
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Aufsätze

Korruptionsbekämpfung
in Schleswig-Holstein
Volker Willert, Leiter des Dezernates 22 im Landeskriminalamt Kiel
In diesem Beitrag soll die Arbeit der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Korruptionsbekämpfung der Staatsanwaltschaft
Kiel und des Landeskriminalamtes Kiel,
Sachgebiet 221, vorstellen. Doch stellen
wir uns zuvor die Frage, was das eigentlich ist, die Korruption:

1. Definition Korruption
Es definiert der Korruptionsbeauftragte
des Bundeskriminalamtes:
„Korruption ist der Missbrauch eines öffentlichen Amtes, einer Funktion in der
Wirtschaft oder eines politischen Mandates zugunsten eines anderen zur Erlangung eines Vorteils für sich oder einen
Dritten mit Eintritt oder in Erwartung des
Eintrittes eines Schadens oder Nachteiles
– für die Allgemeinheit (amtliche/politische Funktion)
– für ein Unternehmen (wirtschaftliche
Funktion)“
Nun gibt es im Deutschen Rechtssystem
nicht nur eine einzige Bestimmung, die
korruptives Verhalten unter Strafe stellt,
sondern gleich eine ganze Reihe davon:
2. Rechtsgrundlagen
§ 298 StGB – Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen
§ 299 StGB – Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
§ 300 StGB – Besonders schwere Fälle
des § 299 StGB
§ 331 StGB – Vorteilsannahme
§ 332 StGB – Bestechlichkeit
§ 333 StGB – Vorteilgewährung
§ 334 StGB – Bestechung
§ 335 StGB – Besonders schwere Fälle
der Bestechung und der Bestechlichkeit
§ 108 e StGB – Abgeordnetenbestechung
(Stimmenkauf).
Hierbei handelt es sich um Korruptionsstraftaten im engeren Sinne. Doch häufig
haben wir es auch mit so genannten Begleitdelikten der Korruption zu tun.
Bei diesen handelt es sich um solche
Delikte, bei denen die Strafverfolgungsbehörden immer sehr hellhörig werden,
wenn Verdachtsmomente für solche
Straftaten angetroffen werden, da in der
Regel diese Taten einhergehen mit den
eigentlichen Taten der Korruption. Bei
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den Begleitdelikten der Korruption handelt es sich insbesondere um folgende
Straftaten:
§ 258 StGB – Strafvereitelung im Amt
§ 263 StGB – Betrug
§ 264 StGB – Subventionsbetrug
§ 266 StGB – Untreue
§ 267 StGB – Urkundenfälschung
§ 298 StGB – Wettbewerbsbeschränkende Absprachen
§ 336 StGB – Unterlassen einer Diensthandlung
§ 339 StGB – Rechtsbeugung
§ 348 StGB – Falschbeurkundung im
Amt
§ 353 b StGB – Verletzung des Dienstgeheimnisses
§ 357 StGB – Verleiten eines Untergebenen zu einer Straftat
§ 17 UWG – Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.
Zu unterscheiden sind die situative Korruption und die strukturelle. Während die
Erstgenannte dadurch gekennzeichnet
ist, dass es hierbei zu spontanen Willensentschlüssen als Reaktion auf dienstliche
Handlungen ohne Planung oder Vorbereitung kommt und es in diesen Fällen keine
geplante Wiederholung gibt, sieht es bei
der strukturellen Korruption gänzlich anders aus. Diese ist gekennzeichnet durch
längerfristig angelegte Beziehungen und
bewusste Planung im Vorfeld der Tat und
sie ist in der Regel auf Wiederholung und
Dauerhaftigkeit angelegt. Die Korruption
wirkt insbesondere im politischen Sinne
so, dass sie zum Verlust des Vertrauens
der Allgemeinheit in die Unkäuflichkeit
der Amtsträger und in die Sachlichkeit
und Unparteilichkeit staatlicher Entscheidung führt. In wirtschaftlicher Sicht wirkt
die Korruption derart, dass durch sie
überhöhte Preise unter Ausschaltung des
freien Wettbewerbes entstehen. Darüber
hinaus holen sich die Bestecher ihre „Investition“ durch überhöhte oder falsche
Abrechnung zurück. Gleichfalls von Bedeutung ist, dass diejenigen Unternehmen, die hierbei nicht „mitmachen“, in
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten
können und somit die Marktwirtschaft
ausgehebelt wird.
3. Ursachen der Korruption
Hier müssen wir die so genannte Geberund die Nehmerseite unterscheiden. Bei
der Geberseite handelt es sich um dieje-

nigen Personen, die, um bestimmte Ziele
zu erreichen, der Seite der Amtsträger –
in der Regel materielle – Vorteile versprechen und tatsächlich zukommen lassen.
Ziele der Geberseite sind unter anderem
die Gewinnmaximierung, die Erlangung
lukrativer öffentlicher Aufträge, sowie die
Festigung bzw. Schaffung einer marktbeherrschenden Stellung. Ursachen auf der
Nehmerseite, also i.d.R. auf Seiten der
Amtsträger, sind häufig ein über langjährige Beziehungen in die Korruption Hineintappen, bis hin dazu, dass gemeint
wird, man habe sogar ein Anrecht auf
eine „Sonderbehandlung zur Pflege von
guten Beziehungen“ und häufig gehört
auch wirtschaftliche Not dazu.
4. Phänomene der Korruption
Korruption taucht überall auf.
Ich möchte hier einige Beispiele dafür
nennen, in welchen Bereichen uns Korruption in der praktischen Arbeit immer
wieder begegnet:
– bei Planungen, Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnungen von Aufträgen
– bei der Erteilung von Genehmigungen,
Konzessionen und Erlaubnissen
– bei der Gewährung von Subventionen/
Fördermitteln
– bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln
– beim Umgang mit behördeninternen Informationen.
Gleichfalls kann festgestellt werden, dass
die Korruption fast überall auftreten kann.
Ich möchte hier nur einige Beispiele nennen, wie zum Beispiel in Ämtern und Behörden, in Amtsverwaltungen und Straßenbauämtern, in Ausländerämtern und
bei Notaren, in Justizvollzugsanstalten,
Krankenhausverwaltungen und selbst bei
der Polizei.
In einem nächsten Punkt, nämlich dem
der gewährten Vorteile, sind der Fantasie fast keinerlei Grenzen gesetzt, und
für das „Womit“ die Korruption betrieben
wird, kann ich hier nur ein paar Beispiele
anführen:
– mit Sonderkonditionen bei Lieferungen
und Leistungen
– mit unentgeltlicher Ausstattung von
Fahrzeugen oder Wohnungen
– mit ständigem kostenlosen Tanken
– mit der Möglichkeit, günstige Anschaffungen für teure Hobbys zu ermöglichen
– mit Reparaturen aller Art
– mit Gartengestaltungen
– mit unentgeltlicher Nutzung von Fahrzeugen
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5. Bekämpfungsansätze der Korruption
Was nun kann man gegen Korruption
tun? Der Ansatz sollte ein dreifacher sein:
Vorbeugen, Erkennen und Verfolgen
Vorbeugung ist am ehesten möglich,
wenn folgendes gegeben ist:
– Erhöhung des Entdeckungsrisikos
durch verstärkte Kontrollen bzw. Ausweitung der Innenrevision
– Aussprechen eines absoluten Verbotes
der Annahme von Geschenken und Belohnungen
– strenge Prüfung / Versagung von Nebentätigkeiten
– intensive Fortbildung in korruptionsanfälligen Bereichen
– Bestellung von Korruptionsbeauftragten
– Rotation des Personals in korruptionsanfälligen Bereichen, soweit dies ohne
Kompetenzverlust möglich ist
– Trennung von Planung und Ausführung
– Dokumentation der Verantwortlichkeiten bei Auftraggebern und Auftragnehmern.
– strikte Einhaltung und Überwachung
des Vieraugen Prinzips
Wie kann Korruption durch Vorgesetzte
erkannt werden?
Immer wieder treffen wir bei unserer Arbeit auf Indikatoren, die Anlass für intensivere Dienst- und Fachaufsicht hätten
sein müssen:
– Feststellung, dass Mitarbeiter öffentliche Ausschreibungen umgehen
– Feststellung, dass eine Angebotsvielfalt
nicht eingeholt wird
– Feststellung, dass wiederholt und über
längere Zeiträume bestimmte Firmen
bevorzugt werden (Hoflieferantentum)

– Feststellung, dass Eingangsstempel
fehlen
– Feststellung, dass einzelne Mitarbeiter
auf ihren Wunsch hin Aufgaben auf sich
konzentrieren lassen
– Feststellung, dass Mitarbeitern einen
Lebensstil an den Tag legen, der mit
dem normalen Einkommen nicht erklärbar ist
– Feststellung, dass häufiger Akten/Vorgänge mit nach Hause genommen werden und
– bei auffälligem Verhalten im Rahmen
von Sponsoring.
Wie erfolgt die Strafverfolgung in Schleswig-Holstein?
Das Land hat Ende 2002/Anfang 2003 mit
einer neuen Konzeption die Korruptionsbekämpfung in Schleswig-Holstein intensiviert. So wurde mit einem gemeinsamen
Erlass von Justiz- und Innenministerium
vereinbart, dass die Staatsanwaltschaft
Kiel für fast alle Korruptionsstraftaten
landesweit zuständig ist (es wurde hier
das Prinzip der StA-Zuständigkeiten
nach Landgerichtsbezirken aufgehoben).
Gleichzeitig wurde festgelegt, dass das
Landeskriminalamt mit dem Sachgebiet
221 als Pendant zur Staatsanwaltschaft
Kiel für die polizeiliche Korruptionsbekämpfung im gesamten Land zuständig
ist. Durch diese Spezialisierung bei Polizei
und Staatsanwaltschaft und die enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
wie der Steuerfahndung, der Betriebsprüfung der Finanzämter sowie anderer
Behörden konnte eine als beispielhaft anzusehende, bereits von anderen Bundesländern kopierte, effektive Korruptionsbekämpfung aufgebaut werden. In den
vergangenen Monaten hat sich allerdings

Wege der Korruptionsprävention für
Kommunen
Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied, Deutscher Städte- und
Gemeindebund, Berlin
I. Jährliche Schäden in Milliardenhöhe

Korruptionsgeflechte.

Korruption und Korruptionsprävention sind
hochaktuelle Themen in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion. Die mit
dem Begriff der Korruption bezeichneten
Delikte, insbesondere Vorteilsannahme
und -gewährung sowie Bestechung und
Bestechlichkeit, fügen der Volkswirtschaft
erhebliche finanzielle Schäden zu. So entstehen Schätzungen zufolge allein durch
Preisabsprachen bei öffentlichen Baumaßnahmen bundesweit jährlich Schäden
in Höhe von rund 5 Milliarden Euro. Dabei
führen oft ein Anfangsverdacht und kleine
Anlässe im Wege eines Dominoeffektes
zur Aufdeckung auch weit verzweigter

1. Dunkelfeld bis zu 95 %
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Ausweislich des aktuellen „Lagebildes
Korruption Bundesrepublik Deutschland
2004“ des Bundeskriminalamts (BKA)
wurden für das Jahr 2003 von den Landespolizeibehörden 1.100 eingeleitete
Ermittlungsverfahren wegen Korruption
gemeldet.
Die Zahl der insgesamt eingeleiteten Korruptionsverfahren liegt tatsächlich noch
wesentlich höher, da die Statistik keine
Verfahren der Zoll- und Finanzbehörden
enthält. Auch werden zusätzlich Korrup-

mehrfach erwiesen, dass die Korruption
noch erfolgreicher hätte bekämpft werden können, wenn die Ermittlungsbehörden schon in einem frühen Stadium von
betroffenen Behörden, Kommunen etc.
informiert worden wären. In diesen Fällen
hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der eingetretene Schaden
für die Kommunen nicht nur geringer gehalten werden können, sondern ebenso
wäre dadurch die Ermittlungsarbeit erleichtert worden. Aus diesem Grund wird
von Seiten der Strafverfolgungsbehörden
empfohlen, dass Behördenleiter, Korruptionsbeauftragte und auch andere Vorgesetzte schon in den frühen Stadien der
Verdachtschöpfung Kontakt mit der
Staatsanwaltschaft Kiel, Abteilung 3,
Tel.: 0431/604-3003,
Fax: 0431/604-3385,
Korruptionsabteilung@Staki.LandSH.de
oder dem
Landeskriminalamt Kiel,
Sachgebiet 221,
Tel.: 0431/160-4646 (Herr Krell),
oder 0431/160-4665 (Herr Fey),
Fax: 0431/160-4652,
E-Mail: Kiel.LKA221@Polizei.Landsh.de
aufnehmen sollten.
Weitere Informationen zur Korruption und
deren Vorbeugung / Bekämpfung sind
der Richtlinie Korruptionsprävention und
Korruptionsbekämpfung in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein (Korruptionsrichtlinie Schleswig-Holstein) zu entnehmen.

tionsverfahren direkt durch die Staatsanwaltschaften ohne Beteiligung der Polizei
bearbeitet.
Schließlich muss noch darauf hingewiesen
werden, dass es sich bei diesen Angaben
nur um das so genannte Hellfeld handelt.
Das Dunkelfeld, also die nicht aufgedeckten Korruptionsstraftaten, wird auf bis zu
95 % geschätzt. Die Eindämmung der
Korruption muss daher als zentrale Aufgabe des Gemeinwesens gelten.
Nach dem Korruptionswahrnehmungsindex 2003 (Corruption Perceptions Index: CPI) von Transparency International,
welcher den Grad der Korruption widerspiegelt, wie er von Geschäftsleuten und
Risikoanalysten im In- und Ausland wahrgenommen wird, ist Deutschland mittlerweile auf Platz 16 abgefallen.
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beamten bei einem Anfangsverdacht die
Staatsanwaltschaft einschalten.
Niemals dürfen die Betroffenen gedeckt
werden, auch nicht aus Furcht vor einem
Verlust des Ansehens der Verwaltung bzw.
des Unternehmens.
2. Korruptionsindikatoren

Abb. 1: Entwicklung der Verfahrenszahlen 1994–2003
Quelle: Bundeskriminalamt
2. Pauschalverdächtigungen
sachgerecht

nicht

Sicherlich kann dieser im internationalen
Vergleich schlechte Platz z. T. mit einer
insgesamt guten Ermittlungsarbeit sowie mit einer zielgerichteten Kontrolle in
Deutschland, die zu einer größeren Aufdeckung von Korruptionsfällen im Vergleich
zu anderen Ländern geführt hat, erklärt
werden. Dennoch ist es insbesondere für
die Städte und Gemeinden als wesentlicher Teil unseres Gemeinwesens und als
mit Abstand größter öffentlicher Auftraggeber erforderlich, Korruptionsprävention
offensiv und aktiv zu betreiben.
Dabei soll nicht der Blick dafür versperrt
werden, dass der absolut überwiegende
Teil der Mitarbeiter in öffentlichen Verwaltungen sowie der Mitarbeiter in Unternehmen recht- und ordnungsgemäß arbeitet. Pauschalverdächtigungen gegen die
öffentliche und kommunale Verwaltung
verbieten sich daher. Insoweit ist die kommunale Ebene nicht anfälliger, aber auch
nicht weniger anfällig für Korruption, als
die gesamte Gesellschaft.

II. Ausgangssituation
1. Strafrechtliche Grundlagen
Korruption ist der Missbrauch von Macht
zu privatem Nutzen, aber auch zum Schaden Dritter.
Definition: Korruption
In einer bewusst breit angelegten Definition schließt Korruption folgende Merkmale
ein:
• Missbrauch einer amtlichen Funktion, einer vergleichbaren Funktion in der Wirtschaft oder eines politischen Mandats
• Fehlverhalten auf Veranlassung von außen oder durch Eigeninitiative
• Erlangung oder Anstreben eines persönlichen Vorteils
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• Unmittelbarer oder mittelbarer Schaden
oder Nachteil für die Allgemeinheit oder
ein Unternehmen
• Geheimhaltung oder Verschleierung
dieses Vorgehens.
Da Korruption ein zweiseitiges Delikt ist,
also immer einen „Nehmer“ und einen
„Geber“ erfordert und außerdem in vielfältigen Erscheinungsformen auftreten kann,
gibt es strafrechtlich keinen allgemeinen
Tatbestand der Korruption. Korruptives
Verhalten wird vielmehr durch verschiedene Straftatbestände sanktioniert. Zu
erwähnen sind insbesondere:
Straftatbestände
• § 298 StGB: Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen
• § 331 StGB: Vorteilsannahme,
• § 332 StGB: Bestechlichkeit
• § 333 StGB: Vorteilsgewährung
• § 334 StGB: Bestechung.
Konsequenzen für Täter
Korruption ist kein Kavaliersdelikt, sondern bereitet vielfach auch den Boden für
die organisierte Kriminalität. Sie wird daher konsequent verfolgt und führt zu harten Strafen: Das Strafmaß der erwähnten
Tatbestände beträgt – nach einer Anhebung durch das Gesetz zur Bekämpfung
der Korruption von 1997 – bis zu 5, in besonders schweren Fällen bis zu 10 Jahre
Freiheitsstrafe. Daneben führt korruptes
Verhalten zu disziplinarrechtlichen und finanziell belastenden Folgen.
Prävention durch Abschreckung
Zwar kommen diese repressiven Maßnahmen erst zur Anwendung, wenn „das Kind
schon in den Brunnen gefallen ist“. Im
Rahmen der Sensibilisierung der Mitarbeiter in den Verwaltungen und in den Unternehmen sollte aber auf die strafrechtlichen
Konsequenzen hingewiesen werden, um
eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Dies beinhaltet auch, dass z. B. die
Bürgermeister und Hauptverwaltungs-

Korruption frühzeitig erkennen
Sowohl für repressive als auch für präventive Maßnahmen ist es erforderlich,
mögliche Korruptionsgefährdungen und
-anzeichen rechtzeitig zu erkennen.
Das Innenministerium Nordrhein-Westfalens hat insoweit in einem Runderlass
die folgenden Korruptionsindikatoren beispielhaft (und ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zusammengestellt:
Personenbezogene Indikatoren
• persönliche Probleme (Sucht, Überschuldung, Frustration etc.)
• Geltungssucht
• Jobdenken, mangelnde Identifikation
mit der Aufgabe
• gezielte Umgehung von Kontrollen, Abschottung einzelner Aufgabenbereiche
• Inanspruchnahme von betrieblichen
Einrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten,
Preisnachlässen, Freizeitanlagen, Ferienwohnungen oder Veranstaltungen
des Bieters
• unerklärlich hoher Lebensstandard
Systembezogene Indikatoren
• zu große Aufgabenkonzentration auf
eine Person
• unzureichende Kontrollen, zu schwach
ausgeprägte Dienst- und Fachaufsicht
• zu große unkontrollierte Entscheidungsspielräume
• schwer verständliche Vorschriften
Passive Indikatoren
• Ausbleiben von Bürgerbeschwerden,
obwohl mit Widerspruch zu rechnen
wäre
• Ausbleiben von behördlichen (Re-)Aktionen
Aussagekraft der Indikatoren
Diese Indikatoren können Warnsignale im
Hinblick auf eine Korruptionsgefährdung
sein, z. B. wenn sie stark ausgeprägt sind
oder in Kombination mit anderen auftreten. Für sich alleine betrachtet haben sie
nur eine geringe Aussagekraft. Sie lassen
nicht zwangsläufig auf ein Fehlverhalten
schließen. Die Bewertung von Indikatoren
ist daher im Einzelfall mit größter Sorgfalt
durchzuführen.
3. Öffentliche Auftragsvergabe als
Gefährdungsbereich
Als besonders korruptionsgefährdet haben sich in den Städten und Gemeinden
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neben den Bereichen, die mit der Gewährung von Leistungen zu tun haben (Bsp.:
Sozialverwaltung, Baugenehmigungen),
die Bereiche erwiesen, die mit der Vergabe öffentlicher Aufträge zusammenhängen. Der Bereich der Auftragsvergabe ist
dabei als besonders sensibel einzustufen,
weil hier in Deutschland jährlich für ca.
300 Milliarden Euro Leistungen (Kommunalanteil: Über 50 %) vergeben werden.
Zudem nimmt hier die öffentliche Hand als
Auftraggeber vielfach eine beherrschende
Stellung ein.
Aus diesem Grunde sind die nachfolgenden Präventionsmaßnahmen auf den
Bereich der öffentlichen (Bau-) Auftragsvergabe zugeschnitten. Sie gelten größtenteils aber auch für andere Bereiche.
4. Vergaberecht entbürokratisieren
Beim öffentlichen Vergaberecht beklagen
viele Kommunen und Unternehmen, vor
allem in der mittelständischen Bauwirtschaft, den hohen Verwaltungsaufwand,
der angesichts des immer komplexer
und unübersichtlicher gewordenen Vergaberechts besteht. Insbesondere eine
bundes- oder landesseitig vorgegebene
Anwendung vergabefremder Kriterien (z.
B. Ausbildungs- und Frauenförderung
sowie Tariftreue) führt zu einem erhöhten
Aufwand, der im Ergebnis dem Wettbewerb schadet. Das öffentliche Vergaberecht muss daher auch zur Verhinderung
von Manipulationen i. S. d. aktuellen Bestrebungen der Bundesregierung selbst
wieder zu einem transparenten und von
überflüssiger Bürokratie befreiten Regelungswerk werden. Insbesondere muss
es konsequent von vergabefremden Kriterien entschlackt werden.

anschließend in der Durchführungs- und
Abrechnungsphase denkbar. Hierbei lassen sich im Wesentlichen folgende Stufen
unterscheiden:
• Erstellung des Leistungsverzeichnisses
• Angebotsphase bis zum Eröffnungstermin
• Submission, Wertung und Zuschlagserteilung
• Auftragsausführung und Abrechnung
Da eine gezielte Korruptionsprävention
eine genaue Kenntnis möglicher Manipulationsansätze der einzelnen Vergabestufen voraussetzt, sollen diese anhand
des Ablaufs eines Vergabeverfahrens aufgezeigt und entsprechende Präventionsmaßnahmen erläutert werden. Der DStGB
hat insoweit einen 10-Punkte-Katalog zur
Korruptionsprävention bei Auftragsvergaben erstellt und beschlossen, der unter
der Internetseite des DStGB (www.dstgb.
de „Positionspapiere“) herunterladbar ist.
Im Folgenden werden hierüber hinausgehend anhand von 15 Punkten zentrale
Korruptionsmaßnahmen bei der Auftragsvergabe dargestellt.
1. Wettbewerb und Transparenz
Bereits die Einhaltung der Vergabevorschriften stellt einen optimalen Ansatz
zur Korruptionsprävention dar: Denn ein
Kernziel des Vergaberechts ist die Verhinderung von Korruption bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge.
Deutlich wird dies etwa durch das Wettbewerbs-, Transparenz- und Gleichbehandlungsprinzip, das im Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen vorgegeben ist (§ 97 Abs. 1 und 2 GWB).
Auch der Grundsatz des Vorrangs der
Öffentlichen Ausschreibung bzw. des Offenen Verfahrens, der in der Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
sowie in der Verdingungsordnung für Leistungen – mit Ausnahme Bauleistungen –
(VOL) festgelegt ist, dient der Korruptionsverhinderung (vgl. z. B. § 3 Nr. 2 VOB/A,
§ 2 Nr. 1 VOL/A).

Abb. 2: Verteilung der „Nehmer“ nach Behörden und Unternehmen der Wirtschaft
Quelle: Bundeskriminalamt

III. Präventionsmaßnahmen
Die Vergabe öffentlicher Aufträge ist ein
sehr komplexer Vorgang. Korruptives Verhalten ist daher neben der Planungsphase,
insbesondere im Rahmen des eigentlichen
Vergabeverfahrens bis zum Zuschlag und
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Darüber hinaus sind
• das Verbot wettbewerbswidriger, unlauterer Verhaltensweisen (vgl. § 2 VOB/A
bzw. § 2 VOL/A),
• der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Bewerber (vgl. § 8 VOB/A bzw. § 7
VOL/A) sowie
• das der VOB/A und der VOL/A zugrunde liegende Wettbewerbs- und Transparenzgebot
korruptionsverhindernd.
2. Sensibilisierung und Schulung
Schaffung eines Wertebewusstseins
Grundvoraussetzung einer erfolgreichen

Korruptionsprävention ist eine Sensibilisierung der Mitarbeiter von Verwaltung und
Unternehmen sowie von Vertretern der
Politik. Nur durch eine umfassende und
kontinuierliche Aufklärung und Schulung
kann ein Wertebewusstsein geschaffen
werden, dass der Korruption den Boden
entzieht.
Aufstellen eines Verhaltenskodexes
Dabei sind aufgrund ihrer Vorbildfunktion unbedingt auch die Vorgesetzten und
Führungskräfte, die politisch Verantwortlichen und ihre Mitarbeiter, aber auch die
Rechnungsprüfungsämter, mit einzubeziehen. Ein transparenter und von allen
„Betroffenen“ gemeinsam entwickelter
und persönlich unterzeichneter Verhaltenskodex kann dabei korruptionspräventiv wirken. Solche „Ethikregeln“ können
verstärkt dazu beitragen, dass sich jeder
Bedienstete mit seiner Behörde und seinem Dienstherrn sowie jeder politisch
Verantwortliche (Ratsmitglied etc.) sich
mit seiner Kommune identifiziert und ein
Höchstmaß an Loyalität und Integrität entwickelt.
3. Kontrolle des Vergabeverfahrens
(„Mehr-Augen-Prinzip“)
Bei Vergaben sollte – wo immer möglich
– das so genannte „Mehr-Augen-Prinzip“
eingehalten werden. Dies beinhaltet, dass
kein Mitarbeiter einen wesentlichen Vorgang alleine und abschließend bearbeitet,
ohne dass eine weitere Person beteiligt
ist.
Ein solches Vorgehen kann, z. B. durch
eine interne Dienst- bzw. Arbeitsanweisung oder eine konkrete Richtlinie, geregelt werden. Auch sollten Dienstvorgesetzte ihre Kontrollfunktion gewissenhaft
ausüben. Eine sorgfältige Dienst- und
Fachaufsicht sowie die Durchführung von
Schwachstellenanalysen und von Prüfungen sind gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwickeln und auch wahrzunehmen.
Korruptionsprävention ist nur durch eine
ständige Kontrolle während des gesamten Vergabeverfahrens möglich. Insbesondere sind vor Ausgabe der Vergabeunterlagen diese nochmals auf Vollständigkeit
und Ordnungsgemäßheit zu kontrollieren.
Nach der Auftragserteilung hat eine Kontrolle der Ausführung wichtiger Positionen,
insbesondere bei besonders niedrigen
oder hohen Einheitspreisen, zu erfolgen.
4. Rotationsprinzip durch wechselnde
Zuständigkeiten
Verkrustete Personalstrukturen, etwa die
jahrelange ausschließliche Zuständigkeit
eines einzelnen Mitarbeiters für die Vergabe öffentlicher Aufträge, erweisen sich
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häufig als besonders korruptionsanfällig.
Erst diese Strukturen schaffen ein korruptionsförderndes Näheverhältnis.
Im Rahmen des fachlich geeigneten Personalbestandes sollten daher auch in
kleineren Gemeinden aufgrund eines mit
den Mitarbeitern abgestimmten Personalkonzepts durch gelegentliche Rotation der
handelnden Personen neue Ansprechpartner und Zuständigkeiten geschaffen
werden.
Dabei ist den betroffenen Mitarbeitern
aber zu verdeutlichen, dass der Wechsel
in ihrer Tätigkeit keine Diskriminierung
darstellt, sondern im Gegenteil eine Voraussetzung für Beförderungen sein kann.

triebliche Regeln erstellt werden. Dies ist
im Rahmen einer Anweisung über das
Verhalten bei der Annahme von Belohnungen und Geschenken möglich. Die
Beschäftigten sind zudem in regelmäßigen
Abständen über aktuelle Regelungen zu
informieren.
Grundsätzlich sollte – entsprechend § 70
BBG – ein generelles Verbot der Annahme
von Zuwendungen jeglicher Art für Mitarbeiter und deren unmittelbare Familienangehörige bestehen. Eine Dienstanweisung
sollte begründete Ausnahmefälle festlegen, wie etwa die Annahme einmaliger
geringwertiger Aufmerksamkeiten in Form
von Masseartikeln (Werbeartikel) oder
auch die Verwendung angenommener
Geschenke für soziale Zwecke.

(Verbindlicher Schlusssatz, z. B.
– Die übersandten … werde ich an …
weitergeben. Ich hoffe, dass dies in
Ihrem Sinne geschieht und wünsche
Ihnen ebenfalls eine schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches neues Jahr.
– Das von Ihnen übersandte Präsent
kann ich leider aus den vorstehend
genannten Gründen nicht annehmen und muss es daher leider an
Sie zurücksenden. Ich bitte um Ihr
Verständnis. Ich würde mich freuen,
wenn Sie im nächsten Jahr auf die
Übersendung solcher Präsente verzichten würden. An unserer Zusammenarbeit wird dies nichts ändern.)“
(Quelle: Beratungsbüro Klaus Scholz)

5. Regelungen zur Geschenkannahme
Was ist ein Geschenk?
Problematische Abgrenzungsfragen wirft
der Umgang mit Geschenken oder Belohnungen auf. Als solche sind nicht nur
Geld- oder Sachwerte anzusehen.
Eingeschlossen sind aus Sicht der Auftraggeber vielmehr sämtliche Vorteile, also
z. B. auch
• die Überlassung von Unterkunft – egal
ob unentgeltlich oder zum marktüblichen Zins,
• die Bereitstellung eines Pkw,
• die Hilfe insbesondere bei Bau – und
Gartenarbeiten,
• Zinsrabatte bei Darlehen,
• die Bereitstellung von Software oder Internetzugängen sowie
• die übermäßige Vergütung privater Nebentätigkeit.
Jedem Mitarbeiter muss klar sein, dass
Korruption bzw. Bestechlichkeit im Spiel
sein könnte, wenn ihm bei der Auftragsvergabe Vorteile versprochen werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Annahme eines Geschenks bei dem Mitarbeiter
die Besorgnis begründet, er könne in der
Objektivität der Amtsführung oder seiner
Aufgabenerfüllung beeinträchtigt sein.
Ein Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung
muss bereits den Anschein vermeiden, im
Rahmen seiner Amtsführung für die Annahme persönlicher Vorteile empfänglich
zu sein.
Wertgrenzen
Neben der Frage, was ein Geschenk ist,
ist es auch problematisch abzugrenzen,
ab welchem Wert ein Geschenk kein Werbegeschenk oder unverfängliches Zeichen
der allgemeinen Wertschätzung mehr ist,
sondern bereits der Versuch, einen unzulässigen Einfluss auszuüben.
Aufgrund dieser Abgrenzungsschwierigkeiten sollten daher klare und unmissverständliche innerdienstliche bzw. innerbeDie Gemeinde SH 12/2006

In Zweifelsfällen sollte immer der Vorgesetzte entscheiden, ob eine Zuwendung
ausnahmsweise angenommen werden
darf oder nicht.
Musterbrief Präsente und Geschenke
Ihre Übersendung des Präsents … zum
(z. B. Weihnachtsfest, Jahreswechsel)
Sehr geehrte Damen und Herren,

6. Regelungen zum Sponsoring
Unter Sponsoring ist die subsidiäre Unterstützung eines Projektes durch Zuwendung von Geld oder einer geldwerten
Leistung zum wechselseitigen Vorteil
sowohl des Sponsors als auch der Verwaltung (Leistung und Gegenleistung) zu
verstehen. Dem Sponsor kommt es dabei
hauptsächlich auf seine Profilierung in der
Öffentlichkeit (Imagegewinn) über das gesponserte Produkt an.

(Verbindlicher Einleitungssatz; z. B.
wieder geht ein Jahr zu Ende und es ist
guter Brauch, sich um diese Zeit für die
gute Zusammenarbeit bei denjenigen
zu bedanken, mit denen man das Jahr
über – so oft/öfter – zu tun hatte.)
In diesem Sinne habe ich auch das
Präsent verstanden, welches Sie in
meinem Haus abgegeben haben. Leider ist es mir nicht möglich, Ihr gut gemeintes Präsent anzunehmen.
Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich
zur Wahrung der Neutralität meiner Behörde grundsätzlich gehalten bin, jeden
Anschein einer Beeinflussung, der durch
die Annahme von Präsenten entstehen
könnte, von vornherein zu vermeiden.
Die Stadt/Gemeinde … versteht sich
als moderner Dienstleistungsbetrieb,
der sich bemüht, allen Anträgen und
Wünschen im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten zur vollsten Zufriedenheit
der Betroffenen zu entsprechen.
Wenn es meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Zusammenarbeit
mit Ihnen gelungen ist, diesem Anspruch zu entsprechen, nehme ich das
gerne zur Kenntnis und erlaube mir,
den mit dem Kartengruß verbundenen
Ausdruck der Zufriedenheit mit meinem
Haus so an die beteiligten Mitarbeiter/
innen weiterzuleiten.

Getarnter Korruptionsversuch?
Sponsoring, welches der ganzen Kommune zu Gute kommt (z. B. kostenlose
Einrichtung eines Spielplatzes), ist zwar
nicht auf die konkrete Vorteilserlangung
eines einzelnen Dritten gerichtet. Insoweit
ist aber zu beachten, dass der Tatbestand
der Vorteilsannahme (§ 331 StGB) auch
dann erfüllt ist, wenn der gewährte Vorteil
einem Dritten zugute kommt.
Da die Gefahr besteht, Sponsoring zu
einem getarnten Korruptionsversuch zu
missbrauchen, sollten Sponsoring-Angebote daher immer dann abgelehnt
werden, wenn der Anschein entstehen
könnte, Verwaltungshandeln würde durch
die Sponsorenleistung beeinflusst werden.
Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn
sich der Sponsor in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit seiner Sponsorentätigkeit bei der Kommune als Bieter
in einem Vergabeverfahren betätigt.
Soweit Sponsoring nicht der ganzen Kommune, sondern nur einzelnen Personen
bzw. Personengruppen in der Verwaltung
oder der Politik Vorteile beschert, besteht
immer die Gefahr eines Korruptionsversuches.
Beispiel: Kostenübernahme von Betriebsfeiern/Abteilungsfeiern oder die kostenlose
Einladung zu Fortbildungsveranstaltungen
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sowie zu Reisen im In- und Ausland, um
Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung
oder der Politik in ihrer Entscheidungsfindung gezielt zu beeinflussen.

nennung der Tätigkeiten von Familienangehörigen gebeten werden. Personenverknüpfungen können auf diese Weise
frühzeitig erkannt werden.

Kontrolle des Sponsorings
Zwecks Kontrolle des Sponsorings sollte
ein möglichst transparentes und nachprüfbares Verfahren praktiziert werden.
Hilfreich ist die Einrichtung einer Sponsorenkartei, in der alle Sponsoraktivitäten
genau dokumentiert werden.

8. Anti-Korruptions-Beauftragter

Darüber hinaus kann im Rahmen kommunaler Vergabeverfahren auch eine Meldepflicht für Unternehmen betreffend ihre Aktivitäten im Bereich Sponsoring eingeführt
werden. Sinn und Zweck einer derartigen
Meldepflicht ist es, wettbewerbsrelevante
Beeinflussungsmöglichkeiten von Bietern
im Vergabeverfahren von vornherein zu
unterbinden.
7. Nebentätigkeiten: Interessenkollisionen vermeiden
Sofern Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung Nebentätigkeiten ausüben, besteht
die Gefahr von Interessenkollisionen und
damit auch der Manipulation und Korruption. Dies gilt insbesondere, wenn es sich
um eine Tätigkeit bei tatsächlichen oder
potentiellen Auftragnehmern eines Vergabeverfahrens handelt.
Hierzu können gehören:
• Berater- oder Gutachtertätigkeiten
• Vortragstätigkeiten
• aber auch Arbeitsverhältnisse von Familienangehörigen bei einem potentiellen
Auftragnehmer.
Derartige Nebentätigkeiten können zu
einer wirtschaftlichen und moralischen
Abhängigkeit von Bietern und Auftragnehmern führen, die diese möglicherweise auszunutzen versuchen. Es kann vorkommen, dass der einzelne Mitarbeiter
sein Unrechtsbewusstsein verliert, weil er
glaubt, er habe eine echte Gegenleistung
erbracht, wofür ihm eine „Vergütung“ zustehe.
Im Vergabeverfahren ist daher unbedingt
auf die Einhaltung der Vorschriften und
der Vermeidung einer Interessenkollision
zu achten. Im Anwendungsbereich der
Vergabeverordnung verbietet § 16 VgV
ein Tätigwerden eines Mitarbeiters eines
Auftraggebers bei Entscheidungen im
Vergabeverfahren, wenn dieser Mitarbeiter als voreingenommen geltende Person
– und sei es auch über eine Angehörigen
– eine tatsächliche Nähe zu einem Bieter
oder Bewerber hat und daher eine Interessenkollision besteht. Im Rahmen der
Genehmigungsverfahren bzw. der Anzeigepflichten sollte ein Betroffener – auch
auf freiwilliger Basis – daher um die Be316

Als Vertrauens- und Kontrollperson bei
Vergabeverfahren kann ein bereits tätiger
Mitarbeiter einer Verwaltung als „Anti-Korruptions-Beauftragter“ eingesetzt werden.
Dieser mit eigenen Kompetenzen verantwortlich ausgestattete Mitarbeiter kann
die Verwaltungsleitung bei der Korruptionsbekämpfung unterstützen.
Ein „Anti-Korruptions-Beauftragter“ sollte:
• alle verwaltungsinternen Aktivitäten zur
Korruptionsprävention verantwortlich in
einer Kommune steuern
• beim Aufbau interner Kontrollmechanismen mitwirken
• als Ansprechpartner und Vertrauensperson den Beschäftigten und auch den
Bürgern zur Verfügung stehen
• in ständigem Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit den Ermittlungsbehörden
(Polizei und Staatsanwaltschaft) stehen
• bei Fragen zur Korruptionsprävention
beraten und aufklären.
Eine derartige Aufgabenwahrnehmung
sollte neben dem laufenden Geschäft ermöglicht werden. Dies bedeutet, dass regelmäßig – insbesondere in kleineren Gemeinden – keine eigene und häufig nicht
zu finanzierende Stelle geschaffen werden
muss, sondern eine Zuordnung, z. B. zu
einem Fachamt oder auch zum Rechnungsprüfungsamt, erfolgen sollte.
Dienstrechtlich muss der „Anti-Korruptions-Beauftragte“ den Führungskräften
der Verwaltung zugeordnet sein und mit
diesen „auf gleicher Augenhöhe“ verhandeln und mitberaten können. In Verdachtsfällen sollte ihm ein Akteneinsichtsrecht
gewährt werden sowie der Zugriff auf Dateien, Schriftstücke etc. jederzeit möglich
sein. Letztlich ist ein Informationstransfer
ohne Verpflichtung zur Einhaltung des
Dienstweges sicherzustellen.
9. Zentrale Vergabestelle/ Zentrale
Submissionsstelle
Trennung von operativem und strategischem Geschäft
Die Auftragsvergabe kann – je nach vorhandener Personalkapazität – durch eine
„Zentrale Vergabestelle“ oder eine hierfür
zuständige Submissionsstelle durchgeführt und auch überprüft werden. Diese
sollte darauf achten, dass Vorgänge nicht
bei einer einzigen Person gebündelt sind
(„Mehr-Augen-Prinzip“). Insbesondere Beschränkte Ausschreibungen und Freihändige Vergaben müssen auf unzulässige
Einflussnahme kontrolliert werden.

Die Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle bzw. Submissionsstelle ermöglicht
eine Trennung von operativem und strategischem Geschäft in einer Kommune und
eine Konzentration des Verfahrensablaufs.
Dabei sollte die Verantwortung für die
konkreten Bedarfe sowie für die Planung
(z. B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) und Abwicklung vergebener Aufträge weiterhin bei den entsprechenden
Leistungseinheiten, also den kommunalen
Fachämtern, liegen.
Die „Zentrale Stelle“ sollte demgegenüber insbesondere mit der formellen Abwicklung Öffentlicher und Beschränkter
Ausschreibungen betraut werden und daneben die Fachabteilungen in Angelegenheiten der VOB/VOL/VOF beraten.
Die „Zentrale Stelle“ dient der Steuerung
eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens. Soweit in der Praxis bereits
zentrale Stellen bei der Auftragsvergabe
eingerichtet worden sind, wurden diesen
in unterschiedlichem Umfang Aufgaben
übertragen. Empfehlenswert sind eine
Ansiedlung direkt unterhalb der Leitungsebene und die Sicherstellung der Einhaltung „kleiner“ Dienstwege.
Vor- und Nachteile einer zentralen Stelle
Vorteile einer „Zentralen Vergabestelle“
• Kontroll- und Überwachungsfunktion
• Beratung und Hilfestellung bei Vergabeverfahren
• Einheitliche Anwendung des Vergaberechts
• Bündelung von Fachkompetenz
• Kostenersparnis durch Sammelvergabe
• Zügige Verfahrensabwicklung
• Einheitlicher Ansprechpartner innerhalb
der Verwaltung für Bieter
Nachteile einer „Zentralen Vergabestelle
• ggf. zusätzlicher Personalaufwand
• Korruptionsanfälligkeit bei fehlendem
„Mehr-Augen-Prinzip“
Die Einrichtung zentraler Vergabe- oder
Submissionsstellen mit nur wenigen Mitarbeitern sollte jedoch nicht zu einer Problemverlagerung innerhalb der Verwaltung
führen. Ist eine ausreichende Kontrolle
(„Mehr-Augen-Prinzip“ etc.) daher nicht
innerhalb einer zentralen Vergabestelle
oder einer zentralen Submissionsstelle
gewährleistet, so verbleibt auch für diese
eine Korruptionsgefahr.
Aufgrund der finanziellen Engpässe in
den Kommunen wird insbesondere die
Einrichtung einer zentralen Vergabestelle
regelmäßig nur ohne Schaffung zusätzlicher Stellen möglich sein. Zentrale Vergabestellen werden daher vornehmlich in
personalstarken Verwaltungen umzusetzen sein.
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10. Eigenerklärungen zur Zuverlässigkeit und „Korruptionsklauseln“
Eigenerklärung
Es kann sinnvoll sein, als ersten Schritt
der Zuverlässigkeitsprüfung von Bietern
von diesen so genannte Eigenerklärungen
zu verlangen, mit denen die Bieter schriftlich versichern, dass keine Verfehlungen
vorliegen, die ihren Ausschluss vom Vergabeverfahren rechtfertigen. Diese Eigenerklärungen können dann zum Zeitpunkt
der Wertung der Angebote – bei einem
existierenden Korruptionsregister oder
konkret nachweisbaren anderweitigen Erfahrungen – durch die Vergabestelle abgeglichen und hinterfragt werden.
Eine Eigenerklärung könnte lauten:
Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit
(Bei Freihändigen Vergaben und Beschränkten Ausschreibungen vor Aufforderung zur Angebotsabgabe.)
„Mir ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen
hinsichtlich etwaiger früherer Ausschlüsse meines Unternehmens von
Vergabeverfahren eingeholt wurden.
Ich versichere hiermit, dass keine Verfehlungen *) vorliegen, die meinen Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen könnten.
Mir ist bekannt, dass die Unrichtigkeit
vorstehender Erklärung zu meinem
Ausschluss vom Vergabeverfahren
sowie zur fristlosen Kündigung eines
etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht
aus wichtigem Grunde führen und eine
Meldung des Ausschlusses und der
Ausschlussdauer an die Informationsstelle für Vergabeausschlüsse nach
sich ziehen kann.
Ich verpflichte mich, die vorstehende
Erklärung auch von Nachunternehmern
zu fordern und vor Vertragsschluss
bzw. spätestens vor Zustimmung des
Auftraggebers zur Weiterbeauftragung
vorzulegen.“

Ort, Datum
Unterschrift
Firmenstempel

*) Verfehlungen, die in der Regel zum
Ausschluss des Bewerbers oder Bieters von der Teilnahme am Vergabeverfahren führen, sind – unabhängig von
der Beteiligungsform, bei Unternehmen
auch unabhängig von der Funktion des
Täters oder Beteiligten – insbesondere:
Die Gemeinde SH 12/2006

• Straftaten, die im Geschäftsverkehr
oder in Bezug auf diesen begangen
worden sind, u. a. Betrug, Subventionsbetrug, Untreue, Urkundenfälschung, wettbewerbsbeschränkende
Absprachen bei Vergabeverfahren,
Bestechung – auch im geschäftlichen
Verkehr- oder Vorteilsgewährung,
• das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von unerlaubten Vorteilen
an Personen, die Amtsträgern oder
für den öffentlichen Dienst Verpflichtungen nahe stehen, oder an freiberuflich Tätige, die bei der Vergabe im
Auftrag einer öffentlichen Vergabestelle tätig werden.
Verstöße gegen das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, u. a.
Absprachen über die Abgabe oder die
Nichtabgabe von Angeboten, sowie die
Leistung von konkreten Planungs- und
Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu beeinflussen, führen dann zum Ausschluss,
wenn Tatsachen auch auf unrechtmäßige oder unlautere Einflussnahme auf
das Vergabeverfahren hindeuten.

„Korruptionsklauseln“ in Vertragsbedingungen
Darüber hinaus können ggf. „Korruptionsklauseln“ in die Zusätzlichen und
Besonderen Vertragsbedingungen einer
Kommune eingearbeitet werden. Diese
Klauseln können einen Maßnahmenkatalog mit Sanktionen für Bieter vorsehen,
die nachweislich unzulässige Absprachen
oder auch darüber hinausgehende Korruptionsverfehlungen begangen haben.
Es bietet sich insofern an, standardisierte Muster zu verwenden, die eine solche
Klausel enthalten.
Beinhalten sollten solche Klauseln neben
der Kündigungsmöglichkeit des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund auch
eine Vertragsstrafe.
11. Elektronische Vergabe/ EDV-gestütztes Kontrollwesen
Ein sinnvoller Ansatz zur Korruptionsprävention liegt in der Durchführung von elektronischen, standardisierten, verschlüsselten
und damit sicheren Vergabeverfahren. Über
ein EDV-gestütztes Kontrollwesen können
darüber hinaus Auffälligkeiten bei der Vergabe, etwa das Splitting von Aufträgen, das
Ausnutzen von Zeichnungsbefugnissen,
die Häufigkeit Freihändiger Vergaben oder
die wiederholte Vergabe an bestimmte Auftragnehmer, aufgedeckt werden. Zudem
ermöglicht die Erstellung von Leistungsverzeichnissen mittels EDV problemlos eine
konsequente Kontrolle des Anteils an Bedarfs- und Eventualpositionen.

12. Verantwortung aufteilen
Manipulationen bei der Auftragsvergabe
sind leichter möglich, wenn die Planung
und Vorbereitung der Vergabe, die Durchführung des Eröffnungstermins, die Vergabeentscheidung und die Kontrolle über
die Durchführung der Maßnahme etc. in
„einer Hand“ liegen.
Daher sollten die einzelnen Stufen eines
Vergabeverfahrens, insbesondere die Vorbereitung der Vergabe und die Erstellung
des Leistungsverzeichnisses einerseits
und die Durchführung des Eröffnungstermins sowie die Wertung der Angebote
andererseits von verschiedenen Stellen
vorgenommen werden. Die Durchführung
der Angebotseröffnung darf nicht Aufgabe
des ausführenden Fachamts sein. Auch
sollte die Nachrechnung der Angebote
durch nicht mit der Erstellung des Leistungsverzeichnisses betraute Personen
erfolgen.
13. Führen einer Firmen- und Bieterdatei
Die Kommunen sollten zur Kontrolle des
Vergabewesens eine den neuen Bewerbern und Bietern offen stehende Firmen- und Bieterdatei führen, in die Unternehmen, Handwerker, Lieferanten und
Dienstleister aufgenommen werden. Sofern eine „Zentrale Vergabestelle“ existiert,
sollte diese die Kartei führen.
Eine solche Kartei ermöglicht es, dass
bei Beschränkten Ausschreibungen oder
Freihändigen Vergaben insbesondere Unternehmen berücksichtigt werden können, die ihre Leistungen bereits zuverlässig angeboten und durchgeführt haben
oder längere Zeit trotz entsprechender
Qualifikation nicht mehr zur Abgabe eines
Angebots aufgefordert wurden.
Je größer und je breiter regional gestreut
die Zahl der Leistungsanbieter ist, desto
geringer ist die Gefahr von Angebotsabsprachen im Vorfeld. Deshalb sollte unter
den „geeigneten“ Unternehmen auch bei
Freihändiger Vergabe und Beschränkter
Ausschreibung unbedingt zur Erzielung
eines breiten Wettbewerbs gewechselt
werden (vgl. § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOB/A und §
7 Nr. 2 Abs. 4 VOL/A).
14. Ausschluss vom Vergabeverfahren / “Korruptionsregister“
Soweit einem Bieter „schwere Verfehlungen“, wie etwa
• Bestechung,
• Vorteilsgewährung,
• Betrug,
• Untreue oder
• illegale Beschäftigung,
nachgewiesen werden, ist er vom lau317

fenden Vergabeverfahren wegen Unzuverlässigkeit auszuschließen (§ 8 Nr. 5 Abs. 1
c) VOB/A bzw. § 7 Nr. 5 c) VOL/A).
Auftragssperren
Darüber hinaus kann bei einem dringenden Tatverdacht gegen Unternehmen
oder bei nachgewiesenen Straftaten von
Bietern gegen diese die Verhängung so
genannter „Auftragssperren“ vorgesehen
werden. Der Ausschluss vom Wettbewerb
um öffentliche Aufträge bzw. das „Blacklisting“ von Unternehmen kann insoweit
– allerdings nur jeweils auftraggeberbezogen – ein wirksames Abschreckungsmittel i. S. der Verhinderung von Korruption
sein.
Unternehmen, die eines korruptiven Verhaltens überführt worden sind oder sich
nachweislich an Preisabsprachen beteiligt
haben, können bei bestehender und nachgewiesener Unzulässigkeit wegen begangener Straftaten oder bei einem dringenden Tatverdacht daher grundsätzlich
wegen fortbestehender Unzuverlässigkeit
(Nichteignung wegen Manipulation und
Korruption) solange von der Bewerbung
um öffentliche Aufträge ausgeschlossen
werden wie die Nichteignung (Unzuverlässigkeit) noch andauert.
Wiederzulassung
Jedoch erfordert das allgemeine Gleichbehandlungsgebot eine Wiederzulassung
des gesperrten Unternehmens in späteren
Vergabeverfahren, wenn dessen Zuverlässigkeit wieder erwartet werden kann, beispielsweise weil
• der oder die betroffenen Mitarbeiter von
dem Unternehmen (Bieter) entlassen
wurden oder
• das Unternehmen wieder glaubwürdig
und wirksam die Integrität seiner Geschäftspraktiken vollzieht, z. B. durch
gelebte Integritätsprogramme oder
Wertesysteme.
Da gerade in den von der öffentlichen
Hand als marktstarker Nachfrager beherrschten Bereichen eine Auftragssperre
den Ruin eines Unternehmens bedeuten
kann, darf dem Unternehmen der Nachweis der „Sauberkeit“ nicht verwehrt werden.

Landes-/bundesweite Sperrung
Neben der Verhängung einer individuellen
Auftragssperre durch einen einzelnen Auftraggeber ist auch eine über die jeweiligen
kommunalen Grenzen hinausgehende
landes- oder bundesweite Sperrung
von Unternehmen, die sich der Korruption strafbar gemacht haben, denkbar.
In einem solchen „Korruptionsregister“
können insbesondere bereits straffällig
gewordene Unternehmen registriert und
entsprechende Sperrzeiten notiert werden. Damit kann kontrolliert und verhindert
werden, dass Unternehmen, die bereits
durch Korruption auffällig geworden sind,
sich weiter ungehindert an der Bewerbung
um öffentliche Aufträge beteiligen.

und am Vergabeablauf orientierte Fertigung eines Vergabevermerks durch die
Kommune gewährleistet. Dieser Vergabevermerk (vgl. § 30 VOB/A und VOL/A)
muss die einzelnen Stufen des Verfahrens
sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen des Auftraggebers genau
und transparent dokumentieren. Insoweit
dient der Vergabevermerk einer Kommune
sowohl einer internen Kontrolle (Durchführung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren) als auch einer externen Kontrollmöglichkeit durch die Bieter, insbesondere
im Rahmen von Nachprüfungsverfahren
gegen die Auftraggeber vor den Vergabekammern und den Oberlandesgerichten.

Auf Länderebene bestehen solche Register bereits in Baden-Württemberg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften oder Runderlassen.

IV. Fazit

Die Bundesregierung hat, um bundesweit eine gesetzliche Grundlage für ein
Korruptionsregister zu schaffen, erstmalig
im Sommer 2002 den Entwurf eines „Gesetzes zur Einrichtung eines Registers über
unzuverlässige Unternehmen“ vorgelegt.
Durch die Einrichtung eines bundesweiten
Registers sollte danach gewährleistet werden, dass sämtliche öffentlichen Auftraggeber vor der Vergabe öffentlicher Aufträge von derartigen Ausschlüssen Kenntnis
erlangen können. Jedoch hat Ende September 2002 der Bundesrat seine erforderliche Zustimmung verweigert, da keine
Einigung über die Vorraussetzungen für
den Eintrag eines Unternehmens in das
Register erzielt werden konnte. Mit der
jetzt angestrebten Neufassung des Vergaberechts will die Bundesregierung aber
ein bundesweites und für alle öffentlichen
Auftraggeber transparentes Korruptionsregister schaffen. Mit diesem Register
sollen bundesweit bei Vergaben sich der
Korruption schuldig gemachte Firmen erkennbar werden und vom aktuellen Verfahren ausgeschlossen werden können.
15. Dokumentation des Vergabeverfahrens/ Vergabevermerk
Die Durchführung eines sauberen Vergabeverfahrens wird durch eine zeitnahe

Kommunen und die strafrechtliche
Verantwortung
Patrick Menzel, Kiel
Die Haftungssituation für Mitarbeiter
in öffentlichen Kommunen hat sich vor
allem im strafrechtlichen Bereich in den
letzten Jahren erheblich verändert. Spek318

takuläre und wegweisende Urteile zeigen
dies sehr deutlich. Die Ermittlungs- und
Verfolgungsintensivität der Staatsanwaltschaft nimmt kontinuierlich zu und macht

Die aufgezeigten Präventionsmaßnahmen
können für die Städte- und Gemeinden
nur als Handlungsempfehlung verstanden werden. Jede Gemeinde muss auf
der Grundlage ihrer speziellen Rahmenbedingungen und Gegebenheiten selbst
wissen, welche dieser Maßnahmen sie für
sich umsetzt.
Allerdings sollte eines deutlich werden:
Korruptionsprävention setzt nicht unbedingt die Zurverfügungstellung zusätzlicher – und oftmals nicht vorhandener
– Finanzmittel in den Gemeinden voraus.
Häufig sind es schon organisatorische
Maßnahmen, die eine effektive Korruptionsprävention bewirken.
Entscheidend ist, dass die Städte und
Gemeinden die Korruptionsprävention als
eine Kernaufgabe ansehen. Korruption
führt nicht nur zu Milliardenschäden, sondern beeinträchtigt insbesondere auch
die Lauterkeit und das Ansehen der Verwaltung und der Politik. Umso erfreulicher
ist es, wenn viele Städte und Gemeinden
durch eine aktive und engagierte Korruptionsprävention zu erkennen geben, dass
Korruptionsprävention in den Kommunen
ernst genommen wird. Die aufgezeigten
Präventionsmaßnahmen bei der öffentlichen Auftragsvergabe stellen insoweit
einen Beitrag dazu dar, eine aktive und effektive Korruptionsprävention noch mehr
als bisher in den Kommunen, aber auch
auf der Unternehmerseite, zu verankern.

auch vor den Verantwortlichen einer
Kommune nicht halt.
Das deutsche Strafrecht kennt ausschließlich die Straffähigkeit natürlicher
Personen. D.h., jeder kommunale Mitarbeiter, ob Beamter, Angestellter oder
Arbeiter muss persönlich für Fehler oder
Versäumnisse, die in seinem Aufgabenund Verantwortungsbereich passieren,
einstehen.
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Es würde den Rahmen sprengen, das
gesamte Spektrum des Strafrechts aufzuzeigen, da die Gesetze und Verordnungen aus denen Straftatbestände
abgeleitet werden können, sehr vielfältig
sind.
Praxisbeispiele für eine strafrechtliche Verfolgung
1. In der regionalen Presse werden dem
Bürgermeister Versäumnisse bei der Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang
mit dem Bau des Gemeindezentrums
vorgeworfen. Dem Bericht zufolge geht
es um Untreue und Bestechlichkeit.
Bevor die Staatsanwaltschaft ermittelt,
will der Bürgermeister eine Presseerklärung abgeben und diese vorher mit einen
spezialisierten Anwalt besprechen.
2. Der Baudezernent der Gemeinde erhält schriftlich Kenntnis von der Brüchigkeit des durchgerosteten Geländers des
historischen Stadtbrunnens. Er legt das
Schreiben zur Seite und unternimmt zunächst nichts.
Drei Tage später bricht das Geländer. Ein
Kind fällt in den Brunnen und verunglückt
tödlich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt
gegen den Baudezernenten wegen des
Verdachtes der fahrlässigen Tötung.
3. Die von der Gemeinde angeordnete Katastrophenschutzübung missglückt. Mehrere Einwohner sowie Einsatzkräfte der
Polizei und Feuerwehr werden verletzt. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung u.a. gegen die
Verantwortlichen der Gemeinde.

Mögliche Folgen einer Straftat für
den Betroffenen
• Finanzielle Probleme: z.B. Kosten für
einen richtig guten Strafverteidiger, für
Sachverständigengutachten
• Gefährdung der beruflichen Existenz,
Karriereknick: z.B. Suspendierung,
unentgeltliche Freistellung vom Dienst,

fristlose Kündigung, Verlust der Pensionsansprüche
• Vorverurteilung in und durch die Medien bringen Belastungen und Spannungen im Privatleben: Was sagt und
wie verhält sich die Familie? Wie verhalten sich Nachbarn, der Freundeskreis,
die Vereinskollegen?
• Bei Verurteilung drohen Freiheitsoder Geldstrafe mit Eintragung in das
Bundeszentralregister. Dadurch können auch Dritte außerhalb des betroffenen Personenkreises von einer möglichen Verurteilung wegen einer Straftat
Kenntnis erlangen.
Die Versicherbarkeit strafrechtlicher
Risiken
Was ist Gegenstand der SpezialRechtsschutzversicherung für Kommunen und kommunale Spitzenbeamte?
Die ÖRAG RechtsschutzversicherungsAG in Düsseldorf hat zusammen mit der
Provinzial Kiel ein spezielles Versicherungskonzept für die Mitarbeiter in Kommunen entwickelt.
Der Versicherungsschutz umfasst die
Verteidigung in
• Strafverfahren wegen sämtlicher Handlungen und Unterlassungen, auch beim
Vorwurf eines reinen Vorsatzdeliktes. Der
Versicherungsschutz entfällt nur dann,
wenn der Vorsatz rechtskräftig festgestellt wurde.
• Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Weiterhin versichert sind presserechtliche
Verfahren sowie Schadenersatz- und Widerrufsverfahren bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts der versicherten Spitzenbeamte.
Welche Kosten sind versichert?
Alle Kosten, die im Rahmen eines Ermittlungs- und in einem Gerichtsverfahren anfallen können. Insbesondere sind
dies die Kosten des auf Stundenbasis
abrechnenden
TOP-Strafverteidigers,
sämtliche Gerichtskosten einschließlich

Situationsbericht 2006
Jörg Bülow, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des SHGT
In diesem Jahr haben wir erfahren, was
Interessenvertretung der Kommunen in
Zeiten großer Koalitionen bedeutet. Wenn
die beiden großen Volksparteien zu engstem Zusammenhalt gezwungen sind, finden die Kommunalen Landesverbände
mit ihren Argumenten immer schwerer
Gehör. Auch dies hat dazu geführt, dass
die Kommunalen Landesverbände ihre
Zusammenarbeit im Jahr 2006 bei einer
Reihe von politischen Themen wesentlich
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intensiver geführt haben, als dies früher
der Fall war.
Die große Koalition hat in diesem Jahr
viele Großbaustellen eröffnet, die für die
Kommunen von erheblicher Bedeutung
sind. Zu nennen sind nur folgende Stichworte:
– Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich mit 1. und 2. Verwaltungsstrukturreformgesetz

der gerichtlich herangezogenen Sachverständigen- und Zeugenkosten, die außergerichtlichen Kosten eines renommierten
Sachverständigen, die Kosten eines anwaltlichen Beistandes für Personen die
als Zeugen im Verfahren auftreten.
Nicht versichert und auch nicht versicherbar ist die mögliche Strafe selbst.
Welcher Personenkreis ist versichert?
Alle angestellten und beamteten Mitarbeiter, Ratsmitglieder und wählbaren Bürger
der Kommune sind versichert.
Für die kommunalen Spitzenbeamtem
(ab Amtsleiter) besteht außerdem Versicherungsschutz für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von
Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmandaten in Tochtergesellschaften der von
Ihnen vertretenen Kommune sowie für
ehrenamtlich ausgeübte Mandate in Stiftungen und Vereine.
Wie hoch sind die Versicherungssumme und der Jahresbeitrag?
Die Versicherungssumme beträgt insgesamt 2.000.000 Euro je Rechtsschutzfall,
maximiert auf 1.000.000 Euro je Spitzenbeamten, 250.000 Euro je weitere
Person sowie maximal 25.000 Euro für
presserechtliche Verfahren sowie Schadenersatz- und Widerrufsverfahren bei
Verletzung des Persönlichkeitsrechts
des Spitzenbeamten. Für die Strafkaution (Darlehen) stehen zusätzlich 100.000
Euro zur Verfügung.
Der Jahresbeitrag berechnet sich nach
der Mitarbeiterzahl der Kommune (angestellte und beamtete Personen nach Köpfen einschließlich der Ratsmitglieder). Der
Mindestbeitrag beträgt z.B. bei 16 Mitarbeitern 480 Euro.
Weitere Informationen
Patrick Menzel, Beauftragter des Vorstandes der Provinzial Kiel für Wohnungswirtschaft und Kommunen, Telefon: (0431)
603-1238
Hans-Reimer Vehrs, Direktionsbevollmächtigter der ÖRAG im Hause Provinzial Kiel Telefon: (0431) 603-2331

– Funktionalreform einschließlich der Debatte um kommunale Verwaltungsregionen und eine Kreisgebietsreform
– Neues Schulgesetz
– Neues Landesnaturschutzgesetz
– Programmplanung für die neue EU-Förderperiode bei der wirtschaftlichen Regionalentwicklung und der ländlichen
Entwicklung ab 2007
– Schaffung der gesetzlichen Grundlagen
für das doppische Rechnungswesen
bei den Kommunen
– und nicht zuletzt: Der gegen den Koalitionsvertrag und zahlreiche Zusagen
der Koalitionspolitiker geplante Griff in
die kommunalen Kassen.
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All diese Themen erforderten intensive
Arbeit des Gemeindetages, um die Interessen der kreisangehörigen Gemeinden,
sowohl der kleinen Dörfer als auch unserer zentralen Orte und Stadtrandkerne,
Ämter und der Zweckverbände wirkungsvoll zu vertreten. Selbstverständlich haben wir auch die bundespolitische
Diskussion begleitet. Besonders spannend sind für die Kommunen dabei die
Unternehmenssteuerreform, bei der auch
die Gewerbesteuer in Frage stand, und
die Bundesbeteiligung an den Kosten der
Unterkunft im Zusammenhang mit Hartz
IV. Die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung sind ein Erfolg für die Arbeit
unseres Bundesverbandes, des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
Unsere wirkliche Themenpalette ist noch
viel breiter. Aber nur diese Auswahl der
wenigen wichtigsten Themen im Jahr
2006 zeigt: Es ist unerlässlich, dass die
Gemeinden einen starken Verband haben und ihre Interessen wirkungsvoll zur
Sprache bringen. Dies können wir durch
die Arbeit des Landesvorstandes und der
Geschäftsstelle in Kiel, aber auch durch
die Arbeit unserer Kreisverbände in allen
Kreisen tun. Entscheidend ist, dass die
Gemeinden solidarisch zusammenstehen und ihre gemeinsamen Ziele erkennen und verfolgen.
Höhepunkt in diesem Jahr neben dem
Gemeindekongress war sicherlich die
historisch einmalige Bürgermeisterdemonstration am 01. Juni 2006 vor dem
Kieler Landtag. Niemand hatte es uns
zugetraut: aber auf unseren Aufruf hin
haben sich mehr als 1300 Bürgermeister,
Landräte und andere Kommunalpolitiker
aus Gemeinden, Städten und Kreisen
vor dem Landtag versammelt und ihren
Protest dagegen deutlich gemacht, dass
die Landespolitik den Landeshaushalt
auf Kosten der Kommunen sanieren will.
Diese Demonstration war ein tolles Signal
unserer Kampagnefähigkeit und unseres
Zusammenhaltes und ich danke allen, die
daran mitgewirkt haben. Die bundesweite Medienresonanz dieser Demonstration trug dazu bei, dass die Präsenz des
Gemeindetages in Rundfunk, Fernsehen
und Zeitungen dieses Jahr sicherlich so
intensiv war wie selten zuvor. Dabei ist
es stets die Linie des Gemeindetages,
nicht nur die Pläne der Politik zu kritisieren. Stattdessen wirken wir mit eigenen
Ideen und Konzepten an der politischen
Willensbildung mit, denn nur so können
wir mitgestalten. So haben wir die Position der kreisangehörigen Gemeinden sowohl bei der Verwaltungsstrukturreform
im kreisangehörigen Raum, als auch bei
der Diskussion um die kommunalen Verwaltungsregionen und die Kreisgebietsreform stets frühzeitig und eindeutig mit
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gen zu Gehör gebracht. Und da man nicht
alles nur Verbissen und mit Ernst betreiben darf, haben wir beim Thema Finanzeingriff auch den Humor als Waffe entdeckt und mit der in Ihrer Tagungsmappe
befindlichen Karikatur die Sichtweise der
Gemeinden verdeutlicht. Diese Karikatur
geht im Übrigen auf eine Idee unseres
Landesvorsitzenden Volker Dornquast
höchstpersönlich zurück. Auch beim
Thema Finanzeingriff haben wir der Landesregierung ein eigenes Konzept entgegengesetzt und sind mit unserer Idee der
Aufgabenwende und den 50 Vorschlägen
des Gemeindetages zum Aufgabenabbau, zum Standardabbau und zur Stärkung der kommunalen Entscheidungsrechte an der Spitze der Bewegung. Den
notwendigen Erfolg haben wir aber leider
noch nicht erreicht. Dies werden wir mit
einer Resolution, die Ihnen vorliegt, auch
deutlich machen. Gerade in diesen Wochen werden wir gemeinsam mit den
anderen Kommunalen Landesverbänden
weiter intensiv klar machen, dass ein Griff
in kommunale Kassen in Wirklichkeit keine Sparpolitik ist.
Dass es der Koalition nach wie vor nicht
gelingt, die Kommunen nachhaltig von
Aufgaben und Standards zu entlasten, ist
dabei die größte Enttäuschung. Bundesund Landespolitik erfinden sogar ständig
neue Aufgaben, Standards- und Kostenbelastungen für die Kommunen und
brüsten sich mit immer neuen Ausgaben
und Leistungen für die Bürger. Bei uns
entsteht so der Eindruck: Wer bisher in
den Kommunen gespart hat, wird nun
bestraft. Die Kommunen zahlen die Zeche und die Landespolitik macht weiter
wie bisher.
Dass sich unser gemeinsamer Einsatz
aber auch lohnt, zeigen einige Erfolge:
– Wir konnten gemeinsam mit Umweltminister Dr. von Boetticher erreichen,
dass die Fördermittel der EU für die
integrierte ländliche Entwicklung in den
nächsten Jahren nicht um fast 50 %
einbrechen, sondern nun mit 50 Mio.
Euro deutlich mehr zur Verfügung steht
als ursprünglich geplant. Für die Unterstützung dabei haben wir auch Frau Ulrike Rodust, MdL, zu danken.
– Wir konnten erreichen, dass die Landesregierung die Kosten der von der
Europäischen Union vorgeschriebenen
Lärmkartierung in unseren Gemeinden
übernimmt. Auch dies sind Beträge von
bis zu mehreren Tausend Euro pro Gemeinde.
– Wir konnten im 2. Verwaltungsstrukturreformgesetz eine Reihe von notwendigen
Verbesserungen
und
Flexibilisierungen der Amts- und Gemeindeordnung durchsetzen. Weiter
bleibt dieses Gesetz jedoch in Kernpunkten mangelhaft und nach unserer

Landesgeschäftsführer Jörg Bülow
Auffassung auch verfassungswidrig.
– Die CDU Landtagsfraktion hat sich nun
eindeutig dagegen ausgesprochen,
daß das Land die Schulkostenbeiträge für die dänische Minderheit auf die
Kommunen abwälzt. Damit würde das
Bildungsministerium 40 %, also fast die
Hälfte seines gesamten Sparbeitrages
zum Landeshaushalt auf Kosten der
Gemeinden in NF, SL und RD finanzieren. Das darf nicht sein.
– Einen positiven Schritt in Richtung
Abbau von Bürokratie und Standards
bringt das Landesnaturschutzgesetz, in
dem Landschaftsrahmenplanung und
Grünordnungspläne künftig wegfallen
werden.
– Wir konnten im Schulgesetz vorerst die
Existenz von Dutzenden von Schulverbänden in unseren Gemeinden ebenso
retten wie zumindest im Grundsatz die
Schulträgerschaft der amtsangehörigen Gemeinden.
Dies ist von erheblicher strategischer
Bedeutung. Denn wenn die Landesregierung den Gemeinden eine der wichtigsten Verwaltungsaufgaben wegnimmt,
sind die nächsten Schritte nicht weit.
Gleichwohl bleibt das neue Schulgesetz
in vielen Punkten außerordentlich gefährlich und riskant. So wird es für die weitaus
größte Zahl der schleswig-holsteinischen
Gemeinden durch die Anhebung der
Schulkostenbeiträge gewaltige Mehrausgaben mit sich bringen, die in den Haushalten nicht aufgefangen werden können.
Dies ist besonders unsinnig, weil damit
der ländliche Raum finanziell ausblutet,
auch viele große Schulträgergemeinden
und zentrale Orte dabei einen finanziellen Verlust erleiden und Investitionen in
Schulen im Ergebnis kaum gestärkt werden können. Das sagt selbst die Landesregierung. Im Zusammenhang mit der
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Aufhebung der Schuleinzugsbereiche
würde damit das verwaltungsaufwendige System der Schulkostenbeiträge nur
noch weiter verschlimmert.

Zur chaotischen Verwaltungsreform
der Landesregierung:
Es fehlt ein klares Konzept,
es fehlt eine ehrliche Zielbestimmung,
es fehlt eine nachvollziehbare Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Wenn es der Regierung nicht gelingt,
solche Mindestanforderungen an ein ordnungsgemäßes Verfahren zu erfüllen, wird
die Reform am Ende scheitern. Daß wir
nun eine Diskussion über Kreisgebietsreform haben, muß eine Warnung für uns
sein: diese kann schnell zu einer Diskussion über eine Gemeindegebietsreform
werden. Wiederholte Bekenntnisse des
Ministerpräsidenten und des Innenministers gegen eine zwangsweise Gemeindegebietsreform hören wir gerne. Dies
genügt jedoch nicht. Wer mit uns gemeinsam erkennt, dass die Selbstständigkeit
unserer Gemeinden und das damit eng
verknüpfte Ehrenamt vor Ort einen großen
Vorteil für unser Land darstellt, der muss
auch durch seine tatsächliche Politik die
Grundlagen dafür schaffen. Dies bedeutet, die Gemeinden brauchen die nötigen
finanziellen Mittel und Entscheidungsfreiheiten. Und es stellen sich auch Fragen an die kommunale Position: meines
Erachtens ist es der falsche Weg, wenn
die Kreise einerseits immer neue staatliche Vollzugsaufgaben fordern, für diese
Aufgaben aber ständig die Kreisumlage
anheben und andererseits sich immer
stärker aus Selbstverwaltungsaufgaben
(Schulen, Büchereien, Kulturförderung
etc.) zurückziehen. Wir Kommunen halten
nach außen zusammen, aber wir müssen
ernsthaft miteinander diskutieren, was für
Kreise wir haben wollen: überschaubare
Kreise, die kraftvoll ihre Ergänzungs- und
Ausgleichsfunktion wahrnehmen können
oder Großkreise, die praktisch staatliche
Regierungspräsidien sind, aber von den
Gemeinden bezahlt werden.
Im Leitantrag zum CDU Parteitag am
18.11. steht:
„Die künftige Kreisstruktur in SchleswigHolstein wird sich entscheidend daran zu
orientieren haben, wie die Aufgabenverlagerungen vom Land und die gewachsene
Aufgabenwahrnehmung der Kreise am
wirtschaftlichsten und zweckmäßigsten
durchzuführen ist.“
Die Kreise sollen also daran ausgerichtet
werden, dass sie z. B. die Katasterverwaltung des Landes übernehmen können. Das ist aber als Prinzip grundfalsch.
Denn dies stempelt die Kreise zu staatlichen Behörden ab und blendet die Gemeinden völlig aus. Die Kreise sind aber
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Gemeindeverbände. Nur deswegen dürfen sie Kreisumlage erheben. Und deswegen steht in § 5 der Kreisordnung:
„Das Gebiet des Kreises soll so bemessen
sein, dass er imstande ist, die gesunde
soziale und wirtschaftliche Entwicklung
seiner Bevölkerung und seiner Gemeinden zu fördern und im Zusammenwirken
mit seinen Gemeinden und Ämtern die
Aufgaben der Selbstverwaltung zu erfüllen.“
Das Gebiet der Kreise hat sich also an
den Bedürfnissen der Gemeinden und
der Bevölkerung sowie den Selbstverwaltungsaufgaben zu orientieren. Daher
ist der Leitantrag schon rechtlich nicht
haltbar, denn er widerspricht der Kreisordnung.
In dem Antrag steht auch:
„Sie (also die künftige Kreisstruktur) muss
die Kreise in die Lage versetzen, ihre Ausgleichsfunktion wieder stärker wahrnehmen zu können.“
Das ist richtig. Das Problem ist nur: beide Ziele widersprechen sich und dies ist
beispielhaft für die Politik der Regierung.
Die unsolide Vorbereitung vieler Gesetze
wird erhebliche Auswirkungen auch auf
uns haben. Es mehren sich die Zweifel,
daß die Parteien überall noch genügend
Kandidaten für die Kommunalwahl finden.
Die interkommunale Funktionalreform
scheint auf die lange Bank geschoben
zu sein. Es droht eine erhebliche Schwächung unserer zentralen Orte durch das
Schulgesetz, das Verwaltungsstrukturreformgesetz und den Finanzeingriff. Auch
beim Finanzausgleich spüren wir erhebliche Begehrlichkeiten anderer auf unsere
Gelder. Für diese Diskussionen werden
wir uns in den kommenden Monaten rüsten müssen.
Neben der politischen Interessenvertretung für unsere Gemeinden, Ämter und
Zweckverbände legt der Gemeindetag
besonderen Wert darauf, dass wir unseren Mitgliedern praktische Hilfestellung
und nützliche Informationen bieten können. Dabei arbeiten wir vielfach intensiv
und erfolgreich mit den anderen Kommunalen Landesverbänden zusammen. Ich
nenne nur folgende Beispiele:
– Gemeinsam mit dem Umweltministerium
haben wir eine sehr gut nachgefragte
Seminarreihe zum wirtschaftlichen Betrieb kommunaler Abwasseranlagen
organisiert.
– Gemeinsam mit den anderen Kommunalen Landesverbänden haben wir
mit Hilfe des Innovationsrings neues
kommunales Rechnungswesen wertvolle Arbeitshilfen für die Umstellung
kommunaler Haushalte auf die Doppik
erarbeitet und werden dies auch in den
kommenden Jahren fortsetzen.
– Gemeinsam mit den anderen Kommu-

nalen Landesverbänden haben wir unter dem Dach des Kommunalen Forum
für Informationstechnik die Errichtung
einer E-Government-Infrastruktur zusammen mit dem Land vorangetrieben
und die IT-Verantwortlichen in den Kommunen intensiv unterstützt. In wenigen
Tagen werden wir feststellen können:
Sämtliche
schleswig-holsteinischen
Kommunalverwaltungen, auch unsere
kleinsten, sind an das Landesnetz angeschlossen und betreiben damit eine
der modernsten Kommunikationsinfrastrukturen der öffentlichen Verwaltung
in ganz Deutschland.
– Gemeinsam mit den anderen Kommunalen Landesverbänden haben wir einen Diskussionsleitfaden zum Thema
Demografischer Wandel erarbeitet.
– Gemeinsam mit den Schwesterverbänden und dem Kommunalen Arbeitgeberverband haben wir einen Leitfaden
zur leistungsorientierten Bezahlung
unserer Verwaltungsmitarbeiter erarbeitet.
– Gemeinsam mit den Schwesterverbänden und der Provinzial haben wir auch
in diesem Jahr die landesweite Aktion
Sauberes Schleswig-Holstein organisiert, in deren Rahmen viele Freiwillige
unsere Landschaft einem Frühjahrsputz
unterziehen. Auch im kommenden März
wird diese Aktion wieder unter dem
Dach der Kommunalen Landesverbände durchgeführt.
– Und nicht zuletzt konnten wir mit Hilfe
unseres Tochterunternehmens GeKom
unter Leitung von Frau Dewenter-Steenbock wertvolle Beratungs- und Unterstützungsleistungen bieten. Ich nenne
nur als wichtigste die erfolgreiche Bündelausschreibung für Stromlieferungen
im Auftrag von mehr als 1000 Gemeinden und Ämtern, mit der wir uns gute
und stabile Preise für die kommenden
Jahre sichern konnten.
Auch in diesem Jahr haben wir mit mehreren Tagungen unserer vier Fachausschüsse, unserer Amtsvorstehertagung,
der Tagung der hauptamtlichen Bürgermeister, der Bürgervorstehertagung und
weiteren zahlreichen Veranstaltungen
mit Kooperationspartnern eine lebendige
und fruchtbare Verbandsarbeit und einen
intensiven Erfahrungsaustausch organisieren können.
Immer wichtiger wird ein gut organisierter
Informationsfluß. Wir sorgen dafür, dass
die Mitglieder des Gemeindetages und
die Öffentlichkeit mit modernen Kommunikationsmitteln immer besser über unsere Arbeit informiert werden:
– Wir haben „Die Gemeinde“ durch die
neue Rubrik Infothek ergänzt, in der Sie
künftig immer mehr Kurznachrichten
über die Stellungnahmen und anderen
Aktivitäten des SHGT finden werden.
321

– Wir haben unsere Homepage www.
shgt.de in diesem Jahr technisch und
optisch völlig erneuert. Sie ist jetzt
übersichtlicher, leichter zu bedienen
und enthält wesentlich mehr Informationen als früher. Damit tragen wir der
Tatsache Rechnung, dass sich die Nutzung unserer Homepage in den letzten
1 ½ Jahren mehr als verdreifacht hat.
Brandneu haben wir einen „Marktplatz“
auf unserer Homepage eingerichtet, mit
dessen Hilfe Sie gebrauchte Gegenstände wie z. B. Feuerwehrfahrzeuge
den anderen Kommunen anbieten oder
suchen können.
All dies ist nur möglich, wenn die ehrenamtliche Führung des Verbandes und die
Mitarbeiter sich voll einsetzen und eng
zusammenarbeiten. Ich darf daher allen
Mitgliedern des Landesvorstandes, unseren Ausschussvorsitzenden und den
Geschäftsführern der Kreisverbände sehr
herzlich für ihren intensiven Einsatz in

diesem Jahr danken. Besonders bedanken möchte ich mich bei unserem Landesvorsitzenden Bürgermeister Volker
Dornquast und bei Werner Schumacher
für die vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit und Unterstützung. Volker
Dornquast und unser 1. stellv. Landesvorsitzender Werner Schumacher setzen
sich mit großer Energie und Entschlossenheit für alle Gemeinden in SchleswigHolstein ein und wenden dafür sehr viel
Zeit auf.
Wenn die Bundeskanzlerin als Motto der
großen Koalition in Berlin in ihrer ersten
Regierungserklärung fordert: „Mehr Freiheit wagen!“, dann müssen wir selbstbewusst sagen: „Wir sind Freiheit!“, denn
Freiheit leben die Menschen in unseren
Gemeinden dadurch, dass sie über die
Geschicke ihrer Heimat selbst entscheiden und die Lebensqualität vor Ort gestalten. Nirgendwo sonst kann Demokratie so unmittelbar gelebt und erfahren

Grußwort zum 3. Deutschen
Feuerwehr-Verbandstag*
Staatssekretär Ulrich Lorenz
Für die Einladung zur heutigen Delegiertenversammlung bedanke ich mich
bei Ihnen, Herr Präsident Kröger, ganz
herzlich. Ich begrüße alle Delegierten in
Schleswig-Holstein und freue mich, dass
Sie den Weg an die Westküste Schleswig-Holsteins gefunden haben. Ganz
besonders heiße auch ich den Bundesminister des Innern, Herrn Dr. Wolfgang
Schäuble herzlich willkommen. Herr Minister, Sie sind ja bekennender Freund
der Westküste in Schleswig-Holstein.
Ich freue mich, dass Sie auch heute den
Weg nach Schleswig-Holstein gefunden
haben, gibt es doch die Möglichkeit, über
einige derzeit aktuelle Themen zwischen
Bund, Ländern und Kommunen zu diskutieren, die das Feuerwehrwesen betreffen. Schleswig-Holstein hat Sie auf Bundesebene als einen Partner kennen- und
schätzen gelernt, der mit Augenmaß und
großem Fingerspitzengefühl Problemlösungen vorantreibt und dabei offen und
fair mit den Ländern umgeht. Ich hoffe Sie
werden Verständnis dafür haben, dass
ich zu gegebener Zeit auf diesen Punkt
zurückkommen werde. Zunächst möchte
ich aber die Delegierten des Deutschen
Feuerwehrverbandes herzlich willkommen heißen, sie sind uns stets hochgeschätzte Ansprechpartner, die die Fachkompetenz der Mitglieder des Verbandes
bündeln und damit über ihre Arbeit sowohl in den verbandseigenen als auch in
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den übergreifenden Gremien nachhaltig
zur Meinungsfindung und zur Realisierung von Projekten, die der Sicherheit
in Deutschland dienen, beitragen. Gerade hier an der schleswig-holsteinischen
Westküste gibt es ein hohes Gefahrenbewusstsein der Bevölkerung. Geprägt von
den Erfahrungen mit Sturmfluten wissen
die Menschen um die Notwendigkeit einer hoch professionellen Hilfeleistung im
Gefahren- und Katastrophenfall. Ständige
Übungen und die jedes Jahr wiederkehrende Erkenntnis, dass die See am Deich
leckt, halten die Menschen hier wach für
die ständig drohenden Gefahren des Alltags – das ist nicht überall in Deutschland
so.
Die Freiwilligen Feuerwehren sind wesentlicher Bestandteil unseres Gefahrenabwehrkonzeptes. In selbstlosem persönlichem Einsatz treten Frauen und Männer
für Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger ein.
Freiwillige jeden Alters, Männer, Frauen
und Jugendliche jedweder Nationalität
übernehmen nach ihren Möglichkeiten
Verantwortung: nicht nur für sich, sondern auch für andere. Sie gestalten und
bereichern mit ihrem Einsatz, mit ihren
Kompetenzen und Begabungen unsere Gesellschaft – weit über den Bereich
der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr
hinaus. Die Deutschen Feuerwehren sind
leistungsstark und innovativ. Dies liegt

werden wie in unseren Gemeinden. Das
hat nichts mit Kirchturmdenken zu tun,
sondern es geht darum, dass wir
– in unseren Gemeinden bürgernah möglichst viele Entscheidungen selbst treffen können,
– die Lösung der Zukunftsprobleme in
der interkommunalen Zusammenarbeit
und mit privaten Partnern suchen und
dabei stets im Blick haben, dass wir in
unseren Gemeinden, seien es die zentralen Orte oder die kleinen Dörfer, Motoren für die Entwicklung unserer Regionen sein können. Deswegen stellen
wir unseren nachfolgenden Gemeindekongress unter das Motto:
Wir sind Freiheit
Lokal entscheiden –
Gemeinsam handeln –
Regional denken.
Vielen Dank!

zum einen an der großen Zahl ehrenamtlicher Feuerwehrleute, die Tag und Nacht
bereit sind, für den Nächsten einzustehen.
Zum anderen wirken aber auch die Fachleute der Berufs- und Werkfeuerwehren
in ihrem Verband mit. Damit leisten diese
einen erheblichen Beitrag zur Steigerung
der Professionalität und zur Vermittlung
des Know-how, der allen zugute kommt.
Durch die mit großem Engagement betriebene Verbandsarbeit bewirken sie
eine ständige Optimierung des Feuerwehrwesens in Deutschland. Besonders
hervorzuheben ist die zentrale Funktion
des Deutschen Feuerwehrverbandes in
seiner Eigenschaft als Ansprechpartner
auf nationaler und internationaler Ebene. Er ist ein wichtiges Sprachrohr der
Deutschen Feuerwehren gegenüber
dem Bund. Aber auch gegenüber der
EU kann er für die Interessen der Feuerwehren sprechen und den europäischen
Nachbarn zeigen, dass trotz – oder gerade wegen – der föderalen Struktur der
Bundesrepublik Deutschland hier eine
leistungsfähige Feuerwehrorganisation
besteht.
Ein wichtiges Thema – und hier, Herr
Minister Dr. Schäuble, darf ich auf meine „Androhung“ vom Beginn zurückkommen – das die Feuerwehren zurzeit
stark berührt, sind die Auswirkungen des
neuen Konzeptes zur Ausstattung des
ergänzenden Katastrophenschutzes des
Bundes. Selbstverständlich akzeptieren
* Grußwort von Staatssekretär Ulrich Lorenz anläßlich des 3. Feuerwehrverbandstages am 4. November 2006 im Gäste- und Veranstaltungszentrum in
Büsum, Südstrand 11
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wir, dass vor allem angesichts der veränderten Bedrohungsszenarien aber auch
angesichts der in Bund, Ländern und Gemeinden dramatischen Haushaltslage der
Bund neue Überlegungen zum Bevölkerungsschutz anstellen muss. Dieses, sehr
verehrter Herr Minister Dr. Schäuble, bedarf aber noch einer vertieften Diskussion
und – auch hier darf ich auf meine Eingangsbemerkung zurückkommen – ein
Höchstmaß an Augenmaß und Fingerspitzengefühl. Es gibt gute, vertrauensvolle Gespräche auf allen Ebenen, dafür
will ich mich bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern ausdrücklich bedanken. Aber wir
sind noch nicht am Ende.
Im Rahmen seiner Neuorientierung beabsichtigt der Bund, sich aus der bisherigen
Ergänzung des flächendeckenden ergänzenden Katastrophenschutzes, insbesondere den Brandschutz, zurückzuziehen.
Stattdessen will er sich auf Spezialfähigkeiten mit den Schwerpunkten ABCSchutz und Bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten konzentrieren. Hierfür
werden entsprechende Task Forces konzipiert. Das Land Schleswig-Holstein
vertritt hierzu folgende Auffassung: Mit
den vorliegenden Überlegungen greift
der Bund ganz gravierend in bestehende
und über Jahrzehnte im Prinzip bewährte Strukturen des Katastrophenschutzes
ein. Er schwächt damit den nach wie vor
erforderlichen flächendeckenden Bevölkerungsschutz erheblich, der für die Bewältigung von Sonderlagen unverzichtbar
ist. Für Schleswig-Holstein zeichnet sich
eine Reduzierung der Bundeskomponenten im ergänzenden Katastrophenschutz von rund 80 % ab. Ähnlich sieht
es in den anderen Ländern aus. Aufgrund
der zunehmenden asymmetrischen Bedrohungslagen und der zu erwartenden
Katastrophen durch Klimawandel darf es
aber am Ende der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern nicht weniger
Katastrophenschutz geben als bisher. So
hatten wir die politische Verständigung
nach dem 11. September 2001 nicht verstanden. Der Bevölkerungsschutz muss
weiterhin flächendeckend und nicht nur
punktuell gewährleistet bleiben. Der Umfang der ergänzenden Ausstattung in der
Fläche darf nicht vernachlässigt werden.
Auch aufgrund der Auswirkungen von
möglichen Terroranschlägen auf kritische
Infrastrukturen wie z.B. die Wasserversorgung und mit der Möglichkeit von
Explosionen und Bränden bleiben gerade die Feuerwehren eine wichtige Säule
des Bevölkerungsschutzes. Ein vollständiger Rückzug des Bundes aus diesem
Bereich wäre dramatisch und müsste
durch andere finanzielle Kompensationsmaßnahmen von Bundesseite aufge-
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fangen werden. Darüber hinaus sind die
Helferinnen und Helfer der Feuerwehren
und Hilfsorganisationen das Rückgrat
des Katastrophenschutzes. Ihre Motivation muss auch zukünftig durch eine
angemessene Ausstattung und Ausbildung gefördert werden. Ein Wegbrechen
der Helferzahlen einhergehend mit einer
Schwächung der Ehrenamtlichkeit aufgrund eines unausgewogenen neuen
Ausstattungskonzeptes muss dringend
verhindert werden. Schleswig-Holstein ist
daher der Auffassung, dass der Rückzug
des Bundes aus der Finanzierung des
Katastrophenschutzes zu begrenzen ist.
Unsere Erwartungen an die Bundesregierung lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Die geplante Reduzierung des Fahrzeugbestandes in der Fläche muss
deutlich vermindert werden.
2. Der Bund muss dafür Sorge tragen,
dass die Mittelansätze für Fahrzeugbeschaffungen inklusive Unterhaltungskosten in der Höhe angemessen, langfristig und zuverlässig sichergestellt
werden.
3. Ein vollständiger Rückzug des Bundes
aus dem Bereich Brandschutz muss
unterbleiben oder durch andere finanzielle Kompensationsmaßnahmen von
Bundesseite aufgefangen werden.
4. Die Kostentragung für Ausstattung
und Unterhalt sowie die ergänzende
zivilschutzbezogene Ausbildung muss
– wie bisher – beim Bund, im Rahmen
seiner auch zukünftigen Zuständigkeiten im Bevölkerungsschutz, verbleiben.
Die Verhandlungen zwischen Bund und
Ländern gestalten sich in der Sache sehr
schwierig. Der Bund beabsichtigt, auf
die – mit den Ländern nicht abgestimmten – Mittelkürzungen im Bevölkerungsschutz mit neuen Ausstattungskonzepten
zu reagieren. Die Länder begrüßen die
Neuorientierung der Leistungspalette des
Bundes auch grundsätzlich. Allerdings
darf aus unserer Sicht dadurch nicht der
flächendeckende
Bevölkerungsschutz
derart, wie es die Neukonzeption des
Bundes vorsieht, und insbesondere zu
Lasten des Brandschutzes geschwächt
werden. Ziel der Verhandlungen ist es
daher, den Bund dahingehend zu veranlassen, die im Ausstattungskonzept vorgesehene Reduzierung von Bundeskomponenten in der Fläche im ergänzenden
Katastrophenschutz spürbar nachzubessern. Bund und Länder müssen sich auf
ein von allen akzeptiertes und gemein-

sam getragenes Ausstattungskonzept für
die Zukunft des Bevölkerungsschutzes
einigen, welches zugleich den neuen
Rahmenbedingungen und zunehmenden
Katastrophenlagen von nationaler Bedeutung gerecht wird. Dabei wird sich die
Landesregierung selbstverständlich auch
weiterhin insbesondere für die Belange der Städte und Gemeinden mit Ihren
Feuerwehren einsetzen – aber auch wir
natürlich mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl.
Schleswig-Holstein ist sich der Bedeutung seiner Feuerwehren und eines funktionierenden
Gefahrenabwehrsystems
bewusst. So wurde in den letzten Jahren
mit einem finanziellen Aufwand von knapp
20 Mio. Euro die Landesfeuerwehrschule
erweitert und zu einem modernen Ausbildungszentrum ausgebaut, das den Vergleich mit anderen Ausbildungsstätten im
Bundesgebiet nicht scheuen muss. Als
vergleichsweise kleines Bundesland hat
es den Gemeinden und damit den Feuerwehren als wichtigste Säule der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in den letzten
fünf Jahren im Durchschnitt 6,8 Mio. Euro
jährlich – mit steigender Tendenz – zugewiesen. Das Innenministerium wird sich
– das kann ich Ihnen versichern – auch
in den kommenden Jahren dafür einsetzen, dass das Feuerwehrwesen durch
das Land Schleswig-Holstein nachhaltig
gefördert wird. Und die Tatsache, dass
mit tatkräftiger Unterstützung unseres
Landesfeuerwehrverbandes vor wenigen
Tagen ein Vertrag zwischen dem Land
und zwei Kreisen und einer kreisfreien
Stadt zur Errichtung einer „bunten“ Regionalleitstelle von Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Polizei
unterzeichnet werden konnte, spricht für
eine große Übereinstimmung zwischen
Landesregierung und Feuerwehr in vielen
grundsätzlichen Fragen.
Ich wünsche den Feuerwehren in
Deutschland für die Zukunft viel Erfolg
bei der Bewältigung der auf sie zukommenden Aufgaben. Ich bin mir sicher,
dass das Feuerwehrwesen hier in unserem Land auch weiterhin seinen Beitrag
für die Sicherheit als wichtigste Säule der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr leisten
wird. Der Deutsche Feuerwehrverband
ist dabei ein verlässlicher Partner der
Länder, der das seinige dazu beitragen
wird, diese Aufgabe zu erfüllen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, den
Delegierten der Deutschen Feuerwehren,
alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit
für die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen in Deutschland.
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Rechtsprechungsberichte
1. Bundesgerichtshof zur Strafbarkeit von Wahlkampfspenden an
Amtsträger
Das Landgericht in Wuppertal hatte den
Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Kremendahl, vom Vorwurf der Vorteilsannahme (§ 331 StGB) freigesprochen.
Zugleich hatte es den Bauunternehmer
Clees unter anderem wegen Vorteilsgewährung (§ 333 StGB) zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der mit dem
Revisionsverfahren befaßte 3. Strafsenat
des Bundesgerichtshofs hat das Urteil
aufgehoben. Der im Raum Wuppertal als
Großinvestor tätige Bauunternehmer hatte dem Oberbürgermeister finanzielle Unterstützung für dessen Wahlkampf bei der
Oberbürgermeisterwahl im Jahre 1999
angeboten. Es war ihm ein Anliegen, daß
dieser seine investorenfreundliche Politik
nach den Wahlen fortsetzen konnte. Beiden war klar, daß konkrete Bauobjekte
des Bauunternehmers auch zukünftig
Gegenstand der Amtstätigkeit des Oberbürgermeisters sein würden. Dieser lehnte direkte Zahlungen an ihn selbst ab und
bat, statt dessen Spenden an seine Partei zu leisten. Der Bauunternehmer zahlte
daraufhin im Jahr 1999 für den Oberbürgermeisterwahlkampf 500.000 DM an
die SPD Wuppertal. Bei der rechtlichen
Bewertung dieses Sachverhalts ist davon auszugehen, daß das den Angeklagten vorgeworfene Verhalten nach dem
Wortlaut der einschlägigen §§ 331, 333
StGB den Tatbestand der Vorteilsannahme bzw. –gewährung erfüllt. Diese Vorschriften setzen seit einer 1997 - also 2
Jahre vor den Taten - in Kraft getretenen
Verschärfung des Korruptionsstrafrechts
nicht mehr voraus, daß Vorteile für eine
bestimmte Diensthandlung angenommen
bzw. gewährt werden. Vielmehr genügt
abweichend vom alten Recht, wenn die
Vorteilsgewährung lediglich der allgemeinen „Klimapflege“ dient.
Für die in Frage stehenden Fälle von
Wahlkampfspenden müssen die genannten Tatbestände jedoch einschränkend
ausgelegt werden. Nach Auffassung
des Bundesgerichtshofs folgt dies aus
dem Gesichtspunkt der passiven Wahlgleichheit. Bei einer wortlautgetreuen
Auslegung wäre der Amtsträger, der sich
um seine Wiederwahl bewirbt und dem
§ 331 StGB die Entgegennahme von
Wahlkampfspenden unter Strafandrohung untersagt, gegenüber einem Mitbewerber, der als (Noch-) Nicht-Amtsträger
diesem Verbot nicht unterworfen ist, in
verfassungsrechtlich nicht hinnehmbarer
Weise benachteiligt. Als Ergebnis der gebotenen restriktiven Auslegung können
Spenden, mit denen der Amtsträger wegen seiner allgemeinen politischen Aus324

richtung unterstützt wird, nicht als tatbestandsmäßig angesehen werden. Die
Grenze zur strafbaren Vorteilsannahme
ist aber überschritten, wenn der Amtsträger durch die Entgegennahme der Spende den Eindruck der Käuflichkeit in seiner
Amtsführung nach Wiederwahl erweckt,
d.h. wenn er sich bereit zeigt, als Gegenleistung für die Wahlkampfunterstützung
im Falle seiner Wahl eine konkrete, den
Interessen des Vorteilsgebers förderliche
Entscheidung zu treffen, oder sich in der
Entscheidungsfindung zu dessen Gunsten beeinflussen zu lassen. Da das Landgericht bei seiner rechtlichen Würdigung
des Sachverhalts zwar die Notwendigkeit
einer einschränkenden Auslegung der
§§ 331, 333 StGB erkannt, diese aber
in anderer, rechtlich bedenklicher Weise
vorgenommen und sich deswegen bei
der Aufklärung des Geschehens nicht
an den maßgeblichen Gesichtspunkten
orientiert hat, konnten der Freispruch
des Angeklagten Dr. Kremendahl und die
Verurteilung des Angeklagten Clees wegen Vorteilsgewährung keinen Bestand
haben.
Das Revisionsverfahren hat dem Bundesgerichtshof auch Gelegenheit gegeben,
sich erstmals mit der Frage auseinanderzusetzen, ob und unter welchen Voraussetzungen irreführende Angaben im
Rechenschaftsbericht einer Partei (konkret: Aufteilung einer Spende auf mehrere Scheinspender), die zu überhöhten
Zuschüssen im Rahmen der staatlichen
Teilfinanzierung führen, als Betrug strafbar sind. Insofern hat er die Auffassung
des Landgerichts, das eine solche Strafbarkeit bejaht und den Angeklagten
Clees sowie einen seiner Mitarbeiter wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt hat, im
Grundsatz als zutreffend bestätigt, die
Verurteilung aber im Ergebnis wegen fehlerhafter Beweiswürdigung zur subjektiven Tatseite aufgehoben.
BGH, Urteil vom 28. Oktober 2004 – 3
StR 301/03
Wortlaut der Vorschriften
Vorteilsannahme
§ 331 Abs. 1 StGB aF
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter,
der einen Vorteil als Gegenleistung dafür
fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 331 Abs. 1 StGB nF (gültig ab 20.
August 1997)
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter,
der für die Dienstausübung einen Vorteil
für sich oder einen Dritten fordert, sich
versprechen läßt oder annimmt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
Vorteilsgewährung
§ 333 Abs. 1 StGB aF
(1) Wer einem Amtsträger, einem für den
öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr als Gegenleistung dafür, daß
er eine in seinem Ermessen stehende
Diensthandlung künftig vornehme, einen
Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 333 Abs. 1 StGB nF (gültig ab 20.
August 1997)
(1) Wer einem Amtsträger, einem für den
öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr für die Dienstausübung einen
Vorteil für diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
Quelle: Pressestelle des Bundesgerichtshofs

2. BGH: Gemeinde haftet gegenüber
Vorhabenträger nicht für die Aufstellung eines Bebauungsplans
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 18.05.2006 (III ZR 396/04)
entschieden, dass eine Gemeinde
auch nach Abstimmung eines Vorhaben- und Erschließungsplans mit
dem Vorhabenträger von der Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Abstand nehmen
kann, ohne dadurch einen Amtshaftungsanspruch des Vorhabenträgers
zu begründen.
a. Sachverhalt
Kläger war der Insolvenzverwalter einer
Gesellschaft, die Anfang der 90er Jahre
die Errichtung eines Einkaufszentrums im
Gebiet der beklagten Gemeinde geplant
hatte. Nachdem sich die Stadtverordnetenversammlung der Kommune mit großer Mehrheit für das Projekt ausgesproDie Gemeinde SH 12/2006

chen hatte, erwarb die Gesellschaft das
Baugrundstück. Sie ließ einen Vorhabenund Erschließungsplan erstellen, der mit
der Kommune und dem für Raumordnung zuständigen Landesministerium
abgestimmt wurde. Ein Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB
kam nicht zustande. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung das Bebauungsplanverfahren eingeleitet hatte und
der Entwurf öffentlich ausgelegt worden
war, fand Ende 1993 eine Kommunalwahl
statt. Die neu gewählten Stadtverordneten beschlossen Mitte 1994, das Projekt
der Gesellschaft nicht weiter zu verfolgen.
Der Insolvenzverwalter der Gesellschaft
verklagte daraufhin die Gemeinde auf
Ersatz der im Vertrauen auf das Zustandekommen des Plans getätigten Aufwendungen der Gesellschaft.
b. Entscheidung des BGH
Nachdem beide Vorinstanzen dem Kläger
einen Schadensersatzanspruch gegen
die Gemeinde dem Grunde nach zugesprochen haben, erklärt der BGH nun die
Revision der Gemeinde für begründet.
Ein Schadensersatzanspruch ergebe
sich weder aus der Rechtsfigur der öffentlich-rechtlichen culpa in contrahendo
(Verschulden bei Vertragsverhandlungen)
noch aus Amtshaftung (§ 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG). Der BGH führt
zunächst aus, dass bereits vor Schaffung des neuen § 1 Abs. 3 S. 2 Halbsatz
2 BauGB, der dies ausdrücklich regelt,
vertragliche Zusagen einer Gemeinde, einen inhaltlich näher bestimmten Bebauungsplan aufzustellen oder auch nur die
Aufstellung in Übereinstimmung mit dem
Vertragspartner zu fördern, unwirksam
waren. Dieser Grundsatz sei auf den Sonderfall des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans zwar nicht uneingeschränkt
übertragbar, weil § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB
die Umsetzung eines vom Vorhabenträger erarbeiteten Vorhaben- und Erschließungsplans vom Abschluss eines schriftlichen Durchführungsvertrages abhängig
mache. Ein solcher Vertrag war jedoch
im vorliegenden Fall nicht zustande gekommen. Der Abstimmungs- und Kooperationsbedarf bei der Aufstellung des
Vorhaben- und Erschließungsplans lasse
die gemeindliche Verantwortung für die
städtebauliche Planung unberührt. Da
ein Anspruch weder auf Abschluss eines
Durchführungsvertrages noch auf Erlass
eines dem Vorhabenträger günstigen
vorhabenbezogenen
Bebauungsplans
bestehe, könne die Gemeinde auch nach
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens
in Ausübung ihrer Planungshoheit das
Verfahren wieder einstellen.
Die Frage, ob die Gemeinde den Vertragsschluss grundlos verweigert hat, könne
sich daher sinnvoll nicht stellen. Eine Haftung aus culpa in contrahendo komme nur
unter ganz engen Voraussetzungen in Betracht, insbesondere bei einem Verhalten
der Gemeinde, das nicht mehr von ihrem
Planungsermessen gedeckt sei; etwa ein
Verhalten, das dem Vertragspartner unrichtige, seine Vermögensdispositionen
nachteilig beeinflussende Eindrücke über
den Stand der Bauleitplanung vermittelt.
Daraus folge zugleich, dass auch für einen Amtshaftungsanspruch wegen Verletzung der Amtspflicht zu konsequentem
Verhalten kein Raum sei. Solange sich die
Gemeinde im Rahmen des ihr gesetzlich
zustehenden Planungsermessens halte,
könne ihr der mit der Sanktion des Schadensersatzes bewährte Vorwurf einer
amtspflichtwidrigen Inkonsequenz nicht

gemacht werden.
c. Anmerkung
Auch ein Durchführungsvertrag gemäß
§ 12 Abs. 1 BauGB begründet keinen
Anspruch auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Insofern schützt das Verbot der vertraglichen Begründung eines Anspruchs
auf die Aufstellung eines Bauleitplans in
§ 1 Abs. 3 S. 2 Halbsatz 2 BauGB die
ordnungsgemäße Interessenabwägung
und die planerische Gestaltungsfreiheit
der Gemeinde. Daraus leitet der BGH in
der vorliegenden Entscheidung ab, dass
die planerische Gestaltungsfreiheit der
Gemeinde auch nicht durch drohenden
Schadensersatz bei Nichtaufstellung
eines Bebauungsplans eingeschränkt
werden darf. Das Urteil stärkt die kommunale Planungshoheit, ist aber auch
mit der Gefahr verbunden, dass potenzielle Investoren ihre Investitionssicherheit gefährdet sehen. Insofern bleibt die
Möglichkeit, vertragliche Schadensersatzansprüche zu vereinbaren, von den
Ausführungen des BGH zu gesetzlichen
Schadensersatzansprüchen unberührt.
Zur Frage, ob ein Vorhabenträger, der
vor Vertragsschluss und vor Erlass der
Satzung Vorarbeiten, zum Beispiel in
Form von Planungsleistungen, erbracht
hat, sich über eine Risikovereinbarung
absichern kann, siehe Battis/Krauzberger/Löhr, BauGB, 9. Auflage, § 12 Rnd.
22. Mangels einer ausdrücklichen Vereinbarung prüft der BGH im vorliegenden
Urteil auch eine konkludente vertragliche
Risikoübernahme, lehnt diese aber im Ergebnis ab.
DStGB aktuell

Aus der Rechtsprechung
Bestechlichkeit
Dienstpflicht

eines

Beamten,

StGB § 332 Abs. 1, BBG §§ 52, 55
Leitsätze:
1. Zur Dienstpflicht eines Beamten
gehört, das ihm bekannte Korruptionssystem bei der vorgesetzten
Behörde anzuzeigen oder auf sonst
geeignete Weise den stattfindenden
Manipulationen entgegenzutreten.
2. Ein Beamter verletzt seine Treue-,
Beratungs- und Unterstützungspflicht (§§ 52, 55 BBG), wenn er es
unterlässt, korruptionsverdächtige
Umstände oder sogar klar erkennbares Korruptionsgeschehen seinen Vorgesetzten zu melden.
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BGH, Beschluss vom 4. Mai 2004,
4 StR 49/04
Au s den G r ünd e n:
Das Landgericht hat den Angeklagten
wegen Bestechlichkeit in zwei Fällen zu
einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Ferner
hat es den Verfall von Wertersatz in Höhe
von 52.519,90 Euro angeordnet. Gegen
dieses Urteil wendet sich der Angeklagte
mit seiner Revision, mit der er das Verfahren beanstandet und die Verletzung
sachlichen Rechts rügt. Das Rechtsmittel
hat keinen Erfolg.
Die Überprüfung des Urteils aufgrund
der Revisionsrechtfertigung hat weder
zum Schuldspruch noch zum Rechtsfolgenausspruch einen durchgreifenden

Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben. Insoweit verweist der Senat
auf die zutreffenden Ausführungen in der
Antragsschrift des Generalbundesanwalts vom 15. März 2004, die durch die
Gegenerklärung im Schriftsatz der Verteidigung vom 1. April 2004 nicht entkräftet
werden.
Lediglich ergänzend zur Antragsschrift
des Generalbundesanwalts bemerkt
der Senat:
1. Auf der Grundlage der rechtsfehlerfrei
getroffenen Feststellungen hat das Landgericht den Angeklagten zu Recht der Bestechlichkeit (§ 332 Abs. 1 StGB) in zwei
Fällen für schuldig befunden.
a) Der Angeklagte war Sachgebietsleiter
für den Bereich Elektrotechnik im F. D.
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bzw. - nach der zum 1. Januar 1993
vollzogenen Zusammenlegung der Behörden - im S. B. D. . Neben der Erstellung der Leistungsverzeichnisse bei der
Vergabe von Arbeiten gehörte zu den
Aufgaben des Sachgebietsleiters, die
von dem ihm nachgeordneten Sachbearbeiter seines jeweiligen Fachbereichs
bei beschränkten Ausschreibungen,
Einzelaufträgen und auch Rahmenzeitverträgen erstellten Firmenvorschlagslisten zu prüfen und dem Sachgebietsleiter der „Bautechnischen Verwaltung“
zur Prüfung vorzulegen. Letzterer - im
Tatzeitraum der bereits rechtskräftig
verurteilte K. - war in der Lage, auf alle
Ausschreibungen und Vergaben Einfluss zu nehmen; er war insbesondere
berechtigt, von den Firmenvorschlagslisten Namen von Unternehmen zu
streichen oder zusätzliche hinzuzufügen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich im Laufe der Zeit innerhalb der
Bauverwaltung ein „System von Vorteilsannahmen und -gewährungen und
die damit verbundene Bevorzugung diverser Unternehmen“ bei der Vergabe
von Aufträgen.
Zu dem „Korruptionsgeflecht“ gehörte auf
seiten der Unternehmer auch der im Bereich „Schlosserarbeiten/Metallbau“ tätige
Unternehmer und frühere Mitangeklagte
R., den der Angeklagte bereits Mitte der
achtziger Jahre für den Kegelverein geworben hatte, der zum einen aus Beamten
und Angestellten des B. und zum anderen
aus Unternehmern bestand, die für das B.
tätig waren. Auch R. beteiligte sich über
Jahre hinweg an dem „System“, in dem
Ausschreibungen bzw. Submissionen so
gesteuert wurden, dass seine Firma „am
Ende als günstigste Bieterin galt und den
Auftrag bekam“. Von dieser „manipulativen Vergabe“ an R. hatte auch der Angeklagte Kenntnis. Diesen Umstand nutzte
er für sich aus, „um seinerseits von dem
im Amt alteingesessenen Korruptionsund Manipulationssystem zu profitieren“,
indem er von R. die kostenlose Erstellung
eines Wintergartens für sein Haus und in
dem weiteren Fall die Übernahme der
Kosten für den Einbau von zwei Giebelfenstern in seinem Haus verlangte. Tatsächlich kam es zur Ausführung dieser
Baumaßnahmen, die ein Gesamtauftragsvolumen von 93.720 DM zuzüglich
der von der Firma des R. selbst erstellten
Stahlkonstruktion für den Wintergarten im
Wert von 9.000 DM hatten. Die Kosten
wurden von R. getragen.
b) Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht bei dieser Sachlage eine auf eine
pflichtwidrige Diensthandlung bezogene Unrechtsvereinbarung zwischen
dem Angeklagten und R. angenommen. Hierzu heißt es im angefochtenen
Urteil:
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„Selbstverständlich wäre es schon aufgrund seiner Position seine Dienstpflicht
gewesen, solche Manipulationen zu verhindern und sie zu diesem Zweck an
höherer Stelle bekanntzumachen. Dies
tat er aber bewusst und in – zumindest
stillschweigender – Abstimmung mit dem
früheren Mitangeklagten R. nicht. (...)
Ohne dass dies zwischen R. und dem
Angeklagten ausdrücklich besprochen
werden musste, war R. klar, dass der
Angeklagte innerhalb des B. D. über erhebliche Einflussmöglichkeiten verfügte.
Von daher ging der frühere Mitangeklagte
R. davon aus, dass für den Fall, dass er
das Ansinnen des Angeklagten ablehnen
würde, dieser auf irgendeine Weise dafür Sorge tragen werde, dass sein – R. s
– Unternehmen in Zukunft die Zeitverträge
nicht mehr erhalten werden. Dies konnte
der Angeklagte z.B. dadurch verhindern,
dass er seiner Dienstpflicht entsprechend
die ihm bezüglich der Manipulationen bekanntgewordenen Tatsachen zur Anzeige
brachte. (...) Zugleich nahm R. an, dass
seine Zustimmung zu dem Ansinnen des
Angeklagten die sichere Gewähr dafür
bieten würde, dass, alles beim alten‘ bleiben und sein Unternehmen auch weiterhin auf dieselbe Art und Weise wie in der
Vergangenheit regelmäßig die Zeitverträge
... erhalten werde“.
Dies begegnet keinen rechtlichen Bedenken, die der Revision zum Erfolg verhelfen können. Zwar wendet der Beschwerdeführer zu Recht ein, dass die Vergabe
von Aufträgen im Bereich Metallbau, in
dem R. für die Bauverwaltung tätig wurde,
nicht zu dem engeren Aufgabenkreis des
Angeklagten gehörte. Die Feststellungen
belegen aber, dass der Angeklagte auch
in seinem engeren Aufgabengebiet im Bereich Elektrotechnik seine Position zum
eigenen Vorteil ausnutzte. Denn im Zusammenhang mit der Erstellung des Wintergartens veranlasste er den mit ihm befreundeten Inhaber der Elektrofirma Sch.,
K. , im Gegenzuge Elektroartikel im Wert
von 10.000 DM unentgeltlich an R. zu liefern, eine Forderung, die K. nur deshalb
erfüllte, „da er seinerseits als Unternehmer
im Bereich Elektro, der viele Aufträge des
B. erhielt, den Sachgebietsleiter Elektro
[d.h. den Angeklagten] nicht verärgern
wollte“.
Davon unabhängig hat das Landgericht
nach Auffassung des Senats rechtlich zutreffend eine Dienstpflicht des Angeklagten bejaht, das ihm bekannte Korruptionssystem bei der vorgesetzten Behörde
anzuzeigen oder auf sonstige geeignete
Weise den stattfindenden Manipulationen
entgegenzutreten, wie es der Bundesgerichtshof bislang jedenfalls für den Vorgesetzten im Rahmen seiner Dienstaufsicht
angenommen hat (BGH NStZ 1999, 560).

Allgemein verletzt der Beamte seine Treue,
Beratungs- und Unterstützungspflicht
(§§ 52, 55 BBG), wenn er es unterlässt,
korruptionsverdächtige Umstände oder
sogar klar erkennbares Korruptionsgeschehen seinen Vorgesetzten zu melden
(Weiß in Fürst GKÖD Bd. II Teil 2 J 688
Rdn. 77). Dies gilt in erster Linie für den
Bereich, in dem dem Beamten Aufgaben
zur Erledigung in eigener Zuständigkeit
übertragen sind. Im beamtenrechtlichen
Schrifttum wird die Unterstützungspflicht
des Beamten aber weiter gezogen mit der
Folge, dass auch der Beamte, der außerhalb seines eigentlichen Aufgabenkreises
von einem Fehlverhalten eines Kollegen
erfährt, verpflichtet sein kann, den Vorgesetzten hierauf aufmerksam zu machen
(Claussen/Janzen Bundesdiziplinarordnung 8. Aufl. Einleitung C Rdn. 37 b). Allerdings wird dies nur bei schweren Verfehlungen, die die Erfüllung öffentlicher
Aufgaben gefährden, angenommen werden können (Claussen/Janzen aaO). Doch
hätte der Senat keine Bedenken, dies im
Fall eines Korruptionsgeflechts von dem
hier festgestellten Ausmaß auch schon
für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption
vom 13. August 1997 (BGBl I 2038) zu bejahen. Diese Auffassung steht auch nicht
in Widerspruch zu der Rechtsprechung,
derzufolge außerhalb des Bereichs, der
Amtsträgern der Strafverfolgung zugewiesen ist, für Beamte keine allgemeine
Pflicht besteht, ihnen bekannt gewordene
Straftaten bei den Strafverfolgungsbehörden anzuzeigen (vgl. BGHSt 43, 82, 85).
Denn dies schließt lediglich eine nach
§§ 258, 258 a StGB strafbewehrte Pflicht
zur Mitwirkung an der Strafverfolgung aus,
berührt aber die beamtenrechtliche Pflicht
zur innerbehördlichen Abwehr von gravierendem Fehlverhalten nicht.
Bestand aber für den Angeklagten hier
eine dienstliche Pflicht, die vorgesetzte
Behörde über das Korruptionsgeflecht im
B. zu unterrichten, so war das in die Unrechtsvereinbarung einbezogene Unterlassen der Anzeige dienstpflichtwidrig, so
dass hinsichtlich des Angeklagten § 332
StGB eingreift (Kuhlen in NK-StGB 11.
Lfg. § 336 Rdn. 3).
c) Letztlich kann der Senat jedoch dahingestellt sein lassen, ob den Angeklagten die Dienstpflicht traf, Manipulationen
bei der Auftragsvergabe, die nicht den
ihm zugewiesenen Bereich Elektrotechnik betrafen, zu verhindern, ob also die
pflichtwidrige Diensthandlung als Äquivalent für die dem Angeklagten von R.
gewährten Vorteile nur in einem Unterlassen zu sehen ist. Denn dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe kann
der Senat entnehmen, dass zwischen
dem Angeklagten und R. - zumindest
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stillschweigend - klar war, dass der Angeklagte innerhalb des B. auf die Berücksichtigung des R. bei der Auftragsvergabe „auf irgendeine Weise“ Einfluss
nehmen würde. Nach den Feststellungen verhielt es sich innerhalb des Korruptionsgeflechts in der B. so, dass die
korruptiven Forderungen „von den Unternehmern erfüllt werden mussten, da
jedem klar war, dass er sonst an Ausschreibungen nicht mehr teilzunehmen
brauchte, weil er aus vorgeschobenen
Gründen nicht berücksichtigt werden
würde. Im Gegenzug zeigten sich die
involvierten Bediensteten des B. auch
von sich aus ‚gefällig‘.“ Diese Feststellungen müssen über den Kreis der dort
bezeichneten Mitarbeiter der B. hinaus
auch auf den Angeklagten bezogen
werden, der in das Korruptionsgeflecht
eingebunden war. Die damit von dem
Angeklagten gegenüber R. in Aussicht
gestellte aktive Einflussnahme, die
Berücksichtigung von dessen Unternehmen bei der Auftragsvergabe von
dessen Bereitschaft abhängig zu machen, auf die korruptiven Forderungen
einzugehen, verletzte in jedem Fall die
Dienstpflichten des Angeklagten.
2. Auch der Ausspruch über den Verfall
hat Bestand. Insoweit hat das Landgericht in bezug auf den Wintergarten, wie
die Revision zu Recht vorträgt, nicht nur
83.720 DM zugrundegelegt, sondern auch
weitere 9.000 DM für die von R. unmittelbar gelieferte Stahlkonstruktion in Ansatz
gebracht. Soweit der Beschwerdeführer
darin einen Widerspruch zu den Ausführungen auf UA 71 sieht, wonach „R. über
sein Unternehmen dem Angeklagten im
Zusammenhang mit dem Wintergarten
finanzielle Vorteile in Höhe von 83.720
DM ... hat zukommen lassen“, liegt dem
ein Missverständnis zugrunde. Denn das
Landgericht hat - wie der nachfolgende
Halbsatz belegt - „an dieser Stelle“ den
Wert der von R. gelieferten Stahlkonstruktion außer Betracht gelassen, weil R. dafür
als „Kompensation“ auf Veranlassung des
Angeklagten kostenlos das Elektromaterial im etwa gleichen Wert von der Firma
Sch. erhielt. Damit hat das Landgericht
lediglich die effektive Belastung des R.
durch die an den Angeklagten gewährten
Vorteile berechnet, „an dieser Stelle“ aber
nicht den Wert des dem Angeklagten zugeflossenen Vorteils. Dass bei diesem der
Wert der von R. gelieferten Stahlkonstruktion nicht deshalb außer Betracht bleiben
kann, weil der Angeklagte zur Verschleierung und zum „Ausgleich“ ersichtlich
ebenfalls aufgrund korruptiver Beziehung
die kostenlose Lieferung von Elektromaterial durch K. an R. veranlasste, liegt auf
der Hand.

Die Gemeinde SH 12/2006

Katastrophenregen,
Überschwemmungsschaden, Haftung aus enteignendem Eingriff
GG Art. 14
Leitsatz:
Beim Überlauf eines offenen Regenrückhaltebeckens infolge eines Katastrophenregens kann sich die Gemeinde gegenüber der Haftung aus
enteignendem Eingriff grundsätzlich
auf höhere Gewalt berufen. Das setzt
allerdings voraus, dass sie alle technisch möglichen und mit wirtschaftlich
zumutbarem Aufwand realisierbaren
Sicherungsmaßnahmen ergriffen hatte, um eine Überschwemmung der
Nachbargrundstücke zu verhindern,
oder dass sich der Schaden auch bei
solchen Maßnahmen ereignet hätte
(Fortführung von BGHZ 158, 263 und
159, 19).
BGH, Urteil vom 19. Januar 2006 – III
ZR 121/05 – OLG Schleswig, LG Kiel

Z u m Tat b e sta nd :
Der Kläger ist Eigentümer eines im Gebiet der beklagten Gemeinde D. gelegenen Hausgrundstücks. Oberhalb des
Grundstücks, etwa 40 m vom Haus entfernt, befindet sich am Hang ein von der
Beklagten betriebenes offenes Regenrückhaltebecken, das an die Regenwasserkanalisation eines darüber liegenden
Neubaugebiets angeschlossen ist. In der
wasserrechtlichen Genehmigung hierzu
ist unter anderem bestimmt, es sei durch
eine Verwallung bzw. Gestaltung des Geländes zwischen dem Regenrückhaltebecken und den angrenzenden bebauten
Grundstücken sicherzustellen, dass bei
einer Überstauung des Beckens die Nachbargrundstücke nicht überflutet würden.
Am 17./18. Juli 2002 kam es im Umkreis
der Gemeinde zu einem Starkregen, in
dessen Folge auch das Haus des Klägers
überflutet wurde. Der Kläger hat dies zum
größten Teil auf den Übertritt erheblicher
Wassermengen aus dem Regenrückhaltebecken zurückgeführt und der Beklagten verschiedene Fehler bei der Planung
und Ausführung der Anlage vorgeworfen.
Die Beklagte hat sich unter anderem auf
einen statistisch nur alle 100 Jahre vorkommenden Katastrophenregen berufen.
Das Landgericht hat die auf Zahlung von
Schadensersatz in Höhe von 4.414 €
sowie auf Feststellung der weiteren Ersatzpflicht der Beklagten gerichtete Klage
abgewiesen, das Berufungsgericht hat ihr
in Höhe von 2.964 € nebst Zinsen stattgegeben und die Berufung des Klägers im
Übrigen zurückgewiesen. Mit der – vom
Berufungsgericht zugelassenen – Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

A us d e n G r ünd e n:
Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils, soweit
zum Nachteil der Beklagten erkannt ist,
und insoweit zur Zurückverweisung der
Sache an das Berufungsgericht.
I.
Das Berufungsgericht bejaht unter Bezugnahme auf das Senatsurteil BGHZ 158,
263 einen Entschädigungsanspruch des
Klägers aus enteignendem Eingriff. Die
vom Bundesgerichtshof dabei offen gelassene Frage, ob ein ganz ungewöhnlicher
und seltener Starkregen (Katastrophenregen) eine Haftung der Gemeinde für den
Überlauf eines offenen Regenrückhaltebeckens entfallen lasse, sei auch unter
Berücksichtigung der späteren Senatsentscheidung BGHZ 159, 19 zur Gefährdungshaftung nach § 2 HPflG bei einem
Rückstau in der Abwasserkanalisation zu
verneinen. Ein offenes Regenrückhaltebecken von einiger Größe unterscheide sich
durch zwei Momente von einem Kanalsystem, die es gerechtfertigt erscheinen ließen, eine Haftung aus enteignendem Eingriff auch bei einem außergewöhnlichen
Regenereignis zu bejahen. Zum einen bedeute ein solches Regenrückhaltebecken
für die benachbarten Grundstückseigentümer ein Gefährdungspotential, welches
dasjenige deutlich übersteige, das eine
Abwasserkanalisation für die Anrainer mit
sich bringe, insbesondere, wenn das Becken an einem Hang oberhalb von Privatgrundstücken wie vorliegend belegen sei.
Zum anderen bewege sich der wirtschaftliche Aufwand der Gemeinde, um auch
bei einem Katastrophenregen einen Überlauf auszuschließen, noch in einem zumutbaren Rahmen. Auf die Frage, ob es sich
bei dem hier niedergegangenen Regen
tatsächlich um einen außergewöhnlichen
und seltenen Starkregen gehandelt habe,
komme es deshalb nicht an. Entscheidend sei allein, ob das in den Keller des
Klägers eingedrungene Wasser jedenfalls
ganz überwiegend aus dem Regenrückhaltebecken der Beklagten gestammt
habe. Davon sei das Berufungsgericht
überzeugt. Der Einwand der Beklagten,
der Wassereinbruch wäre einige Minuten
später jedenfalls in gleicher Weise geschehen, weil infolge des starken Regens
Wasser vom Neubaugebiet hangabwärts
geflossen wäre, greife nicht durch. Es lasse sich nicht mit hinreichender Sicherheit
aufklären, wie der Verlauf der Dinge gewesen wäre, wenn aus dem Regenrückhaltebecken kein Wasser ausgetreten wäre.
II.
Diese Ausführungen halten den Angriffen
der Revision nicht stand.
1. Im Ansatz mit Recht hat das Berufungsgericht allerdings einen Anspruch des Klägers aus enteignendem Eingriff geprüft.
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Solche Ansprüche kommen in Betracht,
wenn an sich rechtmäßige hoheitliche
Maßnahmen bei einem Betroffenen zu –
meist atypischen und unvorhergesehenen
– Nachteilen führen, die er aus rechtlichen
oder tatsächlichen Gründen hinnehmen
muss, die aber die Schwelle des enteignungsrechtlich Zumutbaren übersteigen
(vgl. Senatsurteile BGHZ 91, 20, 21 f.,
26 f.; 158, 263, 267 m.w.N.). Das hat der
Senat in dem vom Berufungsgericht angeführten Urteil BGHZ 158, 263, 268 f.
auch für Schäden aus dem Überlauf eines
in das Kanalsystem der Gemeinde eingegliederten
Regenrückhaltebeckens
angenommen, ungeachtet dessen, dass
es dazu erst aufgrund starker Regenfälle
kommen konnte. Derartige Umstände liegen nicht außerhalb der von hoher Hand
geschaffenen und in dem Bauwerk selbst
angelegten Gefahrenlage. Für den Streitfall
gilt nichts anderes. Feststellungen zu den
vom Kläger behaupteten Mängeln beim
Bau und Betrieb der Anlage, die gegebenenfalls einen Amtshaftungsanspruch
oder einen Anspruch aus (rechtswidrigem)
enteignungsgleichem Eingriff rechtfertigen
könnten, hat das Berufungsgericht nicht
getroffen. Für das Revisionsverfahren ist
deswegen zugunsten der Beklagten davon auszugehen, dass die von ihr getroffenen hoheitlichen Maßnahmen insgesamt
rechtmäßig waren.
2. Der Senat hat in dem genannten Urteil
indessen ausdrücklich offen gelassen, ob
bei wertender Betrachtung anders zu entscheiden wäre, wenn der Überstau des
Regenrückhaltebeckens durch einen ganz
ungewöhnlichen und seltenen Starkregen
(Katastrophenregen), wie er hier mangels
gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts gleichfalls unterstellt werden
muss, verursacht wurde. Er beantwortet
diese Frage nunmehr im Anschluss an das
zu § 2 Abs. 3 HPflG ergangene Senatsur-

teil BGHZ 159, 19, 22 ff. dahin, dass sich
die Gemeinde grundsätzlich auch gegenüber der Haftung aus enteignendem Eingriff
auf eine in einem Katastrophenregen zum
Ausdruck kommende höhere Gewalt berufen kann. In einem solchen Fall verwirklicht sich zwar ebenso die ständige latente
Gefährdung der Anliegergrundstücke. Die
auf der Verantwortung für die Herrschaft
über bestimmte Gefahrenstellen, insbesondere für den Betrieb gefährlicher Anlagen, beruhende Haftung des Inhabers,
wie sie auch hier trotz der abweichenden
Rechtsgrundlage des Entschädigungsanspruchs in Rede steht, findet jedoch nach
den gesetzlichen Bestimmungen und der
ihnen zugrunde liegenden Bewertung des
Gesetzgebers fast durchweg ihre Grenze
an den Wirkungen höherer Gewalt (für die
Anlagenhaftung: § 2 Abs. 3 Nr. 3 HPflG).
Das Schadensereignis ist dann letztlich
nicht mehr den Risiken der Anlage, sondern dem von außen kommenden „Drittereignis“ (hier: Naturkatastrophe) zuzurechnen. Eine generelle Ausnahme von diesen
Grundsätzen für ein in das gemeindliche
Kanalnetz eingegliedertes Regenrückhaltebecken ist nicht gerechtfertigt. Soweit
das Berufungsgericht dem entgegen auf
ein allgemein höheres Gefährdungspotential von Regenrückhaltebecken sowie auf
einen geringeren wirtschaftlichen Aufwand
bei deren Errichtung verweist, kann dem
im Einzelfall hinreichend unter dem Gesichtspunkt Rechnung getragen werden,
dass die Gemeinde auch bei einem außergewöhnlichen Naturereignis alles ihr
Zumutbare zur Verhütung von Schäden
getan haben muss (s. sogleich).
3. Ein Haftungsausschluss wegen der
Wirkungen elementarer Naturkräfte setzt
wie allgemein die Berufung auf höhere
Gewalt nach ständiger Rechtsprechung
voraus, dass das Schadensereignis mit
wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch

durch äußerste, nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt
nicht verhütet oder unschädlich gemacht
werden kann (vgl. nur Senatsurteil BGHZ
159, 19, 23 m.w.N.). Dieser Gesichtspunkt lässt sich in gleicher Weise auf die
Ersatzpflicht aus enteignendem Eingriff
infolge der Überflutung eines Regenrückhaltebeckens übertragen. Es reicht
deswegen in solchen Fällen nicht aus,
dass die Gemeinde einen ganz außergewöhnlichen Starkregen vorträgt. Sie muss
darüber hinaus darlegen und notfalls
beweisen, dass sie alle technisch möglichen und mit wirtschaftlich zumutbarem
Aufwand realisierbaren Sicherungsmaßnahmen ergriffen hat, um einen Überstau
des Regenrückhaltebeckens und eine
Überschwemmung der Nachbargrundstücke zu verhindern, oder dass sich der
Schaden auch bei derartigen Maßnahmen
ereignet hätte. Als eine solche Gegenmaßnahme kommt vorliegend zumindest
der bereits in der wasserrechtlichen Genehmigung verlangte, eine Überflutung
ausschließende Wall in Betracht.
4. Auf dieser Grundlage hat das Berufungsgericht das Streitverhältnis nicht geprüft. Die Zurückverweisung gibt ihm Gelegenheit, dies nachzuholen. Vorsorglich
weist der Senat darauf hin, dass das Berufungsgericht, sollte es hiernach erneut
zu einer Haftung der Beklagten gelangen,
deren Einwand wird nachgehen müssen,
einige Minuten später wäre das Grundstück des Klägers ohnehin durch vom
Hang neben dem Regenrückhaltebecken
herabfließende Wassermassen in gleicher
Weise überschwemmt worden. Die Revision rügt zu Recht, dass das Berufungsgericht vor Feststellung einer Unaufklärbarkeit des Kausalverlaufs den hierzu von
der Beklagten angebotenen Sachverständigenbeweis hätte erheben müssen.

Aus dem Landesverband

Landesdelegiertenversammlung
am 10. November 2006
Die Landesdelegiertenversammlung 2006
fand in einem besonderen Rahmen statt.
Durch die gleichzeitige Ausrichtung des
Gemeindekongresses unter dem Motto
„Wir sind Freiheit.
Lokal entscheiden –
Gemeinsam handeln –
Regional denken“
wurde die diesjährige Sitzung im Veranstaltungszentrum Kieler Schloss abgehalten. Dadurch konnten neben zahlreichen
Delegierten weitere Bürgermeister und
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Gemeindevertreter als Gäste begrüßt werden. Die Veranstaltung gewann dadurch
noch an Attraktivität, da 21 Aussteller ihre
Angebote präsentierten. In der 30-minütigen Sitzung wurden folgende Tagesordnungspunkte zügig abgearbeitet:
1. Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Bürgermeister Volker Dornquast
2. Situationsbericht 2006 – Landesgeschäftsführer Jörg Bülow
3. Rechnungsprüfungsbericht 2005

4. Verbandshaushalt 2007
5. Wahl eines Schatzmeisters
6. Wahl eines Kassenprüfers
7. Verschiedenes
Die Landesdelegiertenversammlung wird
um 11.30 Uhr durch Bürgermeister Dornquast eröffnet. Er begrüßt die zahlreich
erschienenen Delegierten und Gäste.
Aufgrund der Tatsache, dass er einen
Beitrag anlässlich des Gemeindekongresses halten wird, verzichtet er auf seinen Bericht.
Landesgeschäftsführer Bülow eröffnet
seinen Situationsbericht 2006 mit dem
Hinweis, dass dieses Jahr für die Kommunen vielfältige Herausforderungen
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„Wir sind Freiheit“:

Finanzeingriff stoppen und Aufgaben abbauen!
Die schleswig-holsteinischen Gemeinden, Ämter und Zweckverbände fordern die
Landtagsabgeordneten auf, die Entzüge von kommunalen Finanzmitteln in Höhe von
240 Mio.  (480 Mio.  in dieser Wahlperiode) abzulehnen.
Das Land muss für sich und die Kommunen staatliche Aufgaben, Standards und Verwaltungsverfahren abbauen und die Entscheidungsfreiheiten stärken (Aufgabenwende). Nur so gelingt eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung. Dazu liegen zahlreiche
Vorschläge der Kommunen vor. Die Politik muß endlich den Mut finden, zu handeln.
„Wir sind Freiheit“ bedeutet: In der kommunalen Selbstverwaltung entscheiden die
Bürger selbst über die Gestaltung ihrer Heimat und setzen sich daher besonders für
die Gemeinde ein. Zu viele Vorschriften verhindern dies immer stärker. Die Kommunalverfassung und andere Gesetze müssen endlich wieder mehr Freiheit ermöglichen.
Begründung


Am 1. Juni 2006 haben erstmals in der Geschichte mehr als 1.300 Kommunalpolitiker
vor dem Landtag gegen den Griff in kommunale Kassen demonstriert. Sie sprachen nicht
für ihre eigenen Interessen, sondern setzten
sich für die Handlungsfähigkeit der ihnen anvertrauten Gemeinden und damit für das Gemeinwohl ein. Die Stimme der Ehrenamtler
und hauptberuflichen Kommunalvertreter darf
nicht ungehört bleiben, um nicht der Politikverdrossenheit weiteren Vorschub zu leisten.



Die Neuverschuldung des Landes so zu senken, dass gleichzeitig die Schulden der Kommunen steigen und die Investitionskraft sinkt,
ist keine nachhaltige Haushaltskonsolidierung.



Die Folgen des Griffs in kommunale Kassen
wären in vielen Gemeinden die Einstellung
der freiwilligen Leistungen, ein weiterer Rückgang der Investitionen, Steuererhöhungen
und steigende Verschuldung. Davon wären
nicht nur die Wirtschaft, sondern auch viele
gesellschaftliche Bereiche wie Kultur, Bildung,
Sport und andere betroffen. Die Gemeinden
müssen jedoch auch künftig Lebensqualität
für die Bürger gestalten können.



Die Kommunen hatten dem Land angeboten:
das Land soll die Kommunen von gesetzlichen Vorgaben befreien und die Entscheidungsfreiheiten stärken. Soweit damit eine fi-

nanzielle Entlastung der Kommunen erzielt
wird, kann dies im Ergebnis dem Land zugute kommen. Die im Haushaltsstrukturgesetz vorgesehenen Entlastungen erreichen allerdings nur 15 bis 20 Mio. . Davon kann der größte Teil nicht bei den
Gemeinden erwirtschaftet werden.


Europa-, Bundes- und Landespolitik schaffen ständig neue kostenträchtige Verpflichtungen und schränken die kommunale
Selbstverwaltung ein. Für die kommunale
Infrastruktur (z. B. Straßen, Feuerwehren,
Schulen, Sportstätten etc.) besteht erheblicher Investitionsbedarf. Dafür brauchen
die Kommunen dringend eine Stärkung ihrer Finanzen. Auch deswegen dürfen
Steuermehreinnahmen nicht durch einen
Griff des Landes in kommunale Kassen
abgeschöpft werden.



Zahlreiche neue kostenträchtige Projekte
des Landes und Tabus der Koalition beim
Landeshaushalt zeigen: Der Griff in kommunale Kassen dient dazu, Handlungsspielräume für die Landespolitik zu erhalten und Einsparnotwendigkeiten für die
Ministerien zu umgehen. In den Kommunen entsteht so der Eindruck: wer bisher
schon gespart hat, wird nun bestraft, die
Landespolitik macht weiter wie bisher.

Resolution der Delegiertenversammlung 2006 des SHGT, Kiel, 10.11.2006
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Die gut besuchte Delegiertenversammlung im Kieler Schloss
gebracht hat. Aufgrund des engen Zeitplanes der Delegiertenversammlung wird
er allerdings nur die wichtigsten Aktivitäten ansprechen. Sein Situationsbericht
ist ab Seite 319 abgedruckt.

Kassenprüfer G. Gröller
Bürgermeister Günther Gröller, Gemeinde Klausdorf, trägt die Ergebnisse des
Rechnungsprüfungsberichtes 2005 vor.
Der Jahresabschluss wurde von ihm und
dem Leitenden Verwaltungsbeamten Jürgen Manske, Amt Moorrege, geprüft. Mit
einer zusätzlichen Rücklagenzuführung
in Höhe von 35.667,29 Euro weist der
Abschluss ein erfreuliches Ergebnis aus.
Der Rücklagenbestand erhöhte sich damit auf 186.563,23 Euro. Bei der Rechnungsprüfung wurden Beanstandungen

nicht festgestellt, so dass keine Bedenken bestehen, die Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers für das
Haushaltsjahr 2005 auszusprechen. Die
Entlastung wurde von der Delegiertenversammlung einstimmig bei Enthaltung
des Vorstandes beschlossen.
Nach dem Ausscheiden des Schatzmeisters Reimer Rzepucha, Amt Hasendorf,
wird der Haushaltsplan 2007 durch den
Landesvorsitzenden Bürgermeister Dornquast eingebracht und in einigen Schwerpunkten erläutert. Zunächst einmal geht
er auf die befriedigende Kassenlage des
Verbandes ein. Er weist jedoch darauf
hin, dass bereits der Haushaltsplan 2007
mit einigen Risiken belastet ist. Diese ergeben sich insbesondere daraus, dass
durch die Verwaltungsfusionen erhebliche
Beitragseinnahmen wegbrechen werden.
Zum Haushaltsausgleich muss deswegen
schon eine Rücklagenentnahme in Höhe
von 12.100,00 Euro eingeplant werden.
Im nächsten Jahr ist beabsichtigt, die
Beitragsstruktur zu überdenken, um die
nennenswerten Einbrüche bei den Beiträgen ab 2008 ausgleichen zu können.
Insgesamt schließt der Haushaltsplan in
Einnahme und Ausgabe auf 880.500,00
Euro. Die Höhe der Mitglieds- und Schulbeiträge bleiben unverändert. Die Delegiertenversammlung stimmt dem Entwurf
einstimmig zu.
Landesvorsitzender Bürgermeister Dornquast gibt bekannt, dass das langjährige
Vorstandsmitglied Reimer Rzepucha,

Gemeindekongress 2006 –
ein voller Erfolg
Größter kommunalpolitischer Kongress im Norden
Rund 500 Teilnehmer trafen sich am 10.
November 2006 im Kieler Schloss zum
Gemeindekongress des Schleswig-Hol330

steinischen Gemeindetages. Es war die
erste kommunalpolitische Tagung dieser
Art in Schleswig-Holstein.

Verbandsvorsteher Lutz Altenwerth
Amt Haseldorf, der als Schatzmeister
auch Mitglied des Geschäftsführenden
Vorstandes war, zum Jahresende in den
Ruhestand treten wird. Für seine Arbeit
wurde ihm in der letzten Landesvorstandssitzung gedankt. Als Nachfolger
schlägt er das Vorstandsmitglied Verbandsvorsteher Lutz Altenwerth, Abwasser-Zweckverband Pinneberg, vor. Dieser
wird einstimmig gewählt.
Nach langjähriger Tätigkeit stellt der Kassenprüfer Oberverwaltungsrat Jürgen
Manske, Amt Moorrege, sein Amt zur
Verfügung. Der SHGT dankt Herrn Manske für seine langjährige Tätigkeit als Kassenprüfer sehr herzlich. Aus der Mitte der
Delegiertenversammlung wird Leitender
Verwaltungsbeamter Rolf Babendreier,
Amt Krempermarsch, vorgeschlagen.
Dem Vorschlag wird einstimmig zugestimmt.
Unter dem Punkt Verschiedenes liegt
den Delegierten die Resolution für den
Gemeindekongress unter der Überschrift
„Wir sind Freiheit“ – Finanzeingriff stoppen und Aufgaben abbauen! vor (der
Resolutionstext ist auf Seite 329 abgedruckt). Ohne Aussprache wird die Resolution einstimmig bei einer Enthaltung
verabschiedet.
Landesvorsitzender Bürgermeister Dornquast bedankt sich bei den Delegierten
für die zügige Beratung und wünscht allen Anwesenden einen erfolgreichen Verlauf des Gemeindekongresses.

Leitmotto
2006 war:

des

Gemeindekongresses

Wir sind Freiheit
Lokal entscheiden –
Gemeinsam handeln –
Regional denken
Wenn die Bundeskanzlerin als Motto der
großen Koalition in Berlin in ihrer ersten
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Regierungserklärung fordert: „Mehr Freiheit wagen!“, dann müssen die Kommunen selbstbewusst sagen: „Wir sind Freiheit!“, denn Freiheit leben die Menschen
in unseren Gemeinden dadurch, dass sie
über die Geschicke ihrer Heimat selbst
entscheiden und die Lebensqualität vor
Ort gestalten. Nirgendwo sonst kann Demokratie so unmittelbar gelebt und erfahren werden wie in unseren Gemeinden.
Das hat nichts mit Kirchturmdenken zu
tun, sondern es geht darum, dass wir in
unseren Gemeinden bürgernah möglichst
viele Entscheidungen selbst treffen können, die Lösung der Zukunftsprobleme
in der interkommunalen Zusammenarbeit
und mit privaten Partnern suchen und
dabei stets im Blick haben, dass wir in
unseren Gemeinden, seien es die zentralen Orte oder die kleinen Dörfer, Motoren
für die Entwicklung unserer Regionen
sein können.
Begrüßt wurden die Teilnehmer durch
die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Kiel, Angelika Volquartz. Sie
betonte, dass die Landeshauptstadt Kiel
sich besonders freue, Gastgeberin des
Gemeindekongresses sein zu können.
In seiner Begrüßungsrede konnte Landesvorsitzender Volker Dornquast zahlreiche
bedeutende Gäste willkommen heißen,
so u. a. vom Landesrechnungshof dessen
Präsidenten Herrn Dr. Aloys Altmann und
Herrn Ministerialdirigent Claus Asmussen, Dr. Hartmut Borchert (Präsident des
Steuerzahlerbundes), Herrn Hans-Peter
Kröger (Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes), Herrn Jörg-Dietrich
Kamischke (Präsident des Sparkassenund Giroverbandes Schleswig-Holstein),
Herrn Markus Echt (E.ON Hanse), Herrn
Matthew Wilby (Vorstandsmitglied der
Provinzial), Herrn Roland Reime (ehem.
Vorstandsvorsitzender der Provinzial und
Vorstandsvorsitzender der Hanseatischen
Feuerwehr-Unfallkasse Nord), Herrn Dr.
Matthias Banck (Geschäftsführer des
Kommunalen Schadenausgleichs), Herrn
Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote
(Vorsitzender des Städtebundes Schleswig-Holstein), Frau Anke Spoorendonk
(Fraktionsvorsitzende des SSW), Herrn
Holger Astrup (Geschäftsführer der SPDLandtagsfraktion), Herr Werner Kalinka (CDU, Vorsitzender des Innen- und
Rechtsausschusses des Landtages),
weitere Abgeordnete der Fraktionen von
CDU und SPD, Herrn Jochen von Allwörden (Geschäftsführer des Städtebundes
Schleswig-Holstein), Herrn Staatssekretär Dr. Arne Wulff (Finanzministerium),
Herrn Peter Schütt (Geschäftsführer des
Landesfeuerwehrverbandes), Herrn Wolfgang Vogel (Direktor des Landesamtes
für Natur und Umwelt), Herrn Kreispräsident Winfried Zylka (Referatsleiter im Bildungsministerium) und zahlreiche weitere
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bedeutende Gäste.
Bürgermeister Dornquast nahm die
Landtagsabgeordneten für die bevorstehenden Entscheidungen bis Ende 2006
in die Pflicht und beschrieb die Fragen,
die sich die Kommunen stellten:
• Kommt es tatsächlich zu dem geplanten, dem unverantwortlichen und
überflüssigen Finanzentzug bei den
Kreisen, Städten und Gemeinden ohne
entsprechende Kompensation?
• Kommt es so zu einer weiteren willkürlichen Schuldenverschiebung vom
Land auf die Kommunen mit all den
negativen Auswirkungen für die örtliche
Wirtschaft?
• Werden die zentralen Orte und damit
der ganze ländliche Raum weiter geschwächt, indem man ihnen gegen
ihren Willen tatsächlich die hauptamtlichen Verwaltungen und die Bürgermeister nimmt?
• Werden die Kreise ihre Bürgernähe
verlieren, indem Riesenkreise gebildet
werden und behalten sie dabei dann
überhaupt noch ihren Charakter einer
Selbstverwaltungskörperschaft? Entscheidungen über Verwaltungsstrukturen dürfen nicht nur an den staatlichen
Aufgaben bemessen werden.
• Schaffen Sie es bei diesem erneuten Versuch wirklich, die notwendige
Aufgabenwende einzuleiten und umzusetzen und den erforderlichen Personalabbau bei der viel zu großen Landesverwaltung zu beginnen?
• Sind Sie sich wirklich bewusst, welche
Kostenwelle die schulpolitischen Beschlüsse des Koalitionsausschusses
für die Kommunen bedeuten und das
bei gleichzeitiger Abschaffung des
Schulbaufonds?
Bürgermeister Dornquast erinnerte an
die Demonstration von mehr als 1.300

Bürgermeistern vor dem Kieler Landtag
und forderte das Land zu einer Rückkehr
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit
den Kommunen auf. Unter Bezugnahme auf das Motto des Kongresses „Wir
sind Freiheit“ forderte er, den Kommunen
wieder mehr Entscheidungsfreiheiten zurückzugeben.

Schirmherr: Landtagspräsident Kayenburg
Schirmherr des Gemeindekongresses
war Landtagspräsident Martin Kayenburg. In seinem Grußwort an die Teilnehmer betonte der Präsident, der Landtag
wolle die Rolle des ehrlichen Maklers bei
den Fragen der Verwaltungsstrukturreform übernehmen und in der Detailarbeit
zwischen Regierung und kommunaler Familie vermitteln. Er hob die Notwendigkeit
hervor, unter dem Diktat der knappen Finanzen umso konsequenter Aufgaben zu
reduzieren, zu lichten – und wo geeignet
– zwischen Land und Kommunen neu zu
verteilen. Kayenburg unterstrich die verantwortungsvolle Bedeutung des kommunalpolitischen Ehrenamtes: „Das politische Herz unserer Demokratie schlägt
in den Gemeinden“.

Ehrung der langjährigen Bürgermeister
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Nach seinem Grußwort zeichnete der
Landtagspräsident gemeinsam mit Landesvorsitzendem Volker Dornquast fünf
Bürgermeister mit der Ehrengabe bzw.
Ehrenurkunde für ihr Jahrzehnte langes
kommunalpolitisches Engagement aus:
Adolf Martens (40 Jahre Bürgermeister
von Behlendorf), Otto Steffen (40 Jahre Bürgermeister von Wendtorf), Hinrich
Roß (40 Jahre Bürgermeister von Heiligenstedtenerkamp), Udo Tesch (40 Jahre Bürgermeister von Heidgraben) und
Otto Reese (30 Jahre Bürgermeister von
Mehlbek).
Für den erkrankten Ministerpräsidenten
sprang kurzfristig Innenminister Dr. Ralf
Stegner ein und hielt die Rede für die Landesregierung. Darin ging er insbesondere auf die Verwaltungsstrukturreform im
kreisangehörigen Bereich ein und rechtfertigte den Griff des Landes in die kommunalen Kassen in Höhe von 240 Mio.
Euro allein im Doppelhaushalt 2007/2008.
Zur Frage der Kreisgebietsreform betonte
der Innenminister, dass die Identifizierung
der Bürger sich auf ihre Gemeinde konzentriere und nicht auf die Kreise.

Angeregte Gespräche am Stand der GeKom

Mehr als 20 Aussteller boten den Teilnehmern vielfältige Informationen über
Dienstleistungs- und Beratungsangebote
für die Kommunen. Diese Aussteller waren:
BVB-Verlagsgesellschaft mbH
Dataport
Deutsche Bank AG
Ehe und Jannek
E.ON Hanse AG
MarkttreffInitiative
Gebäudemanagement SchleswigHolstein GmbH
GeKom GmbH
GVV-Kommunalversicherungen VVaG
HSG Wahlsysteme GmbH
Innovationsstiftung Schleswig-Holstein
(Initiative Energieeffizienz in Kommunen)
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co. KG
3M Deutschland GmbH
Provinzial Versicherungen
Sparkassen- und Giroverband
Veolia Wasser GmbH
Vivento
Vodafone D2 GmbH
WEKA Info Verlag GmbH
In drei offenen Vortragsforen informierten
9 hochrangige Experten über aktuelle
Entwicklungen in kommunalen Aufgabenfeldern. Die Teilnehmer konnten zwischen
den zeitlich aufeinander abgestimmten
Vorträgen wechseln und so ihren eigenen Interessenschwerpunkten folgen. Für
diese Fachvorträge konnten gewonnen
werden:
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Die Provinzial wirbt für Rauchmelder – zur eigenen Sicherheit
Prokurist Uwe Behrens
(Provinzial Brandkasse AG)
Thomas Elsenbroich
(Dozent an der FH für Verwaltung und
Dienstleitung, Altenholz)
Dipl. Ing. Rüdiger Brech
(Leiter Neue Medien, Kohlhammer Verlag)
Dr. Hans Speck
(Geschäftsführer der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein)
Dr. Willy Diercks
(Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes)
Dr. Michael Eckstein
(Vorstand der Bürgerstiftung Region
Ahrensburg)
Dr. Klaus Rave
(Vorstand der Investitionsbank Schleswig-Holstein)
Hans-Joachim Pieper
(Abteilungsleiter im MLUR)
Rüdiger Blaschke
(Bürgermeister der Stadt Itzehoe)
Besonderer Höhepunkt war der Abschlussvortrag des Schriftstellers Prof. Dr.
Reimer Bull. Unter dem Thema „Wie ich
mir das Leben auf dem Lande SchleswigHolstein in 20 Jahren vorstelle“ gelang es

ihm, mit seiner eindrücklichen Sprache
und einer einzigartigen Mischung aus
Humor, Nachdenklichkeit, ein Stück Provokation und Zukunftsausblick, den Teilnehmern einen Blick über den eigenen
Tellerrand der aktuellen Tagesfragen hinaus zu ermöglichen und aus den Ärgernissen der politischen Aktualität zu entführen.
Die Teilnehmer des Gemeindekongresses
dankten es ihm mit herzlichem Applaus.

Prof. Bull bei seinem Vortrag
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Infothek
Gleichstellungsbeauftragte:
Land
muss Hindernisse für die Abberufung beseitigen
Nachdem das Verwaltungsgericht deutlich
gemacht hat, dass es die Abberufung von
Gleichstellungsbeauftragten nur wegen
der Heraufsetzung der Einwohnergrenze
von 10.000 auf 15.000 Einwohner ohne
zusätzliches Vorliegen besonderer Gründe für rechtswidrig hält, haben die kommunalen Landesverbände die Landesregierung aufgefordert, die Abberufung von
Gleichstellungsbeauftragten grundsätzlich
jederzeit und ohne Vorliegen besonderer Gründe zu ermöglichen. Sonst bliebe
die Heraufsetzung der Einwohnergrenze
auf 15.000 für die betroffenen Kommunen letztlich nutzlos. Das entsprechende
Schreiben kann auf der Homepage www.
shgt.de unter Themen und Infos / Recht
und Verfassung heruntergeladen werden.
Rahmenvertrag mit Vodafone D2
GmbH
Die Firma Vodafone D2 GmbH hat im November eine neue Preisliste für den mit
dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) abgeschlossenen Rahmenvertrag herausgegeben. Der Rahmenvertrag kann im Extranet auf unserer
Webseite www.shgt.de herunter geladen
werden.
Rundfunkgebührenpflicht für internetfähige PCs und Handys
Im Rahmen der Einführung der Rundfunkgebührenpflicht für Geräte, die Rundfunk-

programme ausschließlich über Angebote
aus dem Internet wiedergeben können,
haben sich die Ministerpräsidenten der
Bundesländer nunmehr dem Vorschlag
von ARD und ZDF angeschlossen, für
Internetcomputer die auch für Radios zu
entrichtende Grundgebühr in Höhe von
5,52 Euro pro Monat zu erheben. Die
Gebühr wird nur fällig, sofern im betroffenen Privathaushalt oder Unternehmen
nicht schon sonstige Empfangsgeräte
angemeldet sind und umfasst alle auf
dem jeweiligen Grundstück vorhandenen
Internetempfangsgeräte. Die Ministerpräsidenten sprachen sich zudem dafür aus,
dass binnen eines Jahres eine generelle Neuordnung der Rundfunkgebühren
beschlossen wird. Die Bundestagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und
FDP haben bereits entsprechende Modelle für einen Systemwechsel vorgelegt.
Bündnis 90/Die Grünen plädieren für eine
haushaltsbezogene Abgabe, um Unsicherheiten um die Gebührenpflicht von
privat und dienstlich genutzten Geräten
und die Empfangsbereitschaft von Geräten zu beseitigen. Die Vereinigung der
Rundfunkgebührenzahler (VRGZ) plädiert
für eine Abschaffung der Gebührenpflicht
für Unternehmen und für eine steuerbezogene Pauschale, die wie die Kirchensteuer über die Finanzämter eingezogen
werden könne. Dieses Modell stößt jedoch bei den Sendern auf Kritik, die um
die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks fürchten und vor möglichen
EU-Rechtsverstößen warnen.
Schleswig-Holstein hatte bei der Mi-

Geld sparen durch optimalen
(Klär-)Anlagenbetrieb …
Birgit Matelski, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und ländliche Räume (MLUR)
… das ist das Ziel der Fortbildungsreihe „Qualifizierungsinitiative Ländliche
Abwasserentsorgung“, die halbjährlich
Fortbildungen für ehrenamtliche Bürgermeister und Betriebspersonal von Abwasseranlagen in kleineren Gemeinden
durchführt.
Bericht vom zweiten Veranstaltungsblock zum Betrieb von Kläranlagen
Zuletzt wurden im September in Husum,
Strande, Flensburg und Ratzeburg Veranstaltungen zu dem Thema Betrieb von
Kläranlagen durchgeführt. Die Veranstaltungen kamen bei den Teilnehmern sehr
gut an und wurden dem Anspruch gerecht, eine Plattform zum Austausch und
zur Diskussion von aktuellen Problemen
auf den kleinen Kläranlagen im Lande
zu sein. Auf die Diskussionen über den
Betrieb von kleinen Anlagen wirkte sich
Die Gemeinde SH 12/2006

die Begrenzung der Teilnehmerzahl pro
Veranstaltung auf maximal 20 Personen
positiv aus. Trotzdem musste niemandem abgesagt werden, da immer die
Möglichkeit bestand, auf einen anderen
Veranstaltungsort auszuweichen.
Im ersten Vortrag stellte Herr Janson vom
Landesamt für Natur und Umwelt (LANU)
den Teil Kläranlagen der in der Anhörung
befindlichen Selbstüberwachungsverordnung (SüVO) vor. Die Anforderungen, die
sich aus der SüVO ergeben, wurden rege
diskutiert. Es konnte den Teilnehmern allerdings auch die Angst vor zu strengen
und starren Regelungen genommen werden. Anschließend stellten Herr Wuttke
(in Husum und Strande) und Herr Reichel
(in Flensburg und Ratzeburg) anhand
der Kläranlage Kiel-Bülk sehr anschaulich dar, dass letztendlich auf der großen

nisterpräsidentenkonferenz
aufgrund
eines interfraktionellen Beschlusses des
Landtages vorgeschlagen, die Gebührenerhebung für Internet-PCs insgesamt
weiter bis zum 31.12.2008 auszusetzen.
Dieser Beschlussvorschlag hat in der
Ministerpräsidentenkonferenz aber nicht
die erforderliche Einstimmigkeit gefunden. Im Ergebnis bedeutet die Einigung
für die Ämter und Gemeinden, dass für
jedes einzelne Grundstück, dem ein internetfähiger PC zugeordnet werden kann,
künftig eine zusätzliche Gebühr in Höhe
von 5,52 Euro pro Monat fällig wird, sofern dort nicht bereits ein Rundfunk- oder
Fernsehgerät angemeldet ist. Dies kann
auf Internetcomputer in Büchereien, Feuerwehren und auch allgemeinen Verwaltungsgebäuden zutreffen. Auch wenn
sich die zusätzlichen Gebühren in einem
gewissen finanziellen Rahmen halten
werden, bedeuten sie doch eine weitere
zusätzliche Belastung für die kommunalen Haushalte. Es bleibt daher zu hoffen, dass es mit der geplanten generellen
Neuordnung der Rundfunkgebühren zu
einer entsprechenden Korrektur kommen
wird.
Termine
20.03.2007: Fortbildungsveranstaltung
„Qualitätssicherung der ländlichen Abwasserentsorgung: Verantwortung der
Bürgermeister“, Rendsburg Conventgarten
24.03.2007: Landesweite Aktion „Unser
sauberes Schleswig-Holstein“

Kläranlage die gleichen Prozesse ablaufen wie auf einer kleinen Anlage - nur in
einem anderen Maßstab. Herr Schikorr
vom Zweckverband Ostholstein (ZVO)
und Frau Middeldorf und Frau Heinbokel
vom Wegezweckverband der Gemeindes
des Kreises Segeberg (WZV) berichteten
dann von Betriebsproblemen, Betriebsstörungen und Betriebsoptimierungen
auf technischen Anlagen und unbelüfteten Teichanlagen.
Im Anschluss an die Vorträge aus der
Praxis wurde u. a. rege zu den Themen
Klärschlammentsorgung, Belüfter, Pflanzenkläranlagen und Entkeimung diskutiert. Es kamen interessante Beiträge aus
dem Teilnehmerkreis. Wo es erforderlich
war, konnte sofort Hilfestellung gegeben
werden. Die Betreiber der Kläranlage
Kiel-Bülk haben darüber hinaus das Betriebspersonal von kleinen Kläranlagen
eingeladen, ein zweiwöchiges Praktikum
in Strande zu absolvieren. Interessierte
können sich jederzeit mit Herrn Wuttke
oder Herrn Reichel in Verbindung setzen.
Im Anschluss an die Veranstaltungen in
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Flensburg und Strande haben viele interessierte Teilnehmer das Angebot der Betriebsleitungen wahrgenommen und sich
im Rahmen von Führungen Anlagenteile
und Verfahrenstechniken erläutern lassen.
Einladung zur nächsten Veranstaltung
Die Fortbildungsreihe wird mit einer Einzelveranstaltung am Dienstag, den 20.

März 2007 von 15 bis 18 Uhr im Conventgarten in Rendsburg zum Thema „Verantwortung der Bürgermeister“ weitergeführt. Dort werden u. a. Hilfestellungen
zur Vergabe von Kanalkatastererstellung
und Dichtheitsuntersuchung gegeben,
damit die Gemeinden hier nicht von Ingenieurbüros oder Anbietern von Katasterprogrammen über den Tisch gezogen
werden.

Mitteilungen des DStGB
Kommunale
Kassenergebnisse:
Kommunalfinanzen
weiterhin
in
struktureller Schieflage!
Das Statistische Bundesamt hat die Kassenergebnisse der kommunalen Haushalte für das erste Halbjahr 2006 veröffentlicht. Auf der Einnahmeseite stehen
gestiegenen Steuereinnahmen aus der
Gewerbesteuer (+ 19, 8 % auf 14,8 Mrd.
Euro netto) und dem Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer (+ 5,2 % auf 4,9
Mrd. Euro) sinkende Schlüsselzuweisungen der Länder gegenüber (- 2,8 %
auf 10,8 Mrd. Euro). Die bereinigten Einnahmen stiegen um 6,1 % auf 71,5 Mrd.
Euro. Auf der Ausgabenseite war abermals ein Anstieg der Ausgaben für soziale
Leistungen (+ 6,7 % auf 18,6 Mrd. Euro)
zu verzeichnen. Bei den kommunalen Sachinvestitionen schreibt sich die negative
Tendenz der letzten Jahre fort: Diese gingen um -1,4 % auf 7 Mrd. Euro zurück.
Die gesamten Ausgaben stiegen um
2,7 % auf 73,2 Mrd. Euro an. Zwar ging
das Finanzierungsdefizit um auf 1,7 Mrd.
Euro zurück (Vorjahreszeitraum: 3,9 Mrd.
Euro), allerdings erfolgte dies nur unter
einem gleichzeitig verstärkten Aufwuchs
der Kassenkredite. Mit 27,6 Mrd. Euro
nahmen diese seit dem ersten Quartal
2006 um weitere 1,3 Mrd. Euro zu.
Mittel für die ländliche Entwicklung
stehen fest
Die Europäische Kommission hat die Aufteilung der Mittel für die Entwicklung des
ländlichen Raumes im Zeitraum 2007 bis
2013 beschlossen. Deutschland erhält
jährlich rund 1,2 Mrd. Euro bzw. 8 Mrd.
Euro in der gesamten Förderperiode. Insgesamt stehen für die gesamte EU 69,75
Mrd. Euro zur Verfügung. Die drei Schwerpunkte der ländlichen Entwicklung sind
die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, Umweltmaßnahmen und die Verbesserung
der Lebensqualität in ländlichen Räumen.
Die Mittelverwendung in den einzelnen
Staaten richtet sich weitgehend nach
den Schwerpunktsetzungen der Mitgliedstaaten. Lediglich Mindestanteile für
die Schwerpunkte sind festgeschrieben:
25 % der EU-Mittel fließen in Maßnahmen
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für den Umweltschutz, Landbewirtschaftung, Verbesserung des Tierschutzes
und eine nachhaltige Forstwirtschaft.
Mindestens 10 % fließen in Maßnahmen
zur Förderung des Humankapitals, der
Innovationsförderung oder der Niederlassung von Junglandwirten. Weitere
10 % müssen für die Verbesserung der
Lebensqualität in ländlichen Räumen und
die Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft verwendet werden.
Neuregelung des Rechts der Verbraucherinformation
Der Bundesrat stimmte am 22. September 2006 dem Verbraucherinformationsgesetz zu. Danach erhalten die Verbraucher künftig Zugang zu den Informationen
der Behörden von Bund, Ländern und
Kommunen, soweit sie den „Anwendungsbereich des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuchs und des Weingesetzes“ berühren. Zugleich werden die
Voraussetzungen erweitert, unter denen
die Behörden die Öffentlichkeit „über
marktrelevante Vorkommnisse informieren können“. Außerdem müssen Staatsanwaltschaften künftig die zuständigen
Überwachungsbehörden
unterrichten,
wenn sie ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Lebensmittel- und Futtergesetzbuch (LFGB) oder gegen das
Weingesetz eingeleitet haben. Der DStGB
weist darauf hin, dass der Bund nach der
Föderalismusreform keine Behördenregelungen im kommunalen Bereich mehr
vornehmen darf und dass eine mögliche
Zustimmung der Länder in solchen Fällen
die Konnexitätsregelungen der Länder
zur Geltung bringen muss.
Europäisches Parlament beschließt
Änderungen am Entwurf der Luftqualitätsrichtlinie
Das Europäische Parlament hat sich am
26.09.06 in erster Lesung für eine Verschärfung der geltenden Jahresgrenzwerte für Feinstaub ausgesprochen,
Städten und Gemeinden jedoch gleichzeitig mehr Spielraum bei der Einhaltung
der EU-Normen eingeräumt. Die Neuregelung soll Anfang 2010 in Kraft treten
und sieht erhebliche Entlastungen für die

Geplant sind Vorträge zu den Themen
„Verantwortung tragen aber wie? Der Bürgermeister als Verantwortlicher“, „SüVO
– die nächsten Schritte“, „Mein Kanalkataster – Ausschreibung und Ausführung
aus Praxissicht“ und „Zustandserfassung
und Sanierungsplanung“. Wie immer soll
viel Raum für Diskussionen, Fragen und
Erfahrungsaustausch gegeben werden.

(Quelle: DStGB aktuell)
Kommunen vor, die aufgrund der geltenden Rechtslage zum Teil mit der Bekämpfung von Luftbelastungen, deren Quellen
außerhalb ihres Einflussbereiches liegen,
überfordert sind.
Schulen ans Netz e.V.: „eTwinning“Schulpartnerschaften können kommunale Partnerschaften beleben
Die Hauptgeschäftsstelle des DStGB
macht aufmerksam auf die Aktion „eTwinning“, die im Rahmen des eLearning-Programms der Europäischen Kommission
gefördert und finanziert wird. „eTwinning“ fördert europäische Schulpartnerschaften, die über das Internet gepflegt
werden. Europaweit sind bereits 15.000
Schulen angemeldet, die auf der mehrsprachigen „eTwinning“-Internetplattform
zusammen arbeiten. Die nationale „eTwinning“- Koordinierungsstelle, angesiedelt bei Schulen ans Netz e.V., vermittelt
Partnerschulen aus 28 Ländern, veranstaltet Fortbildungen und europäische
Kontaktseminare für Lehrkräfte, betreut
bei der Plattformnutzung, entwickelt
Unterrichtsmaterialien und vergibt Hardwarepreise für ausgezeichnete Projekte.
Auf einer einfach zu bedienenden Internetplattform arbeiten Partnerschulen per
E-Mail, Chat, Forum, Homepage und
Dateiausaustausch in 22 Sprachen miteinander im Unterricht. Die Teilnahme ist
kostenlos. Rückfragen können gerichtet
werden an Frau Maike Ziemer, Leiterin
der „eTwinning“- Koordinierungsstelle,
Tel. 0228-91048-293, E-Mail maike.ziemer@schulen-ans-netz.de.
Verteilung der EU-Strukturfördermittel in Deutschland
Die Verteilung der EU-Strukturfördermittel
in Deutschland steht nunmehr endgültig
fest. Deutschland erhält in den nächsten
7 Jahren knapp 25,5 Mrd. Euro aus den
Strukturfonds der Europäischen Union.
Der größte Teil der Fördermittel wird für die
sog. Ziel 1-Gebiete, die strukturschwächsten Regionen, verwendet. Die Mittelverwendung in Deutschland richtet sich nach
der Gemeinschaftsaufgabe für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
Rund 12,4 Mrd. Euro stehen für die wirtDie Gemeinde SH 12/2006

schaftsschwächeren Regionen in den
neuen Bundesländern zur Verfügung. Darüber hinaus werden in den alten Ländern
auf Grund der nach wie vor vorhandenen
zusätzlichen horizontalen Zielsetzung der
Regionalförderung und des europäischen
Sozialfonds 8 Mrd. Euro verwendet. Die
Bundesregierung kann darüber hinaus
über Bundesprogramme ohne Beteiligung
der Länder weitere 5 Mrd. Euro für die Förderung einsetzen.
Koalition
beschließt
Unternehmensteuerreform zum 01.01.2008:
Gewerbesteuer soll erhalten und
stabilisiert werden
Nach monatelangen Verhandlungen hat
sich die große Koalition auf eine Unternehmenssteuerreform geeinigt. Danach
soll die Steuerlast für Unternehmen ab
Januar 2008 um rund 9 Prozent auf
weniger als 30 Prozent reduziert werden. Die Anfang November vorgestellten Ergebnisse der Arbeitsgruppe unter
Leitung von Bundesfinanzminister Peer
Steinbrück (SPD) und des hessischen
Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU)
hat der Koalitionsausschuss am 6. November gebilligt. Das Bundesfinanzministerium wurde beauftragt, spätestens bis
zum März 2007 einen Referentenentwurf

für die Unternehmenssteuerreform auszuarbeiten.
Die Reform soll anfangs zu Einnahmeausfällen bzw. zu einer Steuerentlastung
von bis zu 5 Mrd. Euro führen. Entlastungsmaßnahmen im Umfang von insgesamt 28,765 Mrd. Euro sollen Gegenfinanzierungsmaßnahmen von insgesamt
23,790 Mrd. Euro gegenüberstehen.
Später sollen Selbstfinanzierungseffekte
(wegen der niedrigeren Steuersätze) die
Einnahmeausfälle auf unter 2 Mrd. Euro
begrenzen.
Die kommunalen Spitzenverbände auf
Bundesebene haben die Einigung der
Koalition zur Unternehmensteuerreform
grundsätzlich begrüßt. Mit dem nunmehr gefundenen Kompromiss ist sichergestellt, dass die Gewerbesteuer
als wichtigste Einnahmequelle der Kommunen erhalten und stabilisiert wird.
Die ursprünglichen Pläne von Teilen der
Koalition, die Gewerbesteuer zur reinen
Gewinnsteuer umzubauen, konnten verhindert werden.
Der Bund hat zugesichert, dass das Gewerbesteueraufkommen der Kommunen
durch die anstehenden Gesetzesänderungen in voller Höhe erhalten bleibt.
In diesem Zusammenhang muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass

es nach wie vor keine nachvollziehbare
Berechnung der Vorschläge zur Unternehmensteuerreform gibt. Der Deutsche
Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat
inzwischen in Gesprächen mit Vertretern
der Koalition deutlich gemacht, dass es
auf kommunaler Seite Zweifel an der behaupteten Aufkommensneutralität gibt
und es deshalb dringend ein – zumindest grobes – Finanztableau hinsichtlich
der kommunalrelevanten Punkte geben
muss.
Die Eckpunkte der Koalition zur Reform
der Unternehmensbesteuerung werden
in den nächsten Wochen und Monaten
mehr und mehr konkretisiert werden. Für
die Gemeinden wird es nach unserer Einschätzung selbst bei der versprochenen
Aufkommensneutralität insgesamt zu
Verschiebungen im Steueraufkommen
zwischen den Kommunen kommen, weil
Entlastungs- und Gegenfinanzierungsmaßnahmen nicht gemeindescharf ausgleichend wirken können. Seriöse Vorausberechnungen der Auswirkungen der
Reform für die einzelne Gemeinde sind
jedenfalls derzeit nicht möglich. Allenfalls
die Wirkungen der Messzahlenabsenkung
kann jede Gemeinde überschlägig für
sich abschätzen, nicht aber die Wirkung
der Gegenfinanzierungsmaßnahmen.

Pressemitteilungen
SHGT vom 10.11.2006

Gemeindekongress:
„Wir sind Freiheit“
„Wir sind Freiheit“: Mit diesem Tagungsmotto treten die schleswig-holsteinischen
Gemeinden selbstbewusst für eine Stärkung kommunaler Entscheidungsfreiheiten und eine ungekürzte Finanzausstattung der Kommunen ein.“ Freiheit leben
die Menschen in unseren Gemeinden
dadurch, dass sie über die Geschicke ihrer Heimat selbst entscheiden und die Lebensqualität vor Ort gestalten“, erläuterte
Bürgermeister Volker Dornquast, Landesvorsitzender des Gemeindetages, das
Motto des Gemeindekongresses 2006.
500 bis 600 Teilnehmer werden zu diesem größten kommunalpolitischen Kongress in Schleswig-Holstein erwartet.
„Die Freiheiten der kommunalen Selbstverwaltung können die Bürger jedoch nur
dann leben, wenn die Kommunen die notwendigen Entscheidungsfreiheiten und
finanziellen Mittel dafür haben“, ergänzte
Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer des
SHGT. „Wenn das Land den Kommunen
ihnen zustehende Mittel wegnimmt und
Die Gemeinde SH 12/2006

die Entscheidungsfreiheiten immer stärker einengt, schränkt es damit die Freiheit
der Bürger ein und macht das Ehrenamt
in der Kommunalpolitik unattraktiv“.
Dies macht der Gemeindetag anlässlich
des Gemeindekongresses mit einer Resolution unter dem Titel „Wir sind Freiheit:
Finanzeingriff stoppen und Aufgaben abbauen!“ deutlich.
Die Gemeinden wollen möglichst viele
Entscheidungen bürgernah selbst treffen, die Lösung der Zukunftsprobleme in
der interkommunalen Zusammenarbeit
sowie mit privaten Partnern suchen und
dabei stets die Entwicklung der ganzen
Region in den Blick nehmen. Daher lautet
der vollständige Titel des Gemeindekongresses:
Wir sind Freiheit
Lokal entscheiden –
Gemeinsam handeln –
Regional denken

Statt des erkrankten Ministerpräsidenten
wird die Rede für die Landesregierung
von Innenminister Dr. Ralf Stegner gehalten. Zuvor wird der Landesvorsitzende,
Bürgermeister Volker Dornquast, die Positionen der Gemeinden zu aktuellen politischen Fragen deutlich machen. Es folgt
ein Grußwort des Schirmherrn des Gemeindekongresses, Landtagspräsident
Martin Kayenburg, und die gemeinsame
Ehrung von langjährigen Bürgermeistern
mit der Ehrengabe des Gemeindetages.
Im Abschlussteil des Kongresses wird
nach dem Grußwort der Kieler Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz der
Schriftsteller Prof. Dr. Reimer Bull mit seinen Gedanken zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der ländlichen Räume
als besonderen Höhepunkt den Blick der
Teilnehmer über die aktuellen politischen
Tagesfragen hinaus lenken.
Weiterhin werden den Teilnehmern Informationen von 21 Ausstellern und 9 hochkarätig besetzte Fachvorträge geboten.
Erwartet werden Kommunalpolitiker aus
ganz Schleswig-Holstein und Vertreter
zahlreicher Institutionen und Verbän-de
sowie Vertreter von Landtag und Landesregierung.
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Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände vom 03.11.2006

Kommunale Landesverbände zur
Novembersteuerschätzung:
Keine Entspannung bei den Kommunalfinanzen – Kommunen fordern den Verzicht auf den Eingriff in den kommunalen Finanzausgleich
Die Kommunen in Schleswig-Holstein fordern aufgrund der Novembersteuerschätzung zu erwartenden Steuermehreinnahmen für das Land Schleswig-Holstein
den Landtag und die Landesregierung
auf, von dem Eingriff in den Kommunalen
Finanzausgleich in Höhe von 480 Mio.
Euro in dieser Legislaturperiode endgültig
Abstand zu nehmen.
„Die anspringende Konjunktur und die
daraus resultierenden Steuermehreinnahmen für Bund, Länder und Kommunen bedeuten einen Hoffnungsschimmer
für die Konsolidierung aller öffentlichen

Haushalte. Aber gerade in dieser Situation ist es unbedingt notwendig, dass
das Land die Kommunen in die Lage versetzt, ihre eigenen Haushalte zu konsolidieren, vorhandene Defizite abzubauen
und dringend benötigte Investitionskraft
zurück zu gewinnen. Es darf nicht sein,
dass die Steuerzuwächse bei unseren
eigenen Steuereinnahmen uns vom Land
durch eine Kürzung des Finanzausgleichs
wieder genommen werden“, erklärte Jochen von Allwörden, Geschäftsführer des
Städteverbandes Schleswig-Holstein.

Steuermehreinnahmen können 2007
schon wieder zurückgehen, der vom
Land geplante Finanzeingriff soll jedoch
dauerhaft wirken“, sagte Jörg Bülow,
Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. „Die Einbrüche
bei der Gewerbesteuer in den Jahren
2002, 2003 sind ein mahnendes Beispiel,
nicht in Euphorie zu verfallen. Wir vermissen noch immer eine durchgreifende
Entlastung der Kommunen von Aufgaben
und Standards durch das Land“.
„Aufgrund der eigenen Steuermehreinnahmen ist das Land nicht mehr darauf
angewiesen, in die kommunale Kasse zu
greifen, ohne dass die Kommunen die
Möglichkeit haben, den Eingriff zu kompensieren, verwies Jan-Christian Erps,
Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages, auf die u.a. vom
Landesrechnungshof dargelegten, eigenen Möglichkeiten des Landes, seinen
Haushalt zu konsolidieren.

„Die unerwartet sprunghaft ansteigenden

Personalnachrichten
Michael Görres neuer Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Pinneberg

Halstenbek: VHS-Chefin wird Bürgermeisterin

den Ruhestand geht. Insgesamt waren
13.440 Wahlberechtigte zur Urne gerufen.
Die Wahlbeteiligung lag bei 50,4 Prozent.

Barsbüttel wählt neuen Bürgermeister
In der Stichwahl gegen den amtierenden
Bürgermeister Arno Kowalski konnte sich
am 19. November 2006 der Bürgermeister der Gemeinde Tangstedt und SHGTKreisvorsitzende des Kreises Stormarn,
Thomas Schreitmüller, durchsetzen. Der
39 jährige wird Anfang des neuen Jahres
die Amtsgeschäfte in der 13.000 Ew. zählenden Gemeinde übernehmen.

Bereits am 07.09.2006 wählte die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes
Pinneberg Michael Görres zum Kreisvorsitzenden. Die berufliche Laufbahn des
49jährigen
Diplom-Verwaltungswirtes
(FH) begann in der Stadtverwaltung seines Geburtsortes Köln. 1984 wechselte
er in den Dienst des Amtes PinnebergLand, bevor er im August 2000 zum leitenden Verwaltungsbeamten des Amtes
Bönningstedt gewählt wurde. Michael
Görres übernahm den Kreisvorsitz von
Reimer Rzepucha, der zum Ende des
Jahres aus dem Dienst des Amtes Haseldorf ausscheidet. Als Kreisvorsitzender
ist er auch neues Mitglied des Landesvorstandes des Schleswig-Holsteinischen
Gemeindetages.
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Bürgermeister in Bosau und Ahrensbök wiedergewählt
Halstenbek bekommt eine Bürgermeisterin. Linda Hoß-Rickmann (53), bisher Leiterin der örtlichen Volkshochschule, setzte
sich bei der Wahl am 24.9.2006 im ersten
Wahlgang gegen ihre beiden Mitbewerber
durch. Sie erreichte 63,9 Prozent (4278
Stimmen) der Wähler. Michael Hirsekorn
(42, CDU) kam auf 19,6 Prozent (1309
Stimmen), die dritte Kandidatin Monika
Oestreich (55) vereinigte 16,5 Prozent
(1108) der Stimmen auf sich. Linda HoßRickmann wird damit am 1. Februar die
Nachfolge von Bruno Egge antreten, der
nach drei Amtsperioden mit 58 Jahren in

Bei 2 Wahlen in Gemeinden des Kreises
Ostholstein wurden die bisherigen Amtsinhaber bestätigt: Ein ganz klares Ergebnis gab es bei der Bürgermeisterwahl
in der Gemeinde Bosau. Der parteilose
Mario Schmidt war als einziger Kandidat angetreten und erzielte mit 88 % der
Stimmen ein hervorragendes Ergebnis.
Bei der Bürgermeisterwahl in Ahrensbök
konnte sich der parteilose Amtsinhaber
Ekkehard Schäfer gegen 2 Gegenkandidaten mit 53,5 % der Stimmen behaupten. Beide Bürgermeister gehen in die 2.
Wahlzeit.
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Alles im Griff ?
Kohlhammer

Die Einbanddecke 2006 schafft Ordnung

Erst der gebundene Jahrgang der
Zeitschrift bietet:
•

die sichere Aufbewahrung, denn
kein Einzelheft geht verloren

•

durch das Jahresinhaltsverzeichnis
die gezielte Nutzung einzelner
Hefte und Beiträge.

Sie erhalten die Einbanddecke 2006
dieser Zeitschrift für 1 20,80/sFr 35,40
(zzgl. Portokosten). Eine Postkarte mit
dem Titel der Zeitschrift und Absenderangabe genügt oder:
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07 11 / 78 63-72 90
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07 11 / 78 63-84 30
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