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Aufsätze

Kumulierbarkeit der Heilung
formeller oder materieller Fehler von
B-Plänen und der Änderung nicht
fehlerbehafteter Festsetzungen im
regulären oder vereinfachten Änderungsverfahren?
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Ewer, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Kiel
Stellt sich – etwa im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens oder einer durch
Mängelrügen nach § 215 Abs. 1 BauGB
veranlassten gemeindlichen Überprüfung
– heraus, dass ein B-Plan unter heilbaren
Verstößen gegen Verfahrens- und Formvorschriften oder das Abwägungsgebot
leidet, so wird die Gemeinde häufig den
Wunsch haben, das Notwendige mit dem
Nützlichen zu verbinden und zusammen
mit der Fehlerheilung auch gleich einige
zwischenzeitlich als zweckmäßig erkannte
sonstige Änderungen durchzuführen.
1. Keine Änderbarkeit mangelfreier
Festsetzungen im Heilungsverfahren
Dass solche Änderungen von Festsetzungen, die nicht mangelbehaftet sind, nicht
unter den Privilegierungsvoraussetzungen
des § 215 a BauGB erfolgen können, folgt
schon aus dem Wortlaut des zugrundeliegenden Abs. 1 der Vorschrift, der insoweit
an „Mängel der Satzung, die nicht nach
den §§ 214 und 215 unbeachtlich sind
und die durch ein ergänzendes Verfahren
behoben werden können“, anknüpft. Eine
andere Auffassung dürfte auch nicht der
jüngst erschienenen neuen Kommentierung des § 215 a BauGB von Lemmel zu
entnehmen sein. Soweit dieser im Zusammenhang mit der Bestimmung formuliert,
dass „auch inhaltliche Änderungen ...
zulässig sein (können)“,1 ist diese Feststellung nach ihrem Kontext und Sinn erkennbar nur auf mangelbehaftete Festsetzungen bezogen. Übereinstimmend damit
wird von Dolde festgestellt, dass die Satzung im ergänzenden Verfahren „z.B. zur
Behebung eines Festsetzungsmangels“
inhaltlich geändert werden kann.2
2. Heilbarkeit mangelhafter Festsetzungen im Änderungsverfahren
nach § 3 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2
BauGB?
Fraglich erscheint hingegen, ob dann,
wenn zum einen Mängel eines schwebend
unwirksamen B-Plans geheilt und zum anderen auch nicht mangelbehaftete Festsetzungen geändert werden sollen, so
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vorgegangen werden muss, dass zunächst die Mängelheilung in einem Verfahren nach § 215 a BauGB vorgenommen
wird und die Änderungen einem – anschließend und gesondert durchzuführenden – Planänderungsverfahren nach § 3
Abs. 3 BauGB vorbehalten bleiben. Dies
wurde in der Vergangenheit behördlicherseits erwogen und erscheint auch nicht
per se fernliegend. Allerdings ist die Frage
nach näherer Prüfung im Ergebnis zu verneinen und stattdessen davon auszugehen, dass Mängelheilung und sonstige
Änderungen uno actu im Verfahren nach §
3 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 BauGB erfolgen
können.
Ausgangspunkt ist dabei die Überlegung,
dass von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bereits vor Inkrafttreten des
§ 215 a BauGB die Möglichkeit anerkannt
war, sowohl Verfahrensfehler als auch materielle Fehlern dadurch zu heilen, dass
das Verfahren von dem Schritt an, der zu
dem betreffenden Fehler geführt hat, wiederholt wird. Dass diese Möglichkeit unabhängig von § 215 a BauGB bestand
und besteht, ist vom Bundesverwaltungsgericht in einer nach dem am 18.08.1997
erfolgten Erlass, aber vor dem am 01.01.
1998 erfolgten Inkrafttreten des Bau- und
Raumordnungsgesetzes (BauROG 1998)
ergangenen Entscheidung – und damit
noch unter der Geltung des alten Rechts –
ausdrücklich anerkannt worden.3 Diese –
unabhängig von und neben § 215 a
BauGB bestehende – Möglichkeit sollte
durch den Erlass jener Vorschrift auch keineswegs ausgeschlossen werden. Ebenso wie die Vorgängervorschrift des § 215
Abs. 3 BauGB sollte nämlich auch § 215 a
BauGB keine abschließende Regelung zur
Heilung materieller und formeller Fehler
darstellen.4 Vielmehr zielte der Erlass jener
Bestimmung darauf, durch diese eine zusätzliche und vereinfachte Fehlerheilungsmöglichkeit neben den bereits bestehenden zu schaffen.5 Dabei sollte die wesentliche Erleichterung nicht darin bestehen,
dass das formell oder materiell fehlerhafte
Aufstellungsverfahren nicht von Anfang an
neu durchgeführt werden muss, sondern

erst von demjenigen Stadium an, in dem
es zu dem betreffenden Fehler kam; diese
Möglichkeit war – wie oben ausgeführt –
auch schon zuvor gegeben. Vielmehr sollte die maßgebliche Optimierung darin zu
erblicken sein, „dass im ergänzenden Verfahren nicht alle Sachfragen neu behandelt werden müssen“, sondern „... dass
sich das ergänzende Verfahren ... inhaltlich auf die Nachbesserung einer im übrigen intakten Planung beschränken“6
kann.
Ist aber davon auszugehen, dass § 215 a
BauGB die bereits zuvor bestandenen
Möglichkeiten zur Fehlerheilung als solche
unberührt lassen sollte, so können formelle wie materielle Mängel nach wie vor auch
dadurch geheilt werden, dass das Aufstellungsverfahren von demjenigen Verfahrensschritt an regulär wiederholt wird, in
dem es zu den betreffenden Fehlern kam.
Da nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB formelle Rechtsverstöße erst von der Verfahrensstufe der öffentlichen Auslegung i.S.v.
§ 3 Abs. 2 BauGB an beachtlich sein können,7 und heilungsbedürftige materielle
Rechtsverstöße – etwa in Gestalt einer
Nichteinstellung abwägungserheblicher
Belange – auch erst ab diesem Stadium in
Betracht kommen, ist im Rahmen der „traditionellen“, d.h. unabhängig von § 215 a
BauGB bestehenden Fehlerheilungsmöglichkeit, das Aufstellungsverfahren regelmäßig frühestens beginnend mit der öffentlichen Auslegung zu wiederholen. Wird
aber die öffentliche Auslegung wiederholt,
so ist im Rahmen des neuerlichen Verfahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB, das durch
Abs. 3 Satz 1 der Bestimmung auch für
nach vorheriger Auslegung vorgenommene Änderungen oder Ergänzungen vorgeschrieben ist, auch Raum für sonstige Änderungen, also solche, die weder auf An-
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Lemmel, in: Schlichter/Stich/Driehaus/Paetow, Berliner Kommentar zum Baugesetzbuch, 3. Auflage,
§ 215 a, Rdnr. 2.
Dolde, Das ergänzende Verfahren nach § 215 a Abs.
1 BauGB als Instrument der Planerhaltung, NVwZ
2001, S. 976, 977.
Beschluss des BVerwG vom 07.11.1997 – 4 NB
48/96 – BRS 59 Nr. 32.
Vgl. zur Vorgängerregelung des § 215 Abs. 3 BauGB
insoweit ausdrücklich den Beschluss des BVerwG
vom 06.08.1992 – 4 N 1.92 –, NVwZ 1992, S. 471 ff.
Vgl. den Beschluss des BVerwG vom 06.03.2000 – 4
BN 31/99 –, Buchholz 310 § 47 VwGO Nr. 140, wonach der Erlass der Regelung dazu dienen sollte, die
Möglichkeit zu schaffen, „... in einem „ergänzenden“
Verfahren eine Verfahrensvereinfachung zu erreichen“
(Hervorhebung durch den Unterzeichner).
So ausdrücklich Dolde, Fn. 2, S. 977, der als Mitglied
der Expertenkommission maßgeblich an dem Entwurf beteiligt war, der durch das BauROG 1998 Gesetz geworden ist.
Vgl. am Beispiel der Unbeachtlichkeit des Fehlens eines Aufstellungsbeschlusses den Beschluss des
BVerwG vom 27.07.1989 – 4 NB 19/89 –, Buchholz
406.11 § 214 BauGB Nr. 3 und am Beispiel der Unbeachtlichkeit eines Verstoßes gegen § 3 Abs. 1
BauGB die Entscheidung des VGH Kassel vom
29.10.1991 – 4 N 1815/85 –, UPR 1992, S. 399 f.

Die Gemeinde SH 3/2003

regungen aus der letzten öffentlichen Auslegung oder der zugrundeliegenden TÖBBeteiligung zurückgehen, noch allein der
Fehlerbeseitigung dienen sollen. Hierzu
wird von Bielenberg zutreffend festgestellt,
dass Gegenstand eines neuerlichen Auslegungsverfahrens nach § 3 Abs. 3 Satz 1
BauGB Änderungen des Auslegungsentwurfs sowohl „aufgrund von Anregungen“
als auch „von Amts wegen“ sein können,
wobei die letztere Fallgruppe ausdrücklich
die Fallkonstellationen umfasst, in denen
„die Gemeinde ... kraft Planungshoheit ihre Planung (ändert)“, ohne durch Mängel,
Anregungen von Bürgern oder Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange
hierzu veranlasst worden zu sein.8
Schließlich ist noch festzuhalten, dass der
zuvor bejahten Möglichkeit, durch Nachholung des Verfahrens ab öffentlicher Auslegung eine Fehlerheilung mit Änderungen
nicht fehlerbehafteter Festsetzungen zu
verbinden, auch nicht entgegengehalten
werden kann,
• dass es aufgrund der bereits erfolgten
ortsüblichen Bekanntmachung gem.
§ 10 Abs. 4 BauGB zu einer Inkraftsetzung des Bebauungsplans gekommen
ist,
und
• dass in Kraft gesetzte Bebauungspläne
nur durch ein förmliches Aufhebungsverfahren nach § 2 Abs. 4 BauGB und
nicht durch andere Rechtsakte, wie einen schlichten Ratsbeschluss, aufgehoben werden können.9
Dies folgt daraus, dass die Notwendigkeit
einer förmlichen Aufhebung im Verfahren
nach § 2 Abs. 4 BauGB nur dann besteht,
wenn die Gemeinde einen als nichtig oder
unwirksam erkannten Bebauungsplan ersatzlos aufheben will, hingegen nicht
dann, wenn sie stattdessen von der Alternative einer Fehlerheilung Gebrauch machen will.10 Dies ist vom Bundesverwaltungsgericht in einer kürzlich ergangenen
Entscheidung ausdrücklich bekräftigt worden, in deren Leitsatz hervorgehoben
wird, dass die „erneute Auslegung des
Plans nach § 3 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1

BauGB“ ein Verfahren darstellt, „das auch
zur Heilung eines als nichtig erkannten
Plans durchgeführt werden könnte“.11
Dabei erscheint es zweckmäßig, die Doppelfunktion der zu wiederholenden Verfahrensschritte – etwa im Rahmen der ortsüblichen Bekanntmachung der neuerlichen öffentlichen Auslegung – öffentlich
deutlich zu machen, um auf diese Weise
den Rechtsschein zu zerstören, dass die
seinerzeit (formell) in Kraft gesetzte Fassung des betreffenden – objektiv unwirksamen oder sogar nichtigen – B-Plans
Rechtswirkungen entfaltet haben könnte.
3. Heilbarkeit mangelhafter Festsetzungen im vereinfachten Änderungsverfahren nach § 13 Nr. 2
BauGB?
Aus den vorstehenden Überlegungen folgt
zugleich, dass eine kumulierte Heilung
spezifischer Verfahrens- oder Sachfehler
und Änderung nicht fehlerhafter Festsetzungen im Einzelfall sogar im vereinfachten Änderungsverfahren nach § 13 Nr. 2
BauGB möglich erscheint.
Besteht der gem. § 214 BauGB erhebliche
Rechtsverstoß etwa darin, dass eine bestimmte im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachte Anregung versehentlich einem anderen Vorgang zugeordnet und damit der Einstellung in den
Abwägungsprozess vorenthalten wurde,
und ist dieser Mangel im Abwägungsvorgang wegen der konkreten Möglichkeit,
dass ohne ihn eine andere Entscheidung
getroffen worden wäre,12 i.S.v. § 214 Abs.
3 BauGB auf das Abwägungsergebnis
von Einfluss gewesen,13 so wäre eine Heilung dieses materiellen Mangels ohne weiteres dadurch möglich, dass das Aufstellungsverfahren von der Abwägung an über
den Satzungsbeschluss bis zur ortsüblichen Bekanntmachung wiederholt wird.
Da es der Gemeinde freisteht, den „Wiedereinstieg“ in das Verfahren auch bereits
in einem früheren Stadium zu beginnen,
könnte sie stattdessen auch schon unmittelbar nach der öffentlichen Auslegung ansetzen, sodann den Entwurf – bei fehlen-

Pro Wettbewerb – ein offener Brief
Dr. Klaus Alberts, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Architekten- und
Ingenieurkammer des Landes Schleswig-Holstein
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
mit diesem Beitrag wende ich mich an Sie,
um für Architektenwettbewerbe eine Lanze zu brechen.
Jede und jeder von Ihnen kennt den Architektenwettbewerb, einige von Ihnen
haben in ihrer Gemeinde schon ein solches Verfahren durchgeführt. Mit sehr gutem Erfolg, mit gutem Erfolg, einige von Ihnen werden mit dem gefundenen Ergebnis
möglicherweise auch nicht sehr zufrieden
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gewesen sein. Dann wäre es interessant,
einmal gemeinsam die Ursachen zu erforschen, die häufig, gerade auch bei Architektenwettbewerben, im Bereich einer
nicht in jedem Punkt tiefgehenden und
sorgfältigen Vorbereitung gelegen haben
können.
Insgesamt ist festzuhalten, dass von denjenigen, die Wettbewerbe in ihrer Gemeinde durchgeführt haben, die meisten dieses als eine bereichernde, fruchtbare Er-

der Berührung von Grundzügen der Planung und Tangierung lediglich einzelner
betroffener Bürger – im vereinfachten Verfahren nach § 13 Nr. 2 und Nr. 3 BauGB
ändern und schließlich die Abwägung vornehmen. Diese dürfte sich indessen in diesem Falle nicht auf die Änderung beschränken; vielmehr müsste sie als umfassende Wiederholung der Gesamtabwägung unter Einbeziehung sowohl der seinerzeit „übergangenen“ Anregung als auch
der Entwurfsänderung ausgestaltet werden.
4. Ergebnis
In das privilegierte Verfahren nach § 215 a
BauGB können keine „sonstigen“ Änderungen – also Änderungen nicht fehlerhafter Festsetzungen – einbezogen werden.
Indessen ist es möglich, im Rahmen einer
Wiederholung des Verfahrens ab öffentlicher Auslegung i.S.v. § 3 Abs. 2 BauGB
die Heilung von formellen oder materiellen
Fehlern mit einer Änderung nicht fehlerbehafteter Festsetzungen zu verbinden. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine
solche Kumulation von Fehlerheilung und
fehlerunabhängiger Änderung des Bebaungsplans auch im Rahmen eines vereinfachten Änderungsverfahrens nach § 13
Nr. 2 und 3 BauGB möglich.

Bielenberg, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, Baugesetzbuch, Stand: 01.08.2002, § 3, Rdnr. 62.
Vgl. grundlegend das Urteil des BVerwG vom
21.11.1986 – 4 C 22/83 –, Buchholz 406.11 § 10
BBauG Nr. 13.
10 Vgl. neben dem in der vorhergehenden Fußnote zitierten Urteil des BVerwG vom 21.11.1986 den Beschluss des BGH vom 20.12.1990 – III ZR 179/89 -,
BRS 53 Nr. 52.
11 BVerwG, Beschluss vom 06.03.2000 – 4 BN 31/99
–, UPR 2000, S. 235.
12 Vgl. zur bauleitplanerischen Abwägung grundlegend
das Urteil des BVerwG vom 21.08.1981 – 4 C 57/80
–, BBauBl 1981, S. 796 f. und am Beispiel der fachplanungsrechtlichen Abwägung die Entscheidungen
des BVerwG vom 2810.1998 – 11 A 3/98 –, Buchholz 406.25 § 41 BImSchG Nr. 23 und vom
27.11.1996 – 11 A 100.95 –, Buchholz 442.09 § 18
AEG Nr. 18.
13 Vgl. am Beispiel der Nichteinstellung von „abwägungserheblichen Kernbetroffenheiten“ die Entscheidung des OVG Bremen vom 21.09.1999 – 1 A
186/99 –, NordÖR 2000, S. 413 ff.
8
9

fahrung ansehen und mit dem Ergebnis
außerordentlich zufrieden sind.
Es gibt viele Vorurteile gegen den Architektenwettbewerb: Er sei zu teuer, das
Verfahren dauere zu lange, die Abwicklung
sei schwerfällig und außerdem sei man
noch hilflos arroganten Fachpreisrichtern
ausgeliefert, die der Ausloberin erst einmal
beibrächten, was Baukultur ist. Dass es
solche Erfahrungen gibt, kann nicht bestritten werden, gerade auch mit ihnen will
sich dieser Beitrag auseinandersetzen.
Dieser Brief richtet sich an Sie als die wichtigsten politischen Verantwortlichen in
Ihrem Gemeinwesen, die Sie alle mit Ihren
Vorschlägen und Entscheidungen das Gesicht Ihrer Gemeinde über lange Zeiträume
mit prägen. Zwar ist es möglich, dass sich
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aufgrund der angespannten Finanzlage
auch Ihre Kommune bedauerlicherweise
aus der überragend wichtigen Rolle als öffentliche Bauherrin verabschiedet hat.
Dennoch aber wird in Ihrer Gemeinde heute und in Zukunft geplant und gebaut werden, auch wenn die Durchführung der
Maßnahmen inzwischen in anderen Händen liegt, beispielsweise in denen von
Bauträgern oder Investoren. Gerade in
solchen Fällen aber wächst Ihre politische
Verantwortung für das Baugeschehen,
denn nun müssen Sie nicht nur Ihre eigenen gemeindlichen Gremien überzeugen
vom Wert einer hochstehenden Baukultur.
Sie müssen in diesem Sinne auch dem
möglicherweise nur wirtschaftlich denkenden Investor klar machen, dass Baukultur
ein Teil der Lebensqualität ist, die Sie in Ihrer Gemeinde wünschen. Dabei wird es
darum gehen, dem Investor zu verdeutlichen, dass nicht er das Gesicht Ihres Gemeinwesens bestimmen kann, sondern
dass immer noch Sie als politisch Verantwortliche es sind, die die letzte Verantwortung tragen. Der Investor ist – und das ist
ihm nicht vorzuwerfen – in seinem Denken
sozusagen heimatlos, da er nicht wie Sie
in Ihrer Heimatgemeinde verortet ist, sondern dort sein Geld verdient, wo sich ihm
eine Gelegenheit bietet.
Ich bin mir bewusst, dass dieser Appell an
Ihre gestiegene Verantwortlichkeit ein Appell in schwieriger Zeit ist, denn viele Gemeinden stehen bei allen möglichen Investoren Schlange, um sie für Projekte in
ihrem eigenen Umkreis zu gewinnen. Dennoch aber steht die Gesamtverantwortung
für die Lebensqualität in Ihrem Gemeinwesen für Sie doch immer ganz oben an.
Ich plädiere keineswegs, wie andere Architektenfunktionäre dieses vielleicht tun,
für die unterschiedlose Durchführung von
Architektenwettbewerben bei allen Objekten. Keineswegs muss jede kleine Transformatorenstation oder jedes kleine Toilettenhäuschen aus einem Architektenwettbewerb entstehen. Ein solches Verlangen
würde mit Recht als überspannt zurückgewiesen. Und so sollten es die bedeutenden Objekte sein, die Ihr Ortsbild prägen oder aber solche Objekte, in denen
junge Menschen erzogen und gebildet
werden oder auch human zu gestaltende
Krankenhäuser oder Alten- und Behinderteneinrichtungen. Doch auch das Rathaus
beispielsweise einer Gemeinde ist ein starker Fixpunkt und Identifikationsobjekt für
das Bewusstsein der Bürgerinnen und
Bürger. Diese Art von Objekten halte ich
für geeignet, in einem Architektenwettbewerb gelöst zu werden.
Das Wettbewerbswesen hat seit einigen
Jahren in allen europäischen Ländern einen Niedergang erlebt, weil, so in der Bundesrepublik Deutschland die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), das europäische Recht kostengünstigere Vergabeformen bereit hält. Es
ist ohne weiteres nachvollziehbar, dass
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viele von Ihnen unter der Knute der nicht
vorhandenen Finanzen einem Verhandlungsverfahren ohne planerische Leistungen den Vorzug geben, da dieses Verfahren Sie sozusagen nur die zu verwendenden Briefmarken kostet. Der Wettbewerb
kostet Geld und mir ist ohne weiteres klar,
dass dieses heute ein Nachteil beim Plädoyer für ihn ist.
Es gibt beim Wettbewerb allerdings einen
großen Vorteil, den Sie bei anderen Verfahren nicht haben:
Die Vielfalt der überraschenden, machbaren, konkreten und finanzierbaren Lösungen.
Selbst ich, der ich seit vielen Jahren für Architekten und Ingenieure tätig bin, bin immer wieder überrascht, wenn ich bei
Preisgerichtssitzungen zuschaue, wieviele
realistische Lösungen Architekten bei der
Planung einer Aufgabe einfallen, haben sie
doch alle auf der Basis derselben Auslobung gearbeitet. Und wenn ich zuvor von
Ihrer Verantwortung für Lebensqualität in
Ihrer Gemeinde gesprochen habe, dann
habe ich genau dieses gemeint:
Den politisch Verantwortlichen erschließt
sich eine Fülle von Lösungsmöglichkeiten,
auf die ein einzelner Architekt bei einer Direktvergabe zum Beispiel oder aber auch
drei Architekten in einem Verhandlungsverfahren (mit Planungsleistungen) gar
nicht kommen können. Ich meine daher,
dass Ihre Bürgerinnen und Bürger wegen
dieser Vielfalt geradezu ein Recht auf die
Durchführung von Wettbewerben geltend
machen könnten.
Dem Wettbewerb wird seine Schwerfälligkeit in der Abwicklung entgegen gehalten.
In Schleswig-Holstein ist durch die seit vielen Jahren entwickelte Politik der Kammer
ein so schlankes Wettbewerbsverfahren
entstanden, dass praktisch jede Bauaufgabe in einem halben Jahr zu einem entwerferischen Stadium führt, auf dessen
Basis dann unverzüglich die Maßnahme
durchgeführt werden kann.
Das Wettbewerbswesen in SchleswigHolstein beruht in Anlehnung an die sogenannten GRW 95 auf fünf Säulen:
• Anonymität des Verfahrens
• Unabhängiges Preisgericht
• Weitere Beauftragung
• Angemessene Preise für die Teilnehmer
• Angemessene Zahl der Teilnehmer
Lassen Sie mich mit dem letzteren beginnen:
Bei den meisten von Ihnen zu realisierenden Bauaufgaben ist heute eine europaweite Auslobung erforderlich, mit der alle
Architekten eingeladen werden, sich für
die Teilnahme zu bewerben. Die großen
Bewerberzahlen müssen anhand feststehender Kriterien sehr schnell gefiltert werden, da im Wesentlichen offene Wettbewerbe heute dem Auslober wegen des mit
ihnen verbundenen Umfangs unzumutbar
sind. Bei den von mir genannten Bauaufgaben dürfte es den auslobenden Kommunen zu empfehlen sein, etwa 25 Teil-

nehmer zu benennen, um so die Gewährleistung zu haben, dass einerseits der verwaltungsmäßige Aufwand überschaubar
bleibt, andererseits aber gewährleistet ist,
dass durch die Auswahl nur kompetente,
realistisch planende, mit Kosten und Terminen umgehen könnende, aber dennoch
phantasievolle Büros teilnehmen. Allerdings sollte gesichert werden, dass auch
junge Büros die Chance erhalten, sich im
Wettbewerbswesen zu profilieren. Hier
könnte man an bis zu fünf Büros denken,
damit, wie ausgeführt, garantiert ist, dass
die Ausloberin kompetente, realistische
Lösungen erhält. Bei anderen Aufgaben
kann selbstverständlich auch darüber
nachgedacht werden, den Wettbewerb
unter einem kleineren Kreis von Teilnehmern durchzuführen. Ich denke an Spezialaufgaben, wie etwa den Krankenhausbau, bei dem sieben bis neun Büros aufgefordert werden sollten.
Wettbewerbe kosten Geld. Die Teilnehmer
erbringen einen hohen finanziellen Aufwand ohne garantierte Aussicht auf einen
Preis oder aber sogar auf die Beauftragung mit der Durchführung der Aufgabe.
Hier wird noch ein Stück des alten Idealismus' sichtbar, der viele Architekten seit jeher ausgezeichnet hat. Für diese Bereitschaft, dem Gemeinwesen ein Angebot zu
machen, sollten faire Preise ausgelobt
werden, die alle nicht die Aufwände in den
Büros kompensieren können, die aber
mehr als eine Anerkennungsgebühr sein
sollten. Es ist darauf hinzuweisen, dass die
Preissumme für den mit der Durchführung
der Aufgabe beauftragten Architekten
später mit dem Gesamthonorar verrechnet wird. Lassen Sie mich besonders betonen, dass die Höhe der Preissumme
nicht abhängig ist von der Anzahl der Teilnehmer. Die Preissumme wird in Verhandlungen zwischen der Kammer und den
Auslobern absolut festgesetzt und gilt genau so bei Wettbewerben mit 10 Teilnehmern wie mit 25 oder 50. Die Höhe der
Preissumme richtet sich nach der Vorentwurfsgebühr für das in Rede stehende
Objekt. Bei konkreten Vorhaben werde ich
Sie gerne beraten und mache zudem darauf aufmerksam, dass angesichts der finanziellen Situation in unseren Gemeinden
kein Wettbewerb daran scheitern muss,
dass sozusagen der "letzte Euro" nicht gezahlt werden kann. Hier ist auch im Interesse der Architektenschaft Flexibilität das
Gebot der Stunde.
Ich sprach schon das Thema der weiteren
Bearbeitung an. Hierunter ist zu verstehen, dass die auslobende Stelle den Wettbewerbsteilnehmern verspricht, dass entweder der Träger des 1. Preises oder einer
der anderen Preisträger die Aufgabe
durchführen soll. Diese bindende Zusage
ist der große Anreiz für die Architektenschaft, sich an Wettbewerben zu beteiligen.
Besonders wichtig im Wettbewerbswesen
ist das Preisgericht, denn dieses ist es,
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das dem Auslober eine Empfehlung dahingehend abgibt, welche Arbeit in der
Realisierung weiter verfolgt werden sollte.
Das Preisgericht setzt sich (grundsätzlich)
mehrheitlich aus Fachpreisrichtern, also
Architekten, zusammen, die nach Möglichkeit von größerer beruflicher Kompetenz sein sollten als die Teilnehmer selbst,
da das Preisgericht ja über deren Arbeiten
zu urteilen hat. Die sogenannten Sachpreisrichter kommen aus dem politischen
oder Verwaltungsbereich Ihrer Gemeinde
und bringen im Wesentlichen die örtlichen
Gesichtspunkte in die Urteilsfindung mit
ein. Falls eine auslobende Gemeinde aus
besonderen Gründen wünscht, dass
Fach- und Sachpreisrichterpositionen paritätisch besetzt werden, legt die Kammer
diesen Wünschen keine Steine in den
Weg. Mit einer solchen flexiblen Handhabung wird dem häufig entstehenden Eindruck begegnet, die Fachpreisrichter dominierten die Nicht-Fachleute, setzten Lösungen durch, mit denen die Ausloberin
dann – unzufrieden – lange existieren müsste und es so zu gravierenden kommunalpolitischen Problemen kommen könnte.
Ich möchte ganz deutlich betonen, dass
ich ein Preisgericht schon vom Grundsatz
her für gescheitert halte, wenn die Persönlichkeit des Vorsitzenden es nicht herbeiführt, zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen allen beteiligten Preisrichtern zu kommen. Dass diese Aufgabe
Geduld, Einfühlungsvermögen und Unabgehobenheit verlangt, ist mir bewusst.
Ich meine aber, dass dieses von den Fach-

leuten im Preisgericht ohne weiteres zu
verlangen ist.
Einer der großen Vorteile des geschilderten Verfahrens ist, dass das Preisgericht
nicht weiß, wessen Arbeiten es beurteilt.
Damit dürfte hier einer der ganz wenigen
Bereiche unseres heutigen täglichen Lebens vorliegen, in denen ausschließlich
nach sachlichen Gesichtspunkten diskutiert und entschieden wird. Ein gar nicht
hoch genug einzuschätzender Vorteil für
die Kommunalpolitik, der niemand vorwerfen kann, dass sie sich beim Einsatz für
die, hoffentlich einstimmige, Empfehlung
des Preisgerichts von anderen als in der
Sache liegenden Gründen leiten lässt. Der
Wettbewerb hält den kommunalen Entscheidungsträgern sozusagen a priori den
Rücken frei von Vorwürfen, die in Richtung
Vorteilgewährung und Vetternwirtschaft
gehen.
Vielleicht ist es mir gelungen, mit diesem
Beitrag die eine oder den anderen von Ihnen neugierig zu machen auf Architektenwettbewerbe. Über eine Einladung zu einem Gespräch würde ich mich sehr freuen, vor allem, da wir dann auch für Ihr
Objekt über konkrete Kosten sprechen
könnten. Ich kann Ihnen aber schon jetzt
zusagen, dass wir in diesem Punkt Ihnen
oder dem Investor in Ihrer Gemeinde gegenüber von großer Flexibilität sind.
Als kostenlose Dienstleistung der Kammer
während des gesamten Verfahrens biete
ich Ihnen meine kostenlose Rechtsberatung an sowie eine inhaltliche Beratung durch den Vorsitzenden des Wettbe-

Pro Wettbewerb
Ein Interview mit Bernd Straßburger
Leitender Kreisbaudirektor des Kreises Ostholstein
Die Fragen stellte Dr. Heike Piehler, Referentin für Öffentlichkeits- und Medienarbeit der
Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein.

Herr Straßburger, Sie setzen sich in Ihrer
Funktion als Baudezernent des Kreises
Ostholstein vehement für die Durchführung von Wettbewerben ein und zeichnen
sich auch überregional durch Ihre Beharrlichkeit aus, wenn es darum geht, für ein
Bauvorhaben einen Architektenwettbewerb auszuloben. Was veranlasst Sie, dieses Verfahren zu propagieren?
Grundsätzlich eignen sich Wettbewerbe
sehr gut, um für städtebauliche oder
hochbauliche Aufgabenstellungen innovative und überzeugende Lösungen zu finden. Neben Funktionalität und Wirtschaftlichkeit geht es dabei oft um das angemessene städtebauliche Sich-Einfügen.
Durch ein Wettbewerbsverfahren können
politische Entscheidungsträger, spätere
Nutzer, aber auch die interessierte Öffentlichkeit frühzeitig in den EntwicklungsproDie Gemeinde SH 3/2003

zess einbezogen werden. Das fördert die
Akzeptanz. Mir fällt dazu Arne Jacobsen
ein, der berühmte skandinavische Architekt, der gesagt hat: „Die Frage, wie und
ob gute Architektur entstehen kann, ist
auch eine Frage an die Gesellschaft. Das
Bild unserer gebauten Umwelt ist ein Abbild unseres wertenden Bewusstseins.“
Das Selbstverständnis einer Gesellschaft
kommt also in seiner Baukultur zum Ausdruck. Das, was wir bauen, haben wir zu
verantworten. Oder anders ausgedrückt:
Auch das, was wir nicht verantwortungsvoll bauen, bleibt uns erhalten und fällt auf
uns zurück. Es ist, folgt man Jacobsen,
von hohem gesellschaftlichen Interesse,
für Bauvorhaben gute Lösungen zu finden, die man auch im Nachhinein gut verantworten kann.

werbsausschusses der Kammer. Machen
Sie oder Ihre zuständigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sehr gern von diesem Angebot Gebrauch.
Ich plädiere nicht unterschiedslos für die
Durchführung von Wettbewerben, meine
aber, dass die Aufgaben, die Ihre Gemeinde lange sichtbar prägen werden, im
Wettbewerb gelöst werden sollten.
Um einige Beispiele für nach meiner Meinung außerordentlich gelungene Wettbewerbe zu nennen, erinnere ich an das
Rathaus in Husum, an die TheodorHeuss-Schule in Kiel-Hassee, an das
„Zentrum für Energie und Technik (ZET)“ in
Rendsburg, an die Messehalle in Husum,
an das Amtsgebäude in Horst und das
Bürgerhaus in Scharbeutz. Viele weitere
Beispiele ließen sich nennen.
Es ist geplant, in dieser Ausgabe ein Interview mit Herrn Ltd. Kreisbaudirektor
Bernd Straßburger, Kreis Ostholstein, zu
veröffentlichen, in dem er sich zu seinen
konkreten Erfahrungen mit Architektenwettbewerben am Beispiel der Gesamtschule in Pansdorf äußert.
Auch würde ich Sie sehr gerne demnächst
über das anspruchsvolle Kapitel der Ingenieurwettbewerbe für herausragende
technische Gebäude, Brücken und Straßen informieren. Auch hier ist es immer
wieder überraschend, die Vielfalt der intelligenten Lösungsmöglichkeiten zu sehen.
Für heute danke ich Ihnen sehr herzlich für
Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit
freundlichen Grüßen als Ihr
Dr. Alberts

Das entspricht auch dem Selbstverständnis des Freiberuflers. Und Sie würden unterstützen, dass der Appell von Arne Jacobsen, der 1971 gestorben ist, auch heute noch Gültigkeit hat?
Ja, er ist zeitlos. Der öffentliche Bauherr
hat dabei eine besondere Verantwortung.
Er muss sich seiner Vorbildwirkung bewusst sein. Schließlich bauen wir für Generationen. Es geht ja nicht um kurzlebige
Wirtschaftsgüter. Der Blick nach Skandinavien ist überaus lehrreich: Jeder Reisende spürt, dass in Dänemark, Finnland oder
Schweden ein ausgeprägtes Bewusstsein
für architektonische und städtebauliche
Gestaltung vorhanden ist. Die Menschen
werden dort frühzeitig an solche Ansprüche herangeführt, schon im Kindesalter in
der Schule.
Zurück zum Kreis Ostholstein. Welche
Projekte konnten in den letzten Jahren im
Kreis Ostholstein im Wettbewerbsverfahren durchgeführt werden?
Es sind zahlreiche kommunale Einrichtungen über Wettbewerbe realisiert worden
wie das Bürgerhaus in Scharbeutz, verschiedene Projekte für den Kur- und Bädertourismus, Schulbauprojekte, Kindergärten, auch kirchliche Einrichtungen.
77

Sehr erfreulich ist, dass sich auch die Landeskirche für die Durchführung von Wettbewerbsverfahren ausgesprochen hat.
Wenn eine bedeutende Bauaufgabe in einer Kommune ansteht, rege ich in Vorgesprächen grundsätzlich den Bauträger
bzw. den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin der jeweiligen Gemeinde an, einen Wettbewerb durchzuführen. Als Baudezernent des Kreises sehe ich mich dabei als kooperativen, begleitenden Berater, der seine Erfahrungen und Kenntnisse
auch als Jurymitglied in ein Preisgericht
einbringen kann. Über die Bauleitplanung,
als Genehmigungsbehörde oder als Zuschussgeber hat die Kreisverwaltung früher oder später immer mit dem Projekt zu
tun. Viele Beispiele aus den letzten Jahren
belegen auch, dass es richtig war, einen
Wettbewerb durchzuführen, um im Vergleich der unterschiedlichen Entwürfe die
beste und kostengünstigste Lösung zu
finden.
Die Vorüberlegungen, wie eine Bauaufgabe angegangen werden soll, sind sehr
wichtig für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs und des Bauvorhabens insgesamt.
Alle Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen, die sich für ein Wettbewerbsverfahren entschieden haben, sind durch die Architekten- und Ingenieurkammer sehr gut
beraten und begleitet worden. Der sehr
frühe Kontakt, insbesondere zur Geschäftsführung der Kammer in Person von
Herrn Dr. Alberts, hilft, um mit dem Knowhow und der Erfahrung, aber auch mit den
Tipps, die man braucht, sehr schnell und
lösungsorientiert den eigenen Weg zu finden. Das Verfahren selber sollte niemanden ängstigen: Es ist nicht sehr verwaltungsaufwändig. Der Weg zur Kammer erspart ja gerade die mühsame Auslegung
der GRW (Grundsätze und Richtlinien zur
Durchführung von Wettbewerben) nach
Punkt und Komma.
Auch bei kleineren Bauvorhaben?
Auch bei kleineren Bauvorhaben. Das
empfehle ich auch den nicht-kommunalen
Projektträgern. Vieles wird ja nicht mehr
durch die Kommunen gebaut, die bekanntlich an einer großen Finanzschwäche leiden. Bauvorhaben werden in diesen Zeiten häufig zurückgestellt oder aus
Sparsamkeitsgründen gar nicht erst ins
Auge gefasst. Wer baut also in einer Gemeinde? Das sind vor allem Investoren mit
Wohn- und Geschäftshäusern, Hotelprojekten, Seniorenresidenzen, Freizeiteinrichtungen oder Gewerbebauten, um nur
einige zu nennen. Sie zu überzeugen,
dass ein Wettbewerb auch in diesem privatwirtschaftlichen Sektor eine große
Chance darstellt, ist wiederum eine Aufgabe der Kommunen. Auch sie können
sich – und ich erinnere nochmals an Jacobsen – durch verantwortungsvolles Bauen auszeichnen. Ein Geschäftshaus oder
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ein Ferienhotel ist ja nicht nur ein wirtschaftliches Objekt, sondern auch ein
Stück gebauter Umwelt, mit der wir alle
konfrontiert sind. Und zudem hat gute Architektur auch einen starken wirtschaftlichen Aspekt. Moderne Geschäftsleute legen heute wert darauf, dass Fassaden
und Gebäude angemessen und in irgendeiner Weise besonders interessant wirken.
Das gehört zum Marketing. Über architektonische Varianten nachzudenken, wie sie
ein Architektenwettbewerb aufzeigt, kann
nur von Vorteil sein, auch in diesem privaten Sektor.
Damit ist Architektur nicht nur eine Visitenkarte für den Bauherren, sondern auch für
die Gemeinde oder die Region. Was aber
allen Bauherren, kommunalen wie privaten, am Herzen liegt, ist die Finanzierbarkeit der Projekte. Kann sich der Bauherr
einen Architektenwettbewerb leisten?
Wettbewerbe kosten im Verhältnis zum
Gesamtbauvolumen sehr wenig. In Prozenten kann man es manchmal gar nicht
ausdrücken, es sind oft nur Null-KommaStellen. Und auch die Kosten eines Wettbewerbs für eine größere Baumaßnahme
sollten niemanden ernsthaft schrecken.
Der Kreis Ostholstein hat beispielsweise
für eine geplante neue Gesamtschule in
Pansdorf einen europaweiten Wettbewerb durchgeführt, die Wettbewerbskosten lagen bei etwa 0,6 % der Gesamtkosten. Der Aufwand war verhältnismäßig
gering, aber von großer Wirkung. In diesem Fall wurden aus 24 angebotenen Entwürfen durch eine sehr kompetent besetzte Jury geeignete Entwürfe ausgesucht. Der beste Entwurf wurde mit dem
ersten Preis prämiert und dem Bauherrn
einstimmig zur weiteren Durchführung
empfohlen.
Für die Integrierte Gesamtschule Pansdorf
wurde ein begrenzt-offener Wettbewerb
ausgeschrieben. Würden Sie dieses Verfahren auch bei anderen öffentlichen Bauvorhaben favorisieren?
Ja, denn bei größeren Bauvorhaben müssen öffentliche Auftraggeber vergaberechtliche Bestimmungen einhalten, also
auch Architekten- und Ingenieurleistungen europaweit ausschreiben, sofern diese Leistung einen Honorarwert von netto
200.000,– Euro überschreiten wird. Da ist
der Bauherr mit einem Wettbewerb doppelt gut bedient, weil einerseits die Verdingungsordnung für freischaffende Leistungen (VOF) überprüfbar eingehalten werden kann, andererseits gelingt eine bessere Bindung des Architekten hinsichtlich
Qualität und Leistung. Die VOF erlaubt es,
das Verfahren für den Auslober durch eine
Zweistufigkeit zu vereinfachen. In der ersten Stufe wird öffentlich abgefragt, welche
Architektenbüros Interesse haben, eine
bestimmte Bauaufgabe in der Kommune
zu lösen, wie beispielsweise eine neue
Gesamtschule. Es melden sich dann in-

nerhalb einer bestimmten vorgegebenen
Frist interessierte Büros, aus denen man
in einer zweiten Stufe die geeigneten heraussuchen kann.
Man nimmt also eine Begrenzung vor. Und
am Beispiel der Gesamtschule kann ich
Ihnen das konkret benennen. Die Auslobung in dieser ersten Stufe hat das Interesse von 324 Büros von Bologna bis Kopenhagen erzeugt, europaweit. Es wurde
dann nach einem bestimmten Kriterienkatalog eine Begrenzung auf 26 Büros vorgenommen. Büros, die schon größere
Bauvorhaben gleicher Größenordnung
bauen konnten oder in anderer Weise ihre
Kompetenz nachweisen konnten, beispielsweise durch die Größe ihrer Büros
und Referenzprojekte. Zusätzlich wurde
eine kleine Zahl junger, innovativer Büros
ausgewählt, wobei die Büroinhaber nicht
über 40 Jahre alt sein sollten. Letztlich lagen der Jury 24 Entwürfe zur Bewertung
vor. Das Verfahren hat sich bewährt. Es erwies sich, wägt man Aufwand und Nutzen
gegeneinander ab, als ausgesprochen
wirtschaftlich.
Haben Sie in dieser zweiten Stufe die
Möglichkeit, auch ansässige Architekturbüros, die Sie nicht unberücksichtigt lassen möchten, mit aufzunehmen?
Ja, das ist erlaubt. Oft ist es ja auch ein
verständlicher Wunsch der Politik, Aufträge bitte möglichst in der Region zu vergeben. Die Wirtschaftskraft der eigenen Region liegt einem natürlich besonders am
Herzen. Wichtig ist nur, dass diese Büros
in der ersten Stufe ihr Interesse bekundet
und sich beworben haben. Die Planer
müssen sich also informieren. Die VOF regelt, dass Auslobungen im Generalanzeiger in Brüssel bekannt gemacht werden.
Sie werden über das Internet verbreitet
und über Amtsblätter, in bauwirtschaftlichen Informationen, und natürlich im Architektenblatt, dem Fachblatt der Architekten, das allen Kammermitgliedern zugestellt wird.
Bei kleineren Bauvorhaben ist dieses
zweistufige Verfahren nicht notwendig.
Welchen Weg empfehlen Sie, wenn für
kleinere Bauvorhaben ein Wettbewerb
durchgeführt werden soll?
Ich empfehle Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern bei kleineren Bauaufgaben wie etwa einem Kindergarten oder einer städtebaulichen Planung ein eingeschränktes Teilnehmerverfahren. Man
spricht dann z.B. fünf geeignete Büros direkt an und lädt sie ein, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Fünf bis sieben ist
eine gute Menge. Auch das ist nicht kostensprengend, im Gegenteil: Man kann
auch in Abstimmung mit der Architektenund Ingenieurkammer die Bearbeitungskosten pauschal festsetzen, so dass jeder
von vornherein weiß, auf was er sich einlässt. Ich kenne Beispiele, wo ein Bearbeitungshonorar für jeden Teilnehmer von
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vielleicht 2.000 bis 3.000,– Euro, manchmal auch weniger festgelegt worden ist,
um den Aufwand für die Büros zumindest
teilweise auszugleichen. Wenn sich die
Jury dann mit fünf oder sieben Entwürfen
konstruktiv und kritisch auseinandersetzt,
wird in aller Regel ein Entwurf gefunden,
der nicht nur wirtschaftlich ist, sondern zugleich auch ein Optimum an architektonischer und städtebaulicher Qualität liefert.
Die Durchführung eines Wettbewerbs in
dieser Form eine dann gute Empfehlung.
Der Auftrag geht dann in der Regel an den
ersten Preisträger. Von da an hat der Bauherr einen freiberuflich tätigen Architekten
als unabhängigen Partner, der den Bauherrn berät und dessen Interessen vertritt.
Wie gestaltet sich dann die Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Gemeinde oder
mit dem Baudezernat des Kreises?
Wenn die Selbstverwaltung der Jury-Empfehlung folgt, wird der erste Preisträger mit
der weiteren Planung und Durchführung
des Bauvorhabens beauftragt. In diesem
Moment wird dann der Architekt Vertragspartner und Interessenvertreter für den
Bauherrn. Das heißt, er – oder sie – wird
verpflichtet, das Bauwerk im Rahmen des
vorgegebenen Raumprogramms und auf
der Grundlage des Wettbewerbsentwurfes durchzuplanen, eine sogenannte
Haushaltsunterlage Bau (HU-Bau) aufzustellen, den Bauantrag zu stellen, weiterhin die Ausschreibung und Vergabe der
Bauleistung vorzubereiten und durchzuführen. Nach Auftragsvergabe ist er für die
Bauüberwachung, Qualitäts- und Kostenkontrolle verantwortlich. Abschließend hat
er das Bauwerk umfassend zu dokumentieren und die Dokumentation vergleichbar

einer „Betriebsanleitung“ dem Auftraggeber zu übergeben. Das sind Aufgaben des
Architekten, die er eigenständig und mit
großer Qualität zu erledigen hat. Auf der
Bauherrenseite erlebt er das Bauamt der
Gemeinde oder bei Bauaufgaben des
Kreises das Baudezernat als kompetenten
Ansprech- und Überwachungspartner.
Kommen wir noch einmal auf Ihr Zitat Arne Jacobsens zu sprechen. Wie beurteilen
Sie die gegenwärtige baukulturelle Lage,
welche übergreifenden Ziele wären zu formulieren?
In den Kommunen finden aufgrund der desolaten Finanzlage Personaleinsparungen
statt, leider auch in den Planungs- und
Bauämtern. Um jedoch den baukulturellen
Anspruch auf der Bauherrenseite mitzugestalten und umzusetzen, bedarf es handlungsfähiger, qualifizierter Bauverwaltungen. Weiterhin müssen wir die Stärkung
und Erhaltung der Innenstädte und Ortskerne als attraktiven Wohn- und Lebensraum im Auge behalten. Baukultur wird immer vor Ort, also in der Gemeinde, erlebbar. Dazu gehört die Pflege von zentrumsbezogenen Einzelhandels- und
Dienstleistungsangeboten, ein qualitätsvolles Wohnungsangebot und eine unverwechselbare Gestaltung des öffentlichen
Raumes. Als Bürger betrachten wir den
öffentlichen Raum doch immer wie unsere
Reservewohnstube. Wir stellen einen hohen Anspruch an die äußere Erscheinung
unserer Straßen, Plätze, Gebäude und
Denkmale.
Baukultur ist ein Wirtschaftsfaktor. Tourismus entwickelt sich schwerpunktmäßig
dort, wo eine städtebauliche Qualität, eine
Baukultur erlebbar wird, der ‚genius loci’,

Das Vergabeverfahren nach der
VOL/A:
Der Zuschlag – die zivilrechtliche
Annahmeerklärung des Angebots
Regierungsrat Hans Schaller, Burglengenfeld
Im Zuge eines Vergabeverfahrens nach
der Verdingungsordnung für Leistungen
(VOL) wird das Angebot des ausgewählten Bieters durch den so genannten Zuschlag1 angenommen. Mit dem Zugang
des Zuschlags kommt der zivilrechtliche
Vertrag zustande.2
Form der Zuschlagserteilung
Die Zuschlagserteilung muss als eine
empfangsbedürftige Willenserklärung innerhalb der Zuschlagsfrist (§ 19 VOL/A) in
einer solchen Art in den Bereich des Bieters gelangen, daß er unter normalen Verhältnissen die Möglichkeit hat, vom Inhalt
Die Gemeinde SH 3/2003

der Erklärung Kenntnis zu nehmen (BGH,
NJW 1980, 990).
Als wichtigste Formvorgabe bestimmt
§ 28 Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 VOL/A, daß der
Zuschlag auf das nach § 25 Nr. 3 VOL/A
ausgewählte wirtschaftlichste Angebot
– schriftlich rechtzeitig erteilt werden soll,
daß ihn der Bieter noch vor Ablauf der
Zuschlagsfrist (§ 19 Nrn. 1 und 2 VOL/A)
erhält
– umgehend schriftlich zu bestätigen ist,
wenn der Zuschlag ausnahmsweise
(z. B. bei besonderer Dringlichkeit) nicht
schriftlich erteilt wurde.
Die in § 28 Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 VOL/A ge-

der Geist des Ortes. Nicht ohne Grund
sind Schlösser oder die vielen Gutshäuser,
die wir im Lande haben, zu Postkartenmotiven geworden. Ansichtskarten leben
von den Gebäuden im Hintergrund, von
den markanten, identifizierbaren Orten.
Architektur, sei sie neu oder alt, ist prägend für unsere Umwelt und zeichenhaft.
Architektur kann jeder Gemeinde ein eigenes Gesicht verleihen. Das erfordert eine
Sensibilität für baukulturelle Werte. Wir reisen heute durch die Welt und wissen, was
anderswo schön ist. Wir transportieren ja
auch diese Wünsche an Harmonie und
gute Gestaltung bis hinein in die eigene
Wohnstube. Wir müssen deshalb auch
gestalterische Ansprüche stellen an die
Architekten und Stadtplaner, an das ausführende Handwerk, an Handel und Gewerbe.
Sie unterstützen in ihrer Funktion und in ihrer Person vehement die „Initiative Baukultur“.
Die zehn Leitlinien zur Stärkung der Baukultur, die Städte- und Gemeindebund postuliert haben, kann ich uneingeschränkt
unterstützen. Baukultur kann nicht von
oben herab verordnet werden. Baukultur
muss als konstruktiver und kreativer Dialogprozess in den Städten und Gemeinden unter Einbeziehung aller Verantwortlichen entwickelt werden. Die Gewährleistung einer Baukultur auf hohem Niveau ist
eine dauerhafte und umfassende Aufgabe, die alle angeht. Der Wettbewerb ist ein
Beispiel, wie man die Baukultur unmittelbar fördern kann.
Herr Straßburger, vielen Dank für dieses
Gespräch.

forderte Schriftform ist unabhängig davon
vorgesehen, daß nach dem Zivilrecht auch
mündlich geschlossene Verträge wirksam
sind, sofern nicht
– im Einzelfall etwas anderes gesetzlich
vorgeschrieben (z. B. im Kommunalrecht oder bei Grundstücksgeschäften)
oder von den Vertragsparteien vereinbart ist (z. B. in den Verdingungsunterlagen)
– durch Ausführungsbestimmungen auf
die Schriftform verzichtet worden ist
(§ 28 Nr. 1 Abs. 2 VOL/A).
Wirkung des Zuschlags
Der Bieter ist innerhalb der Zuschlags- und
Bindefrist an sein Angebot gebunden.
1

2

„Zuschlag“ wird der einseitige Akt des Auftraggebers
zur Annahme des Angebots genannt. Dieser Begriff
kommt aus dem Versicherungewesen, wo der Vertrag „durch den Zuschlag“ zustande kam (siehe § 156
BGB). Im Vergaberecht wird aber auch der gesamte
Vorgang der Auftragserteilung bis zur Annahme des
Angebots eines Bieters durch den Auftraggeber als
„Zuschlag“ bezeichnet.
Bei streng formeller Betrachtungsweise sind Zuschlag und Vertragsabschluss zwei voneinander zu
unterscheidende Vorgänge.
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Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen,
insbesondere nach den Bestimmungen
des § 130 BGB, wird der Vertrag wirksam
abgeschlossen (§ 28 Nr. 2 Abs. 1, 1. Halbsatz VOL/A), wenn auf ein Angebot rechtzeitig, d. h. bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist (§ 19 VOL/A) und ohne Abänderungen
der Zuschlag erteilt wird.
Dies gilt selbst dann, wenn eine spätere urkundliche Festlegung des Vertrags vorgesehen ist (§ 28 Nr. 2 Abs. 1, 2. Halbsatz
VOL/A). Ausgenommen davon sind Verträge, deren Rechtswirksamkeit eine urkundliche Festlegung zwingend erforderlich
macht, wie z. B. ein Grundstückskaufvertrag3.
In eiligen Fällen ist auch die mündliche
oder fernmündliche Zuschlagserteilung
rechtswirksam; sie muss aber unverzüglich schriftlich bestätigt werden (§ 28 Nr. 1
Abs. 1 VOL/A).
Nicht erforderlich ist, daß der Bieter sein
Angebot annimmt. Selbst wenn dieser innerhalb der Zuschlags- oder Bindefrist die
Annahme des Zuschlags verweigern sollte
oder vom Angebot zurücktreten würde, so
wäre dies rechtlich wirkungslos.
Verspätete Zuschlagserteilung
Ein Vertrag kommt nur dann zustande,
wenn der Bieter rechtzeitig die Annahme
des Angebots erklärt. Dies kann auch stillschweigend, beispielsweise durch Lieferung der bestellten Ware, geschehen.
Ein Zuschlag gilt als rechtzeitig erteilt,
wenn das Auftragsschreiben so abgesandt worden ist, daß es bei regelmäßigem Beförderungsablauf rechtzeitig zugegangen wäre, der Bieter dies erkennen
muss und die Verspätung gegenüber der
ausschreibenden Stelle nicht angezeigt
wird.

Eine vom Auftraggeber nicht rückgängig
zu machende Ablehnung des eingereichten Angebots und zugleich die Unterbreitung neues Angebot liegt vor, wenn auf
das Angebot der Auftrag nach Ablauf der
Zuschlagsfrist und damit verspätet erteilt
wird (§ 150 Abs. 1 BGB). In derartigen Fällen ist die zwar unverzügliche, jedoch
zweckmäßigerweise angemessen zu befristende Entscheidung des Bieters über
die Annahme des neuen Angebots notwendig.
Abänderungen des Angebots
Wenn der Auftragnehmer in seiner Antwort
von den vertraglichen Vereinbarungen Änderungen – auch nur einzelner Teile des
Angebots – vorschlägt (wie z. B. eigene
„Allgemeine Geschäftsbedingungen“, was
in der Praxis häufig der Fall ist), so gilt dies
als Ablehnung des Angebots des Bieters.
Die Zustimmung auf das Zuschlagsschreiben (§ 28 Nr. 1 Abs. 1 VOL/ A) ist als neues Angebot des Auftraggebers an den Bieter zu sehen (§ 150 Abs. 2 BGB), das dieser wiederum annehmen oder ausschlagen kann.
Damit keine unklaren Rechtsverhältnisse
entstehen können, sollte der öffentliche
Auftraggeber zu den in einem Bestätigungsschreiben vorgeschlagenen Abweichungen vom Vertragsinhalt in jedem Falle
alsbald schriftlich Stellung nehmen.
Schriftliche Bestätigung des rechtzeitigen Zugangs
Zum Nachweis, daß
• die Mitteilung über den Zuschlag auf das
unveränderte Angebot rechtzeitig beim
Bieter eingetroffen und
• ein rechtswirksamer Vertrag zustande
gekommen ist,

empfiehlt es sich, vom Empfänger eine
schriftliche Bestätigung zum fristgerechten
Eingang des Auftrags zu verlangen. In der
Praxis hat sich z. B. bewährt, daß der Auftragnehmer eine Zweitfertigung des Auftragsschreibens unverzüglich unterschrieben an den Auftraggeber zurücksendet.
Verlängerung der Zuschlagsfrist – Zuschlagserteilung mit Änderungen
Es kann in Einzelfällen vorkommen, daß eine rechtzeitige Zuschlagserteilung nicht
möglich oder eine Zuschlagserteilung mit
Änderungen erforderlich ist. Um die sich
daraus ergebenden nachteiligen Folgen –
Ende der Bindung des Bieters an sein ursprüngliches Angebot – für den Auftraggeber abzuwenden, ist es unumgänglich,
daß sich der Auftraggeber möglichst bald
mit den für eine Auftragserteilung in Betracht kommenden Bietern über eine Verlängerung der Zuschlagsfrist (§ 28 Nr. 2
Abs. 2 VOL/A) bzw. über die sonstigen Änderungen vor der Zuschlagserteilung einig
wird. Es muss sichergestellt werden, daß
die Vereinbarung über die Änderung zum
Bestandteil des Angebots gemacht wird.
Das Einvernehmen des Bieters sollte deshalb schriftlich festgelegt werden. Wird dagegen einer Verlängerung der Zuschlagsfrist (§ 28 Nr. 2 Abs. 2 VOL/A) oder der
sonst gewünschten Änderung vom Bieter
nicht zugestimmt, so liegt das weitere Vorgehen beim öffentlichen Auftraggeber.

3

4

Derartige Verträge kommen jedoch im VOL-Verfahren
regelmäßig nicht vor.
Diese kann beispielsweise auch darin bestehen, daß
der Bieter die Arbeiten aufnimmt.

Rechtsprechungsberichte
Geräusch von Windrädern muss hingenommen werden
Anwohner im Außenbereich einer Stadt
müssen das Geräusch von Windrädern
hinnehmen, wenn diese die Schwellenwerte der Lärmschutzverordnung einhalten. Diese nicht mehr anfechtbare Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalens in Münster (AZ:
OVG Münster 7 A 2127/00 u. a.) am 06.
Dezember 2002 verkündet. Es hat damit
erstmals in einem Hauptsacheverfahren
über die Zumutbarkeit von Windenergieanlagen geurteilt.
Vier Einwohner aus dem ländlichen Außenbereich der im Märkischen Kreis gelegenen Stadt Halver hatten beim Verwaltungsgericht Arnsberg gegen die Genehmigung einer über 300 Meter von ihrem
Wohnhaus entfernten Anlage mit einer
Nennleistung von 500 Kilowatt und einer
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Gesamthöhe von über 80 Meter geklagt.
Das Verwaltungsgericht hatte den Klagen
stattgegeben. Die gegen diese Urteile vom
Landrat des Märkischen Kreises eingelegte Berufung hatte Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht hat die Urteile des Verwaltungsgerichts aufgehoben und die Klagen
abgewiesen.
Zur Begründung erklärte das Oberverwaltungsgericht, die Zumutbarkeit der von einer Windenergieanlage ausgehenden
Lärmimmissionen richte sich nach der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen
Lärm (TA Lärm). Danach seien für die Zumutbarkeitsbewertung nur objektive Umstände von Bedeutung, nicht hingegen die
persönlichen Verhältnisse und besonderen
Empfindlichkeiten einzelner Betroffener.
Den im Außenbereich einer Stadt wohnenden Klägern sei ein Lärmpegel von 45
dB(A) in der lautesten Nachtstunde zuzu-

muten, auch wenn die Umgebung ihres
Hauses im Übrigen besonders ruhig sei,
erklärte das Gericht. Sie müssten damit
mehr an Lärm in Kauf nehmen als Bewohner von Wohngebieten. Die Behörden
müssten vor der Genehmigung ermitteln,
ob der lauteste Betrieb der Anlage bei
höchster Leistung den Schwellenwert einhalten werde. Die Anforderungen an die
technischen Details dieser Prognose seien
erstmals durch ein Gericht im Einzelnen
beschrieben worden.
Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht nicht
zugelassen.
DStGB-aktuell
Immissionsschutzpflicht hoheitlicher
Anlagenbetreiber
Die zuständige Immissionsschutzbehörde
darf eine Gemeinde verpflichten, ihre EinDie Gemeinde SH 3/2003

richtungen so zu betreiben, dass die maßgeblichen Lärmgrenzwerte nicht überschritten werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht heute in einem Rechtsstreit zwischen der Stadt Frankfurt als Klägerin und dem Land Hessen entschieden.
Die Stadt Frankfurt betreibt ein ErlebnisSchwimmbad als öffentliche Einrichtung.
Nach den durchgeführten Lärmmessungen überschreiten die von dem Schwimmbad ausgehenden Geräuschimmissionen
den für reine Wohngebiete bestimmten Immissionsrichtwert von tagsüber 50 db (A)
erheblich. Durch den angefochtenen Bescheid gab die Immissionsschutzbehörde
der Klägerin auf, die Einhaltung des Immissionsrichtwerts sicherzustellen. Auf deren Widerspruch stellte das Regierungspräsidium Darmstadt unter entsprechender Änderung des Bescheids fest, dass für
den Einwirkungsbereich des Schwimmbads der genannte Immissionsrichtwert
gelte, es werde empfohlen, eine Schallschutzwand zu errichten oder andere
technische oder organisatorische Maßnahmen durchzuführen. Die hiergegen erhobene Klage hatte vor den hessischen
Verwaltungsgerichten Erfolg. Nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs ist die
Immissionsschutzbehörde nicht befugt,
die immissionsschutzrechtlichen Pflichten
der Klägerin durch feststellenden Verwaltungsakt zu regeln. Aufgrund eines allgemeinen Grundsatzes des Verwaltungsrechts sei es Aufgabe von Hoheitsträgern,
ihren Pflichten selbst nachzukommen.
Dieser Auffassung ist das Bundesverwaltungsgericht nicht gefolgt. Das Bundesimmissionsschutzgesetz stellt an hoheitliche
Betreiber von Anlagen dieselben rechtlichen Anforderungen wie an private Anlagenbetreiber. Das Gesetz ermächtigt die
zuständige Behörde, die zur Durchführung
der Betreiberpflichten erforderlichen Anordnungen zu treffen. Diese spezielle bundesgesetzliche Regelung lässt für einen
entgegenstehenden Grundsatz des Verwaltungsrechts keinen Raum. In Ausführung des Bundesgesetzes bestimmt als
zuständige Behörde das hessische Landesrecht das Regierungspräsidium, wenn
ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt die
Anlage betreibt. Demgemäß durfte der
Verwaltungsgerichtshof die angefochtene
Verfügung nicht wegen einer fehlenden
Zuständigkeit aufheben.
BVerwG 7 C 24.01 – Urteil vom 25. Juli
2002

Windenergieanlagen im Interessenkonflikt zwischen Klima- und Landschaftsschutz
In einem Rechtsstreit um die Erteilung eines Bauvorbescheides für den Bau einer
Windenergieanlage hat das Bundesverwaltungsgericht zu der Frage Stellung genommen, nach welchen Gesichtspunkten
die Gemeinden berechtigt sind, die Errichtung von Windenergieanlagen durch DarDie Gemeinde SH 3/2003

stellungen im Flächennutzungsplan auf
bestimmte Flächen des Gemeindegebiets
zu beschränken (sog. Konzentrationsflächen) und damit für die übrigen Gemeindegebietsteile auszuschließen. Geklagt
hatte ein Bauinteressent, der eine Windenergieanlage auf einem Außenbereichsgrundstück errichten möchte, das nicht in
der von der – im Märkischen Kreis in Westfalen gelegenen – Gemeinde ausgewiesenen (einzigen) Konzentrationsfläche liegt.
Die Klage blieb auch vor dem Bundesverwaltungsgericht ohne Erfolg. In der Begründung heißt es: Die Gemeinden müssen nicht sämtliche Bereiche, die sich objektiv für eine Windenergienutzung eignen,
für diesen Zweck auch tatsächlich planerisch sichern. Sie dürfen in dem Interessenkonflikt zwischen Windenergienutzung
und sonstigen Schutzgütern, wie etwa
dem Naturschutz oder der Wahrung der
Erholungsfunktion der Landschaft, je nach
dem Gewicht der Belange, die in der konkreten örtlichen Situation betroffen sind, eine Gebietsauswahl treffen. Voraussetzung
für eine wirksame Auswahlentscheidung
ist allerdings, dass die im Flächennutzungsplan dargestellte Konzentrationsfläche sich als Standort für die Errichtung
von Windkraftanlagen eignet und nicht so
klein ist, dass die Ausweisung, anstatt der
Windenergienutzung substantielle Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, in Wahrheit
auf eine Verhinderungsplanung hinausläuft. In dem zugrunde liegenden Streitfall
hat das Bundesverwaltungsgericht in Übereinstimmung mit der Vorinstanz, dem
Oberverwaltungsgericht Münster, den
Flächennutzungsplan mit der darin vorgesehenen Konzentrationszone, die maximal
elf Anlagen zulässt, als rechtswirksam angesehen.
BVerwG 4 C 15.01 – Urteil vom 17. Dezember 2002

Befangenheit eines Ratsmitgliedes im
Bebauungsplanverfahren
Nach dem Kommunalrecht verbietet sich
die Mitwirkung eines Gemeinderats an einer Entscheidung, die ihm oder nahen Angehörigen Vorteile bringt.
Bei dieser Ausgangslage hat sich Oberverwaltungsgericht Saarland im Urteil vom
30.8.2001 – 2 N 1/00 – mit einem Sachverhalt befaßt, wo es um einen Bebauungsplan ging. Ein Ratsmitglied hatte sich
am Planaufstellungsbeschluß sowie in
zwei nachfolgenden Gemeinderatssitzungen betätigt, in denen über die Behandlung der von den Trägern öffentlicher Belange sowie von Bürgern vorgebrachten
Anregungen und Bedenken beraten und
entschieden wurde.
Jedoch hatte das Ratsmitglied als „Betreuer“ seines Schwiegervaters vorher an
dem Verkauf von im Plangebiet gelegenen
Grundstücken mitgewirkt. Weiter hatte die
Schwester des Ratsmitgliedes in der gleichen Zeit ihr gehörende Grundstücke an

einen Erwerber verkauft, der die Planung
verhindern wollte.
Sowohl bei dem Schwiegervater als auch
bei der Schwester des Ratsmitgliedes
handelte es sich um „Angehörige“ im Sinne des Gemeinderechts. Da das Kommunalrecht die Zielsetzung hat, bei der Mandatsausübung entstehende Interessenkonflikte auszuschließen, die auf einer persönlichen oder sachlichen Beziehung zum
Beratungsgegenstand und zur Beschlußfassung beruhen, soll das Vertrauen der
Bürger in eine saubere Kommunalverwaltung erhalten und gestärkt werden. Deshalb ist die Möglichkeit eines unmittelbaren
Vorteils oder Nachteils dann anzunehmen,
wenn ein ehrenamtlich Tätiger oder eine
ihm nahestehende Person in bezug auf
den Beratungs- oder Entscheidungsgegenstand ein Sonderinteresse hat, das
durch die Beratung oder Beschlußfassung
direkt berührt und zu einer Interessenkollision führen kann, die die Besorgnis rechtfertigt, der ehrenamtlich Tätige werde nicht
zum Wohle der Allgemeinheit handeln. Insoweit geht es bereits darum, den „bösen
Schein“ zu vermeiden. Ob ein solcher
Sachverhalt gegeben ist, muß aufgrund einer wertenden Betrachtung des Einzelfalls
nach Maßgabe eines objektiven Dritten
beurteilt werden, wobei allerdings zu
berücksichtigen ist, daß eine das Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen geradezu blockierende Handhabung der Befangenheitsvorschriften gegen das Bundesrecht verstoßen würde.
So besteht weitgehend Einigkeit darüber,
daß ein Gemeinderatsmitglied von der Mitwirkung an einem Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans ausge-schlossen ist, wenn er selbst eine oder eine ihm
nahestehende Person Eigentümer von
Grundstücken im künftigen Plangebiet ist.
In dem konkreten Fall bestand nun eine
Beziehung des Gemeinderatsmitglieds zu
innerhalb des Plangebiets gelegenen, mittlerweile aber verkauften Grundstücken in
dreifacher Hinsicht. Zum ersten war Eigentümer eines Grundstücks bis zur Übertragung auf den Dritten der Schwiegervater; zum anderen war das Ratsmitglied bei
dem Grundstücksgeschäft als Betreuer
und damit als Vertreter seines Schwiegervaters aufgetreten. Zum dritten hatte auch
die Schwester des Ratsmitglieds in der
fraglichen Zeit ein innerhalb des Plangebiets gelegenes Grundstück veräußert.
Jedoch waren die Grundstücksgeschäfte
zustande gekommen, als der Betreffende
noch nicht Ratsmitglied war. Mithin war ein
unmittelbarer Vorteil oder Nachteil des
Schwiegervaters oder der Schwester des
Ratsmitglieds nicht erkennbar.
Unter diesen Umständen konnte die Unbefangenheit des Ratsmitgliedes nicht
zweifelhaft sein; er durfte an dem Bebauungsplanverfahren mitwirken.

Dr. O.
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Aus der Rechtsprechung
Amtspflichtverletzung, Starkregenereignis, Überschwemmungsschaden
BGB § 839
Zu den Amtspflichten einer Gemeinde, bei der Erschließung eines Baugebiets vorläufige Sicherungsmaßnahmen gegen die Überschwemmung angrenzender Grundstücke
durch Nie- derschlagswasser zu
treffen.
BGH, Urt. v. 4. April 2002 – lll ZR 70/01
Z u m Ta t b e s t a n d
Die Kläger sind Eigentümer eines mit einem Einfamilienhaus bebauten Hanggrundstücks in M. (V.). Das oberhalb liegende Gelände wurde bis zum Jahre 1992
landwirtschaftlich genutzt. Zwischen den
Grundstücken der Kläger und ihrer seitlichen Nachbarn einerseits sowie den bergseits angrenzenden, damals im Eigentum
der beklagten Gemeinde stehenden Parzellen andererseits befanden sich ursprünglich ein Erdwall und ein kleiner Graben, die Niederschlagswasser von den
Unterliegern abhalten sollten.
1992 beschloss die Beklagte die Aufstellung eines Bebauungsplans, der die höher
gelegenen Felder als Baugebiet auswies.
Im Zuge der Bebauung ließ die Beklagte
Erdwall und Graben beseitigen.
In den Nacht- und Morgenstunden des
23. August 1994 kam es in M. zu heftigen
Niederschlägen, wie sie nur alle fünf, wenn
nicht alle 50 Jahre einmal auftreten. Die
abfließenden Wassermassen ergossen
sich auf das Grundstück der Kläger und
überschwemmten den Keller des Wohnhauses. Ihren auf 97.752,85 DM bezifferten Schaden machen die Kläger vorliegend geltend.
Landgericht und Oberlandesgericht haben, sachverständig beraten, die Klage
abgewiesen. Mit der Revision verfolgen
die Kläger ihre Schadensersatzforderung
weiter.
Aus den Gründen:
Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
I.
Das Berufungsgericht verneint Amtshaftungsansprüche gegen die Beklagte wegen einer fehlerhaften Überplanung des
Baugebiets, weil die Kläger insoweit – anders als in den sogenannten Altlastenfällen
– jedenfalls nicht geschützte „Dritte“ im
Sinne des § 839 BGB seien. Auch Pflichtverletzungen bei der Sammlung und Beseitigung der Abwässer im Gemeindegebiet schieden aus, wobei dahingestellt
bleiben könne, ob im Schadenszeitpunkt
die Beseitigung des Abwassers nicht dem
Zweckverband Wasser-Abwasser V. übertragen gewesen sei. Bei dem abfließenden
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Niederschlagswasser habe es sich nämlich nicht um Abwasser im Sinne des § 62
Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes
(SächsWG) gehandelt. Ebensowenig stehe den Klägern ein Schadensersatzanspruch unter den Gesichtspunkten des
Hochwasserschutzes oder der Verkehrssicherung zu. Entwässerungssysteme, die
derart große Niederschlagsmengen wie
die hier angefallenen abführen könnten,
brauche die Gemeinde grundsätzlich nicht
zu schaffen. Die Kläger könnten sich auch
nicht mit Erfolg darauf berufen, daß der
bisherige Graben mit dem Erdwall ausreichend gewesen sei, um vor dem Hochwasser zu schützen, und daß deswegen
die Beklagte verpflichtet gewesen sei, diese Einrichtungen vor Errichtung einer funktionsfähigen Kanalisation aufrechtzuerhalten. Denn aufgrund des vom Landgericht
eingeholten Gutachtens des Sachverständigen Sch. stehe fest, daß selbst die Aufrechterhaltung des Wassergrabens und
des Erdwalls die Überschwemmung vom
23. August 1994 nicht verhindert hätte.
Die Berechnungen des Sachverständigen
beruhten zwar – entgegen dem Berufungsvorbringen der Kläger – auf der Annahme, der Graben habe keine seitlichen
Abflüsse gehabt. Der hiervon abweichende Parteivortrag sei jedoch im Berufungsverfahren neu und könne darum wegen
Verspätung nicht mehr zugelassen werden. Ein Schadensersatzanspruch aus
§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 93 Abs. 3
SächsWG sei ebenfalls nicht begründet.
Danach dürfe der natürliche Ablauf wild
abfließenden Wassers nicht zum Nachteil
eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder verändert werden. Gegen dieses Verbot habe jedoch die Beseitigung
des Erdwalls nicht verstoßen, da die Beklagte nicht verpflichtet gewesen sei,
künstliche Abflußhindernisse dieser Art zu
errichten. Allerdings könne eine Verstärkung des Wasserablaufs dadurch erfolgen, daß wie im vorliegenden Fall Mutterboden abgetragen werde, der einen Teil
des Niederschlagswassers binde, und
Flächen versiegelt würden. Insoweit scheitere ein Ersatzanspruch der Kläger indes
erneut daran, daß sie die Kausalität dieser
Maßnahmen für die Überschwemmung
nicht nachgewiesen hätten. Ansprüche
aus enteignungsgleichem Eingriff seien
durch das in Sachsen damals noch geltende Staatshaftungsgesetz ausgeschlossen. Außerdem fehle es bereits an einer
Darlegung oder an sonstigen Anhaltspunkten dafür, daß die Beklagte bei
Durchführung der Bauarbeiten hoheitlich
tätig geworden sei.
II.
Diese Ausführungen halten rechtlicher
Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.
1. Der Beklagten oblag gemäß § 123

BauGB nach Maßgabe der Vorschriften
des Landesrechts die Erschließung des
Baugebiets, insbesondere die Herstellung
der Erschließungsanlagen wie der öffentlichen Straßen und der Einrichtungen zur
Sammlung und Beseitigung des Abwassers; eine Verpflichtung zum Hochwasserschutz schied hingegen mangels Vorhandenseins eines Gewässers aus. Für Fehler
bei der Planung oder der Errichtung derartiger Anlagen hat die Gemeinde nach
Amtshaftungsgrundsätzen (§ 839 BGB,
Art. 34 GG) einzustehen (vgl. für den
Straßenbau Senatsurteile vom 13. Mai
1982 – IIIZR 180/80 – VersR 1982, 772,
773 = NVwZ 1982, 700, 701 und vom 13.
Juni 1996 – lll ZR 40/95 – NJW 1996,
3208, 3209; für Entwässerungsanlagen
Senatsurteil BGHZ 140, 380, 384).
2. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war zum Schadenszeitpunkt die Straßen- und Grundstücksentwässerung im Erschließungsgebiet noch
nicht vorhanden oder jedenfalls nicht funktionstüchtig. Derartige Unvollständigkeiten
ergeben sich freilich aus der Natur der Sache und lassen sich der Beklagten darum
grundsätzlich nicht zum Vorwurf machen.
Das gilt unabhängig davon, inwieweit der
im Neubaugelände aufkommende Niederschlag als Abwasser im Sinne der §§ 18 a
WHG, 62 SächsWG anzusehen war, was
das Berufungsgericht insgesamt (aber jedenfalls für die aus technischen Gründen
notwendig schon vorhandenen Erschließungsstraßen unzutreffend; vgl. Czychowski, WHG, 7. Aufl., § 7 a Rn. 5) verneint.
Es kann sich somit nur darum handeln, ob
für das unmittelbar an das Baugebiet angrenzende Grundstück der Kläger vorläufige Sicherungsmaßnahmen gegen Überschwemmungen geboten waren (s. auch
Senatsurteil vom 13. Mai 1982 aaO), wobei es sich aufgedrängt hätte, die schon
existierenden Schutzvorkehrungen in Gestalt von Damm und Graben vor einem
Anschluß der höher gelegenen Flächen an
die Kanalisation der Beklagten nicht zu beseitigen.
Das Berufungsgericht nimmt zu diesem
Fragenkreis nicht ausdrücklich Stellung,
unterstellt allerdings im Zusammenhang
mit dem „Hochwasserschutz“ eine entsprechende Verpflichtung der Beklagten.
Die Frage ist aus einem doppelten Grund
zu bejahen: Zum einen war wegen der
steilen Hanglage das Hausgrundstück der
Kläger ohnehin bei stärkeren Niederschlägen von Überflutungen bedroht. Zum anderen hatte die Beklagte – und dies vor allem begründet ihre besondere, nicht an
den Grenzen des Erschließungsgebiets
endende Verantwortung – durch ihre Erschließungsmaßnahmen diese Gefahr
deutlich vergrößert. Mit der Abtragung von
Mutterboden, der einen Teil des NiederDie Gemeinde SH 3/2003

schlagswassers gebunden hätte, und der
Versiegelung weiterer Flächen hatte die
Gemeinde, wie das Berufungsgericht mit
Blick auf § 93 Abs. 3 SächsWG bindend
feststellt, den natürlichen Ablauf des wild
abfließenden Wassers verstärkt. Nach der
Rechtsprechung des Senats besteht aber
eine allgemeine Amtspflicht der Gemeinde
– auch gegenüber den betroffenen Grundstückseigentümern –, die Wohngrundstücke eines Baugebiets im Rahmen des Zumutbaren (auch) vor den Gefahren zu
schützen, die durch Überschwemmungen
auftreten können (BGHZ 140, 380, 388).
Das gilt entsprechend für daran angrenzende Bereiche. Unzumutbarkeit für die
Beklagte, insbesondere zwingende tatsächliche oder rechtliche Gründe für eine
Beseitigung der das Grundstück der Kläger schützenden Einrichtungen, hat sie
nicht geltend gemacht, vielmehr in erster
Instanz sogar behauptet, vor dem Schadensereignis wieder einen Erdwall in zumindest der ursprünglichen Höhe aufgeschüttet zu haben, nachdem es bereits
zwei Monate zuvor zu einer Überflutung
dieser Parzelle gekommen war.
3. Das Berufungsgericht hat im Anschluß
an die Berechnungen des Sachverständigen Sch. gemeint, jedenfalls sei die Kausalität jener Maßnahmen der Beklagten für
den von den Klägern geltend gemachten
Schaden nicht nachgewiesen. Diese Feststellungen sind freilich, wie die Revision
mit Recht rügt, verfahrensfehlerhaft getroffen. Dabei kann offenbleiben, ob das Berufungsgericht das den Rechengrundlagen des Sachverständigen widersprechende Berufungsvorbringen der Kläger,
das von dem Graben aufgenommene Niederschlagswasser habe links und rechts
wieder abfließen können, zu Recht als verspätet zurückgewiesen hat. Selbst wenn
man trotz Bedenken mit dem Oberlandesgericht von den im Sachverständigengutachten berechneten Wassermengen ausgeht, durfte das Berufungsgericht nicht
ohne weitere Sachaufklärung annehmen,
die Schäden wären in gleichem Umfang
auch bei noch vorhandenem Wall und
Graben entstanden. Der Sachverständige
Sch. ist unter der Voraussetzung eines geringsten anzunehmenden Niederschlags
von 476 m3 im Einzugsbereich und eines
maximalen Retentionsvolumens durch
Damm und Graben von 411 m3 zu dem
Ergebnis gelangt, daß das Grundstück der
Kläger (Anrainerlänge 20 m bei einer Gesamtlänge des Grabens von 75 m) auch
bei den für die Kläger günstigsten Werten
noch mit Wassermassen von 17 m3 überflutet worden wäre. Diese hypothetische
Menge beläuft sich indes auf weniger als
ein Siebtel des hiernach tatsächlich auf
das Grundstück geflossenen Niederschlags von 127 m3. Angesichts dieses
Mißverhältnisses liegt es nahe – läßt sich
zumindest nicht ausschließen –, daß der
Schaden bei Existenz von Wall und Graben trotz des ungewöhnlichen StarkreDie Gemeinde SH 3/2003

gens jedenfalls erheblich geringer ausgefallen wäre, zumal nach dem Klagevortrag
das Wasser im Keller des Wohnhauses lediglich 20 cm hoch gestanden hat.
Anmerkung zum Urteil des BGH
vom 4. April 2002, Bernd Düsterd i e k , R e f e re n t b e i m D S t G B
Immer wieder hat die Rechtsprechung
über Haftungsfragen zu entscheiden, die
durch Überschwemmungsschäden im
Gemeindegebiet ausgelöst werden. Dabei
spielt vor allem eine Rolle, inwieweit Kommunen gegenüber geschädigten Hauseigentümern haften. Das vorliegende BGHUrteil verdeutlicht, dass erhöhte Anforderungen an die Amtspflichten einer Gemeinde zur Verhinderung von Überschwemmungsschäden bestehen.
In der Praxis ist zu beachten, dass eine allgemeine Amtspflicht besteht, sowohl
Wohngrundstücke eines Baugebiets als
auch angrenzende Bereiche im Rahmen
des Zumutbaren vor den Gefahren zu
schützen, die durch Überschwemmungen
auftreten können.
Um Überschwemmungsgefahren wirksam zu begegnen, muss insbesondere die
kommunale Regenwasserkanalisation von
ihrer Kapazität bzw. Dimensionierung her
ausreichend ausgelegt sein, d. h. mindestens auf einen fünf- bis zehnjährigen Berechnungsregen ausgelegt werden. Der
Schutz von Anliegern ist nicht gewährleistet, wenn Leitungsanlagen so dimensioniert sind, dass sie im Extremfall hinnehmen müssen, einmal jährlich einer Überschwemmung ausgesetzt zu werden.
Ist einer Kommune aufgrund der topographischen Lage eines Wohngrundstücks
und der Tatsache, dass es in der Vergangenheit in dem betreffenden Gebiet bereits
zu einer Überschwemmung gekommen
ist, bekannt, dass es sich um gefährdetes
Baugebiet handelt, so ist spätestens im
Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens
auf die Gefahren hinzuweisen, dass es bei
besonders starken Regenfällen zu Wasseraustritten bzw. Überschwemmungen
kommen kann.
Einvernehmen der Gemeinde, Amtspflichtverletzung
BGB § 839; BauGB § 36
Zur Amtshaftung der Gemeinde wegen rechtswidriger Versagung des –
objektiv nicht erforderlichen – Einvernehmens.
BGH, Urt. v. 21. November 2002
– lll ZR 273/01 –
Z u m Ta t b e s t a n d
Die Klägerin beabsichtigte im Jahre 1994,
im Wintergartenanbau ihres in der beklagten Gemeinde belegenen Wohnhauses
Terrakotta-Ware auszustellen und zu verkaufen. Am 3. März 1994 stellte sie den
Antrag, eine entsprechende Nutzungsänderung des Wintergartens als Ausstellungs- und Verkaufsraum zu genehmigen.

Der Ausschuß Technik und Umwelt der
Beklagten beschloß am 28.April 1994, ihr
das gemeindliche Einvernehmen für die
Nutzungsänderung zu versagen. Daraufhin lehnte das Landratsamt Enzkreis als
untere Baurechtsbehörde des streitverkündeten Landes mit Bescheid vom 31.
August 1994 den Antrag auf Erteilung einer entsprechenden Genehmigung ab
und führte zur Begründung aus, daß die
Beklagte das gemäß § 36 Abs. 1 i.V.m.
§ 31 Abs. 2 BauGB erforderliche Einvernehmen zu einer Ausnahmeregelung nach
§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO versagt habe.
Der Widerspruch der Klägerin gegen diesen Bescheid wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe zurückgewiesen. Die
hiergegen erhobene verwaltungsgerichtliche Klage führte zur Aufhebung der vorgenannten Bescheide und zur Verpflichtung des durch das Landratsamt vertretenen Landes, die beantragte Nutzung des
an das Wohnhaus angebauten Teils des
Wintergartens als Ausstellungs- und Verkaufsraum für Terrakotta-Waren zu genehmigen. Zur Begründung führte das Verwaltungsgericht aus, ein Anspruch der
Klägerin auf Erteilung einer Baugenehmigung bzw. einer Genehmigung zur Nutzungsänderung ergebe sich bereits unmittelbar aus dem Bebauungsplan in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO, da
auch eine Verkaufsstelle für TerrakottaWaren unter den konkret gegebenen Umständen der Versorgung des Baugebietes
im Sinne der genannten Bestimmungen
diene. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden; im verwaltungsgerichtlichen Verfahren war die Beklagte beigeladen gewesen.
Die Klägerin nimmt nunmehr die Beklagte
nach Amtshaftungsgrundsätzen auf Ersatz des Schadens in Anspruch, der ihr,
der Klägerin, durch die Versagung der
Nutzungsänderungsgenehmigung
entstanden sei. Ihre auf Zahlung von
94.036,48 DM nebst Zinsen gerichtete
Klage wurde vom Landgericht dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Auf die
Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht das erstinstanzliche Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, die ihre Forderung weiterverfolgt.
Aus den Gründen:
Die Revision ist begründet. Sie führt zur
Wiederherstellung des landgerichtlichen
Grundurteils.
1. Aufgrund der Rechtskraft des verwaltungsgerichtlichen Urteils steht auch für
den vorliegenden Amtshaftungsprozeß,
d.h. im Verhältnis zwischen der Klägerin
und der seinerzeit beigeladenen Beklagten, fest, daß die Verweigerung der Baubzw. Nutzungsänderungsgenehmigung
rechtswidrig gewesen ist (BGHZ 146, 153,
156, st. Rspr.).
2. Beide Baurechtsbehörden, also sowohl
das Landratsamt als auch das Regie83

rungspräsidium, hatten die Ablehnung des
Antrags der Klägerin ausschließlich darauf
gestützt, daß die Beklagte das Einvernehmen nach § 36 BauGB bindend verweigert habe. In der Senatsrechtsprechung
ist anerkannt, daß eine rechtswidrige Versagung des Einvernehmens unmittelbare
Amtshaftungsansprüche des Bauherrn
gegen die Gemeinde begründen kann
(BGHZ 118, 263, 265 m.w.N.; s. zur Entwicklung dieser Rechtsprechung im einzelnen: Wurm, Festschrift Boujong [1996]
S. 687 ff). Dabei ist es – entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts – unerheblich, ob das Einvernehmen der Gemeinde objektiv überhaupt erforderlich gewesen war; es genügt vielmehr, daß die
Bauaufsichtsbehörde die Gemeinde am
Baugenehmigungsverfahren beteiligt hat,
weil sie deren Einvernehmen für erforderlich hielt. Die zuständigen Amtsträger der
Gemeinde haben auch in einem solchen
Fall die Amtspflicht gegenüber einem Bauwilligen, die Erteilung der von ihm begehrten Baugenehmigung, auf die er einen Anspruch hat, nicht durch ein Verhalten zu
hindern, das die Bauaufsichtsbehörde als
Verweigerung des für erforderlich gehaltenen Einvernehmens nach § 36 BauGB
werten muß. In diesem Zusammenhang
hat der Senat insbesondere bereits entschieden, daß es nicht darauf ankommt,
aus welchem Rechtsgrund das Einvernehmen der Gemeinde im konkreten Falle entbehrlich war (s. dazu vor allem den Senatsbeschluß vom 25. Oktober 1990 – lll
ZR 249/89 = BGHR BGB § 839 Abs.1
Satz 1 Gemeinderat 4 = BRS 53 Nr. 40).
3. Im vorliegenden Fall haben Gemeinde,
Baurechtsbehörde und Widerspruchsbehörde übereinstimmend das Vorhaben der
Klägerin als ein solches nach § 4 Abs. 3 Nr.
2 BauNVO beurteilt und geprüft, ob es
sich um einen sonstigen nicht störenden
Gewerbebetrieb gehandelt hat. Deshalb
haben sie das Einvernehmen der Beklagten nach § 31 BauGB für erforderlich gehalten. Die unberechtigte Verweigerung
konnte daher einen Amtshaftungsanspruch (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG) der
Klägerin gegen die Beklagte begründen.
Zwar war das Vorhaben in Wirklichkeit ein
der Versorgung des Gebiets dienender
Laden im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO, dessen planungsrechtliche Zulässigkeit sich unmittelbar aus § 30 BauGB ergab und bei dem es deshalb des gemeindlichen Einvernehmens nicht bedurfte. Deswegen war die Bauaufsichtsbehörde an die Versagung nicht gebunden
und hätte sich darüber hinwegsetzen können und müssen. Indem sie dies unterlassen hat, hat sie möglicherweise eine eigene, Amtspflichtverletzung gegenüber der
Klägerin begangen. An der Haftung der
Beklagten im Außenverhältnis zur Klägerin
ändert dies jedoch nichts; vielmehr kommt
insoweit eine deliktsrechtliche Gesamtschuldnerschaft zwischen der Beklagten
und der Bauaufsichtsbehörde in Betracht
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(§ 840 BGB; Senatsurteil BGHZ 118,263,
265 ff).
4. Die Hilfserwägungen, mit denen das
Berufungsgericht ein Verschulden der für
die Beklagten handelnden Amtsträger verneint, sind ebenfalls nicht tragfähig. Insbesondere triffl es nicht zu, daß sich aus dem
rechtskräftigen Urteil des Verwaltungsgerichts keine Hinweise auf ein derartiges
Verschulden der Amtsträger der Beklagten ergäben. Das Verwaltungsgericht hat
in seinem Urteil unter umfassender Auswertung der Rechtsprechung und der einschlägigen Fachliteratur im einzelnen dargelegt, daß und aus welchen Gründen das
Vorhaben der Klägerin nach § 4 Abs. 2 Nr.
2 und gerade nicht nach Abs. 3 Nr.2
BauNVO zu beurteilen war. Aus dem Ausschußprotokoll der Beklagten vom 28.
April 1994 ist nicht erkennbar, daß diese
eine entsprechende Prüfung und Abgrenzung auch nur ansatzweise vorgenommen
hat. Nach dem vom Berufungsgericht an
sich zutreffend wiedergegebenen objektiven Sorgfaltsmaßstab würde es die Beklagte auch nicht entlasten, wenn ihr die
rechtliche Beurteilung durch die Anfrage
des Landratsamts nahegelegt worden
sein sollte. Denn die Amtsträger der Gemeinde mußten die für eine so weittragende Entscheidung wie die Versagung des
Einvernehmens erforderlichen Rechtsund Verwaltungskenntnisse besitzen oder
sich verschaffen. In diesem Bereich nahm
das Landratsamt gegenüber der Gemeinde nicht etwa die Stellung einer spezialisierten Fachbehörde (vgl. dazu Senatsurteile BGHZ 139, 200, 214 und 146, 365,
370) ein, auf deren Rechtsauffassung die
Beklagte hätte unbesehen vertrauen dürfen. Die Planungshoheit der Gemeinde hat
insoweit ihren haftungsrechtlichen Preis
(Boujong, WiVerw 2/91, 61, 106). Deshalb
kann die Beklagte die haftungsrechtliche
Verantwortlichkeit für ein Fehlverhalten,
das in den Kernbereich ihrer Selbstverwaltungskompetenz fällt, nicht auf das Landratsamt abwälzen.
5. Im übrigen könnte auch die Ablehnung
eines (verschuldensunabhängigen) Entschädigungsanspruchs aus enteignungsgleichem Eingriff mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung keinen
Bestand haben. Entgegen der Auffassung
des Berufungsgerichts kann die Beklagte
diesem Anspruch insbesondere nicht entgegenhalten, sie sei nicht „begünstigt“.
Liegt ein entschädigungspflichtiger Eingriff
in der Versagung des erforderlichen Einvernehmens (Senatsurteil BGHZ 134,
316, 322 f), so kann für einen Eingriff, der
darin besteht, daß die Gemeinde ein Bauvorhaben durch Versagung des objektiv
nicht erforderlichen Einvernehmens verhindert oder verzögert, nichts anderes gelten. Die Opferlage des Geschädigten ist
unter dem Blickwinkel des Eigentumsschutzes in beiden Fällen dieselbe. Ebenso dient auch aus der Sicht der Gemeinde
die Versagung den Zielen der gemeindli-

chen Planungshoheit.
6. Nach den tatrichterlichen Feststellungen ist der Sachverhalt, soweit er den Anspruchsgrund betriffl, hinreichend geklärt.
Die Sache ist daher im Sinne einer Bestätigung des landgerichtlichen Grundurteils entscheidungsreif. Gemäß § 538 Abs.
1 Nr. 3 ZPO a.F. war die Sache zur Entscheidung über die Anspruchshöhe an
das Landgericht zurückzuverweisen.
Regenwasserkanalisation, Starkregenereignis,
Überschwemmungsschaden
HPflG § 21; BGB §§ 282, 839; GG Art.
34
Zur Haftung einer Stadt für Überschwemmungsschäden, die durch
eine unterdimensionierte, mit einem
zu geringen Gefälle verlegte Regenwasserkanalisation hervorgerufen
worden sind.
SchlHOLG, Urt. v. 10. Mai 2002,
– 11 U 202/00 –
Der Kl. verlangt von der beklagen Stadt
Schadensersatz, weil am 9. September
1994 die von der Bekl. betriebene Kanalisation wegen starken Regens die Niederschlagsmengen nicht aufnehmen konnte
und deshalb die Reithalle des Kl. überflutet wurde. Die hierbei entstandenen Reparaturkosten von 17.836,50 DM sind Gegenstand der Klage. Die Ursache für die
Überflutung sieht der Kl. darin, dass der
Abfluss des Sandfangs durch ein Kantholz
verengt wurde. Ferner wirft er der Bekl.
vor, eine erkennbar unterdimensionierte
Regenwasserkanalisation betrieben und
nicht spätestens seit 1990 nachgerüstet
zu haben. Wegen dieses Sachverhalts
kommen mehrere Anspruchsgrundlagen
in Betracht.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Kl. hatte Erlolg.
Aus den Gründen
1. Wenn Anlieger durch die von der gemeindeeigenen Regenwasserkanalisation
nicht verhinderte Überschwemmung
Schäden erleiden, kann dadurch eine
Schadensersatzforderung nach § 2 Abs. 1
HPflG begründet sein. Darüber hinaus
kann sich ein Schadensersatzanspruch
aus der Verletzung eines öffentlichrechtlichen Schuldverhältnisses ergeben, weil
dem Anschluss an gemeindeeigene Verund Entsorgungssysteme üblicherweise
Verträge zugrunde liegen. Weiterhin kann
ein Schadensersatzanspruch nach Amtshaftungsgrundsätzen gemäß § 839 BGB
i.V.m. Art. 34 GG bestehen. Greift keine
dieser Anspruchsgrundlagen ein, könnte
eine Entschädigung unter dem Gesichtspunkt des enteignungsgleichen Eingriffs
verlangt werden, wenn ein rechtswidriger,
schädigender Eingriff der Gemeinde vorgelegen hat.
2. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 HPflG trifft den
Inhaber einer Rohrleitungsanlage eine Gefährdungshaftung, wenn durch die WirDie Gemeinde SH 3/2003

kungen von Flüssigkeiten, die von einer
Rohrleitungsanlage ausgehen, der Körper
oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt wird
(Wirkungshaftung). Anspruchsgegner ist
in diesem Fall die Bekl. als Inhaberin und
Betreiberin des kommunalen Abwassersystems.
Die Wirkungshaftung des § 2 Abs. 1 Satz
1 HPflG ist eine verschuldensunabhängige
Haftung des Inhabers der Wasserrohrleitungsanlage. Diese Haftung bezieht sich
auf Schäden, die auf die Wirkungen des in
einem Rohrleitungssystem aufgenommenen, dort gesammelt weitergeleiteten und
dann von der Anlage ausgehenden Wassers zurückzuführen sind. Es muss ein Zusammenhang mit der Funktion der Anlage, nämlich dem Transport oder der Abgabe des Wassers bestehen und dadurch
der Schaden verursacht worden sein.
Wenn Regenwasser von einer verstopften
oder einer bereits gefüllten Kanalisation
nicht mehr aufgenommen wird und deshalb das ungefasste Wasser eine Überschwemmung verursacht, verwirklicht
sich nicht die Gefahr, die typischerweise
mit dem konzentrierten Transport der
Flüssigkeit in einer Rohrleitung verbunden
ist, denn die Wirkungen des Wassers gehen nicht „von“ der Rohrleitungsanlage
aus. Deshalb greift die Gefährdungshaftung des § 2 Abs. 1 Satz 1 HPflG nicht bei
Regenwasser ein, das von der Kanalisation nicht aufgenommen wurde, sondern
ungefasst auf Anliegergrundstücke geraten ist (BGH NJWt984 615, 616, 1989,
104; 1990, 1167, 1168, 1991, 2635 f.;
1992, 39 f.; 1998, 1307 1309; NVwZ
2001, 1448; BGH-Report 2002, 102).
Nach den Ausführungen des Sachverständigen R. waren die Leitungen überlastet und konnten das auftretende Regenwasser nicht abführen. Bereits aus diesen
Ausführungen geht hervor, dass die überlasteten Leitungen mit Regenwasser gefüllt waren und ab einem gewissen Zeitpunkt kein weiteres Regenwasser mehr
aufnehmen konnten, so dass das weitere
Regenwasser auf dem Grundstück des Kl.
verblieb. Nimmt man weiterhin die Argumentation des Kl. hinzu, dass das Kantholz den Wasserablauf zusätzlich behindert haben soll, ergibt sich auch daraus,
dass der Grund für die Überschwemmung
die Tatsache war, dass mehr Regenwasser anfiel als die Kanalisation bewältigen
konnte. Demnach handelte es sich bei
dem Regenwasser, das in die Reithalle
des Kl. geflossen war, um ungefasstes
Wasser, das nicht unter die Wirkungshaftung des § 2 Abs. 1 Satz 1 HPflG fällt.
3. In Frage käme weiterhin eine Zustandshaftung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 HPflG, die
auch eine Verstopfung durch ein Kantholz
oder einen sonstigen sachwidrigen Zustand erfassen könnte. Auch insoweit
scheitert eine Haftung daran, dass das
Regenwasser von der Kanalisation gar
nicht erst aufgenommen wurde (BGH
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NJW 1990, 1167, 1168).
4. Aufgrund des Anschlusses des Grundstücks des Kl. an die öffentliche Kanalisation dürfte die Annahme gerechtfertigt
sein, dass zwischen dem Kl. als Nutzer der
Kanalisation und der Gemeinde ein öffentlich-rechtliches Schuldverhältnis bestanden hat, so dass in entsprechender Anwendung der §§ 276, 278 BGB eine Verschuldenshaftung der Bekl. für Schäden
aufgrund der Verletzung des öffentlichrechtlichen Schuldverhältnisses eingreifen
kann. Kommt aufgrund dieser Anspruchsgrundlage ein Schadensersatzanspruch in
Betracht, hat dies für den geschädigten
Anlieger den Vorteil, dass er sich gegenüber der Gemeinde auf die Verschuldensvermutung des § 282 BGB berufen kann.
Wenn allerdings bei einem Überschwemmungsschaden das Wasser gar nicht erst
in die Kanalisation, sondern auf das
Grundstück und in umbaute Räume gelangt, reicht dies für eine Verletzung des
öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnisses
nicht aus, weil dieser Schaden nicht im inneren Zusammenhang mit der Ver- und
Entsorgung des angeschlossenen Grundstücks eingetreten ist. Der Schaden hätte
den Grundstückseigentümer vielmehr
auch dann in gleicher Weise getroffen,
wenn sein Grundstück nicht an das Kanalisationsnetz angeschlossen gewesen wäre (BGH NJW 1992, 39, 40).
Auch diese Anspruchsgrundlage führt zu
keiner Haftung der Bekl., weil das Niederschlagswasser sich auf dem Grundstück
des Kl. mangels Abflussmöglichkeit gestaut hatte und gar nicht erst in die Kanalisation geraten war.
5. Die Sammlung und Beseitigung der Abwässer einschließlich des Niederschlagswassers in einer Gemeinde ist eine öffentliche Einrichtung und obliegt der Gemeinde als hoheitliche Aufgabe. Für Fehler bei
der Planung, der Herstellung und dem Betrieb einer solchen Anlage, die nicht nur
dem allgemeinen Interesse dient, sondern
auch die Anlieger und Nutzer im Rahmen
des Zumutbaren vor Überschwemmungsschäden schützen soll, hat die Gemeinde
daher nach Amtshaftungsgrundsätzen
einzustehen (BGH NVwZ t999, 689, 690
mwN).
In Schleswig-Holstein ist gemäß § 31 Abs.
1 LWG die Abwasserbeseitigung den Gemeinden im Rahmen der Selbstverwaltung
übertragen worden. Die gesetzliche Definition des Abwasserbegriffs findet sich in
§ 30 Abs. 1 LWG, wonach Wasser, das
durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch
verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Grundstücken abfließt, den Abwasserbegriff erfüllt. Aus der
umfassenden Aufgabenzuweisung in § 30
Abs. 1 LWG ergibt sich die grundsätzliche
Verpflichtung der Gemeinde zur Beseitigung auch des Niederschlagswassers. In

den Schutzbereich dieser Amtshaftung
fallen auch solche Schäden, die darauf beruhen, dass das Regenwasser infolge fehlerhafter Planung oder mangelhafter Wartung der Regenwasserkanalisation gar
nicht erst in diese gelangt, sondern ungefasst in die anliegenden Gebäude dringt
(BGH NVwZ 1999, 689, 691 mwN).
Aus dem Gutachten des Sachverständigen R. geht hervor, dass die tatsächlich
verlegte Regenwasserkanalisation von der
Planung abwich und nicht einmal geeignet
war, den sogenannten Berechnungsregen
abzuführen. Die Rohrleitungen liefen voll,
weil gegenüber der Planung der Querschnitt der Rohre verringert und das Gefälle abgeflacht wurde. Außerdem wurde
zusätzliches Niederschlagswasser durch
weitere Zuleitungen zugeführt, so dass der
Sachverständige eine Überlastung von
20 % gegenüber dem Berechnungsregen
errechnet hat. Die Unterdimensionierung
der Rohre bestand darin, dass Leitungen
mit einem Durchmesser von 400 mm geplant, tatsächlich aber nur mit einem
Durchmesser von 300 mm ausgeführt
wurden. Da die Leitungen überlastet waren, konnte vor den Hallen kein Wasser
abgeführt werden. Wegen der Überlastung der Leitungen über die Schächte E, F
und G konnten keine weiteren Wassermengen eingeleitet werden, wobei es
unerheblich war, in welchen Bereichen die
Wassermengen anfielen.
Der Sachverständige hat eine Überlastung
der Leitungen selbst auf der Grundlage
des erhöhten Berechnungsregens von
1990 mit 130 I/s/ha angenommen. Selbst
die Auslegung einer Kanalisation nach einem einjährigen Berechnungsregen wäre
unzulänglich, weil es für den Bürger unzumutbar ist, in bestimmten, wenn auch längeren Zeitabständen Überschwemmungen hinnehmen zu müssen. Nach der
Rechtsprechung des BGH muss ein Entwässerungssystem so beschaffen sein,
dass es das anfallende Niederschlagswasser gefahrlos aufnehmen kann. Lediglich extremen Ausnahmesituationen, wie
sie erfahrungsgemäß nur in sehr großen
Zeitabständen vorzukommen pflegen
(Jahrhundertereignis), braucht die Kanalisation nicht gewachsen zu sein (BGH
NJW 1996, 3208, 3211 mwN).
Selbst ein Unwetter am Schadenstag mit
einer Niederschlagsmenge von 48 mm/
qm ist kein Jahrhundertunwetter, denn die
von der Bekl. für einen kurzen Zeitraum
vorgelegten Aufzeichnungen (Bl. 94-109
d. A.) ergeben auch Niederschlagsmengen von 25, 30 und 36 mm/qm, die derart
nahe an der Niederschlagsmenge von 48
mm/qm liegen, dass sich aus der geringen
Differenz nicht ein Jahrhundertunwetter
herleiten lässt.
Die Überschwemmungsschäden sind
durch die unterdimensionierte, mit einem
zu geringen Gefälle verlegte Regenwasserkanalisation hervorgerufen worden. Ob
zusätzlich eine Verstopfung durch ein
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Kantholz vorgelegen hat, ist nicht entscheidungserheblich, weil die unzureichende Regenwasserkanalisation auch
ohne eine derartige Verstopfung die anfallenden Niederschlagsmengen nicht bewältigen konnte. Soweit der Bürgermeister der Bekl. das Kantholz als Mitursache
des Schadensfalls anerkannt hat (Bl. 73 d.
A.), hat er zugleich auch darauf hingewiesen, dass die Regulierung vom Kommunalen Schadenausgleich vorgenommen
werden müsse. Demzufolge war eine genaue Überprüfung der tatsächlichen Ursache noch zu erwarten. Das Anerkenntnis
konnte allenfalls die Folge haben, dass es
der Bekl. verwehrt war, das Vorhandensein des Kantholzes zu bestreiten, weil insoweit einvernehmlich die Tatsachen festgestellt worden sind. Demzufolge hat die
Bekl. mit dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Schreiben vom 11. November 1994 den Kl. darauf hingewiesen,
dass die Verstopfung des Ablaufs im
Rückhaltebecken als mögliche Ursache
festgestellt worden sei, anlässlich der
Ortsbesichtigung aber noch keine abschIießenden Feststellungen über Ursachen, Verschulden und Schadensersatz
getroffen worden seien.
Die Bekl. kann sich nicht darauf berufen,
sie sei nur zur Beseitigung des auf dem
Grundstück des Kl. anfallenden Niederschlagswassers, nicht aber zur Beseitigung der von umliegenden Feldern zugeflossenen Niederschläge verpflichtet. Bei

der Planung und Erstellung einer Entwässerungsmaßnahme darf die Gemeinde
nicht an den Grenzen des Baugebiets Halt
machen, sondern muss bei der Dimensionierung eines Entwässerungssystems auf
die tatsächlichen Verhältnisse abstellen.
Hierbei muss die Gesamtmenge des im
Baugebiet abzuführenden Wassers berücksichtigt werden. Dazu gehört auch
das von anliegenden Flächen dem Baugebiet zufließende Niederschlagswasser
(BGH NVwZ 1999, 689, 691).
Deshalb kommt es nicht darauf an, ob die
Kanalisation das auf dem Grundstück des
Kl. anfallende Niederschlagswasser bewältigt hätte und nur wegen zusätzlichen,
von umliegenden Flächen zugeflossenen
Niederschlagswassers vollgelaufen war.
Der Amtshaftungsanspruch scheitert nicht
daran, dass wegen der Abweichung der
ausgeführten Regenwasserkanalisation
von der Planung möglicherweise eine anderweitige Ersatzmöglichkeit bestehen
könnte. Da die Bekl. bei der Abnahme zur
Prüfung der Regenwasserkanalisation
verpflichtet war, hierbei den fehlerhaften
Zustand der Regenwasserkanalisation
hätte feststellen müssen und anschließend den ordnungsgemäßen Zustand der
Kanalisation zu überwachen hatte, können Gesichtspunkte der Verkehrssicherungspflicht eingreifen, die üblicherweise
das Verweisungsprivileg ausschließen. Ob
dies auch für die Inbetriebnahme einer ungeeigneten Regenwasserkanalisation gilt,

kann offen bleiben, weil es für den Kl. unzumutbarwäre, anderweitig Ersatz erlangen zu müssen. Da nicht ersichtlich ist,
dass dem Vater des Kl.s die Planungsabweichungen bekannt waren, weil er die Erschließungsarbeiten durch Fachfirmen
ausführen ließ, erscheint es zumindest
zweifelhaft, auf welcher Rechtsgrundlage
Anlieger nach Ablauf von ca. 28 Jahren
Schadensersatzansprüche gegen ihn geltend machen könnten. Soweit der Vater
des Kl. als Erschließungsträger Fachfirmen mit der Ausführung der Regenwasserkanalisation beauftragt hatte, dürften
Ansprüche gegen die ausführenden Fachfirmen verjährt sein.
…
Der Schadensersatzforderung des Kl.s
lässt sich eine Haltungsbeschränkung
gemäß § 13 der Abwasserbeseitigungssatzung der Bekl. nicht entgegenhalten.
Unabhängig davon, in welchem Umfang
eine Haltungsbeschränkung überhaupt
möglich ist, setzen die dortigen Bestimmungen das Vorhandensein einer ordnungsgemäß arbeitenden Kanalisation
voraus. Der Sinn dieser Bestimmungen
besteht nicht darin, die Bekl. vor den Folgen der Errichtung einer fehlerhaften Kanalisation zu bewahren, sondern es soll allenfalls das Risiko nicht beherrschbarer
Betriebsstörungen geregelt werden. Demnach kann der Haftungsausschluss bei einer unterdimensionierten Kanalisation mit
unzureichendem Gefälle nicht eingreifen.

Aus dem Landesverband

Landesversammlung des Fachverbandes der Leitenden Verwaltungsbeamten am 9. Oktober 2002 in
Silberstedt
Landesvorsitzender Sönke Hansen,
Amt Nordstormann, konnte zu der gut besuchten Landesversammlung über 70
Mitglieder sowie die Ehrenmitglieder und
Gäste begrüßen.
Nach einem Grußwort des Amtsvorstehers des Amtes Silberstedt, Herrn
Klaus-Dieter Wendland, referierte Ministerialdirigent Dietmar Wienholdt, Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein
(MUNF), über die Umsetzung der EUWasserrahmenrichtlinie (WRRL) in
Schleswig-Holstein.
Nach seiner Überzeugung wird die WRRL
Auswirkungen auf das Landschaftsbild in
ganz Schleswig-Holstein haben.
Er führte aus, dass der Zweck der neuen
WRRL die Vereinheitlichung und Harmonisierung des EG-Wasserrechts und der nationalen Wasserrechte sei.
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Dabei stecke die WRRL einen europäischen Ordnungsrahmen für die gemeinschaftliche Wasserpolitik ab. Dieses Rahmenrecht enthalte keine umfassende Regelung aller wasserwirtschaftlichen Fragen, sondern lasse auch weiterhin spezielle Richtlinien zu Einzelfragen zu.
Ziel der Richtlinie sei es, durch Schaffung eines Ordnungsrahmens für den
Schutz der Gewässer innerhalb der EU einen guten ökologischen Gewässerzustand zu erreichen. Dies solle geschehen
durch
a) Schutz und Verbesserung des Zustands
der aquatischen Ökosysteme
b) Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung
c) Schutz der Gewässer vor prioritären
Stoffen
d) Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung

e) Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren.
Als ein Beispiel führte Herr Wienholdt an,
dass der Ausbau fließender Gewässer verändert werden solle. Der bisher bevorzugte begradigte Gewässerausbau mit Trapezprofil und seitlicher Befestigung mit
Bongossipfählen solle einem naturnahen,
geschlängelten Gewässerausbau mit einem breiter angelegten Gewässerprofil mit
Belastungs- und Vegetationszonen weichen. Hierfür entstehe u.a. auch ein erheblicher zusätzlicher Flächenbedarf.
Eine Verschlechterung des Gewässerzustandes dürfe nicht erfolgen.
Er führte aus, das die WRRL auf europaweit festgelegte Flußgebietseinheiten
aufbaue. Da eine Umsetzung der WRRL
nicht auf der Ebene der zu großen Flußgebietseinheiten erfolgen könne, sei für
Schleswig-Holstein vorgesehen, innerhalb
der Flussgebietseinheiten Eider, Schlei/
Trave und Elbe (antlg.) 34 Bearbeitungsgebiete zu bilden. Die beteiligten Wasserund Bodenverbände würden sich hierzu
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit
der Aufgabe der Umsetzung der WRRL
zusammenschließen. Die Federführung in
den Bearbeitungsgebieten sollten vorrangig die Wasser- und Bodenverbände
Die Gemeinde SH 3/2003

übernehmen, im Übrigen die Kreise bzw.
kreisfreien Städte. Denkbar wäre jedoch
auch, diese Arbeiten durch die Amtsverwaltung zu erledigen.
In diesen Bearbeitungsgebieten solle die
Planung unter Beachtung regionaler Aspekte entwickelt und die erforderlichen
Maßnahmen benannt werden. Grundlage
hierfür seien die Bestandsaufnahme und
die Ergebnisse der gewässerkundlichen
Untersuchungen. Die Gesamtverantwortung, Steuerung, Koordinierung und Berichterstattung verbleibe beim MUNF. Herr
Wienholdt bemängelte in diesem Zusammenhang, dass die Kreise sich momentan
einer Zusammenarbeit verschließen.
Herr Wienholdt sprach den Wunsch aus,
dass auch die Gemeinden des Landes
zum Gelingen der Umsetzung der WRRL
beitragen mögen. Er bat die Leitenden
Verwaltungsbeamten sich hierfür einzusetzen.
Zweiter Themenschwerpunkt der Landesversammlung war ein Sachstandsbericht des Geschäftsführers des Schl.-Holsteinischen Gemeindetages, Herrn Dr.
Borchert, zur Fortentwicklung der
Amtsordnung.
Dr. Borchert erläuterte Inhalt und Entstehung des Beschlusses des Landesvorstandes des Gemeindetages vom 4. Juli
2002 zur Fortentwicklung der Amtsordnung. Danach seien folgende Vorschläge
eingebracht worden:
a) der gesetzliche Aufgabenumfang der
Ämter sollte um Aufgaben mit übergemeindlichem Charakter erweitert wer-

den
b) die gesetzliche Aufgabenübertragung
auf das Amt, z.B. im Rahmen der Funktionalreform vom Kreis auf das Amt, sollte ermöglicht werden
c) den Ämtern sollte zur eigenständigen
Aufgabenübernahme eine Kompetenzkompetenz eingeräumt werden, wonach das Amt durch Beschluss des
Amtsausschusses Aufgaben der Gemeinden in seine Zuständigkeit übernimmt. Der Beschluß bedarf einer 3/4Mehrheit, die beteiligte Gemeinde erhält
ein Widerspruchsrecht.
d) um die Legitimation des Amtsausschusses zu stärken, sollte die Direktwahl der
ehrenamtlichen Bürgermeister und weiterer Mitglieder des Amtsausschusses
gefordert werden. Die bisherige Haltung
des Gemeindetages in dieser Frage
werde damit aufgegeben. Die Direktwahl sei dabei nur in der Verbindung mit
der Aufgabenerweiterung zu sehen.
e) die Leitung des Amtes sollte im Grundsatz ehrenamtlich bleiben. Aufgabenstarken Ämtern sollte die Möglichkeit
eingeräumt werden, im Rahmen der
Hauptsatzung eine hauptamtliche Leitung des Amtes durch einen kommunalen Wahlbeamten festlegen zu können.
Die vorstehenden Vorschläge sollten als
Gesamtpaket jetzt mit den Fraktionen der
im Landtag vertretenen Parteien erörtert
werden.
Drittes Schwerpunktthema der Landesversammlung war die im Land zunehmend
diskutierte Frage der Veränderung be-

Mitgliederversammlung des
LVB-Fachverbandes –
Kreisgruppe Nordfriesland
Der Fachverband der leitenden Verwaltungsbeamten – Kreisgruppe Nordfriesland – hat am 05. September 2002 in Dagebüll die diesjährige Mitgliederversammlung durchgeführt. Bei einer großen Beteiligung der Amtsvorsteher und zahlreicher ehrenamtlicher Bürgermeister wurden neben allgemeinen Verbandsangelegenheiten aktuelle Themen aus der Verbandsarbeit im Kreis Nordfriesland besprochen. Hauptthema der Mitgliederversammlung war eine Diskussion über den
Aufbau eines kreisweiten EDV-Netzes, das

der Mitarbeiter des Kreises NF, Herr Magnus Petersen vorstellte. In der anschließenden Diskussion ergab sich allgemeine
Zustimmung, dass dieses Projekt kreisweit unterstützt werden sollte, zumal gerade der Kreis Nordfriesland aufgrund der Insel- und Hallig-Gemeinden ein besonderes Interesse an einer schnellen Kommunikation und Anbindung an ein landesweites EDV-Netz haben sollte.
Angekündigt wurde in der Mitgliederversammlung auch die Durchführung einer
Klausurtagung der Kollegen aus dem

Landesfachverband der Kämmerer
tagte am 7. Oktober 2002 in der Verwaltungsfachhochschule Altenholz
Bei der Tagung des Fachverbandes der
Kämmerer in Schleswig-Holstein e.V. am
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7. Oktober 2002 konnte der Vorsitzende
Heino Wulf als besonderen Gast und Re-

stehender Verwaltungsstrukturen.
Landesvorsitzender Sönke Hansen
ging ein auf Aussagen von Vertretern der
Landesplanungsbehörde und dem Innenministerium, wonach diese sich für die
Schaffung von Verwaltungseinheiten in einer Größe von 20.000 bis 30.000 Einwohnern aussprachen. Dies solle auf freiwilliger Basis geschehen, der finanzielle Druck
und die Mehrbelastung durch zusätzliche
Aufgaben würden jedoch erheblich sein
und letztlich zu freiwilligen Zusammenschlüssen führen. Hiervon seien in erster
Linie die 32 sogenannten Kragenämter
betroffen.
Dr. Borchert erklärte hierzu, dass die oft
geäußerte pauschale Aussage, größere
Verwaltungseinheiten arbeiteten kostengünstiger, nicht stimme und durch nichts
bewiesen und belegt sei. Vielmehr sei das
Gegenteil der Fall, wie von ihm genannte
Zahlen zeigten.
Dr. Borchert ging auf die schon jetzt bestehenden Kooperationen einzelner Verwaltungen ein und sprach sich dafür aus,
diese Kooperationen auszuweiten, wenn
sie für alle Beteiligten Vorteile brächten.
Er bat die anwesenden Leitenden Verwaltungsbeamten, dem Gemeindetag Beispiele bestehender Kooperationen zu geben, da diese im Land oftmals nicht bekannt seien.
Die Erörterung allgemeiner kommunal relevanter Themen, sowie die Verabschiedung der Haushaltspläne für die Jahre
2002 und 2003 bildeten den Abschluß der
Landesversammlung.

Fachverband, die bereits im Jahre 2001
mit Erfolg auf Pellworm stattgefunden hat.
Die diesjährige Klausurtagung hat Anfang
November auf der Insel Amrum stattgefunden, bei der allgemein interessante
Themen wie z.B. Vor- und Nachteile einer
Beihilfeversicherung, die Erhebung von
Kirchengrundsteuern durch die Ämter, die
Fortentwicklung der Amtsordnung, die
praktizierte Zusammenarbeit der Ämter im
Kreisgebiet und die Vorbereitung von Seminaren für neue Gemeindevertreter erörtert wurden, die im Jahr 2003 ihr Amt antreten werden.
Insgesamt herrscht eine sehr rege und intensive Zusammenarbeit unter den Kollegen des Kreisverbandes, die auch von den
anwesenden Amtsvorstehern ausdrücklich gewürdigt wurde.

ferenten Herrn Innenminister Klaus
Buß begrüßen. „Wir freuen uns, Sie als
kompetenten Fachminister mit langjähriger Berufserfahrung in der kommunalen
Selbstverwaltung heute in unserer Mitte zu
haben und sind gespannt auf ihre Ausführungen zur Änderung der Gemeindeordnung und der weiteren Entwicklung des
Gemeindehaushaltsrechtes“ sagte der
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Vorsitzende in seiner Begrüßung.
Innenminister Buß referierte dann zu dem
Thema „Änderung der Kommunalverfassungsgesetze in Schleswig-Holstein und
ihre Auswirkung auf die Praxis der Kommunalverwaltung“ und informierte die Anwesenden u. a. über die Veränderungen
zum Gemeindewirtschaftsrecht, insbesondere über die mögliche Freistellung
von der Genehmigungspflicht für die
Haushaltssatzungen sowie über die Änderungen in der Gemeindeordnung und im
Kommunalprüfungsgesetz, die die Eigenverantwortung der Kommunen stärken
sowie deren Arbeit erleichtern sollen. Herr
Buß berichtete, dass gemäß Beschluss
der Innenministerkonferenz ein Wahlrecht
für die Gemeinden zur Einführung der
„Doppik“ bzw. der „Erweiterten Kameralistik“ besteht. Abschließend stellte der Innenminister die geplanten Änderungen im
Bereich des Kommunalabgabengesetzes
vor.

Zur Herbsttagung des Kämmererfachverbandes in der Verwaltungsfachhochschule Altenholz konnte der Vorsitzende Stadtkämmerer Wulf aus Bad Segeberg auch
den Landesgeschäftsführer des SHGT,
Herrn Dr. Hartmut Borchert, der über kommunalrelevante Themen referierte, begrüßen. Hierzu gehörten u. a. die Kosten
infolge des neuen Grundsicherungsgesetzes, die geplante Änderung der Kindertagesstättenfinanzierung und die Auswirkungen der Finanzsituation des Landes
auf die Kommunen.
Der Vorsitzende überreichte Herrn Innenminister Buß außerdem die von den Fachverbänden der Kämmerer in NordrheinWestfalen, Niedersachsen und SchleswigHolstein beschlossene Resolution zur
Gemeindefinanzreform, der vom Fachverband zuvor einstimmig zugestimmt wurde.
Im Rahmen der Fachtagung verabschiedete Herr Buß die Kämmerer der Städte
Eckernförde und Rendsburg, Uwe Rohlfs

Der Schleswig-Holsteinische
Heimatbund zeichnet die Umweltfreundlichen Gemeinden 2002 aus
Die Preisverleihung an die „Umweltfreundlichen Gemeinden 2002“ fand am Freitag,
dem 15.11.2002, im Satrup Krog in Satrup (Krs. Schleswig-Flensburg) statt.
Maßgeblich beteiligt sind die Energiestiftung Schleswig-Holstein und das Ministerium für Finanzen und Energie. Minister
Claus Möller hielt den Festvortrag.
Der Vorsitzende des SHHB, Dr. Carl-lngwer Johannsen, übergab während der fei-

erlichen Siegerehrung an die Gemeinden
Harrislee, Henstedt-Ulzburg, Koldenbüttel, Ratekau und Satrup das bekannte Ortsschild „Umweltfreundliche Gemeinde 2002“ mit dem Logo „Grüner
Baum mit roter Häusersilhouette und blauem Wassersymbol“. Für die Entscheidung
spielten Nachhaltigkeit, ressourcenschonendes Wirtschaften und zukunftsorientiertes HandeIn neben dem Engagement

Erste Sitzung des Gesellschaftspolitischen Beirates am 06. November
2002 in Rendsburg
Anläßlich unseres Gemeindekongresses
„Ehrenamt und Selbstverantwortung“ am
02. November 2001 im Kieler Schloß hat
es einen regen Austausch mit den wichtigsten in der Kommune aktiven Organisationen gegeben. Hierbei wurde festgestellt,
wie wertvoll so eine Gesprächsplattform
ist. Deshalb kam man überein, daß man
den auf dem Gemeindekongreß geknüpften Gesprächsfaden nicht abreißen sollte.
Seitens des Landesvorstandes wurde
deshalb ein Gesellschaftspolitischer Beirat
gegründet, der nunmehr am Rande unserer Delegiertenversammlung am 06. November 2002 das erste Mal getagt hat.
Mitglieder dieses Gesellschaftspolitischen
Beirates sind:
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– Holger Rohde, Landesgeschäftsführer
der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein e.V., Kiel
– Landespastorin Petra Thobaben, Diakonisches
Werk
Schleswig-Holstein,
Rendsburg
– Heinz Welbers, Landesvorsitzender derArbeiterwohlfahrt,
Landesverband
Schleswig-Holstein, Eutin-Fissau
– Uwe Eisenschmidt, Landesbrandmeister, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein
– Karl-Eberhard Goll, Landescaritasdirektor, Caritasverband für Schleswig-Holstein, Rendsburg
– Carl Ingwer Johannsen, Vorsitzender des

und Bernd Tybussek, aus dem Vorstand
des Fachverbandes und hob deren langjährige Vorstandsarbeit hervor.
Es folgte ein Vortrag der Deutschen Bank
zum Thema „Kommunales Liquiditätsmanagement Schleswig-Holstein“. Inhalt des
Vortrages waren Anlageziele und Anlagebedingungen, Fondprinzip und Eigenschaften der DWS, geldmarktnahe Fonds
der DWS und technische Aspekte zum
Konto und Depot.
Schließlich berichtete der Vorsitzende
über die Arbeit des Vorstandes und die anstehenden Themen. Im Rahmen der notwendigen Neuwahl für den Vorstand wurde Amtskämmerer Mario Markmann vom
Amt Grube für den ausgeschiedenen
Bernd Tybussek in den Vorstand gewählt.
In seinem Schlußwort bedankte sich der
Landesvorsitzende Heino Wulf auch im
Namen seiner Vorstandsmitglieder für das
entgegengebrachte Vertrauen.

von Kindern und Erwachsenen eine besondere Rolle. In vielen schleswig-holsteinischen Gemeinden setzen sich Bürger
und Verwaltung gemeinsam dafür ein, den
Natur- und Umweltschutz sowie die umweltverträgliche Energieerzeugung und einsparung voranzubringen. Einen Sonderpreis für herausragende Einzelleistungen erhielten die Gemeinde Krüzen
sowie die Städte Itzehoe und Neustadt.
Der Wettbewerb „Umweltfreundliche Gemeinde“ begann 1984 und findet alle zwei
Jahre statt. Alle Gemeinden und Städte
unseres Landes sind angesprochen und
bisher erhielten 33 Gemeinden den Titel.

Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes e.V., Molfsee
– Georg Fiedler, Präsident des Deutschen
Roten Kreuzes, Landesverband Schleswig-Holstein e.V., Kiel
– Rüdiger von Plüskow, Vorsitzender der
Akademie für die Ländlichen Räume
Schleswig-Holstein e.V., Eckernförde
– Frauke Walhorn, Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband,
Landesverband
Schleswig-Holstein e.V., Kiel
– Peter Burgdorf, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Schleswig-Holsteinischen Handwerkskammern, Lübeck
– Bischof Dr. Hans Christian Knuth,
Schleswig
– Konsul Dr. Fritz Süverkrüp, Vereinigung
der Industrie- und Handelskammern in
Schleswig-Holstein, Lübeck
– Otto–Dietrich Steensen, Präsident des
Bauernverbandes
Schleswig-Holstein
e.V., Struckum
– IngoLudwichowski,Vorsitzenderder Akademie für Natur und Umwelt des Landes
Schleswig-Holstein, Neumünster
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– Prof. Dr. Hans Heinrich Driftmann, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und SchleswigHolstein e.V., Elmshorn
– Erika Lenz, Präsidentin des Landfrauenverbandes Schleswig-Holstein, Kiel
– Rolf Greve, Vorsitzender von Haus &
Grund Schleswig-Holstein e.V., Kiel
– Peter Deutschland, Vorsitzender DGB
Bezirk Nord, Hamburg
– Prof. Dr. Manfred Willms, Präsident des
Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein e.V., Kiel
– und die Mitglieder des Landesvorstandes.
Schwerpunktthema der ersten Sitzung
war „Die Rolle der Kommunen im Erziehungs- und Bildungswesen – vom Kindergarten über die Schule zur Jugendbetreuung“, womit die Themenbereiche Kindergartenbetreuung und die Fragestellung zu
Konsequenzen des dualistischen Schulsystems mit Überlegungen zur Kommunalisierung von Schulen einschließlich einer
verstärkten Vernetzung zur Kinder- und
Jugendhilfe behandelt werden sollten.
Die rege Diskussion im Gesellschaftspolitischen Beirat kann wie folgt zusammengefaßt werden:
Seitens des Landesvorsitzenden, Bürgermeister Volker Dornquast, wird auf die Diskussion anläßlich der Landesdelegiertenversammlung verwiesen. Es wird deutlich
gemacht, daß das Thesenpapier zum Thema „Kommunalisierung der Schulen“
zunächst einmal dazu dienen soll, ergebnisoffen in einen Dialog einzutreten. Ziel soll
es sein, zunächst einmal unvoreingenommen die Schwächen und Stärken der bisherigen Systeme offenzulegen und dann
festzustellen, ob eine Veränderung mehr
Verbesserungen als Verschlechterungen
bringt. Dieser Dialog soll breit angelegt
sein und alle Betroffenen mit einbinden.
Die Intention des SHGT ist neben einer
fachlichen Verbesserung und größeren Effektivität des Erziehungs- und Bildungswesens auch eine Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung. Dazu ist es notwendig,
daß in dem System Schule mit einer weitestgehenden Autonomie und Selbststeuerung bei möglichst restriktiver staatlicher Reglementierung das Prinzip der Eigenverantwortung und ein Vertrauensprinzip verankert wird. Zentrales Thema
der Diskussion wird es sein, wie sich diese
Postulate mit den gleichfalls wichtigen
Prinzipien einer gleichmäßigen Versorgung
und der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse verträgt. Jede Veränderung von
Zuständigkeiten muß allerdings auf Grundlage des in der Landesverfassung festgeschriebenen Konnexitätsprinzips erfolgen.
Als erste Prämisse stellt der Beirat fest,
daß Veränderungen nur Sinn machen,
wenn die Aufgaben entweder kostengünstiger oder bei gleichen Kosten mit mehr
Effektivität bewerkstelligt werden. Eine
Veränderung um des Verändern willens
macht keinen Sinn.
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Einvernehmlich ist der Beirat allerdings der
Auffassung, daß eine ergebnisoffene Diskussion ohne Tabus und ohne Rücksicht
auf Besitzstände unbedingt erforderlich ist.
Dazu ist es unumgänglich, daß zunächst
einmal die Chancen, die in einer Veränderung liegen, herausgestellt werden. Diese
werden wie folgt benannt:
1.Grundsätzlich wird das Modell positiv
beurteilt, weil es vor dem Hintergrund
zunehmender Globalisierung kleine Einheiten schafft und damit der systemtheoretischen Wahrhaftigkeit näher
kommt. Schule in der Gemeinde hat eine erhebliche Eigenkomplexität in einer
komplexen Umwelt, die permanent von
ihr Anpassungsleistungen erwartet und
zwar im ganzheitlichen Sinne. Das
schließt unterschiedliche Zuständigkeiten (Kompetenz-Kompetenzen!)in dieser Einrichtung aus.
2.Die Eigenverantwortlichkeit von Schule
wird gestärkt. Individuelle, nicht-staatliche, unbürokratische, örtliche Lösungen
sind erheblich effektiver.
3.Das System hat finanzielle Vorteile (z.B.
durch größere Volumen in den GesamtBudgets).
4.Einheit des Schulwesens, keine dualen
Zuständigkeiten mehr, kein „Verschiebebahnhof“, aber: Kooperation und Vernetzung.
5.Bessere Möglichkeiten der Beteiligung
und Anerkennung freier Träger (Subsidiaritätsprinzip!).
6.Gute weitere Entwicklungsmöglichkeiten; Schule als Identifikationsobjekt der
ganzen Gemeinde („unsere Schule“) –
auch für über Schule hinausgehende
gemeindliche Aufgaben; Schule ist keine
künstliche Insel in einer künstlichen Umwelt mehr, es kommt mehr Leben in die
Schulen, Lehrpersonal erhält eine „neue
Heimat“.
7.Stärkung kommunaler Selbstverwaltung
insgesamt; Bildung wird wieder ein Thema auch für die Selbstverwaltungsgremien; Schub auch für freiwilliges bürgerschaftliches Engagement und Bürgergesellschaft insgesamt.
Ein Schwerpunkt der Diskussion im Beirat
sind die gravierenden gesellschaftlichen
und soziologischen Veränderungen in den
letzten Jahren. In Zeiten der Globalisierung
mit einem einhergehenden Verfall der herkömmlichen Werte ist es gerade für Kinder
und Jugendliche wichtig, im persönlichen
Umfeld wieder einen Halt zu bekommen.
Deshalb kommt der Bildung und Erziehung in Einrichtungen, die nicht nur technokratisch und anonym Lerninhalte vermitteln, ein sehr hoher Stellenwert zu. Außerdem muß erreicht werden, die Verantwortung der Familie für die Kinder und
Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen.
Probleme wie Vandalismus als Ausdruck
des fehlenden Respekts vor Sachen und
zunehmend auch gegenüber den Mitmenschen, vermeintliche Perspektivlosigkeit

und damit eine Inhaltsleere des Lebens mit
einhergehendem Drogenkonsum verlangen ein Nachdenken, ob die bisherigen
Rezepte und Instrumente noch greifen.
Erst wenn man hier eine offene und schonungslose Analyse vorgelegt hat, kann
man auch in der Lage sein, neue Lösungen anzubieten.
Deshalb wäre es kontraproduktiv, als erstes einmal die Diskussion mit Kompetenz,
Finanzierungsstatus oder Gehaltsfragen
anzufangen. Diese Fragen müssen natürlich gelöst werden, wenn man in der Sache
den Grundkonsenz erzielt hat, daß Veränderung überhaupt unumgänglich ist. Diese
Fragen werden dann auch sicherlich
gelöst, wenn der Veränderungswille groß
genug ist.
Dabei müssen die Prinzipien eines fairen
Wettbewerbs zur Qualitätssteigerung und
des Lernens vom Besseren viel stärker als
bisher Eingang finden und man muß sich
auch von dem Prinzip der Einheitlichkeit
um des Prinzips willens verabschieden,
weil dieses keinen Wert an sich darstellt.
Viel stärker muß man zwischen allen Akteuren im System Schule, der staatlichen
Ebene, der Ebene der Schulträger, der
Schulleiter und Lehrer, der Eltern und der
Kinder und Jugendlichen und der örtlichen
Verbände und Vereine in einen umfassenden Dialog eintreten, welche individuellen
vor Ort bestehenden Anforderungen und
Wünsche bestehen und welche Möglichkeiten ein jeder einzelne hat, seine Fähigkeiten einzubringen, um diesem Idealbild
nahezukommen. Hier ist wiederum die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen
gefragt. Aber zur Steuerung solcher komplexen Prozesse müssen keine neuen Instrumente erfunden werden. Als einen
Schwerpunkt in einer ländlichen Strukturund Entwicklungsanalyse kann man die Situation der Kinder und Jugendlichen mit
dem Mittelpunkt Schule setzen. Agenda21-Prozesse, Zukunftswerkstätten sind
nicht unbekannt, um komplexe Prozesse
zu bewältigen und schließlich gibt es auch
jetzt schon Ansätze seitens des Bildungsministeriums, um in der Schule ein eigenes
Profil zu entwickeln.
Voraussetzung für die Einleitung eines Veränderungsprozesses ist eine Diskussion
auf allen Ebenen im Sinne eines Systems
„Lebensraum Schule“. Es wird allerdings
angemahnt, hierbei systematisch vorzugehen und jetzt nicht in Aktionismus zu verfallen. Obwohl Kinder und Jugendliche
gern etwas erproben möchten, merken sie
sehr schnell, wenn sie nur instrumentalisiert werden, in der Realität sich aber
nichts ändert. Schon gar nicht darf diese
Initiative dafür herhalten, neue administrative Wasserköpfe zu schaffen.
Zur Systematisierung der Diskussion wäre
es hilfreich, eine umfassende Analyse vorzunehmen, um für alle Akteure transparent
und nachvollziehbar einen Ist-Stand darzustellen.
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Mitteilungen des DStGB

Kommunalbericht aus Berlin
Neue Finanzprognose zur kommunalen Haushaltslage im Jahr 2003
Die Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände hat für das Jahr 2003 eine Finanzprognose erstellt und bisherige
Schätzungen für 2002 aktualisiert.
Wie in den vergangenen Jahren beruht die
Prognose auf einer eigenen Umfrage zu
den Haushaltsergebnissen bzw. Haushaltsplanungen der Kommunen, auf den
neuesten Zahlen der Kassenstatistik sowie
auf einer aktualisierten Fortschreibung der
Steuerschätzung aus November 2002. Die
außergewöhnliche Dramatik der kommunalen Finanzkrise zeigt bereits der dramatische Anstieg des kommunalen Finanzierungsdefizits von -3,95 Mrd. ¤ in 2001
über -6,65 Mrd. ¤ in 2002 auf schätzungsweise -9,9 Mrd. ¤ in 2003! Während
das Ergebnis für 2002 noch im Bereich der
bisherigen Schätzungen (-6 1/2 Mrd. ¤)
liegt, übertrifft der Wert für 2003 die bisherigen Schätzungen (8 Mrd. ¤) erheblich.
Dies ist vor allem auf das 9 Mrd.-¤-Defizit
der Gemeinden in den alten Ländern
zurückzuführen, wo die Einnahmen aus
Steuern und Zuweisungen deutlicher zurückgehen als in den Gemeinden der neuen Länder. Weitere Informationen einschließlich umfangreicher Tabellen sind unter
www.dstgb.de veröffentlicht.
Gesetzesantrag des Landes SachsenAnhalt zur Konnexität im Grundgesetz
Das Land Sachsen-Anhalt hat im Bundesrat einen Gesetzesantrag eingebracht, im
Grundgesetz das Konnexitätsprinzip zu
verankern. Begründet wird die Forderung
u.a. damit, dass die Kommunen vielfach
nicht mehr in der Lage seien, die ihnen
übertragenen Pflichtaufgaben mit den ihnen zur Verfügung stehen Finanzmitteln zu
erfüllen. Immer mehr kostenträchtige Aufgaben werden ihnen von den Ländern,
dem Bund und auf Grund von Regelungen
der Europäischen Union übertragen. Mit
dem Gesetzentwurf fordert das Land
Sachsen-Anhalt die Umwandlung der bisherigen Bestimmung des Artikels 106 Abs.
4 GG in eine lückenfüllende Konnexitätsregelung für Aufgabenzuweisungen jeglicher
Art unter ausdrücklicher Einbeziehung der
Gemeinden (Gemeindeverbände). Weitere
Informationen siehe Bundesratsdrucksache 43/03 vom 23.01.03.
Asylbewerberzahlen 2002: Deutlicher
Rückgang
Im Jahre 2002 haben 71.127 Personen in
Deutschland erstmalig Asyl beantragt. Damit ist die Zahl der Asylbewerber gegenüber dem Jahre 2001 um 19,4 % zurückgegangen. Auffällig ist der besonders starke Rückgang der Asylbewerberzahlen aus
90

Afghanistan um 52,5 % und aus dem Irak
um 40,3 %. Hauptherkunftsländer der
Asylantragsteller waren im Jahre 2002 Irak
(14,4 % aller Erstanträge), Türkei (13,5 %),
Bundesrepublik Jugoslawien (9,4 %),
Russland (5,7 %) und Afghanistan 3,9 %).
Die Anerkennungsquote ist im Jahre 2002
wieder deutlich zurückgegangen. Das
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge hat in 1,8 % aller Entscheidungen eine Asylanerkennung ausgesprochen (2001: 5,3 %). Deutlich zurückgegangen ist auch die Quote derjenigen, die das so genannte „kleine Asyl“
(Abschiebeschutz nach § 51 Abs. 1 Ausländergesetz) erhielten (3,2 %, 2001;
15,9 %). 61,8 % der Asylanträge wurden
abgelehnt, 33,2 % wurden anderweitig erledigt.
Bekämpfung des Asylmissbrauchs:
EURODAC in Betrieb
Am 15. Januar 2003 ist das europäische
automatisierte Fingerabdruck-Identifizierungs-System EURODAC in Betrieb gegangen. Die von der Europäischen Kommission in Luxemburg betriebene Datenbank soll den nationalen Einwanderungsbehörden die Prüfung ermöglichen, ob ein
Asylbewerber unter Angaben anderer Personalien schon in einem anderen Land
Asyl beantragt hat. Damit kann auch derjenige Mitgliedsstaat sicherer bestimmt
werden, der für die Prüfung eines Asylantrages nach dem Dubliner Übereinkommen zuständig ist. In EURODAC werden
die Fingerabdrücke aller Asylbewerber und
unerlaubt in das Gebiet der Europäischen
Union eingereisten Ausländer gespeichert
und verglichen. Personalien werden nicht
gespeichert. Die Deutsche Schnittstelle für
EURODAC ist das Bundeskriminalamt.
Bessere Graffiti-Bekämpfung: Drei
Gesetzentwürfe im Bundestag
Nach der FDP-Bundestagsfraktion haben
nun auch der Bundesrat und die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion ihre Gesetzentwürfe zur besseren Graffiti-Bekämpfung
aus der 14. Wahlperiode erneut im Bundestag eingebracht. Damit liegen dem
Bundestag drei unterschiedliche Gesetzentwürfe zur Änderung der §§ 303 und
304 Strafgesetzbuch vor. Alle Gesetzentwürfe haben zum Ziel, die Rechtsunsicherheiten bei der strafrechtlichen Ahndung
von Graffiti-Schmierereien zu beseitigen
und den Ermittlungsaufwand zu vermindern und damit letztlich den strafrechtlichen Schutz des Eigentums zu verbessern. Die Beratung im Bundestag bleibt
abzuwarten. In der vergangenen Wahlperiode waren mehrere Gesetzentwürfe an der
Koalitionsmehrheit im Bundestag geschei-

tert. Der DStGB hat bisher alle derartigen
Gesetzentwürfe unterstützt, da den Kommunen und ihren Unternehmen und Einrichtungen durch Graffiti-Schmierereien
erhebliche Schäden entstehen und nach
Auffassung der Innen- und Justizbehörden
die strafrechtliche Verfolgung durch eine
Änderung des StGB erleichtert werden
kann.
Krankenschutz bei Sozialhilfe
Als erstes Bundesland hat Hamburg die
Gründung einer eigenen Krankenkasse für
Sozialhilfeempfänger angekündigt. Das
Bundessozialministerium hält die Pläne für
rechtlich fragwürdig, da sie mit der geltenden Gesetzeslage nicht im Einklang stünden. Das Ministerium teilte mit, dass die
Krankenversicherung für Sozialhilfeempfänger Teil der geplanten Reform von Sozial- und Arbeitslosenhilfe sei und derzeit in
der entsprechenden Kommission diskutiert wird. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat in der Vergangenheit
mehrfach gefordert, die Sozialhilfeempfänger in die gesetzliche Krankenversicherung zu integrieren.
Neuregelung der Eigenheimzulage
Im Rahmen des „Entwurfs eines Gesetzes
zum Abbau von Steuervergünstigungen
und Ausnahmeregelungen“ (Steuervergünstigungsabbaugesetz) beabsichtigt die
Bundesregierung u. a., das Eigenheimzulagengesetz grundlegend zu überarbeiten.
Die geplanten Änderungen des Eigenheimzulagengesetzes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:
– Begrenzung der Eigenheimzulage auf
Personen und Familien mit Kindern;
- Herabsetzung der Einkunftsgrenzen auf
70.000 ¤ für Ledige bzw. 140.000 ¤ für
Ehepaare;
– Aufgabe der Unterscheidung zwischen
Alt- und Neubauten sowie Ausbauten
und Erweiterungen;
– Festlegung des Fördergrundbetrages
einschl. einer Kinderzulage auf 1.800 ¤;
– Möglichkeit der Erhöhung des Fördergrundbetrages um max. 300 ¤ jährlich
bei einer
– energetischen Sanierung, die den Anforderungen der Energieeinsparverordnung
entspricht bzw. bei Energiesparhäusern.
Der DStGB stimmt dem Ansatz der Bundesregierung, mit der Änderung des Eigenheimzulagengesetzes staatliche Förderungen in Zukunft so zu gestalten, dass
„Mitnahmeeffekte“ reduziert werden,
grundsätzlich zu. Aus kommunaler Sicht
sind die dargestellten Änderungen des Eigenheimzulagengesetzes jedoch nicht in
allen Punkten zielführend. So wären von
den beabsichtigen Kürzungen der Förderbeträge auch Familien mit Kindern unmittelbar betroffen. Auch stellt die Änderung
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des Eigenheimzulagengesetzes einen erheblichen Einfluss auf die Alterssicherung
breiter Bevölkerungskreise einschl. Familien mit Kindern dar. Dies widerspricht dem
Ansatz in der Koalitionsvereinbarung, „Eigenheimförderung und Altersvorsorge
besser miteinander zu verzahnen“. Gerade
Wohneigentum stellt für viele Bürger einen
wichtigen Teil der Altersvorsorge dar. So
würde ein Rentner im Durchschnitt um 519
¤ entlastet, wenn er im entschuldeten
Wohneigentum statt zur Miete lebt. Bei
Ehepaaren beliefe sich die Einsparung auf
rd. 613 ¤.
Der Bundestag wird voraussichtliche Ende
Februar 2003 über den Gesetzentwurf beschließen und diesen anschließend in das
Bundesratsverfahren überleiten. Der Bundesrat hat bereits erhebliche Bedenken
gegen den Gesetzentwurf geäußert, so
dass mit einem längeren Verfahren einschließlich der Anrufung des Vermittlungsausschusses gerechnet werden muss.
Deutscher Preis für Denkmalschutz
2003
Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz schreibt auch für das Jahr 2003
den Deutschen Preis für Denkmalschutz
aus.
Der Deutsche Preis für Denkmalschutz
wird jährlich vergeben und ist die höchste
Auszeichnung auf diesem Gebiet in
Deutschland. Er wurde 1977 vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz
gestiftet, um Persönlichkeiten und Personengruppen auszuzeichnen, die sich in
beispielhafter Weise für die Erhaltung des
baulichen und archäologischen Erbes eingesetzt haben.
Im Jahr 2001 erhielt die Bürgerinitiative
„Mauerspechte“ der Stadt „Steinau an der
Straße“ auf Vorschlag des DStGB den
Preis für ihr herausragendes Engagement
bei der Sanierung einer mittelalterlichen
Wehranlage rund um den Stadtkern Steinaus. Im Jahr 2002 wurde ebenfalls auf
Vorschlag des DStGB der Hattinger „Verein zur Erhaltung der Isenburg e.V.“ für seinen engagierten Einsatz zur Rettung und
Erhaltung des Bodendenkmals Isenburg
ausgezeichnet.
Da der DStGB auch in diesem Jahr vorschlagsberechtigt ist, können entsprechende Vorschläge bis zum 15. April 2002
schriftlich und mit einer Begründung versehen eingereicht werden. Das Deutsche
Nationalkomitee für Denkmalschutz hat
nochmals darauf aufmerksam gemacht,
dass in der schriftlichen Begründung des
Vorschlags das besondere und herausragende Engagement deutlich werden
muss, welches grundsätzlich über das
„übliche Maß“ hinausgehen sollte.
Die Unterlagen sind in 15-facher Ausfertigung bei der Hauptgeschäftsstelle des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Bonner Büro, August-Bebel-Allee 6,
53175 Bonn, einzureichen. Sie sollten zur
besseren Vergleichbarkeit möglichst einDie Gemeinde SH 3/2003

heitlich gestaltet sein und Folgendes beinhalten:
• Name und Anschrift der vorgeschlagenen Persönlichkeit oder Gruppe;
• Beschreibung der Initiative mit kurzer
Problemdarstellung,
entsprechendem
Fotomaterial, ggf. auch Plänen sowie
weiteren geeigneten Unterlagen;
• das Projekt sollte bundesweite Bedeutung bzw. Modellcharakter haben.
BVerwG: Gemeinden haben Recht der
Gebietsauswahl beim Bau von Windenergieanlagen
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
hat mit Urteil vom 17. Dezember 2002 (AZ:
BVerwG 4 C 15.01) entschieden, dass die
Gemeinden im Rahmen der Planungshoheit das Recht der Gebietsauswahl für die
Standorte beim Bau von Windenergieanlagen haben, soweit die Planung nicht im Ergebnis auf eine Verhinderungsplanung hinausläuft.
In der Begründung des Bundesverwaltungsgerichts heißt es: „Die Gemeinden
müssen nicht sämtliche Bereiche, die sich
objektiv für eine Windenergienutzung eignen, für diesen Zweck auch tatsächlich
planerisch sichern. Sie dürfen in dem Interessenkonflikt zwischen Windenergienutzung und sonstigen Schutzgütern, wie
etwa dem Naturschutz oder der Wahrung
der Erholungsfunktion der Landschaft, je
nach dem Gewicht der Belange, die in der
konkreten örtlichen Situation betroffen
sind, eine Gebietsauswahl treffen. Voraussetzung für eine wirksame Auswahlentscheidung ist allerdings, dass die im
Flächennutzungsplan dargestellte Konzentrationsfläche sich als Standort für die
Errichtung von Windkraftanlagen eignet
und nicht so klein ist, dass die Ausweisung, anstatt der Windenergienutzung
substantielle Entfaltungsmöglichkeiten zu
bieten, in Wahrheit auf eine Verhinderungsplanung hinausläuft.“
Bund und Länder beraten über Verpackungsverordnung
Bund und Länder beraten derzeit über
Eckpunkte einer Novelle der Verpackungsverordnung. Wie von der Hauptgeschäftsstelle des DStGB seit längerem berichtet, fordert der DStGB eine umfassende Novellierung der Verpackungsverordnung, weniger im Hinblick auf das Dosenpfand als vielmehr im Verhältnis der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zur
DSD-AG, was den Umgang mit kleinteiligen Leichtverpackungen anbelangt. Die
Umweltministerkonferenz forderte im Rahmen der Einführung des Dosenpfandes eine Novellierung der Verpackungsverordnung (VerpackV) mit dem Ziel, ökologisch
vorteilhafte Getränkeverpackungen von
der Pfandpflicht zu befreien. Nunmehr wird
ein Konsens zum Dosenpfand angestrebt.
Konkurrenzsystem zur DSD AG
Die Firma Interseroh, Entsorgungsdienst-

leistungs-GmbH mit Sitz in Köln, beabsichtigt, in Konkurrenz zur DSD AG ein eigenes System zum Einsammeln von Verkaufsverpackungen aufzubauen. Vor diesem Hintergrund wird Anfang Februar
2003 ein Gespräch zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Firma Interseroh in Berlin stattfinden. Dabei wird es
primär um die Einbindung von Interseroh in
die Abstimmungsverträge der öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger mit der
DSD AG gehen.
Die Interseroh AG wurde 1992 im Zusammenhang mit dem Erlass der Verpackungsverordnung gegründet. Interseroh
organisiert Recycling, bündelt Stoffströme
und handelt mit den so gewonnenen Sekundärrohstoffen. Die ISD Interseroh Entsorgungsdienstleistungs - GmbH, eine
100%ige Tochter der Interseroh AG, ist bereits seit 10 Jahren in der Erfassung und
Verwertung von gewerblich anfallenden
Verpackungen tätig.
Vorstoß des DStGB zur EU-Wettbewerbspolitik
Der DStGB hat aufgrund von Anfragen seitens seiner Mitglieder zur Umwandlung der
Rechtsformen bei kommunalen Unternehmen und zu Konzessionsfragen aus EUSicht eine Initiative gestartet. Allgemeiner
Hintergrund dafür sind die verstärkten Aktivitäten der Generaldirektion Binnenmarkt
(Kommissar Frits Bolkenstein, NL), die sich
über die Ständige Vertretung Deutschlands in Brüssel mit schriftlichen Anfragen
an die entsprechenden deutschen Behörden gewandt und um Information gebeten
hat. Die Kommission sieht z. B. bei der
Übertragung einer Aufgabe auf einen bestehenden oder zu gründenden Zweckverband, die bisher ohne ein Vergabeverfahren vonstatten gegangen ist, potentielle Anzeichen für einen Verstoß gegen das
EU-Wettbewerbsrecht.
Erste Auskünfte bei der Kommission haben ergeben, dass man dort zunächst einmal grundsätzlich nicht von einem Verstoß
ausgeht, sondern in erster Linie den Mangel an Information beklagt. Ferner räumt
man ein, dass der Rechtsverhalt kompliziert ist und man juristisches Neuland betritt. Auch von Seiten der Generaldirektion
Binnenmarkt wird daher der Kontakt mit
dem DStGB begrüßt.
Ausgaben der Gemeinden für den
Straßenbau sinken weiter
Nach Berechnungen des Hauptverbandes
der Deutschen Bauindustrie befinden sich
die Ausgaben der Gemeinden für den
Straßenbau weiter auf Talfahrt. Von rund 6
Milliarden ¤ im Jahre 1992 werden sie im
Jahr 2003 auf 5 Milliarden ¤ sinken. Im
Jahre 2001 betrug der Rückgang zum Vorjahr –7,4 %. Der Rückgang kommunaler
Aufträge wirkt sich nach Angaben des Verbandes auch unmittelbar auf die Unternehmen aus. Im vergangenen Jahr wurden
9.000 Insolvenzen im Bauhauptgewerbe
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E-Mail: kwi@rz.uni-potsdam.de
www.uni-potsdam.de/u/kwi/index.
htm
DStGB Rahmenvertrag mit Microsoft erfolgreich gestartet
Mehr als 10.000 PC’s in deutschen
Kommunalverwaltungen wurden in
den letzten Wochen mittels des Rahmenvertrages des Deutschen Städteund Gemeindebundes mit moderner
Software ausgestattet. Der Vertrag
ermöglicht es, besonders kos- tengünstig Softwareprodukte zu erwerben. Weitere Informationen unter
www.dstgb. de .
Musterverordnung der LAWA zu
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat einen überarbeiteten
Entwurf der Musterverordnung zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinach
n
e
ss
la
e
g
Zu
tz
se
e
nie (WRRL) vorgelegt.
sg
ft
a
irtsch
Energiew
Die inhaltlichen Vorgaben der „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23.
Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen
Rundum günstig: Gasversorgung mit Infralogg.
der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik (WasserrahmenrichtliBringen Sie Ihren Bürgern den günstigen Gasanschluss.
rer
nie - WRRL)“ in den Anhängen II und
Mit unse
Denn Infralogg, Infrastruktur und Logistik zur Gaswärmen
e
V müssen in Form von Landesverordn
n
ö
versorgung, macht Sie unabhängig von großen LeitungsEnergie k
nungen in deutsches Recht umgenetzen. Das heißt: Versorgung, wo Sie wollen — mit Flüssig.
n
setzt werden. Hierzu erarbeitet die
e
n
h
c
e
gas der Marke Westfalengas. Für Straßenzüge, Ortsteile oder
Sie r
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
die ganze Gemeinde, für gewachsene Wohngebiete ebenso
(LAWA) derzeit eine entsprechende
wie für erst zu erschließende Neubauviertel. Kurzfristig
Musterverordnung. Diese soll die
realisiert, langfristig erweiterbar. Ein komplettes Konzept,
Bundesländer bei der rechtlichen
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Umsetzung unterstützen, indem sie
detaillierte Vorgaben zur BestandsUnd worum dreht sich's bei Ihnen? — Rufen Sie an,
aufnahme, Bewertung, Überwachung
schreiben, faxen oder mailen Sie.
und Darstellung des Zustands der
Gewässer gibt und zugleich eine Beschreibung und Beurteilung sowie
Westfalen AG · Westfalengas · 48136 Münster
Einstufung und Überwachung der
Fon (kostenfrei) 0 800/734 464 2 · Fax 02 51/6 95-1 29
Grundwasserkörper vorsieht.
www.infralogg.de · info@infralogg.de
Am 26. November 2002 hat eine informelle bundesweite Anhörung der
Verbände zum Entwurf der Musterverordnung der LAWA stattgefunden, zu
Vordergrund stehen, und vor allem, welgezählt. Die Zahl der Arbeitskräfte im Bauder die Bundesvereinigung der kommunache Lösungen sich bei den Diskussionen
gewerbe ist von 1,5 Millionen Anfang der
len Spitzenverbände eine Stellungnahme
in den zuständigen Gremien abzeichnen.
90iger Jahr auf 870.000 im Jahr 2002 geabgegeben hatte. Danach wird der von
Das Seminar wendet sich in erster Linie an
sunken. Der Verband rechnet mit einem
der LAWA vorgelegte Musterentwurf
Personen, die eine aktuelle Kompaktinforweiteren Abbau von 30.000 bis 40.000 Argrundsätzlich begrüßt, da dieser zu einem
mation über den Diskussionsstand benötibeitsplätzen.
bundesweit einheitlichen Vollzug und dagen. Um einen intensiven Informationsmit insgesamt zur Verbesserung der Geaustausch zu gewährleisten, ist die TeilSeminar zur Reform des kommunalen
wässerökologie beitragen kann.
nehmerzahl auf 30 begrenzt.
Haushalts- und Rechnungswesens
Aufgrund der Ergebnisse der Anhörung
Das Kommunalwissenschaftliche Institut
wurde der Entwurf der Musterverordnung
Nähere Information und Anmeldung bei:
der Universität Potsdam veranstaltet am
überarbeitet. Da die LAWA-VollversammKommunalwissenschaftliches Institut der
26. Februar 2003 ein Kompaktseminar zur
lung die überarbeitete Fassung abschUniversität Potsdam (KWI)
Reform des kommunalen Haushalts- und
ließend gebilligt hat, ist davon auszugeAm Park 14, Haus 7, 14482 Potsdam
Rechnungswesens. Im Seminar informiehen, dass die formellen GesetzgebungsTel.: 0331 - 977 45 34
ren Vertreter der führenden Modellprojekverfahren in den einzelnen Bundesländern
(Sekretariat: Information und Anmeldung)
te über den aktuellen Stand der Entwickin Kürze beginnen werden.
Tel.: 0331 - 977 45 39
lung. Dabei sollen die – tatsächlichen oder
Die überarbeitete Fassung der Musterver(Dr. H. Bals: Auskünfte zum Inhalt)
vermeintlichen – Unterschiede zwischen
ordnung (Stand: 05.12.2002) sowie eine
Fax: 0331 - 977 45 31
den Modellen und die offenen Fragen im

Zahlen-Dreher.
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Fassung, in der die Änderungen gegenüber dem Vorentwurf im Änderungsmodus
kenntlich gemacht worden sind, können
von der Internetseite des DStGB (www.
dstgb.de/Kommunalberichte) heruntergeladen werden.
Ministerium zeichnet Kommunen für
bürgernahen Internetauftritt aus
Das Bundesinnenministerium hat vier
deutsche Kommunen für einen besonders
bürgerfreundlichen Internetauftritt ausgezeichnet. Münster, Parchim, Schwerin und
Zossen sind die Preisträger des mit
100.000 Euro dotierten Wettbewerbs
«eCommunity». Die deutschen Kommunen waren vom Bundesinnenministerium
aufgefordert worden, an dem Wettbewerb
teilzunehmen und Konzepte, Ideen und
Vorschläge für eine direkte Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen via
Internet einzureichen.

An dem Wettbewerb hatten sich 62 Kommunen beteiligt. Den ersten Platz belegt
die Stadt Münster. Sie erhielt 50.000 Euro
und kann damit ihr Konzept eines Bürgerportals für ehrenamtliches Engagement
umsetzen.
Die Plätze zwei und drei gingen an Städte
aus Mecklenburg-Vorpommern: Parchim
kann die 30.000 Euro nutzen, um seine
Bürger an kommunalpolitischen Entscheidungen über die Entwicklung der Innenstadt zu beteiligen. Die Landeshauptstadt
Schwerin erhielt 20.000 Euro für ein Online-Netzwerk für Jugendliche. Ein Sonderpreis ging an die brandenburgische Stadt
Zossen.

Hamburg vergibt Aufträge online
Seit Ende Januar 2003 vergibt Hamburg
als erste Stadt in Deutschland öffentliche
Aufträge im Internet. Zur Onlinevergabe

ins Netz gestellt wurde die Ausschreibung
von Schulregalen. Unternehmen können
zunächst für rund 80 Prozent der von den
Behörden benötigten Waren und Dienstleistungen im Wert von jährlich rund 70
Millionen Euro Angebote abgeben.
Hamburg erwartet Einsparungen von drei
bis fünf Prozent. Im ersten Schritt werden
die Verträge aller jährlich etwa 130 zentral
von der Finanzbehörde beschafflen Waren
und Dienstleistungen elektronisch geschlossen. Die erwarteten Einsparungen
von 3,5 Millionen Euro seien vor allem auf
den stärkeren Wettbewerb zurückzuführen. In den kommenden Jahren soll auch
die Vergabe der Ausschreibungen aller anderen Behörden sowie der städtischen
Unternehmen einschließlich der Bauleistungen in dieses System des G2B (Government to Business) einbezogen werden.
Das Auftragsvolumen umfasst insgesamt
eine Milliarde Euro im Jahr.

Pressemitteilungen
SHGT vom 24.2.2003

Land setzt durch Pro-KopfFinanzierung „neue“ Akzente in der
Kindertagesstättenförderung
„•25 Kinder pro Gruppe,
• 4 Stunden Regelbetreuung zur Erfüllung
des Rechtsanspruchs,
• Kindergärtnerinnen, die 22 Jahre alt sind
und nicht älter werden, die nicht krank
werden und keine Kinder kriegen und
die nicht heiraten,
• Kindergärtnerinnen, die so gut ausgebildet sind, daß sie keine Fortbildung benötigen,
• Eltern, die keine Probleme haben und
damit nicht das Gespräch mit den Kindergärtnerinnen suchen,
• Kinder, die so pflegeleicht sind, daß für
ihre Betreuung keine Vor- und Nachbereitungszeiten benötigt werden,
ist das der ideale Kindergarten der Zukunft, der nach den Vorstellungen des Entwurfs des Sozialministeriums eine maximale Landesförderung verdient?“, fragt
SHGT-Landesvorsitzender Volker Dornquast die Landesregierung, zu vorgelegtem Gesetzesentwurf.
„Wenn dieses Gesetz tatsächlich in Kraft
treten würde, hätten wir nur Verlierer
• seien es bedarfsgerechte Kindergärten
mit 5 Stunden Betreuungszeit oder
mehr,
• Kindergärten, die wegen des Raumangebots nur weniger Kinder betreuen
können oder
• Kindergärten, die zwar bedarfsgerecht
sind, aber derzeit nur eine tatsächliche
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Belegung von 15 Kindern haben, weil in
diesem Jahr nicht mehr Anmeldungen
gewesen sind, wie dieses in vielen kleinen Gemeinden der Fall ist,
• Kindergärten, die wegen ihrer schwierigen sozialen Gruppenzusammensetzung mehr Kindergärtnerinnen haben
müssen, als die Mindestausstattungsverordnung vorgibt",
resigniert Dornquast. Je nach Höhe der
tatsächlichen notwendigen Personalkosten, der Öffnungszeiten und der Anzahl
der belegten Plätze, variieren die Verluste
von 10 % bis über 40 % der Landeszuschüsse.
„Wir erstellen zurzeit unsere Schadensbilanz und stimmen uns dabei mit den anderen Verbänden ab. Wir kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß der Gesamtzuschußbetrag des Landes in Höhe
von derzeit rd. 53 Mio. ¤ um mindestens
20 % , d. h. rd. 12 Mio. ¤ einbrechen würde“, befürchtet Dornquast. Obwohl es tatsächlich nicht möglich und kommunalpolitisch auch nicht gewollt ist, den oben beschriebenen „Idealkindergarten“ zu bekommen, wird es vor dem Hintergrund der
gemeindlichen Haushaltssituation erforderlich sein, empfindlich gegenzusteuern.
Weil der Gesetzentwurf schon am 01. August 2003 in Kraft treten soll und damit bereits in diesem Jahr zusätzliche Kosten

von über 5 Mio. ¤ auf die Gemeinden zukommen würden, die derzeit nicht eingeplant sind, berät der SHGT derzeit folgende Maßnahmen, um die finanziellen Folgen abzumildern.
• Empfehlung an die Gemeinden, ihre laufenden Verträge mit Einrichtungen der
Freien Wohlfahrtspflege zu kündigen,
wenn diese auf eine Bezuschussung der
Restkosten hinauslaufen.
• Überprüfung aller Einrichtungen, ob sie
nicht im Sinne der Vorstellungen des
Landes hinsichtlich der Öffnungszeiten
und Gruppengrößen „optimiert“ werden
können, auch wenn diese dann nicht
mehr bedarfsgerecht sind.
• Reduzierung der Arbeitszeiten der Kindergärtnerinnen zu Lasten der Zeiten für
die Leitungsfunktion, der Verfügungszeiten, Vor- und Nachbereitung und der
Fortbildung
• Schließung von bedarfsgerechten, aber
absolut unrentablen Gruppen z. B. am
Nachmittag
• Stärkere Inanspruchnahme der Einrichtungsträger bei der Gesamtkostenfinanzierung
• Kündigungen der Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Landesverbände zur Finanzierung der
Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen durch Kreise, Gemeinden und
Eltern, die hinsichtlich der Elternbeiträge
von einer Regelbeteiligung in Höhe von
30 % der ermittelten Betriebskosten
ausgeht. Danach würde empfohlen, die
Elternbeiträge so zu erhöhen, daß diese
um einen 30 %igen Anteil an den ausfallenden Landeszuschüssen steigen
und daß dieser „Solidarbeitrag“ im Bescheid offen ausgewiesen wird.
Unser Ziel ist es zu erreichen, daß das So93

zialministerium seinen Entwurf zurückzieht
und daß damit die Basis gelegt wird, mit
allen Beteiligten über eine Landesförderung zu diskutieren. Außerdem fordern wir
das Land auf, sein Versprechen einzuhalten, den Zuschußanteil in Höhe von rd.
16 % der Gesamtkosten der Kindertagesstätten oder mindestens 53 Mio. ¤ beizubehalten und diesen um die tariflichen Ko-

stensteigerungen zu erhöhen. Das Land
hat diesen Dialog schon vor einem Jahr
durch die Vorlage seines Eckpunktepapiers abgebrochen. Schon damals haben
wir auf die dramatischen Auswirkungen,
insbesondere für Einrichtungen im ländlichen Raum, hingewiesen. Welche Platzzahlen und sonstigen Annahmen der jetzigen Förderungsregelung mit einem Basis-

SHGT vom 25.2.2003

Kleinräumige Verwaltungsstrukturen
bürgernah, kostengünstig,
leistungs- und entwicklungsfähig
SHGT warnt vor unüberlegten Strukturbrüchen
(Bericht zur Presseerklärung mit erläuternden Ergänzungen)
Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag kritisiert die zunehmend unsachlich
werdende Argumentation des Innenministers in Sachen Veränderung der kommunalen Verwaltungsstruktur in SchleswigHolstein. Was bisher von Vorschlägen des
Innenministers an die Öffentlichkeit gedrungen ist, deutet darauf hin, daß Verwaltungsstrukturen geschaffen werden
sollen, die denen in Nordrhein-Westfalen
entsprechen. Dort gibt es 393 Verwaltungseinheiten, dies entspricht einer Einwohnerdichte pro Verwaltungseinheit von
ca. 25.000 Einwohner. Genau diese Zahl
und noch höhere Zahlen werden zur Zeit
vom Innenministerium als Marschroute für
eine künftige Verwaltungsstruktur auf der
gemeindliche Ebene in Schleswig-Holstein propagiert. Ein bundesweiter Vergleich der Verwaltungsstrukturen zeigt,
daß Schleswig-Holstein durchaus keine
Außenseiterposition einnimmt. Nach wie
vor spricht der Innenminister, auch wenn
er von Verwaltungsstrukturen spricht, von
über 1.100 Gemeinden, obwohl gerade er

94

wissen müßte, daß nur von 223 kommunalen Verwaltungen gesprochen werden
darf. In Bayern betreuen 314 Verwaltungsgemeinschaften ähnlich unseren Ämtern
1.056 Gemeinden. Mit den hauptamtlich
verwalteten Gemeinden in Bayern liegt der
Durchschnitt der Einwohner pro Verwaltungseinheit bei 6.000 (im übrigen geht es
Bayerns Gemeinden besser als den
schleswig-holsteinischen). In Hessen gibt
es 419 kommunale Verwaltungen auf der
kreisangehörigen Ebene, die im Durchschnitt 11.000 Einwohner betreuen. 118
Ämter und 102 Gemeinde- und städtische
Verwaltungen im kreisangehörigen Raum
in Schleswig-Holstein betreuen ca. 10.000
Einwohner. In Niedersachsen liegt die
durchschnittliche Einwohnerzahl der kreisangehörigen Verwaltungen bei 14.000,
ebenfalls in Rheinland-Pfalz. All dies
macht deutlich, daß in Schleswig-Holstein
keineswegs veraltete Verwaltungsstrukturen vorhanden sind.
Es fällt im übrigen auf, daß bisher kein
nachvollziehbares Sachargument aus

wert von 437,21 ¤ pro besetzten Platz zugrundegelegt wurden, ist uns nicht bekannt. Scheinbar sind aber alle Parameter
nur vom Grünen Tisch ohne Abstimmung
mit der Praxis erarbeitet worden.
„Wir sind aber auf jeden Fall zu einer offenen und sachlichen Diskussion bereit“,
betont Dornquast.

dem Innenministerium zur Notwendigkeit
der Veränderung von Verwaltungsstrukturen vorgetragen worden ist. Nach Auffassung des SHGT läßt der Kenntnisstand
des Innenministeriums über die Leistungsfähigkeit der Ämter und kleineren Kommunalverwaltungen in Schleswig-Holstein
durchaus zu wünschen übrig. Dies mag
daran liegen, daß das Innenministerium
die Kommunalaufsicht nur über die Städte
ab 20.000 Einwohner hat. Dies führt ohnehin dazu, daß das Innenministerium eine sehr städtefreundliche Einstellung in
den verschiedenen Fragen der Kommunalverwaltungen in Schleswig-Holstein zu
Lasten der Gemeinde- und Amtsverwaltungen hat. Die kleinen Kommunalverwaltungen haben sich als flexibler und anpassungsfähiger erwiesen. Sie haben eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, wie
gerade die Kommunalwahlbeteiligung in
den ländlichen Räumen immer wieder
deutlich zum Ausdruck bringt. Das im Innenministerium ersichtlich vorherrschende
technokratische Verwaltungsverständnis
verkennt zudem, daß die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 GG bei den Gemeinden nicht nur die Gebietshoheit, Planungs- und Finanzhoheit umfaßt, sondern
auch die eigene Personal- und Organisationshoheit. Das offenbar vom Innenministerium angestrebte Ziel, Verwaltungseinheiten für 25.-40.000 Einwohner ohne Gebietsreform zu schaffen, würde dazu führen, daß die Mehrheit der Gemeinden in
Schleswig-Holstein fremdverwaltet würde.
Dies widerspricht dem Gedanken des Art.
28 Abs. 2 GG.
Bisher hat keine Instanz im Land Schleswig-Holstein, auch nicht der Landesrechnungshof, es für notwendig erachtet, auf
grundlegende Mängel der derzeitigen
kommunalen Verwaltungsstruktur auf der
Ämter- und gemeindlichen Ebene hinzuweisen. Vielmehr haben häufig gravierende Mängel in größeren städtischen Verwaltungen im Zentrum der Erörterungen
gestanden.
Daß es dem Innenministerium schwerfällt,
Argumente vorzutragen, liegt auf der
Hand. Die Amtsverwaltungen sind die kostengünstigsten kommunalen Verwaltungseinheiten in Schleswig-Holstein. So
hat eine beispielhafte Untersuchung im
Kreis Segeberg ergeben, daß die reinen
Verwaltungs- und Personalkosten z. B.
der Stadt Bad Bramstedt (12.500 Einwohner) und der Amtsverwaltung Bad BramDie Gemeinde SH 3/2003

stedt-Land (10.500 Einwohner) erheblich
differieren. Die der städtischen Verwaltung
sind doppelt so hoch wie die der Amtsverwaltung (ohne Einrichtungen). Auch die
Verwaltungskosten der Stadt Bad Segeberg (16.000 Einwohner) liegen bei
184,19 ¤ pro Einwohner, die des Amtes
Segeberg-Land (13.000 Einwohner) bei
83,91 ¤. Im Kreis Dithmarschen liegen die
Verwaltungskosten der Stadt Meldorf
(7.700 Einwohner) bei 176,36 ¤, die des
Amtes Tellingstedt (7.800 Einwohner) bei
101,91 ¤. Die Stadt Brunsbüttel (13.900
Einwohner) hat Personalkosten in der Verwaltung von 292,99 ¤, das Amt Burg-Süderhastedt (10.500 Einwohner) hat Personalkosten in der Verwaltung von 89,94 ¤.
Die sechs städtischen/gemeindlichen Verwaltungen in Dithmarschen betreuen zusammen 51.500 Einwohner und haben
dabei einen durchschnittlichen Personalkostenaufwand in der Verwaltung von
210,84 ¤. Die zwölf Ämter in Dithmarschen betreuen 81.000 Einwohner und
haben einen durchschnittlichen Personalkostenaufwand in der Verwaltung von nur
111,42 ¤. Bei einem Differenzbetrag von
ca. 100,00 ¤ pro Einwohner und 81.000
Einwohnern macht dies eine Summe von
8,1 Mio. ¤ aus, die die Amtsverwaltungen
dort günstiger sind. Eine ähnliche Situation ist im Kreis Segeberg festzustellen.
Auch hier liegen die Personalkosten in den
Amtsverwaltungen um 50 % unter denen
der städtischen Verwaltungen und um
25 % unter denen der hauptamtlich verwalteten Gemeinden. Diese Zahlen bestätigen sich ihrer Tendenz nach landesweit auch in den übrigen Kreisen. Nach
Auffassung des Gemeindetages werden
Verwaltungen auf der kommunalen Ebene
nicht dadurch kostengünstiger, daß man
die kleineren wirtschaftlich arbeitenden
Verwaltungen zerschlägt und den Bürokratieaufbau durch größere Verwaltungseinheiten fördert.
Der Gemeindetag weist ferner darauf hin,
daß derartige Strukturvergrößerungen in
der Vergangenheit auch in der Regel zu
Steuererhöhungen geführt haben. Bundesweit liegen die Realsteuerhebesätze,
vor allen Dingen in den Ländern mit größeren Kommunalverwaltungen, deutlich höher als in Schleswig-Holstein. Das hat etwas damit zu tun, daß in diesen Bundesländern die Kommunen zur Finanzierung
ihrer eigenen Verwaltung einen höheren
Steueranteil verbrauchen, als dies in
Schleswig-Holstein der Fall ist. Vor allen
Dingen haben Gebietsreformen in der Vergangenheit in der Regel dazu geführt, daß
die früheren kleineren Gemeinden mit
niedrigeren Steuersätzen verschwanden
und in größere Gemeinden mit höheren
Steuersätzen aufgingen. Eine Anpassung
von Grund- und Gewerbesteuern nach
oben hin wird die Folge sein. Die Tendenz,
je größer die Gemeinde, je höher der Steuersatz, ist durchaus nachweisbar. Hier
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steht zu vermuten, daß die Verwaltung mit
zunehmender Größe überproportional
teurer wird und zugleich die Dienstleistungsqualität abnimmt. Die Wirtschaft,
gerade im öffentlichen Sektor (z. B. Postdienstleistungen etc.), zeigt dies dem Bürger deutlich.
Der Gemeindetag unterstützt nachhaltig
die Bemühungen von Amts- und Gemeindeverwaltungen, die an einem Ort sitzen,
ihre Kooperationsfelder zu verbreitern. Es
gibt erfolgreiche Beispiele in SchleswigHolstein (Hohenwestedt, Amt und Gemeinde; Amt Probstei/Gemeinde Schönberg; Amt Bordesholm/Gemeinde Bordesholm), in denen in dieser Form eine
vernünftige Kooperation gepflegt wird. Für
die Bürger der amtsangehörigen Gemeinden stellt dies kein Problem dar, die Amtsverwaltung einer Gemeinde aufzusuchen,
in der sich auch eine andere kommunale
Verwaltung befindet. Für die Bürger der
amtsangehörigen Gemeinden ist ihre Gemeinde die kostengünstigere. Darüber
hinaus entwickelt der Gemeindetag Vorschläge, zu einer stärkeren Verzahnung

von Amts- und Gemeindeverwaltungen
vor Ort. Hier ist die Möglichkeit einer echten „Verbund-Verwaltung“ zu schaffen
(Gemeinde- und Amtsverwaltung xy Stadt
und Stadt Amt Stadt Land). Dazu sind die
kommunalverfassungsrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen, die gemeinsame
Organe ermöglichen und eine gemeinsame Verantwortung für diese Verwaltung
zulassen. Die heute nur möglichen Fremdverwaltungen werden als generelles System vom SHGT abgelehnt.
Im übrigen weist der SHGT darauf hin,
daß das Innenministerium erst vor kurzem den Antrag der Ämter Kropp, Silberstedt und Haddeby auf Übertragung der
Bauaufsicht abgelehnt hat, obwohl diese Ämter zusammen mehr als 25.000 Einwohner verwalten. Hier lag ein Angebot
auf freiwillige Zusammenarbeit in einem
bestimmten Themenbereich vor und entgegen den allenthalben bekundeten Äußerungen aus dem Innenministerium,
man wolle freiwillige Zusammenarbeit
fördern, ist hier genau das Gegenteil
geschehen. Dies gehört zur nicht mehr
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durchschaubaren Politik des Innenministeriums in Sachen Verwaltungsstrukturen
in Schleswig-Holstein.
Kritisiert wird vom Gemeindetag auch, daß
zwar das Innenministerium von einer Stärkung der Ämter rede, daß aber die seit Juli
dem Innenminister zugeleiteten Änderungsvorschläge des SHGT zur Amtsordnung, die auf eine Stärkung der Ämter hinausliefen, bisher in die Diskussion nicht
einbezogen worden sind. Der Gemeindetag hatte vorgeschlagen, verstärkt die
Möglichkeit zu schaffen, Kreisaufgaben
auf einzelne größere und leistungsfähige
Verwaltungen zu übertragen und den Ämtern eine Kompetenzkompetenz für gemeindliche Aufgaben einzuräumen. Dabei
sollte den Gemeinden jedoch ein Widerspruchsrecht eingeräumt werden, so daß
sie sich aus der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung durch das Amt ausklinken
können. Um eine erhöhe Legitimation der
Amtsausschüsse für ihre zunehmenden
Aufgaben zu erhalten, hat der Gemeindetag künftig die Direktwahl der ehrenamtlichen Bürgermeister vorgeschlagen, die
damit über die Direktwahl in ihrer Gemeinde zugleich auch eine zusätzliche Legitimation für den Amtsausschuß erhalten
würden. Darüber hinaus hat der Gemeindetag auch vorgeschlagen, größeren und
leistungsfähigeren Ämtern die Möglichkeit
einzuräumen, daß sie durch Hauptsatzungsbeschluß zu einer hauptamtlichen
Leitung des Amtes übergehen können. Alle diese Vorschläge liegen seit Monaten
auf dem Tisch, ohne daß sich daraus ir-

gendwelche Konsequenzen ergeben hätten.
Der SHGT begrüßt ausdrücklich das Angebot der Chefin der Staatskanzlei,
Staatssekretärin Wolff-Gebhardt, im Rahmen eines gemeinsamen Workshops zunächst eine Situationsanalyse zu erstellen
und von dieser ausgehend dann Vorschläge für die vorrangige Frage zu entwickeln,
welche Ebene auch im kommunalen Bereich am besten geeignet ist für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben. Er sieht
darin einen konstruktiven Ansatz, der besser geeignet ist, unter Berücksichtigung
der Leistungsfähigkeit der derzeitigen Verwaltungsstrukturen eine angemessene
Fortentwicklung zu erreichen, die auch
von den Betroffenen vor Ort akzeptiert
wird. Dabei gelte es auch, die modernen
Techniken auszuschöpfen, die das E-Government künftig bieten wird. Auch hier
haben die kleineren Kommunalverwaltungen gezeigt, das sie anpassungsfähig sind
und diese Verfahren durchaus beherrschen. Dafür sind keine neuen Kommunalstrukturen erforderlich, wie der Innenminister ohne einen konkreten Nachweis
behauptet. Auch das Argument der Europafähigkeit ist nach Auffassung des SHGT
etwas künstlich aufgebauscht. Bayern mit
seiner noch kleinteiligeren Verwaltungsstruktur kommt in den Genuß sehr viel
höherer EU-Fördermittel als SchleswigHolstein. Eine der Ursachen liegt allerdings
auch darin, daß der Freistaat Bayern gerade seine Kommunen in Europafragen wesentlich stärker unterstützt, als dies in

Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände vom 13.02.2003
Kommunen beziehen Position zu Daseinsvorsorge, ÖPNV und EU-Konvent

Kommunale Spitzenverbände:
„Europäische Union muss in der
Daseinsvorsorge kommunale
Selbstverwaltung respektieren“
Die deutschen Kommunen fordern, auch
künftig selbst darüber entscheiden zu dürfen, welche Leistungen der Daseinsvorsorge sie erbringen und in welcher Form
sie das tun. Die Europäische Union müsse
im Bereich der Daseinsvorsorge das im
Grundgesetz verbürgte Recht auf kommunale Selbstverwaltung respektieren,
sagte die amtierende Präsidentin des
Deutschen Städtetages, die Frankfurter
Oberbürgermeisterin Petra Roth, heute in
Brüssel: „Die Leistungen der örtlichen
Grundversorgung dürfen nicht von Europa
dirigiert werden. Wir wollen, dass wir in
Deutschland in den Städten, Kreisen und
Gemeinden über die Grundversorgung
unserer Bürger weiterhin selbst entschei96

den dürfen. Wir wollen selbst in unseren
demokratisch legitimierten Gremien darüber befinden, wie die Wasserversorgung
oder die Müllabfuhr sichergestellt werden
und wie weit und in welcher Form Kulturangebote wie ein Stadttheater für die
Menschen zur Verfügung stehen.“
Bei der Festlegung, wie die EU-Kommission die so genannten Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse künftig
behandelt, dürfe nicht allein der Wettbewerbsgedanke im Vordergrund stehen,
betonte Frau Roth. „Gemeinwohlinteressen wie Umwelt- und Gesundheitsschutz
oder die demokratische Kontrolle über die
Erbringung von Dienstleistungen dürfen
nicht rein ökono- mischen Zielen wie etwa

Schleswig-Holstein der Fall ist. Die Gestaltungs- und Finanzkraft ist den Kommunen
nicht aufgrund ihrer Verwaltungsstruktur
abhanden gekommen, sondern durch
Eingriffe des Bundes und vor allen Dingen
auch des Landes Schleswig-Holstein in
die kommunalen Finanzen. Daß gerade
ein Innenminister, in dessen Amtszeit der
letzte große Eingriff in den Finanzausgleich
zu Lasten der Gemeinden erfolgt ist, hier
mit einer angeblichen Stärkung der Finanzkraft argumentiert, verstärkt den Verdacht, daß es dem Innenminister darum
geht, durch vermeintliche Verwaltungsstrukturveränderungen auf der gemeindlichen Ebene Finanzmittel für das Land freisetzen zu können.
Der Gemeindetag bedauert, daß gerade
das Innenministerium in den letzten Wochen viel zur Verunsicherung im kommunalen Bereich beigetragen hat und auch
durch seine Zielvorstellungen von Verwaltungseinheiten in der Größenordnung von
25.000 Einwohner, die Kooperationsbemühungen auf der Amtsebene durchaus gedämpft hat. Der Gemeindetag wird
nach wie vor Kooperationen besonders
fördern, er wird auch in den Fällen, in denen sich tatsächlich ein Zusammengehen
kleinerer Ämter anbietet, unterstützende
Hilfestellung leisten, aber er wird sich vehement gegen die Einführung von nordrhein-westfälischen Verwaltungsverhältnissen in Schleswig-Holstein zur Wehr setzen. Kommunale Selbstverwaltung bedeutet eigene Verwaltung und nicht Verwaltung durch andere!

niedrigen Preisen geopfert werden.“
Die amtierende Städtetagspräsidentin
monierte, dass die bisherigen Verlautbarungen der EU-Kommission nicht zur
Rechtssicherheit der Kommunen im Bereich der Daseinsvorsorge beigetragen
hätten. Insbesondere forderte Frau Roth,
die Kommission müsse in dem geplanten
Grünbuch zu den Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse klarstellen, welche Leistungen der Daseinsvorsorge überhaupt vom europäischen
Wettbewerbsrecht betroffen seien: So
fehlten klare Kriterien, wie die von den
Wettbewerbsvorschriften betroffenen wirtschaftlichen Dienstleistungen von nichtwirtschaftlichen abzugrenzen sind. Unklar
sei zudem, welche Ausschreibungspflichten die Kommunen zu erfüllen haben und
welche Notifizierungspflichten künftig für
Beihilfen gelten sollen.
Hans Jörg Duppré, Präsident des Deutschen Landkreistages und Landrat des
Kreises Südwestpfalz, bezeichnete die
von der EU-Kommission beabsichtigte
Neuregelung des öffentlichen Nahverkehrs als richtungsweisenden Präzedenzfall: „Wenn die Kommission im ÖPNV eine
Ausschreibungspflicht auch für die Beauftragung der eigenen Verwaltung oder eiDie Gemeinde SH 3/2003

gener Unternehmen der Kommunen
durchsetzen kann, dürfte die kommunale
Wirtschaft in Deutschland vor dem Ende
stehen.“
Nach den Vorstellungen der Kommission
sollen die Kommunen künftig nicht mehr
darüber entscheiden dürfen, ob sie den
ÖPNV selbst durchführen oder private
Dritte damit beauftragen. Das bedeute,
dass Eigengesellschaften und Eigenbetriebe, die den ÖPNV in vielen Städten und
Kreisen durchführen, dies künftig nur noch
können, wenn sie eine Ausschreibung gewonnen haben. Obwohl das Europäische
Parlament den ursprünglichen Verordnungsentwurf der Kommission mit überwältigender Mehrheit zurückgewiesen
hatte, lehnt die Kommission in ihrem überarbeiteten Verordnungsentwurf das Wahlrecht der Kommunen weiterhin ab. „Damit
missachtet die Kommission ein wesentliches Element der kommunalen Autonomie“, kritisierte Duppré.
Die kommunalen Spitzenverbände begrüßten daher ausdrücklich, dass die Bundesregierung auf Arbeitsebene im Ministerrat eine Initiative für ein kommunales
Optionsmodell ergriffen hat. Damit erkenne die Bundesregierung unmissverständlich das Wahlrecht der Kommunen an,
sich nach sachlichen Erwägungen für
Ausschreibungen oder Direktvergabe von
Nahverkehrsleistungen zu entscheiden.
„Die Bundesregierung muss nun sowohl
das kommunale Wahlrecht zwischen Ausschreibung und Direktvergabe als auch
das Recht auf kommunale Eigenproduktion aktiv in die europäische Diskussion um
die Weiterentwicklung des europäischen
Rechtsrahmens einbringen und als unabdingbare Regelungsinhalte darstellen“,
forderte Hans Jörg Duppré. Es komme
jetzt darauf an, dass sich der Verkehrsmi-

nisterrat möglichst rasch auf diesen Kompromiss einigt, bevor unter Umständen
durch Richterrecht die bewährten Strukturen im deutschen Nahverkehr zerschlagen
würden. Unabhängig davon müssten Garantien für die kommunale Daseinsvorsorge in den Verfassungsvertrag aufgenommen werden.
Im Hinblick auf die Arbeiten des europäischen Konvents begrüßten die kommunalen Spitzenverbände, dass sich in der
Plenartagung des EU-Konvents ein breiter
politischer Konsens durch alle EU-Mitgliedsstaaten und Vertreter der verschiedenen europäischen Institutionen abgezeichnet habe, den Kommunen und Regionen in einer EU-Verfassung eine deutlich stärkere Rolle zuzusprechen. „Die
Städte, Kreise und Gemeinden sind zu fast
70 Prozent von europäischer Gesetzgebung entweder direkt in ihren kommunalen Aufgabenbereichen betroffen oder setzen zumindest europäisches Recht vor Ort
um“, sagte Bonns Oberbürgermeisterin
Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden
und Regionen Europas.
Vor diesem Hintergrund wertete sie den
jetzt vom Konventspräsidium vorgelegten
ersten Entwurf für die Artikel 1 bis 16 einer
EU-Verfassung als positiven Ansatz, der
weiterverfolgt werden müsse.
„So wichtig Verfassungsartikel sind, muss
sich jedoch wirkliche Bürgernähe und
kommunal- bzw. regionalfreundliches Verhalten der EU in der Praxis erweisen. Hierzu wird es vor allem darauf ankommen,
dass die europäischen Kommunen und
Regionen stärker als bisher in die Konzeption europäischer Politik, soweit sie kommunalrelevant ist, einbezogen werden“,
sagte Frau Dieckmann: „Ein erfolgreiches

DStGB vom 27.02.2003
Deutscher Städte- und Gemeindebund:

Postversorgung im ländlichen Raum
muss erhalten bleiben!
Deutscher Städte- und Gemeindebund fordert Rücknahme der neuen Postagenturverträge

Eine ausgewogenere Gestaltung der neuen Postagenturverträge durch die Deutsche Post AG fordert der stellvertretende
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes, Helmut
Dedy, heute in Berlin. Für die Städte und
Gemeinden sei es nicht hinnehmbar, dass
mit den neuen Verträgen die Vergütungen
für die Postagenturen deutlich abgesenkt
werden sollen. „Damit entzieht die DP AG
vielen Agenturnehmern die wirtschaftliche
Grundlage“, so Dedy. Das bedeute für
Die Gemeinde SH 3/2003

zahlreiche Posteinrichtungen im ländlichen Raum das Aus. Es sei zu befürchten,
dass die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von bundesweit 12.000 Postagenturen angesichts des Verhaltens der DP AG
nicht sichergestellt werden könne. Die
vorprogrammierteAusdünnung derPostinfrastruktur führe jedoch nicht nur zu einer
Unterversorgung mit Postdienstleistungen
im ländlichen Raum, sondern auch zu weiteren Einbußen an Lebensqualität.
Schließlich seien Postagenturen häufig ein

und zukunftsfähiges Europa muss von unten und möglichst bürgernah aufgebaut
werden.“
Roland Schäfer, Erster Vizepräsident des
Städte- und Gemeindebundes und Bürgermeister von Bergkamen, formulierte
die Forderungen der kommunalen Spitzenverbände an den EU-Konvent so: „Die
Kommunen und Regionen müssen ausdrücklich in das Gebot der Achtung der
nationalen Identität und in das Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip
aufgenommen werden. Der Entwurf muss
noch weiter in diese Richtung präzisiert
werden“, betonte Schäfer. Außerdem sei
es unabdingbar, dass bei der Gesetzgebung von vorneherein berücksichtigt werde, welche finanziellen und administrativen Folgen bestimmte Maßnahmen verursachten und wer diese zu tragen habe.
„Daher plädieren wir dafür, die europäische Gesetzgebung mit einem umfassenden Verfahren zur Folgenabschätzung
auszustatten“, sagte Schäfer. Dies solle
vor allem dem Zweck dienen, die jeweils
kostengünstigste und die am wenigsten in
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger
eingreifende Gesetzgebungsmethode zu
wählen.
Darüber hinaus müssten die Prinzipien der
partnerschaftlichen Politikgestaltung in
der EU verfassungsmäßig garantiert werden. Schließlich müsse der Ausschuss der
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften (AdR) institutionell aufgewertet
und gestärkt werden. Insbesondere müsse ihm ein Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof bei Subsidiaritätsverstößen zugestanden werden sowie sein
bisheriges Anhörungsrecht um ein Fragerecht gegenüber den europäischen Institutionen ergänzt werden.

zusätzliches wirtschaftliches Standbein
kleiner Einzelhandelsgeschäfte, deren
Wegfall das Weiterbestehen dieser Dorfläden in Frage stellt.
Unterstützung erhielt der Deutsche Städte- und Gemeindebund durch den Beirat
bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, dem Vertreter des
Bundestages und der Länder angehören.
Dieser hat die Regulierungsbehörde per
Beschluss aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die Post verbesserte Verträge entwirft und diese allen
Agenturnehmern anbietet. Außerdem solle die Regulierungsbehörde von ihrem
Recht zur Verhängung von Bußgeldern
Gebrauch machen, wenn die DP AG gegen ihre gesetzlichen Verpflichtungen verstoße. Dedy begrüßte die deutliche Haltung des Beirates ausdrücklich und
schloss sich diesen Forderungen an. Es
könne nicht angehen, dass sich die Post
aus dem ländlichen Raum zurückziehe
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und mittlerweile Kommunen zunehmend
gezwungen wären, Postagenturen in Eigenregie zu betreiben, um eine angemessene Versorgung mit Postdienstleistungen

für ihre Bürger aufrecht zu erhalten. „Der
schleichenden Kommunalisierung des
Postwesens muss Einhalt geboten werden“, so Dedy. Schließlich könne es nicht

Sinn und Zweck der Privatisierung des
ehemals staatlichen Postwesens sein, den
Postdienst auf Städte und Gemeinden zu
übertragen.

Personalnachrichten
Bürgermeister Rüdiger Blaschke trat
neues Amt an

Am 01. Januar 2003 trat der bisherige
Bürgermeister der Gemeinde Hohenlockstedt, Rüdiger Blaschke, sein Amt als Bürgermeister der Stadt Itzehoe an, in das er
am 16. September 2002 mit überzeugender Mehrheit gewählt wurde. Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag gratuliert
sehr herzlich zu dieser Wahl und wünscht
für die neue Herausforderung viel Erfolg.
Mit seinem Amtsantritt scheidet Rüdiger
Blaschke als Kreisvorsitzender des
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages – Kreisverband Steinburg – und als
Mitglied des Landesvorstandes aus.
Rüdiger Blaschke gehörte dem Kreisvorstand seit 1993 an und wurde am
11.06.1998 durch die Kreismitgliederversammlung einstimmig zum Kreisvorsitzenden gewählt. Diese Aufgabe hat er mit
großem Engagement und Sachverstand
wahrgenommen und sich immer stark für
die Belange der Mitglieder eingesetzt. Er
hat es stets verstanden, die unterschiedlichen Interessenlagen auszugleichen und
dabei die Anliegen des Gemeindetages
zielstrebig zu vertreten. Der SchleswigHolsteinische Gemeindetag dankt Rüdiger
Blaschke für seine Arbeit als Vorstandsmitglied und Kreisvorsitzender und hofft,
dass er sich künftig stark für das Zusammenwirken von Stadt und Land einsetzen
wird.
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Nachruf Amtsvorsteher Kiesbye
Am 7. Januar 2003 verstarb im Alter von
69 Jahren Jens Kiesbye, Bürgermeister
der Gemeinde und Amtsvorsteher des
Amtes Hattstedt, Kreis Nordfriesland.
Seit 1982 war Jens Kiesbye in der Kommunalpolitik tätig, zunächst als Bürgermeister der Gemeinde Hattstedt und später im Amtsausschuss, dem er ab 1994
vorstand. Darüber hinaus vertrat er die
Amtsgemeinden im Zweckverband „Beltingharder Koog“, war Vorstandsmitglied
des Wasserversorgungsverbandes „Uthlande“ und des Kreisverbandes Nordfriesland des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. Sein ehrenamtliches Engagement erstreckte sich jedoch nicht nur
auf den kommunalpolitischen Bereich.
Ebenso war er in Kultur, Musik, Kirche und
freiwilliger Feuerwehr engagiert.
Für dieses Engagement wurde Jens Kiesbye im vergangenen Jahr mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet, das ihm
am 19. August 2002
durch
Innenminister
Klaus Buß in Kiel überreicht wurde (Die Gemeinde 12/02).
Seine Gradlinigkeit, die
Fähigkeit auf Menschen
zuzugehen, sein überparteiliches Denken und
Handeln, aber auch seine fachliche Kompetenz
werden bei allen, die
Jens Kiesbye kannten, in
Erinnerung bleiben.

Otto Hinrichsen aus
Klamp mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet
Otto Hinrichsen aus
Klamp (Kreis Plön) ist
vom Bundespräsidenten
mit der Verdienstmedaille
des Verdienstordens der
Bundesrepublik
Deutschland
ausgezeichnet worden. Innenminister Klaus Buß überreichte die Auszeichnung
am 22. Oktober im Rahmen einer Feierstunde in
Kiel.
Der Minister hob die fast

40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der
Kommunalpolitik und das große Engagement im Sport hervor. „Otto Hinrichsen hat
sich über fast vier Jahrzehnte in besonderer Weise für die kommunale Selbstverwaltung und den Sport ehrenamtlich eingesetzt und war damit Vorbild für bürgerschaftliches Engagement mit hohem
persönlichen Einsatz“, sagte Buß.
Bereits 1959, im Alter von 30 Jahren, wurde Otto Hinrichsen in die Gemeindevertretung Klamp gewählt. Danach begann
nach den Worten von Buß ein vorbildlicher
kommunalpolitischer Werdegang. „Es
zeugt von Ausdauer, Geduld, aber auch
von Leidenschaft für die Politik, dass Otto
Hinrichsen der Gemeindevertretung noch
heute angehört“, sagte der Minister.
1970 begann eine Zeit großer Herausforderungen. Von da ab bis 1981 war Hinrichsen abwechselnd als erster und zweiter stellvertretender Bürgermeister tätig.
Im August 1981 übernahm er aufgrund einer Erkrankung des Bürgermeisters die

Bürgermeister Otto Hinrichsen mit Innenminister Klaus Buß
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Amtsgeschäfte der Gemeinde Klamp. Vier
Monate später wählte ihn die Gemeindevertretung zum Bürgermeister.
Buß würdigte den Ordensträger als Mann
der Tat. In der Amtszeit von Otto Hinrichsen erhielt die Gemeinde Klamp eine mo-

derne Ortsentwässerung, die Gemeindestraße wurde ausgebaut und mehrere
Baugebiete wurden erschlossen. Neben
seiner kommunalpolitischen Arbeit in der
Gemeinde engagierte sich Hinrichsen
auch in der Zeit von 1990 bis 1994 im Plö-

ner Kreistag.
Der Name Otto Hinrichsen stehe auch für
den Sport in Klamp, betonte Buß. Die Entwicklung des TSV Wentorf und der Bau
des Sportlerheims sei mit seinem Namen
eng verbunden.

Buchbesprechungen
Praxis der Kommunalverwaltung
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller
Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden, Städten und Landkreisen (Loseblattsammlung).
Landesausgabe Schleswig-Holstein.
302. Nachlieferung, Preis Euro 53,60
Schriftleitung: Klaus-Dieter Dehn, Kiel,
Stellvertretender Geschäftsführer des
Schleswig-Holsteinischen Landkreistages a.D.
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Posffach 36 29, 65026 Wiesbaden
Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche)
Lieferung enthält:
A 20 SH - Landesverordnung zur Bestimmung der zustandigen Behörden für
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
(Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung – OWi-Zust
VO)
Der Beitrag wurde aktualisiert, wobei die
Änderung der Verordnung vom18.10.2001
Berücksichtigung fand.
B 15 SH - Kommunale Datenverarbeitung
in Schleswig-Holstein
Von Vorstandsvorsitzendem der Datenzentrale Schleswig-Holstein Dr.-lng. Gerd
Lang-Lendorff
Der Beitrag wurde aktualisiert, wobei u. a.
die Geschäftsfelder der Datenzentrale SH
dargestellt werden.
E 4 e - Die Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundbesitzes
Von Oberamtsrat Alfred Kölbl
Der Beitrag wurde überarbeitet, wobei vor
allem dem Steuer-Euroglättungsgesetz
sowie den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen besondere Bedeutung zugemessen wurde.
F 1- Baugesetzbuch 1998 (BauGB)
Von Ministerialrat a. D. Johannes Schaetzell, unter Mitarbeit von Rechtsanwalt Uwe
Budäus
Mit der Lieferung wird der Kommentar
zum BauGB durch die Erläuterungen zum
Zweiten Teil (Allgemeine Vorschriften; Zuständigkeiten; Verwaltungsverfahren; Planerhaltung) und zum Dritten Teil (Verfahren
vor den Kammern (Senaten) für Baulandsachen) des Dritten Kapitels, zum Ersten
Teil (Überleitungsvorschriften) und zum
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Zweiten Teil (Schlussvorschriften) des
Vierten Kapitels, komplettiert.

Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden

J 7 - Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen
Wehrpflichtigen und lhrer Angehörigen
(Unterhaltssicherungsgesetz – USG –)
Von Regierungsoberinspektor Herbert
Betzl
Die Überarbeitung des Beitrags wurde u.
a. durch das „Gesetz zur Beendigung der
Diskriminierung
gleichgeschlechtlicher
Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften“
erforderlich. Darin wird z. B. geregelt, dass
der Lebenspartner in einer Lebenspartnerschaft so lange zu den Familienangehörigen im engeren Sinne zählt, bis die Lebenspartnerschaft durch rechtskräftiges
Urteil aufgehoben worden ist.

Mit der 6. Nachlieferung wurde die Kommentierung um die §§ 4 bis 9 erweitert.
Daneben wurde die Novellierung des Landeskatastrophenschutzgesetzes
durch
Gesetz vom 7.11.2000 berücksichtigt,
wobei damit vor allem die Seveso-ll-Richtlinie und die Industriekonvention in Landesrecht umgesetzt wurde.
Darüber hinaus wurden in den Anhang die
Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen aufgenommen.

J 9 - Soziale Pflegeversicherung (Sozialgesetzbuch Xl)
Von Verbandsdirektor Roland Klinger
Mit der Überarbeitung des Beitrags wurden das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz, das JobAQTIV-Gesetz vom 10.12.
2001 sowie das Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz vom 14.12.2001 berücksichtigt.
K 22 SH - Gesetz über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (Landeskatastrophenschutzgesetz – LKatSG –)
Von Ministerialrat Gerhard Wenzel, Dipl.Verwaltungswirt Axel Fritz Speth und Assessorin Ute Bebensee-Biederer
Mit dieser Lieferung wurde die Kommentierung um die §§ 4 bis 9 erweitert. Daneben wurde die Novellierung des Landeskatastrophenschutzgesetzes durch Gesetz vom 7.11.2000 berücksichtigt, wobei
damit vor allem die Seveso-ll-Richtlinie
und die Industriekonvention in Landesrecht umgesetzt wurde. Darüber hinaus
wurden in den Anhang die Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in
der Umgebung kerntechnischer Anlagen
aufgenommen.
Wenzel/Speth/Bebensee-Biederer
Gesetz über den Katastrophenschutz
in Schleswig-Holstein
(Landes-Katastrophenschutzgesetz LKatSG -)
Kommentar, 6. Nachlieferung, Stand
Februar 2002, 180 Seiten, 22,80 Euro,
Gesamtwerk 292 Seiten, 32,40 Euro

Den kommunalen Haushaltsplan richtig lesen und verstehen
Leitfaden für Rat und Verwaltung
Von Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Beigeordneter a. D., Geschäftsführer des Städtetages Rheinland-Pfalz
2., neu bearbeitete Auflage 2002, 128
Seiten, 15,8 x 23,5 cm, kartoniert,
EURO (D) 19,95
ISBN 3 503 06619 5
ERICH SCHMIDT VERLAG Berlin Bielefeld München
Inhalt: Das Verständnis finanzwirtschaftlicher Zusammenhänge ist für die Arbeit in
der kommunalen Verwaltung ebenso wie
für die Tätigkeit im Gemeinderat oder
Kreistag von zentraler Bedeutung. Aufstellung, Beratung und Verabschiedung des
Haushalts zählen in den Kommunen zu
den wichtigsten Vorgängen und Entscheidungen. Nicht zuletzt auf Grund der Besonderheiten des öffentlichen Rechnungswesens erschließt sich der Haushalt
nur schwer.
Dieser praktische Leiffaden soll dazu beitragen, Basis-lnformationen über wesentliche Fragestellungen der kommunalen Finanzwirtschaft zu vermitteln. Im Vordergrund soll das Verständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und für
aktuelle finanzpolitische Auseinandersetzungen stehen. Neben einer gründlichen
Überarbeitung und Aktualisierung wurden
die Neuregelungen bei der Gewerbesteuer sowie die Neuordnung des Sparkassenwesens jetzt aufgenommen. In einem
eigenen Abschnitt werden schließlich
auch die beabsichtigten Veränderungen
des kommunalen Haushaltsrechts kurz erläutert.
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Die Mitarbeiterbeurteilung
Hinweise und Hilfen für Beurteiler
von Dipl.-Verwaltungswirt Gerhard Adrian,
Ltd. Polizeidirektor a.D., Dipl.-Psychologe
Ingolf Albert, Ltd. Regierungsdirektor a.D.,
und Dipl.-Verwaltungswirt Eckhard Riedel,
Finanzwirt (CoB)
Erschienen im Richard Boorberg Verlag,
Scharrstr. 2, 70563 Stuttgart bzw. Levelingstr. 6a, 81673 München
2002, 7., überarbeitete Auflage, 83 Seiten, Euro 14,50, edition moll
ISBN 3-415-02953-0
Die Beurteilung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst hat aufgrund des Dienstrechts-Reformgesetzes und den daraufhin
erlassenen Leistungsprämien- und Leistungszulagen-Verordnungen in Bund und
Ländern eine noch größere Bedeutung erlangt. Damit sind auch zuverlässige
Grundlagen in Form von Hinweisen und
Hilfen für die Beurteiler selbst immer wichtiger geworden.
Die Verfasser zeigen anschaulich, nach
welchen Kriterien Führungskräfte ihre Mitarbeiter beurteilen sollten sowie in welcher
Form und Sprache man die Beurteilung
abfasst. Darüber hinaus stellen die Autoren dar, wie Fehleinschätzungen auf beiden Seiten zustande kommen und wie
man sie vermeiden bzw. beseitigen kann.
Das Buch geht ferner auf Voraussetzungen und Ziele des Beurteilungsgesprächs
ein.
Ein eigenes Kapitel zu Rechtsfragen im
Zusammenhang mit Mitarbeiterbeurteilungen enthält u.a. einen Überblick über die
Möglichkeiten, sich gegen unzutreffende
Aussagen zu wehren, notfalls auch gerichtlich gegen sie vorzugehen.
Der Anhang beinhaltet Hinweise zu Anforderungsprofilen und Einstufungsverfahren. Außerdem finden die Leser dort eine
Zusammenfassung verschiedener Beurteilungskriterien und konkrete Formulierungsvorschläge.
Eine wertvolle Arbeitshilfe für alle, die Beurteilungen verfassen oder selbst beurteilt
werden. Wer mit diesem Buch arbeitet,
kann unnötigen Ärger mit Inhalt und Wortwahl von vornherein vermeiden.
Die siebte Auflage berücksichtigt zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung
und neuere Abhandlungen in Fachzeitschriften.
Huttner
Die Unterbringung Obdachloser
durch die Polizei- und Ordnungsbehörden
Darstellung, 2002, kartoniert, 130 Seiten, Format 16,5 x 23,5 cm,
Preis 14,40 Euro, ISBN 3-8293-0542-7
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Postfach 3629, 65026 Wiesbaden
Obdachlosigkeit ist vor allem auf Zwangsvollstreckungsmaßnahmen aus Räumungsklagen gegen säumige Mieter zu100

rückzuführen. Verschärft wird das Problem durch die Aufnahme von Asylbewerbern und die Unterbringungspflicht von
de-facto-Flüchtlingen.
Die soziale Hilfe und Betreuung von Obdachlosen beschränkt sich in der Regel
auf die ordnungs-/polizeirechtliche Unterbringung durch die Kommunen. Dabei
muss jedoch darauf geachtet werden,
dass auf Grund unzureichender Mittel und
Möglichkeiten die Obdachlosen nicht
noch mehr an den Rand unserer Gesellschaft gedrückt werden.
Der vorliegende Leitfaden hat sich zur Aufgabe gemacht, die Obdachlosenunterbringung auf der Grundlage der Polizeiund Ordnungsgesetze der Länder möglichst optimal zu bewerkstelligen. Praxisnahe, an der neuesten Rechtsprechung
orientierte Erläuterungen, wichtige Ratschläge und Hinweise, sachdienliche Anleitungen und Muster erleichtern eine bedarfsgerechte Unterbringung Obdachloser ganz wesentlich. Die einschlägigen
Rechtsvorschriften der einzelnen Bundesländer werden ebenso dargestellt wie die
Abgrenzung zum Sozialhilferecht, die Mindestanforderungen an eine menschenwürdige Unterkunft, die Erhebung von Benutzungsgebühren bei einer Einweisung,
die Voraussetzungen und Folgen einer
Wiedereinweisung und die Schadenersatzansprüche. Auf die Einbeziehung soziologisch-struktureller
Problemfelder
wurde ebenso bewusst verzichtet wie auf
wohnungsbau- und finanzpolitische Fragen.
Ein systematisch gegliedertes Inhaltsverzeichnis, ein übersichtliches Abkürzungsverzeichnis und ein ausführliches Stichwortverzeichnis führen zielsicher zu den
jeweils gewünschten Informationen. Ein
praxisdienlicher Anhang wichtiger Begleitmaterialien rundet die Erläuterungen sinnfällig ab.
E-Government-Handbuch,
ISBN 3-89817-180-9
2002, Loseblattsammlung, 510 Seiten,
A5, Ordner, 186,– Euro
Bundesanzeiger Verlag, Köln
Informationstechnik
Einheitliche Verfahrens- und Sichheitsstandards der Online-Dienstleistungen in
öffentlichen Verwaltungen und Wirtschaft
mit dem E-Government-Handbuch.
Die Initiative BundOnline 2005 verpflichtet
die Bundesverwaltung bis 2005 alle internetfähigen Dienstleistungen für den Bürger online bereit zu stellen.
Um dieses sogenannte E-Governrnent im
Verfahren einheitlich zu gestalten, hat das
BSI in Kooperation mit Behörden, Wirtschaftsunternehmen sowie Forschungseinrichtungen ein E-Government-Handbuch entwickelt. Es bietet Informationen,
Musterlösungen sowie Empfehlungen zur
Umsetzung für ein sicheres E-Government.

Das Handbuch beinhaltet unter anderem
einen genauen Phasenplan zur Durchführung des E-Governmentverfahrens,
vermittelt Grundlagenwissen und liefert
Beiträge zu thematischen Schwerpunkten. Das E-Government-Handbuch soll
nicht reglementieren, sondern Lösungen
aufzeigen und Empfehlungen geben.
Um der rasanten Entwicklung im technischen wie auch im rechtlichen Bereich
Rechnung zu tragen, ist das Werk als Loseblattsarnmlung konzipiert und wird
durch laufende Ergänzungslieferungen aktualisiert. Sie erscheinen je nach Stand der
aktuellen Informationslage und der technischen Neuerung.
Die Autoren:
Das Autorentearn des Handbuchs setzt
sich zusammen aus Experten aus dem
BSI und anderen betroffenen Behörden.
Auch Spezialisten aus Wirtschaft und Forschung wurden eingebunden, um das
komplexe Thema E-Government praxisorientiert aufzubereiten.

Bergmann/Schumacher
Die Kommunalhaftung
Ein Praxishandbuch des Staatshaftungsrechts
Von Dr. iur. Karl-Otto Bergmann, Rechtsanwalt und Notar in Hamm, Fachanwalt
für Verwaltungsrecht, und Hermann Schumacher, Rechtsanwalt in Hamm, Fachanwalt für Verwaltungsrecht
3., neubearbeitete und erweiterte Auflage 2002. XL, 757 Seiten. Kunststoff.
Euro 110,–. ISBN 3-452-24759-7
Carl Heymanns Verlag
Das Handbuch bietet eine Gesamtdarstellung der rechtlichen Grundlagen, der Voraussetzungen und der Judikatur zur Haftung von Gemeinden, Kreisen und kommunalen Betrieben. Die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes, der Obergerichte und der Instanzgerichte ist nicht nur
umfassend in die Darstellung eingearbeitet, sondern wird jeweils auch leitsatzartig
wiedergegeben. Eine Sammlung von Einzelfällen ermöglicht die schnelle Lösung
praxisrelevanter Fragen.
Für die Kommunen ist nicht allein das Verhalten im Haftungsprozess von entscheidender Bedeutung, sondern noch mehr
die Vermeidung eines solchen Prozesses.
Deshalb gibt das Handbuch neben Entscheidungshilfen für konkrete Fälle weiterführende Hinweise zu Organisationsfragen.
Die Neuauflage dieses Standardwerks
wurde unter anderem um den Teil „Haftung bei Verstößen gegen europäisches
Gemeinschaftsrecht“ und den Abschnitt
„Amtshaftung und Vermögensrecht“ erweitert. Änderungen infolge des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
sowie
des Gesetzes zur Änderung schadensersatzrechtlicher \/orschriften sind umfassend eingearbeitet.
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