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Auf ein Wort

Kampf und Krampf um die Gewerbesteuer
Seit Jahrzehnten kämpfen die Kommunen
darum, eine angemessene Finanzausstattung für die Erfüllung der Aufgaben zu erhalten, die sie von Staats wegen zu erfüllen haben, oder die im eigentlichen Sinne
Selbstverwaltungsaufgaben sind. In den
vergangenen Jahren hat dabei auf der Seite der Einnahmen bei den Kommunen die
Gewerbesteuer eine erhebliche Rolle gespielt. Bereits in den 90er Jahren gab es
eine intensive Diskussion um den Fortbestand dieser Steuer, die insbesondere von
Seiten der Industrie immer mit dem Argument angegriffen wurde, sie sei weitgehend in Europa einmalig und stelle eine
besondere Belastung für die deutsche
Wirtschaft dar, die im internationalen Wettbewerb schädlich ist. Diese Diskussion
führte in den 90er Jahren dazu, daß man
die Gewerbekapitalsteuer abschaffte,
gleichzeitig aber den Artikel 28 Abs. 2 Satz
3 des Grundgesetzes ergänzte und den
Gemeinden garantierte, daß ihnen das
Hebesatzrecht zustehen solle an einer
wirtschaftskraftbezogenen Steuerquelle.
Mit dieser Verfassungsänderung war bereits ein wesentlicher Einbruch in die Gewerbesteuer und ihre Attraktivität für den
kommunalen Bereich gegeben. Ruhe gab
es dennoch nicht lange, denn die Steuergesetzgebung des Bundes, die Ende der
90er Jahre sehr einseitig vor allen Dingen
die Großindustrie unterstützte, führte dazu, daß das verbliebene Gewerbesteuerrecht durch Freibeträge und durch sonstige steuergesetzliche Maßnahmen an Bedeutung
verlor.
Hinzu
kam
die
konjunkturelle Entwicklung mit ihren negativen Folgen. Die Folge war, daß die Gewerbesteuer in den Jahren ab 1999 bis
2002 für die Kommunen zu einem großen
Sorgenkind geworden ist.
Die kommunalen Verbände forderten weitgehend eine Wiederherstellung der Gewerbesteuer, die Wirtschaftsverbände plädierten für eine endgültige Abschaffung.
Dies wurde natürlich auch zum Verhandlungsgegenstand der Gemeindefinanzreformkommission, die im Jahre 2002 von
der Bundesregierung eingesetzt wurde.
Schnell drohte sich in der Diskussion dieser Kommission der Blickwinkel auf diese
Steuer zu verengen. In Wirklichkeit hätte
es der Kommission aber darum gehen
müssen die Frage zu beantworten, wie soll
bei dem vorhandenen Aufgabenvolumen
der Kommunen die Finanzierung dieser
Aufgaben insgesamt sichergestellt werden. Der kommunale Standpunkt in dieser
Frage wurde überschattet durch die zunehmende schlechter werdende konjunk158

turelle Entwicklung, die dazu führte, daß
jede Belastung der Wirtschaft als konjunkturproblematisch dargestellt wurde.
Tatsache ist, daß der Staat seit Jahrzehnten systematisch die Gewerbesteuer ausgehöhlt hat. Schon in einer Koalitionsvereinbarung Anfang der 90er Jahre stand zu
lesen, daß sie abgeschafft werden soll.
Dies scheiterte u. a. immer daran, daß keine anderen oder attraktiveren Steuerquellen für die Kommunen zu erschließen waren. Bund und Land waren nicht bereit,
andere Steueranteile abzugeben, zumal
ihre Haushaltssituation sich auch immer
kritischer entwickelte.
Die Gewerbesteuer war eine bequeme
Steuer. Sie traf den Bürger nicht unmittelbar, spielte also in der Steuererhöhungsdiskussion nur in einem beschränkten
Kreis eine Rolle und sie war, solange die
Wirtschaft prosperierte, eine attraktive Angelegenheit für die Kommunen. Sie führte
nämlich dazu, daß Zuwächse mehr oder
minder automatisch stattfanden und man
den Bürger nicht unmittelbar mit finanziellen Forderungen behelligen mußte. Dies ist
ohnehin im Bereich der Finanzierung der
kommunalen Aufgaben zu einem der
Hauptprobleme geworden. Dem Bürger
ist überhaupt nicht bewußt, mit welchen
Steuern er die Arbeit der Gemeinden finanziert. Bei Gebühren und Beiträgen
kann er einen direkten Bezug zur kommunalen Leistung herstellen und die Hauseigentümer wissen auch über die Grundsteuer in einem Teilbereich wenigstens Bescheid, wieweit sie mit ihren Steuern zur
Finanzierung der Gemeinde beitragen. Der
normale Bürger in den städtischen Bereichen, der die Grundsteuer über seine Mitnebenkosten mitfinanziert, weiß dies nicht.
Die Finanzierung der kommunalen Aufgaben ist für die meisten Bürger ein Buch mit
sieben Siegeln.
Hier liegt die Hauptursache darin, daß wir
uns mit Finanzfragen im kommunalen Bereich sehr schwer tun. Es ist das Ergebnis
einer jahrzehntelangen Politik auf allen
Ebenen, daß man Belastungen dem Bürger gern von der Hand halten möchten,
und daß die Finanzierung dieser Lasten
über alle möglichen, nicht durchschaubaren Finanzströme erfolgt. Dort wo der Bürger auch unmittelbar zur Kasse gebeten
wird, z. B. im Bereich der Krankenversicherung oder Rentenversicherung, ist der
Bürger zwar auch relativ hilflos, aber er
ahnt oder er weiß sogar um die Zusammenhänge. Ihm wird langsam klar, daß er
den Anspruch auf Wohlfahrt an den Staat
letzten Endes selbst bezahlen muß.

Die gesamte Diskussion um die Gemeindefinanzreform und damit verbunden
auch um die Gewerbesteuerreform, geht
weitgehend an diesem Tatbestand vorbei.
Man möchte alte Zustände wiederherstellen, ohne das Grundproblem zu lösen. Die
kommunalen Vorschläge zur Revitalisierung der Gewerbesteuer und die Einbeziehung auch der Selbständigen und Freiberufler hat natürlich auch den Charme, daß
diese Personengruppe, die zweifellos von
den kommunalen Daseinsvorsorgeleistungen profitiert, erstmals auch unmittelbar
spürbar zur Finanzierung dieser Aufgaben
mit herangezogen wird. Daß das bei den
Betroffenen keine Begeisterung auslöst,
liegt ebenfalls auf der Hand. Allerdings laufen die kommunalen Vorschläge darauf
hinaus, daß die gezahlte Gewerbesteuer
neuer Art bei der Einkommensteuer angerechnet wird, so daß im Schnitt eine Mehrbelastung eigentlich nicht herauskommen
soll. Die Wirtschaft möchte diese Steuer
als Sondersteuer aber generell beseitigt
haben. Man kritisiert besonders die ertragsunabhängigen Bestandteile, obwohl
gerade das das Kennzeichen einer Realsteuer ist. Obwohl die Wirtschaft von kommunalen Daseinsvorsorgeleistungen im
erheblichen Umfang profitiert, lehnt sie eine finanzielle Beteiligung über Steuern
daran ab. Dies ist bedenklich, weil damit
auch das Interesse der Kommunen an der
Gewerbeansiedlung und dem Erhalt von
Gewerbe in dem eigenen Gebiet reduziert
wird. Die Gewerbetreibenden profitieren
von den Infrastruktureinrichtungen der
Gemeinde, von der Straße bis zur Schule.
Sie haben dies aber offenbar verdrängt.
Auf der anderen Seite muß man in der Tat
berücksichtigen, daß diese Steuer in Europa sonst weitgehend unbekannt ist, und
daß die immer weiter zunehmende Harmonisierung des Steuerrechts in der Europäischen Union dieses Thema in
Deutschland, auch wenn es jetzt bei der
Gemeindefinanzreform im Interesse der
Kommunen gelöst werden sollte, weiterhin in der Diskussion bleiben würde.
Solange wir nicht die Frage beantworten,
wieweit sollen die Gemeinden – wie in Dänemark – eine größere Steuerautonomie
bekommen, um ihre Aufgaben zu erfüllen
und damit im Steuerrecht stärker in einen
unmittelbaren Kontakt zum Bürger treten,
solange bei dem Bürger nicht das Bewußtsein dafür wächst, daß seine kommunalen Steuern der Daseinsvorsorge in
der Kommune zugute kommen, solange
wird die Diskussion um die Gewerbesteuer immer ein Krampf bleiben. Wir müssen
eine unmittelbare Beziehung zwischen
Kommune und Bürger auch in Steuerfragen herstellen, damit man dem Bürger
auch jederzeit die Frage stellen kann, ob er
diese oder jene Daseinsvorsorgeleistung
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haben möchte und dafür auch bereit ist,
diesen oder jenen Obolus zu zahlen. Die
Ursprünge der Demokratie lassen sich
darauf zurückführen, daß der Bürger ein
Mitspracherecht in finanziellen Angelegenheiten haben wollte. Der kommunale Bürger ist in diesem Bereich praktisch völlig
entrechtet. Bei Bürgerentscheiden sind
gerade finanzielle Fragen weitgehend ausgeschlossen worden. Das spricht für sich
und zeigt, wie wenig Selbstverwaltung eigentlich wirklich da ist.
Aber wir müssen natürlich auch zugeben,
daß es viele Kommunalpolitiker gar nicht
gerne sehen würden, wenn sie den Bürger
dazu befragen müßten, ob er bereit wäre,
diese oder jene Steuerhöhe zu zahlen, um
von den politischen Gruppen in der Vertre-

tung für notwendig gehaltene kommunale
Projekte zu finanzieren. Eine Steuererhöhung zu begründen ist für niemanden
weder auf der Bundes- noch auf der Landesebene, eine spaßige Sache und wäre
es natürlich auch nicht im kommunalen
Bereich. Daher hält sich die Begeisterung
für Vorschläge, die zu mehr kommunaler
Steuerautonomie führen, natürlich in
Grenzen und dies ganz besonders in städtischen Bereichen, die die nach wie vor
durch das Grundgesetz im Prinzip vorhandene Möglichkeit des eigenen Zuschlagsrechts für eine Einkommensteuer (Artikel
106 Abs. 5 Satz 3 GG) gar nicht wollen.
Hier wird wieder ein Stadt-Umland-Gefälle
befürchtet, obwohl ja der kommunale Finanzausgleich durchaus in der Lage ist,

gewisse Ungleichgewichte zu korrigieren.
Deshalb ist das nach meiner Auffassung
auch dort überwiegend ein fadenscheiniges Argument, das gegen die Einführung
solcher kommunal besteuerten Hebesätze oder Zuschläge bei der Einkommensteuer verwand wird.
Nein, man scheut die kommunale Verantwortung. Statt dessen läßt man sich lieber
auf einen dauerhaften oder zumindest in
bestimmten Zeitabständen aufflammenden Kampf um die Gewerbesteuer ein, der
zumeist zu einem Krampf entartet. Die Gemeindefinanzkommission hat das Thema
auf den Monat Juni verschoben. Eine Einigung ist kaum zu erwarten.
Ihr
Dr. Hartmut Borchert

Aufsätze

Sicherstellung des Brandschutzes,
insbesondere durch ausreichendes
Personal * Karl-Heinz Mücke, Kronshagen
Aufgaben der Gemeinden
Den Gemeinden ist im Feuerwehrwesen
die Sicherstellung des abwehrenden
Brandschutzes und der Technischen Hilfe
(§ 1 Nrn. 1 und 2 BrSchG) als pflichtige
Selbstverwaltungsaufgabe nach Art. 28
Abs. 2 GG, Art. 46 Landesverfassung (LV)
und § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO)
übertragen worden. § 2 BrSchG nennt als
Aufgaben:
– Unterhaltung öffentlicher Feuerwehren
als gemeindliche Einrichtungen,
– Einrichtung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen,
– Sicherstellung einer ausreichenden
Löschwasserversorgung.
Die Erfüllung dieser Aufgaben ist eine
Amtspflicht der Gemeinde i. S. von § 839
BGB, die nicht nur gegenüber der Allgemeinheit besteht, sondern auch gegenüber dem Bürger, der durch den Verstoß
gegen die Amtspflicht gefährdet wird oder
Schaden erleidet. Allerdings besteht eine
Pflicht zur Aufgabenerfüllung nur im Rahmen der (finanziellen) Leistungsfähigkeit
der Gemeinde. Da keine Gemeinde auch
in extremen Gefahrenlagen ihre Aufgaben
alleine erfüllen kann, gibt es eine Vielzahl
von Möglichkeiten, die Aufgaben dennoch
zu meistern. Beispielhaft sind die gesetzliche Zuweisung von Aufgaben an die Kreise und das Land, die gemeindeübergreifende Hilfe und die Möglichkeiten der
kommunalen Zusammenarbeit genannt.
Durchführung der Aufgaben
Die Feuerwehren des Landes wurden im
vergangen Jahr zu mehr als 35.000 EinDie Gemeinde SH 6/2003

sätzen gerufen, vom Kleinbrand über den
Gefahrguteinsatz bis hin zu den Hochwassereinsätzen im Kreis Herzogtum Lauenburg und in Dresden. Dazu kommen mehr
als 7.000 Fehleinsätze und mehr als
94.000 Einsätze im Rettungsdienst. Für
diese Einsätze halten die Gemeinden vor:
● 4 Berufsfeuerwehren,
● 1.419 freiwillige Feuerwehren mit 369
Jugendabteilungen,
● 2.221 Löschfahrzeuge,
● 79 Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter),
● 220 Rüst- und Gerätewagen,
● 676 sonstige Feuerwehrfahrzeuge.
Die Bedienung dieser Fahrzeuge mit der
dazu gehörenden Ausrüstung wird sichergestellt durch
● 712 Beamte der Berufsfeuerwehren,
● 49.689 aktive Mitglieder der freiwilligen
Feuerwehren, davon nur 39 hauptamtliche Kräfte,
● 9.146 Mitglieder der Jugendfeuerwehren.
Aktuelle Probleme und Perspektiven
Auch wenn die Gemeinden und ihre Feuerwehren gegenwärtig ihre Aufgaben erfüllen können, gibt es jedoch Tendenzen,
die künftig die Gefahrenabwehr im speziellen Aufgabenbereich der Feuerwehren
gefährden könnten. Beispielhaft werden
genannt:
●

Auf einer Fachtagung am 10. April 2003
hat Innenminister Klaus Buß die Gemeinden auf dem Lande zu mehr Zusammenarbeit aufgerufen und betont,
dass die Aufgaben der Zukunft nur dort
verwirklicht werden, in denen Stadt und

Land und ländliche Gemeinden Projekte
der kommunalen Daseinsvorsorge gemeinsam betreiben. Begründet wird
dies durch langfristig sinkende Einwohnerzahlen und deutlich mehr ältere
Menschen in Schleswig-Holstein.
Wie weit ist die Feuerwehr als Teil kommunaler Daseinsvorsorge von dieser
Entwicklung betroffen?
● Auf der Landesfeuerwehrversammlung
am 26. April 2003 in Wendtorf (Kreis
Plön) hat Innenminister Klaus Buß auf
die Notwendigkeit eines engmaschigen
Netzes leistungsstarker freiwilliger Feuerwehren hingewiesen, die Garant einer
funktionierenden Gefahrenabwehr sind.
Dabei gibt es in der Presse immer wieder Artikel, dass die Finanzsituation der
Gemeinden Anlass zu Überlegungen
gibt, freiwillige Feuerwehren zusammenzulegen oder deren Ausrüstung zu
minimieren.
● Die negativ-demographische Entwicklung macht es zunehmend schwieriger,
das notwendige Personal für die freiwilligen Feuerwehren zu gewinnen. Die Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestages „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ hat sich mit
vielen Problemen ehrenamtlichen Engagements befasst, auch im Bereich der
Feuerwehren.
Bereits seit einigen Jahren sinkt die Zahl
der aktiven Mitglieder in den freiwilligen
Feuerwehren, was im einzelnen den Bestand einer freiwilligen Feuerwehr gefährden könnte. Aber bereits ab dem
Jahr 2010 muss nach dem Deutschen
Städtetag mit gravierenden Einbrüchen
bei der Gewinnung des Nachwuchses
für die Feuerwehren gerechnet werden.
So wird die Zahl der Personen im Alter
* Weitergehende Hinweise zum Themenkreis dieses
Aufsatzes befinden sich im Kommentar von Mücke,
Erl. 2 zu § 2, Erl. 4 zu § 6, Erl. 6 zu § 8, Erl. zu § 30.
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von 20 bis 40 Jahren von 24,8 Mio.
(1998) auf 19,9 Mio. (2010) und langfristig noch weiter sinken.
Daher stellt sich die Frage, wie der notwendige Nachwuchs für die freiwilligen
Feuerwehren gesichert werden kann
und die Attraktivität dieses Ehrenamtes
gesteigert werden kann.
Um Antworten auf diese Problemfelder zu
finden, werden im folgenden die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen aufgezeigt, insbesondere auch
die soziale Absicherung der aktiven Mitglieder als ein wesentliches Glied der Steigerung der Attraktivität des Ehrenamtes.
Unterhaltung öffentlicher Feuerwehren
Die Unterhaltung öffentlicher Feuerwehren
(§ 5 BrSchG) bedeutet die Verpflichtung,
eine oder mehrere Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen (§ 5 Abs. 2 BrSchG) aufzustellen und sie materiell und
personell so auszustatten, dass sie den
örtlichen Verhältnissen angemessen sind.
Dabei hat die Gemeinde einen Beurteilungs- und Ermessensspielraum, da die
unterschiedlichen Gemeindegrößen, die
Gefahrenpotentiale und die finanziellen
Möglichkeiten der Gemeinden eine allgemein verbindliche Festlegung nicht zulassen.
Erst die Erfüllung eines angemessenen
Mindeststandards entspricht den Kriterien
einer ausreichenden persönlichen und
sächlichen Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, ist Voraussetzung für die Übernahme der gesetzlichen Aufgaben und die Anerkennung durch die Aufsichtsbehörde
nach § 6 Abs. 3 BrSchG. Diese dient „der
Kontrolle, ob die zuständige Gebietskörperschaft mit ihren gemeindlichen Einrichtungen ihren Aufgaben im Rahmen der
Gefahrenabwehr gerecht wird und die Effektivität ihrer Einsätze gewährleisten
kann“ (Verwaltungsgericht Schleswig, Beschluss vom 11.10.1996).
Ob die Feuerwehr angemessen sächlich
leistungsfähig ist, muss für jede Gemeinde
nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen geprüft werden. Kriterien für die Aufstellung und Unterhaltung von Feuerwehren und damit für eine angemessene Leistungsfähigkeit sind u. a. die abzudeckenden Brandrisiken, die vorzuhaltende Ausrüstung und die einzuhaltende Hilfsfrist.
Eine weitere Voraussetzung für die Annahme einer angemessen leistungsfähigen
Feuerwehr ist eine ausreichende persönliche Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, für
die die Gemeinde mit die Verantwortung
trägt. Diese Verantwortung bezieht sich einerseits auf die Gesamt-Personalstärke,
die tatsächlich für den Einsatz verfügbaren
Kräfte und die Ausbildung. Andererseits
muss die Gemeinde auch darauf achten,
160

dass Spannungen und Konflikte innerhalb
der Feuerwehr nicht deren Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.
Brandrisiken und Ausrüstung
Die Brandrisiken innerhalb einer Gemeinde oder eines Ausrückebezirks einer Feuerwehr ergeben sich nach Ziffer 2.2.1 des
Erlasses „Gliederung und Ausbildung“ aus
der Einwohnerzahl, der Größe des zu
schützenden Bereichs, der Brandbelastung der in ihm vorhandenen Gebäude
und Anlagen, sonstigen anderen Gefahren, der topographischen Lage und der
Löschwasserversorgung
Eine Entscheidungshilfe für die Beurteilung der Brandrisiken und der erforderlichen Ausstattung ist das „Merkblatt zur
Ermittlung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge aufgrund von Risikoklassen“ (Anlage 1 zum o. a. Erlass). Das Merkblatt kennt
fünf Risikogruppen, denen Gemeindegebiete nach Art der baulichen Nutzung (§ 1
Abs. 1 und 2 Baunutzungsverordnung BauNVO, z. B. Wohngebiete) und bauliche
Anlagen (§ 1 Abs. 1 Landesbauordnung LBO, z. B. Gebäude mit Anleiterhöhen von
mehr als 8 m) zugeordnet sind. Aus der ermittelten Risikogruppe und der Einwohnerzahl ergibt sich das Brandrisiko, das mit
Risikopunkten bewertet wird.
Weitere Gesichtspunkte sind die Brandgefahr und die Höhe eines möglichen Schadens. Die Brandgefahr ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden eintreten
kann. Sie kann in direkte Beziehung zur
Größe einer Gemeinde und damit zur Einwohnerzahl gesetzt werden. Die Höhe des
möglichen Schadens kann in direkte Beziehung zur vorhandenen und künftigen
Bebauung und Bauleitplanung gesetzt
werden.
Örtliche Besonderheiten sind nicht berücksichtigt und müssen innerhalb eines
Beurteilungs- und Ermessensspielraumes
in die Entscheidungsfindung der Verantwortlichen einfließen. In der Praxis ist für
die meisten freiwilligen Feuerwehren die
Ausrüstung mit einem Löschfahrzeug angemessen, sei es ein Tragkraftspritzenfahrzeug ohne oder mit Wasser TSF oder
TSF-W oder ein Löschgruppenfahrzeug
LF 10/6 (bisherige Normbezeichnung LF
8/6).
Standardbrand
Als Maßstab für den Einsatz von Ausrüstung und Personal wird bundesweit ein
„Standardbrand“ zu Grunde gelegt, der in
vielen Gemeinden eintreten kann. Er wird
definiert als Wohnungsbrand in einem
Obergeschoss eines mehrgeschossigen
Wohnhauses mit Menschenrettung aus einem Obergeschoss bei verrauchten Rettungswegen. Um dieses kritische Schadensereignis bewältigen zu können, sind
für Ersteinsatzmaßnahmen eine Mindest-

ausstattung und eine Mindestzahl von Einsatzkräften innerhalb angemessener Zeit
(Hilfsfrist) erforderlich.
Für diesen Standardbrand sind als Mindestausstattung für Ersteinsatzmaßnahmen erforderlich:
– umluftunabhängige Atemschutzgeräte
(vier Pressluftatmer),
– Löschwasser, das auf einem Fahrzeug
mitgeführt wird,
– vierteilige Steckleiter, ggf. dreiteilige
Schiebleiter,
– Geräte für einfache technische Hilfeleistung.
Für die Durchführung der Ersteinsatzmaßnahmen an einem Ort mit unbekanntem
Schadensereignis sind mindestens 16
Einsatzkräfte erforderlich. Davon sollen 9
Kräfte nach 8 Minuten vor Ort sein. Die
Durchführung der Ersteinsatzmaßnahmen
mit mindestens 16 Einsatzkräften erfordert
den Einsatz von mindestens zwei Löschfahrzeugen mit der entsprechenden Beladung, davon mindestens ein Wasser
führendes Löschfahrzeug. Vielfach unterhalten kleinere Gemeinden öffentliche
Feuerwehren, die nach den örtlichen Verhältnissen angemessen leistungsfähig
sind und nach § 6 Abs. 3 von der Aufsichtsbehörde anerkannt sind, aber nicht
über die Ausrüstung und das Personal für
die Bekämpfung dieses Standardbrandes
verfügen. Dann ist im konkreten Einsatzfall
Unterstützung im Rahmen der gemeindeübergreifenden Hilfe und der Alarmund Ausrückordnung anzufordern.
Abweichend von dem Standardbrand gibt
es eine Reihe von Risiken und zu erwartenden Schadensereignissen, die entweder einen geringeren Aufwand bei der Vorhaltung der Ausstattung gestatten oder
aber die Vorhaltung weiterer Ausstattung
erfordern.
Hilfsfrist
Die Hilfsfrist ist die Zeit zwischen dem Entdecken eines Schadensereignisses (Entdeckungszeit) und dem Tätigwerden der
Feuerwehr. Sie ist mit zehn Minuten anzusetzen. Diese Hilfsfrist sollte bei allen Einsätzen eingehalten werden, zumindest jedoch mit einem hohen Erreichungsgrad.
Sie ist flächendeckend nur durch das
dichte Netz freiwilliger und Berufsfeuerwehren zu gewährleisten. Bei der Rettung
von Menschen und Tieren ist die Rauchentwicklung bei einem entstehenden
Brand das Hauptproblem. Bei ca. 90 % aller Brandtoten ist eine CO-Vergiftung die
Todesursache. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie wurde ermittelt, dass
die Erträglichkeitsgrenze für eine Person
im Brandrauch ca. 13 Minuten beträgt.
Spätestens 17 Minuten nach begonnener
Rauchgasintoxikation muss mit der Reanimation von Personen, die durch Brandrauch verletzt wurden, begonnen werden.
Bei einem Schadenfeuer ist davon auszugehen, dass nach ca. zehn Minuten eine
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Temperatur erreicht ist, die ein schlagartiges Durchzünden (Flash over = Feuerübersprung) und eine spontane Ausweitung des Schadenfeuers zu einem Großbrand sehr wahrscheinlich machen.
Dieser Zeitpunkt stellt die späteste Eingriffsmöglichkeit für die Feuerwehr dar, um
den Brand noch auf den Entstehungsbereich beschränken zu können.
Auflösung einer freiwilligen Feuerwehr
Können die Voraussetzungen für eine Anerkennung langfristig nicht erhalten oder
nicht neu geschaffen werden, muss für
das Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr oder den Ausrückbezirk einer Ortsfeuerwehr eine andere Lösung getroffen
werden, die die Einhaltung der Hilfsfrist
von 10 Minuten gewährleistet. Dies
schließt auch die Möglichkeit der Gemeinde ein, eine Feuerwehr aus irgendeinem
Grund aufzulösen, mit einer anderen zusammenzulegen oder die Aufgabe in anderer Weise zu erfüllen. Einem solchen
Auflösungsbeschluss geht wahrscheinlich
ein längerer Zeitraum der Diskussion, Abstimmung mit den freiwilligen Feuerwehren und Entscheidungsfindung voraus, so
dass die Aufgabe, den Brandschutz sicherzustellen, immer erfüllt werden kann.
Andererseits kann bei gleicher Sachlage
auch die FF ihre Selbstauflösung mit Zweidrittelmehrheit (§ 17 Satzung) und im Einvernehmen mit der Gemeinde beschließen
und sich einer anderen FF innerhalb der
Gemeinde anschließen, z. B. als eine
Löschgruppe dieser FF. Auch hier bleibt
trotz dieser organisatorischen Änderung
der Brandschutz sichergestellt, so dass
die Einhaltung bestimmter Fristen nicht erforderlich ist.
Anders liegt dagegen der Fall, wenn durch
einen Auflösungsbeschluss der FF der
Brandschutz in der Gemeinde nicht mehr
sichergestellt ist. Ein entsprechender Beschluss der Mitgliederversammlung muss
zweimal mit Zweidrittelmehrheit und mindestens einem Monat Abstand gefasst
werden (§ 17 Satzung). Um der Gemeinde
Zeit zu geben, eine neue Lösung für die
künftige Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben zu finden, wird die Selbstauflösung
der FF erst sechs Monate nach der letzten
Beschlussfassung wirksam.
Für die freiwilligen Feuerwehren ergeben
sich durch die Auflösung einer FF verschiedene organisatorische, satzungsund beamtenrechtliche Konsequenzen.
Personalstärken
Nach dem Erlass „Gliederung und Ausbildung“ soll die Einsatzabteilung der FF mindestens so viele aktive Mitglieder haben,
dass alle Funktionen auf den Feuerwehrfahrzeugen doppelt besetzt sind. Eine dritte Besetzung ist durch die aktiven Mitglieder der Reserveabteilung gegeben. Aus
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dieser Vorgabe ergibt sich für die meisten
FF, die über Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge mit bis zu neun Plätzen verfügen, eine Sollstärke von 27 aktiven Mitgliedern
(Richtwert). Mit dieser Regelung soll die
Besetzung rund um die Uhr gewährleistet
werden, auch wenn aktive Mitglieder
krank oder ortabwesend sind, z. B. während der Arbeitszeit (Berufspendler) und
durch Urlaub. Tatsächlich gibt es jedoch
bereits jetzt in einzelnen Pendlergemeinden erhebliche Probleme, am Tage während der üblichen Arbeitszeiten innerhalb
der Hilfsfrist genügend Einsatzkräfte aufzubieten, auch unter Einschluss der gemeindeübergreifenden Hilfe. Diese Probleme werden sich durch die negativ-demographische Entwicklung und die mögliche
Konzentration der Arbeitsplätze in zentralen Orten noch verschärfen.
Gewinnung von Nachwuchs
Daher ist es bereits jetzt geboten, fehlende Personalstärken oder eine drohende
Überalterung der Einsatzkräfte durch eine
Pflichtfeuerwehr, Werbung von Nachwuchskräften aus der Bevölkerung oder
mittelfristig durch die Gründung einer Jugendabteilung auszugleichen. Zielgruppen für eine Werbung von Nachwuchskräften können und müssen auch Frauen
und Zuwanderer sein.
Vorschläge sind bereits vor längerer Zeit in
dem Gutachten „Feuerwehr 2000“ der
Landesregierung gemacht worden. Auch
die Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestages „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ hat sich mit vielen
Problemen ehrenamtlichen Engagements
befasst und kommt zu dem Schluss, dass
sich Bürgerinnen und Bürger eher Projekt
bezogen und damit nicht langfristig engagieren. Diese Aussage dürfte es eher
schwierig machen, künftig Nachwuchs zu
gewinnen. Um so mehr kommt es darauf
an, die Attraktivität des Ehrenamtes bzw.
der ehrenamtlichen Tätigkeit in unseren
Feuerwehren zu steigern, sowohl für die
aktiven Mitglieder als auch für die Nachwuchskräfte. Dazu hat die Innenministerkonferenz in den vergangenen Jahren Vorschläge gemacht, die in Schleswig-Holstein zu einem großen Teil umgesetzt
wurden.
Als Beispiel für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit sei auf die Beiträge im Schleswig-Holstein-Magazin des NDR-Fernsehens und der Welle Nord hingewiesen, die
in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein entstanden und mit fachbezogenen Themen wie
die Feuerwehr-Grundausbildung auf die
Feuerwehren aufmerksam machen und
zugleich für neue aktive Mitglieder für die
freiwilligen Feuerwehren werben.
Freistellung für Einsätze
Die aktiven Mitglieder der freiwilligen Feu-

erwehren sind nach § 9 Abs. 6 BrSchG
verpflichtet, am Einsatz- und Ausbildungsdienst teilzunehmen. Vor allem bei Alarm
während der Arbeitszeit befinden sie sich
in einem Interessenkonflikt, da aufgrund
des Arbeitsvertrages die Verpflichtung zur
Arbeit besteht. Diese Problematik ist dem
Deutschen Feuerwehrverband bewusst.
Deshalb stellt er die Feuerwehr-Aktionswoche 2003/2004 unter das Motto „Doppelt im Einsatz“. Weiter würdigt der Deutsche Feuerwehrverband das positive Engagement von Unternehmen mit dem
Förderschild „Partner der Feuerwehr“. Um
diesen Interessenkonflikt zwischen Einsatzdienstpflicht und Arbeitgeber zu vermeiden, bestimmt § 30 BrSchG, dass Arbeitnehmern keine Nachteile im Arbeitsverhältnis und in der Sozial- und Arbeitslosenversicherung sowie in der betrieblichen Altersversorgung erwachsen dürfen.
Sie sind für Einsätze und Ausbildungsveranstaltungen während der Arbeitszeit unter Weitergewährung des Arbeitsentgelts
von der Arbeitsleistung freizustellen.
Zum Einsatz zählen auch angemessene
Ruhezeiten nach dem Einsatz, besonders
wenn sie gesetzlich vorgeschrieben sind,
wie z. B. mindestens 8 Stunden bei Berufskraftfahrern nach EU-Vorschrift. Mindestens 2 Stunden Ruhezeit zur Regeneration sind für Einsatzkräfte erforderlich,
die als Atemschutzgeräteträger eingesetzt
wurden, besonders auch unter speziellen
Schutzanzügen. Bei Einsätzen außerhalb
der Arbeitszeit, besonders bei Nachteinsätzen, kann es je nach Dauer und Zeitpunkt des Einsatzes erforderlich sein, den
erforderlichen Schlaf nachzuholen und die
Arbeit erst später wieder aufzunehmen
oder in extremen Ausnahmefällen sogar
die Arbeit am nächsten Tag überhaupt
nicht aufzunehmen. Soweit die Ruhezeit
nach Arbeitszeitgesetz durch Einsätze
und Ausbildungsveranstaltungen der Feuerwehr unzumutbar beeinträchtigt wird,
begründet § 30 BrSchG u. U. einen Freistellungsanspruch der Arbeitnehmer auch
für Teile der anschließenden Arbeitszeit
(Ziffer 1.1 EntschRichtl-FF).
Während der Beginn des Einsatzes mit der
Alarmierung durch die Feuerwehreinsatzleitstelle in der Regel genau feststellbar ist,
muss die Einsatzleitung der Gemeindefeuerwehr (§ 19 BrSchG) das Ende des
Einsatzes bestimmen. Da u. U. einzelne
Einsatzkräfte vorzeitig aus dem Einsatz
herausgelöst werden und andere noch mit
der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft des Materials beschäftigt sind,
kann das Ende des Einsatzes auch individuell unterschiedlich sein. Daher sollte die
Einsatzleitung mindestens die Namen der
Einsatzkräfte und soweit erforderlich auch
das für sie geltende Ende des Einsatzes
festhalten. Als Nebenpflicht aus dem öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis haben Einsatzkräfte einen Anspruch auf eine
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entsprechende Bescheinigung zur Vorlage
bei ihren Arbeitgebern.
Verbot von Nachteilen
Aktiven Mitgliedern der FF darf kein Nachteil im Arbeits- oder Dienstverhältnis entstehen. Dies ergibt sich bereits aus § 612
a BGB, ist aber zur Klarstellung ausdrücklich in § 30 Satz 1 BrSchG geregelt. Damit
sind insbesondere, auch nach § 134 BGB,
Abmahnungen und fristgerechte oder
fristlose Kündigungen unzulässig, aber
auch andere arbeits- oder dienstrechtliche
Maßnahmen. Dazu zählen z. B. Arbeitsplatz- oder Ortswechsel, Wegfall oder
Kürzung betrieblicher Leistungen, Zuweisung niedriger bewerteter Arbeit und tarifliche Herabstufung, unterlassene Höhergruppierung, usw. Auch bei betriebsbedingten Kündigungen darf eine aktive
Mitgliedschaft in der FF nicht nachteilig
berücksichtigt werden. Das Verbot von
Nachteilen bezieht sich über das eigentliche Arbeitsverhältnis hinaus auch auf die
Sozial- und Arbeitslosenversicherung sowie auf die betriebliche Altersversorgung.
Anspruch auf Freistellung durch private Arbeitgeber
Nimmt ein Arbeitnehmer am Einsatz- und
Ausbildungsdienst teil und ist er wegen
dieser öffentlich-rechtlichen Verpflichtung
an seiner Dienstleistung verhindert, wird er
nach dem abdingbaren § 616 BGB des
Anspruchs auf die Vergütung nicht verlustig, soweit 3 Voraussetzungen erfüllt sind:
– Es muss sich um eine verhältnismäßig
nicht erhebliche Zeit handeln.
– Es muss sich um einen in der Person
des Arbeitnehmers liegenden Grund
handeln, z.B. die Erfüllung öffentlicher
Pflichten nach § 9 Abs. 6 BrSchG.
– Ein Verschulden des Arbeitnehmers darf
nicht vorliegen.
Bereits aus § 616 BGB ist zu schließen,
dass bei zeitlichen Überschneidungen der
Einsatz- und Ausbildungsdienst in der
Feuerwehr Vorrang vor der Verpflichtung
zur Arbeitsleistung für alle Arbeitgeber hat.
§ 616 ist allerdings nach § 619 BGB abdingbar, z. B. durch Tarifverträge. Zur Klarstellung setzt deshalb § 30 Satz 2 BrSchG
eindeutig die Priorität zugunsten der Feuerwehrdienstpflicht und verpflichtet die Arbeitgeber in Schleswig-Holstein zur Freistellung von der Arbeitsleistung unter Weitergewährung des Arbeitsentgelts. Im
Gegensatz zu dem öffentlichen Dienst
kann der private Arbeitgeber übergeordnete öffentliche Interessen für eine Verweigerung der Freistellung nur für Angehörige
der Werkfeuerwehren geltend machen.
Freistellung im öffentlichen Dienst
Die Verpflichtung zur Freistellung gilt im
besonderen Maße für den öffentlichen
Dienst im Lande. § 30 BrSchG gilt auch für
die im öffentlichen Dienst der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des
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öffentlichen Rechts stehenden Personen
sowie der Richter, da das Land nach Art.
75 Nr. 1 und Art. 98 Abs. 3 GG die Gesetzgebungskompetenz
über
deren
Rechtsverhältnisse hat, nicht aber für Beamte des Bundes und anderer Bundesländer. Allerdings gilt die Einschränkung
„sofern nicht übergeordnete öffentliche Interessen einer Freistellung entgegenstehen“. Diese Einschränkung ist jedoch sehr
restriktiv auszulegen, da eine gleiche Einschränkung für private Arbeitgeber nicht
besteht.
Die Sonderurlaubsverordnung (SUVO) des
Landes regelt in § 7 die Gewährung von
Sonderurlaub für Zwecke der Gefahrenabwehr und für humanitäre Zwecke, der
nach § 7 und § 11 eine Höchstdauer von
drei Wochen jährlich nicht überschreiten
darf. Von § 7 SUVO wird die Teilnahme an
Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen im Feuerwehrwesen nicht erfasst, der
Freistellungsanspruch des § 30 BrSchG
nicht eingeschränkt. Eine konkrete
Höchstdauer ist nach § 30 nicht vorgegeben. Daher kann die in § 11 SUVO genannte Höchstdauer von drei Wochen nur
Richtschnur für Freistellungen sein, die im
Einzelfall auch überschritten werden kann
oder muss, besonders durch Einsätze. Die
Freistellung von Beamten des Bundes
wird durch die Sonderurlaubsverordnung
(SUrlV), geregelt. Nach § 1 Abs. 2 SUrlV
kann der zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder eines öffentlichen Ehrenamtes erforderliche Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung gewährt werden,
wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Nach § 5 SUrlV soll für die Teilnahme an Einsätzen (Heranziehung zum
Feuerlöschdienst, Wasserwehr- oder
Deichdienst einschließlich der von den örtlichen Wehrleitungen angeordneten Übungen) zeitlich unbeschränkter Sonderurlaub
gewährt werden. Für Ausbildungsveranstaltungen können nach § 8 SUrlV bis zu
zehn Arbeitstage Sonderurlaub im Urlaubsjahr gewährt werden.

Unterrichtung der Arbeitgeber
Um Interessenkonflikte zu vermeiden oder
zumindest zu verringern, sollten die Arbeitsvertragsparteien die Freistellung für
den Einsatz- und Übungsdienst der Feuerwehr im voraus abklären. Der Träger der
Feuerwehr und der Wehrführer sollten die
Freistellung für Ausbildungsveranstaltungen und Einsätze in der Weise unterstützen, dass sie die Arbeitgeber bzw. Dienstherren anschreiben und unter Hinweis auf
die Rechtslage nach § 30 BrSchG um
Freistellung unter Weiterzahlung des Arbeitsentgelts bitten. Private Arbeitergeber
sollten zugleich auf die Erstattungsansprüche nach § 31 BrSchG hingewiesen
werden.

Eine andere Rechtslage ergibt sich für
Ausbildungsveranstaltungen im Zivilschutz. Nach § 11 Abs. 1 ZSG nehmen die
nach Landesrecht im Katastrophenschutz
mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen
des Katastrophenschutzes ihre Aufgaben
auch im Verteidigungsfall wahr, u. a. in den
Aufgabenbereichen Brandschutz und
ABC-Schutz. Ziel der Mitwirkung ist der
Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen. Nach § 13 ZSG erhalten die Helfer, die für diese Aufgabenbereiche vorgesehen sind, eine ergänzende
Zivilschutzausbildung. Für diese Ausbildung haben Bundesbeamte und Richter
im Bundesdienst einen Rechtsanspruch
auf Freistellung vom Dienst unter Weitergewährung der Besoldung nach § 9 Abs.
2 des Gesetzes über die Erweiterung des
Katastrophenschutzes (KatSG).

Ist eine Arbeitsunfähigkeit auf den Dienst
in der Feuerwehr zurückzuführen, kann
der Arbeitgeber nach § 31 Erstattungsansprüche geltend machen. Damit dieser
Anspruch realisiert werden kann, hat der
Arbeitnehmer Auskunft über die Krankheitsursache zu geben. Da die Unkenntnis
des Arbeitgebers unverschuldet ist, hat
dieser einen Anspruch auf Auskunft aus
§ 242 BGB.

Während
Ausbildungsveranstaltungen
voraussehbar sind, trifft dies für Einsätze in
der Regel nicht zu. Deshalb sollte zu Ausbildungsveranstaltungen möglichst frühzeitig und schriftlich eingeladen werden.
Diese Einladung hat der Arbeitnehmer unverzüglich seinem Arbeitgeber vorzulegen,
damit die Freistellung gewährt und durch
betriebliche Vertretungsmaßnahmen kompensiert werden kann. War die Verhinderung durch die Teilnahme an Einsätzen für
den Arbeitnehmer nicht voraussehbar, hat
er die arbeitsvertragliche Nebenpflicht,
den Arbeitgeber unverzüglich zu informieren, damit sich dieser darauf einrichten
kann. Zum Nachweis des Verhinderungsgrundes kann das aktive Mitglied wiederum von dem Träger der Feuerwehr diesen
Nachweis verlangen, für den es eine Nebenpflicht aus dem öffentlich-rechtlichen
Rechtsverhältnis ist. Daher sollte dem aktiven Mitglied auf dessen Wunsch eine Bescheinigung über die Dauer der Teilnahme
am Einsatz möglichst bereits zum Ende
des Einsatzes mitgegeben werden. Um
auch zu einem späteren Zeitpunkt diese
Bescheinigung ausstellen zu können, sollte die Einsatzleitung mindestens die Namen der Einsatzkräfte sowie Beginn und
Ende des Einsatzes festhalten.

Freistellung bei Arbeitslosigkeit
Eine ehrenamtliche Betätigung schließt
nach § 118 a SGB III und der Verordnung
über die ehrenamtliche Betätigung von Arbeitslosen Arbeitslosigkeit nicht aus, wenn
dadurch die berufliche Eingliederung des
Arbeitslosen nicht beeinträchtigt wird.
Dies ist unter 2 Voraussetzungen gegeben:

Die Gemeinde SH 6/2003

– Zeitaufwand:
Eine ehrenamtliche Betätigung bis zu 15
Stunden wöchentlich kann jederzeit
ausgeübt werden.
Eine ehrenamtliche Betätigung von
mehr als 15 Stunden wöchentlich, z. B.
der Besuch eines Lehrganges an der
Landesfeuerwehrschule, ist dagegen an
3 Bedingungen geknüpft:
1. Die Ausübung der ehrenamtlichen
Betätigung ist dem Arbeitsamt unverzüglich anzuzeigen.
2. Die Eigenbemühungen zur Beendigung der Beschäftigungslosigkeit
dürfen nicht gehindert werden.
3. Vorschlägen des Arbeitsamtes zur
beruflichen Eingliederung muss unverzüglich Folge geleistet werden
können.
– Höhe der Aufwandsentschädigung:
Die VO geht davon aus, dass eine ehrenamtliche Betätigung unentgeltlich
ausgeübt wird. Soweit eine Aufwandsentschädigung bis zu 154 € im Monat
gezahlt wird, ist diese für die Beurteilung
der Arbeitslosigkeit unerheblich.
Übersteigt die Aufwandsentschädigung
jedoch diesen Betrag, sind zwei Fälle zu
unterscheiden:
1. Bei einem Zeitaufwand bis zu 15 Wochenstunden bleibt wie nach § 118
Abs. 2 SGB III ein Leistungsanspruch
erhalten.
2. Bei einem Zeitaufwand von mehr als
15 Wochenstunden entfällt im Umkehrschluss der Leistungsanspruch.
Von dieser Regelung wären nur einzelne Wehrführer und Stellvertreter
betroffen.
Entgeltfortzahlungspflicht
Parallel zur Pflicht zur Freistellung von der
Arbeitsleistung besteht die Pflicht zur Weitergewährung des Arbeitsentgelts durch
den Arbeitgeber in der Höhe, wie es ohne
die Arbeitsbefreiung zu zahlen wäre.
Dies gilt auch für Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit, wenn zwischen Einsatz und Arbeitsunfähigkeit ein Zusammenhang besteht. Nach § 14 Abs. 1 SGB IV sind Arbeitsentgelt alle laufenden oder einmaligen
Einnahmen aus einer Beschäftigung,
gleichgültig, ob ein Rechtsanspruch auf
die Einnahmen besteht, unter welcher
Bezeich- nung oder in welcher Form sie
geleistet werden und ob sie unmittelbar
aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden. Da hierbei
keine Nachteile für die aktiven Mitglieder
der FF entstehen dürfen, ist der Begriff des
Arbeitsentgelts nicht zu eng auszulegen.
Zum Arbeitsentgelt zählen regelmäßig
auch Entgelte für regelmäßig geleistete
Überstunden einschl. der Zuschläge sowie andere Zuschläge und Lohnzulagen,
wenn sie für die Zeit der Freistellung bei erfolgter Arbeitsleistung zu zahlen wären.
Dazu zählen u. U. auch Weihnachtszuwendung und Urlaubsgeld, die in der ReDie Gemeinde SH 6/2003

gel ein Entgelt für geleistete Arbeit darstellen. Arbeitgeber müssen auch alle Nebenkosten weiter tragen. Dazu zählen insbesondere die Beiträge zur Sozialversicherung, d.h. Kranken-, Renten- und
Unfallversicherung, zur Bundesanstalt für
Arbeit sowie zur betrieblichen Altersversorgung.
Unfallversicherungsschutz nach dem
SGB VII
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII sind Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei
Unglücksfällen oder im Zivilschutz unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich, tätig
sind oder an Ausbildungsveranstaltungen
dieser Unternehmen teilnehmen, kraft Gesetz gegen Arbeitsunfälle versichert.
Durch die Träger der Feuerwehren sind
u.a. aktive Mitglieder der Feuerwehren und
Mitglieder ihrer Jugendabteilungen versichert.
Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz
erstreckt sich auf die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr. Er umfasst Alarm- und
Einsatzübungen, Übungsdienst, Ausbildungs- und Schulungsveranstaltungen,
Arbeits- und Werkstättendienst sowie die
Teilnahme an Tagungen und Veranstaltungen des Landesfeuerwehrverbandes
Schleswig-Holstein und des Deutschen
Feuerwehrverbandes, soweit Feuerwehrangehörige offiziell entsandt wurden. Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht darüber hinaus auch bei allen Veranstaltungen mit offiziellem Charakter, die
den Belangen der Feuerwehr dienen und
von der Autorität des Wehrführers getragen sind, wie z. B. Zusammenkünfte und
Veranstaltungen zur Werbung von Mitgliedern, Ehrung von verdienten Feuerwehrangehörigen, Übernahme neuer Fahrzeuge und Geräte sowie Leistungswettkämpfe.
Zuständiger Träger der gesetzlichen Unfallversicherung ist die Feuerwehr-Unfallkasse Nord. Sie hat nach § 1 SGB VII die
Aufgabe, nach Maßgabe des SGB VII
1. mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle (§ 8 SGB VII) und Berufskrankheiten (§ 9 SGB VII) sowie arbeitsbedingte
Gesundheitsgefahren zu verhüten
(Prävention - § 14 SGB VII, s. Erl. 3.1 zu
§ 2),
2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder
Berufskrankheiten (§ 7 SGB VII - Versicherungsfall) die Gesundheit und die
Leistungsfähigkeit der Versicherten mit
allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen.
Entschädigungsleistungen sind nach
Maßgabe der Satzung der FUK Nord die
gesetzlichen Leistungen, Mehrleistungen
und Zusatzleistungen, mit denen die Unfallfolgen im wesentlichen aufgefangen

werden können. Damit ist die Gemeinde
ihrer Fürsorgepflicht nachgekommen, die
typischen Einkommensnachteile auszugleichen, die in der ganz überwiegenden
Mehrzahl der Fälle entstehen.
Sozialfonds des Landesfeuerwehrverbandes
Ein besonderes Problem ist die Beurteilung der Frage, ob ein Arbeitsunfall vorliegt, wenn der Feuerwehrangehörige bereits im Zeitpunkt des Todeseintritts an einer schweren Erkrankung gelitten hat.
Treffen nun schädigende Einwirkungen
aus dem Feuerwehrdienst und eine
schwere Erkrankung zusammen und führen zum Tode, so müssen schädigende
Einwirkungen aus dem Feuerwehrdienst
als weitere wesentliche Mitursache für den
Eintritt des Todes von wesentlicher Bedeutung gewesen sein. Fehlt es an der
wesentlichen Bedeutung dieser schädigenden Einwirkung, kann dieser Härtefall
nicht als Arbeitsunfall anerkannt werden.
Ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches gewährt die FUK aus einem Sonderfonds einen Zuschuss bis zu 5.000 € je
Härtefall. Weitere 12.500 € je Härtefall
werden aus dem Sozialfonds des Landesfeuerwehrverbandes ebenfalls ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches gewährt.
„Feuerwehr-Zusatzrente“
Ein besonderes bundesweites Anliegen
war es in der Vergangenheit, das z. T.
Jahrzehnte lange ehrenamtliche Engagement in den freiwilligen Feuerwehren im Alter zusätzlich abzusichern. Dabei konnte
keine Lösung innerhalb der gesetzlichen
Rentenversicherung gefunden werden.
Dieses Ziel kann künftig durch einen Rahmenvertrag zwischen dem Landesfeuerwehrverband und der Provinzial Nord Versicherungen erreicht werden. Mit diesem
Vertrag wird den aktiven Mitgliedern der
freiwilligen Feuerwehren die Möglichkeit
eröffnet, für sich und die Ehegatten individuelle Kapital- oder Rentenversicherungsverträge mit laufender Beitragszahlung
abzuschließen. Bei einem monatlichen
Beitrag von 5, 10, 15 oder 20 € und einem
Eintrittsalter von 18 bis zu max. 53 Jahren
wird je nach Laufzeit und Endalter (60/65
Jahre) ein Kapital bis zu mehr als 20.000 €
angesammelt, das auch in Form einer monatlichen Rente ausgezahlt werden kann.
Bei einem Ausscheiden aus dem aktiven
Dienst besteht die Möglichkeit der Fortführung des Vertrages durch das ausscheidende Mitglied, allerdings mit verminderten Leistungen. Wünschenswert ist
es, wenn die Gemeinden als Träger der
Feuerwehren sich dazu entschließen
könnten, trotz knapper Kassen das ehrenamtliche Engagement ihrer Bürger in den
freiwilligen Feuerwehren durch Abschluss
von Verträgen und Übernahme der Kosten
zu honorieren.
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Feuerwehr einmal anders!
Auch Vorbeugen gehört zu den
Aufgaben der Feuerwehr
Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
Peter Schütt, Landesgeschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein
Seit über 20 Jahren wird Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung in
Schleswig-Holstein von den Freiwilligen
Feuerwehren durchgeführt. Seit 1996 ist
dieses als gesetzliche Aufgabe für die Feuerwehren im Brandschutzgesetz fest geschrieben.
Warum Brandschutzerziehung? Warum
Brandschutzaufklärung?
– Bei Kindern, aber auch bei vielen Erwachsenen ist oft das Bewußtsein für
den Umgang mit Feuer und die Gefahren, die davon ausgehen, nicht bekannt.
– Jede dritte fahrlässige Brandverursachung im Bundesgebiet, jede vierte in
Schleswig-Holstein wird durch Kinder
und Jugendliche ausgelöst.
– Jährlich sterben im Bundesgebiet über

200 Kinder an den Folgen von Brandverletzungen.
– Tausende erleiden schwere und
schwerste Brandverletzungen.
– Die Brandschäden betragen Hunderte
von Millionen Euro.
Die altersgerechte Brandschutzerziehung
von Kindern sowie die systematische Aufklärungsarbeit bei Jugendlichen und Erwachsenen ist somit in vielen Freiwilligen
Feuerwehren bei uns im Land zu einem
festen Bestandteil geworden.
Allein im Jahr 2002 wurden von 433 ehrenamtlichen Fachwarten der Freiwilligen
Feuerwehren für die Brandschutzerziehung in Schleswig-Holstein 23.103 Kindergartenkinder, 10.948 Grundschulkin-

Schadenverhütung am Beispiel der
Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Bürgermeister Volker Dornquast, Henstedt-Ulzburg
Kindergarten in ...... abgebrannt, Feuer in
der Grundschule ......, Kurhaus in ........
durch Feuer fast gänzlich zerstört.
Solche oder ähnliche Schlagzeilen in der
Tagespresse schrecken die Verantwortlichen in den Gemeinden immer wieder auf.
Oft geht es dabei um Millionenschäden,
manchmal leider auch um Fälle mit Brandopfern. Der Brandschutz in öffentlichen
Einrichtungen unterliegt aus gutem Grund
ständig einer sensiblen kritischen Prüfung.
Jeder Schadensfall führt zu neuen Diskussionen. Die Fragen nach menschlichem
Verschulden, nach Verantwortlichkeiten
werden gestellt. Bürgermeister, aber auch
Leiterinnen von Schulen oder Kindertagesstätten und sogar die Hausmeister
stehen in dieser Diskussion vornean. Nicht
nur Schadensersatzforderungen, sondern
auch strafrechtliche Folgen können damit
verbunden sein.
Ist wirklich alles geschehen, um Brandgefahren von vornherein zu minimieren?
Wann war eigentlich die letzte Brandschau
in der Gemeinde? Hat eine ausreichende
Brandschutzerziehung
stattgefunden?
Sind die Alarmierungspläne auf aktuellem
Stand? Sind die Verantwortlichkeiten in
der Gemeinde ausreichend geregelt? Im
Ergebnis haben sich die Anforderungen an
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den Brandschutz in den letzten Jahren
und Jahrzehnten erheblich verschärft, wie
bei allen sicherheitsrelevanten Standards.
Vielfach wird dieses getragen von höchstrichterlicher Rechtsprechung, oftmals
auch als Forderung unserer kommunalen
Versicherer, dem Gemeindeunfallversicherungsverband oder dem Kommunalen
Schadensausgleich. Damit sind die Anforderungen an die genannten Verantwortlichen ebenfalls gestiegen und, was noch
stärker zu Buche schlägt, die Kosten steigen und steigen. Die Frage nach einem
notwendigen Standardabbau verstummt
immer dann, wenn ein neuer Schadensfall
die Schlagzeilen bestimmt.
In der Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat die
Provinzial im Jahre 2002 ein Aktionsprogramm gestartet, um in den öffentlichen
Einrichtungen Sicherheitsmängel herauszufinden bzw. um weitere Verbesserungsvorschläge zur Schadensverhütung zu erarbeiten. An 5 ausgesuchten Objekten
wurden mit den Experten der Versicherung sowohl organisatorische Dinge untersucht, sowie die Sicherheitseinrichtungen und der bauliche Brandschutz. Trotz
der aus Sicht der Verantwortlichen klaren
Organisationen und Anweisungen wurden
im beschränkten Rahmen Sicherheits-

der, 2.112 Jugendliche der 7. / 8. Klassen
und 9.057 Erwachsene im Umgang mit
Feuer und Feuergefahren aufgeklärt und
informiert. Das heißt: In 7.276 ehrenamtlich geleisteten Stunden wurden 49.158
Personen unterwiesen. Die Handpuppenbühne der Kieler Berufsfeuerwehr ist
ebenfalls zu einem wesentlichen und festen Bestandteil der Aufklärungsarbeit geworden. Sie führte im Jahr 2002 12 Veranstaltungen durch. Hier wurden 1.200
begeistert mitmachende Kinder und ca.
75 zufriedene Erwachsene gezählt.
Jedes Jahr werden an der Landesfeuerwehrschule in Harrislee Lehrgänge für
neue Brandschutzerzieher angeboten
bzw. Fortbildungsseminare durchgeführt.
Auf ehrenamtlicher Basis wurden für die
jeweiligen Zielgruppen Leitfäden erarbeitet. Sie bilden die Grundlage für eine einheitliche Ausbildung in den Schulen und
Kindergärten. Einen besonderen Schwerpunkt bildete im Bereich der Brandschutzaufklärung das Thema Rauchmelder. Gemeinsam mit den Feuerwehren und der
Provinzial Versicherung wurden in den
letzten Jahren viele Aktionen unter dem
Motto „Rauchmelder retten Leben“ durchgeführt. Ziel ist es, die Bevölkerung zu
sensibilisieren und aufzuklären über die
Gefahren durch Rauchentwicklung.

mängel festgestellt. Hierzu gehörten vor
allem nicht zweckentsprechende Nutzungen von Kellerräumen und Bodenräumen;
Probleme bei den Müllbeseitigungsanlagen und, was auch im gemeinsamen Interesse der Gemeinde und der Provinzial
liegt, eine Verbesserung gegen Einbrüche
in Computerräumen. Trotz der Delegation
von Verantwortung behält der Bürgermeister die generelle Verantwortung auch für
diesen Bereich. Diese selbstverständliche
Feststellung macht klar, dass die für den
Brandschutz erforderlichen Schritte optimal organisiert und vor allem regelmäßig
kontrolliert werden müssen.
Hierzu will die Provinzial mit ihrer Aktion
beitragen. Der neu herausgegebene Ordner über Brandgefahren in Schulen geht
sehr intensiv auf die Risiken und die Folgen ein, bringt aber vor allem auch Vorschläge, Checklisten und breitere Informationen, die vor Ort helfen können, Mängel
auszuschließen.
Die Besichtigungsberichte, die die Provinzial in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Gemeinde erstellt, beinhalten
Feststellungen sowie Hinweise und Empfehlungen, die die Verantwortlichen in der
Gemeinde zu prüfen und zu beurteilen haben. All dieses kann nur eine Hilfestellung
für die Gemeinden sein und – so die verbindliche Aussage der Provinzial – beinhaltet keine Verschärfung von Versicherungsbedingungen. Alle Beteiligten haben
in ihrer Arbeit von der Aktion der Provinzial profitiert.
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Schadenverhütung in Schulen und
Kindergärten
Siegfried Pahlke, Hans Seehase, Provinzial-Versicherungen
Bei der Betrachtung der Feuergefahr und
der Schäden in kommunalen Risiken, stehen Schulen und Kindergärten an vorderster Stelle. Die Brandgefahr in Schulen
und Kindergärten wird häufig unterschätzt.
Fehlen Brandschutzmaßnahmen im baulichen wie im organisatorischen Bereich,
bleiben Schäden nicht nur auf Sachwerte
beschränkt, kann es auch zu Personenschäden kommen.
Für die Sicherheit in Schulen und Kindergärten sind eine Reihe von Personen /
Ämtern, vom Bürgermeister bis zum
Schulhausmeister verantwortlich.
Alle Verantwortlichen müssen daher in den
vorbeugenden Brandschutz einbezogen
werden, um ein gemeinsames Ziel zur Vermeidung von Brandschäden zu verfolgen.
Die meisten Kommunen in Schleswig-Holstein sind bei der Provinzial versichert
(knapp 85 % Marktanteil), wobei die Ergebnisse in dieser Kundengruppe unbefriedigend sind, denn seit Jahren ist der
Verlauf defizitär.
Treten Schadenereignisse bei öffentlichen
Gebäuden ein, insbesondere durch zufallsbedingte Feuer-Großschäden, ist
durch den hohen Marktanteil in der Regel
die Provinzial betroffen.
Prämienerhöhungen sind aufgrund der finanziellen Situation in den kommunalen
Kassen zur Zeit nur schwer durchsetzbar.
Eine detaillierte Analyse der Schäden im
Kommunalen Geschäft hat ergeben, daß
die Feuerschäden in Schulen den Schadenverlauf bzw. die Schadenquoten bestimmen.
Fast 32 % der Schadenaufwendungen im
kommunalen Geschäft entfallen auf Schulen.
Eine Analyse der Feuer-Schäden ergab
keinen Ansatz für präventive Maßnahmen,
die gezielt auf eine immer wiederkehrende
Schadenursache ausgerichtet sind, denn
die Ursachen sind vielfältig:
Blitzschlag, Fahrlässigkeit (auch im Umgang mit Zigaretten), technischer Defekt,
Unachtsamkeit
durch
Handwerker,
Brandstiftung (teilweise nach einem Einbruch), usw.
Das ist nicht nur ein Problem für uns als
Versicherer, denn auch die Schulen haben
Probleme zu bewältigen.
Die Organisation des Schulbetriebes nach
einem Schaden ist sicher nicht mit Ersatzbeschaffungen wieder erledigt, der Versicherer hat nach Prüfung der Ersatzpflicht
materielle Leistungen aus dem Versicherungsvertrag zu erbringen.
Darüberhinaus kann es zu erheblichen zusätzlichen Belastungen kommen, wie zum
Beispiel:
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– Organisation des weiteren Schulbetriebes
– Anmietung von Ersatzschulräumen
– Ausweichen auf andere Schulen ggfs. in
einer anderen Stadt oder Gemeinde
– Organisation des Schulbusverkehrs
Wenn es dann auch noch zu Personenschäden kommt, wird die Frage nach Verantwortlichen sehr schnell im Raume stehen.
Allen muß daher deutlich werden, welche
Folgen ein Feuer in einer Schule oder einem Kindergarten haben kann.
Die Provinzial will deshalb mit einem Projekt "Schadenverhütung in Schulen und
Kindergärten" ihren Beitrag zu diesem
Thema leisten.
Die wichtigen Ziele unserer über 3 Jahre
angelegten Aktion sind :
– Die Brandsicherheit in Schulen und Kindergärten erhöhen
– Das Schadenausmaß zu minimieren
– Die Verantwortlichen für deren Aufgaben sensibel zu machen
Wie sieht das Programm aus ?
Zuerst ist mit den kommunalen Spitzenverbänden gesprochen worden, das
Kommunale Forum im Oktober 2002 im
Hause der Provinzial diente auch der Information über diese Aktion.
Danach werden in kleineren Runden die
Bürgermeister und die Verantwortlichen in
den Kommunen detailliert informiert. In
dem Gespräch wird dem Schulträger für
jede Schule eine Informationsmappe
überreicht und eine Besichtigung der
Schulen vereinbart.
Zur Information und zur Verwendung
durch den Verantwortlichen (Sicherheitsbeauftragten) haben wir eine Infomappe
erstellt. Dieser Ordner soll helfen die
Schwachstellen zu erkennen, Hinweise
auf Rechtsgrundlagen geben, er soll helfen die Sicherheit zu erhöhen. In diesem
Ordner ist eine Checkliste enthalten, mit
der der Sicherheitsbeauftragte regelmäßige Begehungen vornehmen kann, um Sicherheitsmängel zu erkennen. Im Informationsteil werden dazu gesetzliche Vorschriften und technische Anforderungen
für den Anwender erläutert. Dieser Ordner
enthält auch eine Anzahl von Sicherheitsaufklebern, sie reichen vom Rauchverbot
bis zum Hinweisschild für den Aufzug.
Zusätzlich werden für jede Schule 2 nichtbrennbare, selbsterstickende Abfalleimer
kostenfrei bereit gestellt. Diese Papierkörbe sind als Anschauungsbeispiel für künftige Anschaffungen gedacht, insbesondere für die Schulen, die über solche Papierkörbe bisher nicht verfügten. Mit einem
Rückmeldebogen aus der Infomappe kön-

Brandgefahren
in Schulen

Alle Sicherheit für uns im Norden
Die Versicherung der Sparkassennª

Infomappe der Provinzial
nen zusätzliche Abfallbehälter und Sicherheitsaufkleber kostengünstig bestellt werden.
Als weitere Maßnahme finden Besichtigungen der einzelnen Schulen durch externe Mitarbeiter der Provinzial statt. Für
den Schulträger sollten Mitarbeiter der zuständigen Ämter (z.B. Hauptamt, Bauamt,
Schulamt) an der Besichtigung teilnehmen. Die Besichtigung wird an Hand eines
festgelegten Fragebogens durchgeführt.
Die Informationen aus der Besichtigung
werden durch die Provinzial ausschließlich
an die Verantwortlichen in den Kommunen
weitergeleitet.
Erfaßt werden allgemeine statistische Daten über Schulart, Anzahl Schüler/Lehrer
und Bauweise.
Dann werden zunächst allgemeine Feststellungen zur Organisation getroffen. Beispiel: Wann war die letzte Brandschau?

Wege, Treppen und Flure müssen in voller
Breite und zu jeder Zeit freigehalten werden.
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Selbstlöschender Abfalleimer

Brandstiftung durch Unbekannte, Gebäudeschaden 70.000 €.
Werden Alarme weitergeleitet? Besteht eine Brandschutzordnung? Es wird gefragt,
welche technischen Sicherheitseinrichtungen (z.B. Alarmanlage, FI-Schalter, Einbruchmeldeanlage,
Blitzschutzanlage)
vorhanden sind und ob diese in den vor-

geschriebenen Abständen geprüft wurden. Bei der anschließenden Begehung
wird die Anordnung und Ausführung von
Brand- u. Rauchabschnitten und Rettungswegen geprüft. Besonderes Augenmerk richten wir auf die Sicherheit in sensiblen Bereichen wie Technikräume, Lager, Raucherecken / Raucherzimmer,
Fachklassen Chemie/Physik, Werken und
Hauswirtschaft. Im Außenbereich wird auf
die Müll-Lagerung, sowie den Zugang und

Löschwasserversorgung für die Feuerwehr geachtet.
Mit diesen Besichtigungen möchten wir
dazu beitragen, daß bauliche und organisatorische Mängel erkannt und Maßnahmen zur Abstellung der Mängel eingeleitet
werden. Die Besichtung ersetzt nicht die
Brandschau gemäß Brandverhütungsschauverordnung. Vorrangiges Ziel ist es,
Mängel zu erkennen, um einen Schadeneintritt gänzlich zu vermeiden oder zumindest die Ausdehnung zu begrenzen. Aspekte der Brandbekämpfung und Rettungsmaßnahmen sind dabei von sekundärer Bedeutung. Über den Brandschutz
hinaus werden auch die Sicherheitsmaßnahmen gegen Einbruchdiebstahl- und
Überspannungsschäden betrachtet, da
auch diese Ursachen eine hohen Schadenaufwand bewirken.
Die
Besichtigungsprotokolle
werden
durch die technischen Mitarbeiter der Provinzial mit Hilfe einer Datenbank ausgewertet und ein Bericht für die Kommune
erstellt. Der Bericht enthält positiv anzumerkende gute Einrichtungen zur Schadenverhütung. Empfohlene Maßnahmen
zur längerfristigen Verbesserung der
Schadenverhütung werden aufgelistet
und aus unserer Sicht erforderliche Maßnahmen, die kurzfristig zur Schadenvermeidung erforderlich sind, werden angesprochen. Es erfolgt eine Abschlußbesprechung, bei der die Mängel erörtert
werden, Abstellungsfristen besprochen
werden und evtl. auch ein Folgetermin vereinbart wird. Bei Einzelschulen kann die
Übersendung des Berichts ausreichend
sein.
Da das Programm die Besichtigung von
ca. 1.500 Schulen in Schleswig-Holstein
umfaßt, soll die Durchführung zeitlich versetzt nach Kreisen bis zum Jahr 2005 erfolgen. 2003 ist in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg begonnen
worden.
Wir meinen, mit diesen Aktivitäten, die im
übrigen etwa 650.000 Euro über den 3 Jahres-Zeitraum kosten, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des
Brandschutzes zu leisten. Mit dieser für
die Kommunen kostenlosen Dienstleistung, wollen wir keine Konkurrenz zu den
gesetzlichen Institutionen (wie z. B. dem
Kreis-Brandschutzingenieur) sein, sondern dessen Arbeit zusätzlich unterstützen.

Brennende Müllcontainer können erhebliche Schäden verursachen, wenn sie nicht mindestens 6 Meter vom Gebäude entfernt stehen wie im unteren Bild oder durch eine Mauer vom Gebäude getrennt sind.

Nutzen Sie diesen Service der Provinzial.
Haben wir mit diesem Artikel Ihr Interesse
geweckt ?
Dann rufen Sie uns an oder schicken eine
Mail an:
Siegfried Pahlke
0431/603-2899
s.pahlke@provinzial.de
Hans Seehase
0431/603-1338
h.seehase@provinzial.de
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Das Zehn-Milliarden-Loch in den
Kassen der Städte und Gemeinden
Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes
Die deutschen Städte und Gemeinden befinden sich in der schwersten Finanzkrise
seit Gründung der Bundesrepublik. Die
Einnahmen brechen weg, die Ausgaben
steigen an. Betrug der Finanzierungssaldo
zwischen Einnahmen und Ausgaben im
Jahr 2000 noch +1,9 Milliarden €, so werden es 2003 fast –10 Milliarden € sein. Einen solchen katastrophalen Absturz der
Gemeindefinanzen gab es noch nie.
Während die Einnahmen in diesem Jahr
um 2,3 % sinken, steigen die Ausgaben
für Personal um 2 % und die Sozialleistungen um 5,6 %. Die Investitionen werden
um annähernd 11 % zurückgehen. Ein Ende dieser dramatischen Entwicklung ist
nicht abzusehen, zumal der jüngste Tarifabschluss im öffentlichen Dienst weitere
Belastungen bringt. Viele Kommunen in
Deutschland sind nicht mehr handlungsfähig. Es ist bereits fünf nach zwölf! Inzwischen kündigt sich ein tief greifender Umbruch der städtischen Zivilisation an. Welche öffentlichen Leistungen können
künftig noch angeboten werden? Wird der
Abbau von Leistungen die Qualität der
Städte und Gemeinden weiter verschlechtern? Wird der Gemeingeist als Grundlage
städtischer Wohlfahrt überleben können?

(Stand 01/2003 – zwischenzeitlich: –10
Milliarden)
Entfremdung von der Politik und vom
Staat.
Der dramatische Rückgang der Einnahmen wird zwangsweise zu weiteren Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen
der Kommunen und bei den Investitionen
führen. Das ist für die Bürger und für den
Wirtschaftstandort Deutschland nicht gut.
Wenn selbst einfache freiwillige Leistungen wie Büchereien, Mütterberatungen,
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Suchtbetreuung, Jugendarbeit und Vereinsförderung immer mehr ausgedünnt
werden müssen, wird sich die Entfremdung der Menschen von der Politik und
vom Staat noch weiter beschleunigen.
Wie weit dieser Prozess schon vorangeschritten ist, zeigt auch das jüngste Ergebnis der Shellstudie, wonach mehr als
30 % der Jugendlichen sich nicht mehr für
Politik interessieren. Wer dem entgegen
halten will, braucht bessere Jugendarbeit,
bessere Schulen und lebenswertere Städte und Gemeinden. Das erfordert eine Umverteilung der staatlichen Einnahmen von
oben, d. h. vom Bund, aber auch von den
Ländern zugunsten der Kommunen. Wer
Bürgernähe und Subsidiarität ernst
nimmt, muss das Gemeinwesen von unten stärken und nicht von oben Wohltaten
verkünden, die andere bezahlen. Dazu
gehört die Ehrlichkeit, auch dem Bürger
klar zu machen, dass unser Sozial- und Finanzsystem ohne grundlegende Reformen kollabieren wird. Die Politik muss aufhören, den Bürgern zu vermitteln, mit immer weniger Steuern könnten immer
bessere staatliche Leistungen erbracht
werden.
Dazu gehört auch, dass Bund und Länder
endlich aufhören, den Kommunen immer
wieder Leistungen aufzubürden, deren Finanzierung nicht gesichert ist. So gilt z. B.
seit 1. Januar die vom Bund beschlossene Grundsicherung, die von den Kommunen weitgehend organisiert und finanziert
werden muss. Der Grundsatz „wer bestellt
bezahlt“, muss endlich praktiziert und in
der Verfassung verankert werden.
Nach der Einigung im Tarifstreit erwarten
die Kommunen auch eine massive Unterstützung der Gewerkschaften und ein sofortiges Handeln der Bundesregierung.
Wir brauchen ein Sofortprogramm zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Notwendig ist die Senkung der
Gewerbesteuerumlage auf das ursprüngliche Niveau, was für die Kommunen Mehr-

einnahmen von 2,3 Milliarden Euro im Jahre 2003 bedeuten würde. Ein entsprechender Bundesratsbeschluss liegt bereits vor. Die Bundesregierung muss jetzt
handeln.
Dramatischer Einbruch der Einnahmen
Nach der jüngsten Steuerschätzung haben die Kommunen im Jahr 2002 2,5
Mrd.€ Steuereinnahmen verloren. Der Gewerbesteuereinbruch 2001 hat sich auch
im vergangenen Jahr verstärkt fortgesetzt
mit einem Rückgang von 2,1 Milliarden €
um mehr als 11 % auf weniger als 17 Milliarden €. Ein katastrophales Ergebnis!
Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Jahr 2003 zurückgehen. Die Einkommensteuer ist für mehr als
dreiviertel der Gemeinden die wichtigste
Einnahmequelle. Vor einem Jahr hatten
die Steuerschätzer noch einen Anstieg
von 3, 6 % prognostiziert, nun müssen die
Kommunen ihre Haushaltsansätze massiv
nach unten korrigieren, gleichzeitig aber
ihre Ausgaben finanzieren.
Die kommunalen Investitionen stürzten
seit 1992 um 10 Mrd. € ab. Allein die Bauinvestitionen gingen im letzten Jahr um
4,9 % zurück. Wer die Investitionen in die
kommunale Infrastruktur zurückfährt, gefährdet Arbeitsplätze und damit das Wirtschaftswachstum.
Bedauerlicherweise ist Deutschland auch
bei den öffentlichen Investitionen mit 1,5 %
des Bruttoinlandsproduktes Schlusslicht
in Europa. Der Durchschnitt der europäischen Staaten investiert immerhin 2,5 %
seines Bruttoinlandsproduktes. Um dieses auszugleichen wären zusätzliche Investitionen von jährlich 20 Milliarden Euro in
Deutschland erforderlich. Auch die Wirtschaftsweisen zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage haben zur Verbesserung der Konjunktur ein kommunales Investitionsprogramm gefordert. Dies
muss jetzt aufgegriffen werden.
Nur bedingt gespart werden kann kurzfristig beim Personal. Ohne ausreichende
Einnahmen müssen die Kommunen deshalb ihre Personalausgaben über teuere
Kassenkredite finanzieren.
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Einsatz neuer Instrumente und Methoden
im Gesetzgebungsverfahren nicht Schritt
gehalten.

Ausgaben steigen weiter an
Grundlegende Veränderungen sind auch
auf der Ausgabenseite notwendig. Die
Ausgaben für die Sozialhilfe steigen immer
weiter an und sprengen die Haushalte der
Kommunen. Der ungebremste Anstieg der
Sozialhilfekosten in Deutschland auf inzwischen 23,9 Milliarden € ist für die Kommunen nicht länger verkraftbar. Allein in den
letzten 10 Jahren stiegen die kommunalen
Sozialausgaben um rund 30 %. Im vergangenen Jahr wurden für die Hilfe zum
Lebensunterhalt 8,5 Milliarden € ausgegeben, die Eingliederungshilfe für Behinderte
stieg im gleichen Jahr um 5, 4 % auf 8,8
Milliarden €.

Der Bürger versteht die Regelungen zum
großen Teil nicht mehr. Selbst die mit dem
Vollzug betrauten Behörden können mit
der Regelungswut kaum Schritt halten.
Dies zeigt sich auch an der rasant steigenden Zahl der Streitigkeiten vor den Verwaltungsgerichten. „Die Verfahren vor den
Verwaltungsgerichten (ohne Asylverfahren)
sind von 88.000 im Jahr 1995 auf mehr als
150.000 im Jahr 2000 gestiegen.

schaftspolitische- und finanzpolitische
Verantwortung für diesen Personenkreis. Dies muss sich im Leistungsrecht
ausdrücken).

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert:
1. Die Sozialhilfeleistungen zu entbürokratisieren und zur Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfeempfänger in einer
Pauschale zusammenzufassen,
2. den Familienlastenausgleich so zu gestalten, dass Kinder nicht in die Sozialhilfe fallen (zur Zeit erhalten mehr als 1
Millionen Kinder Sozialhilfe),
3. dass Prinzip der Nachrangigkeit in der
Sozialhilfe wieder herzustellen (die Sozialhilfe muss wieder zum allerletzten
Sicherungsmittel werden. Die Eigenvorsorge muss stärker betont werden),
4. ein einheitliches Leistungsrecht des
Bundes für die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger. (Der Bund trägt die wirt-

Wir brauchen einen sofortigen Kurswechsel.
Grundlegende Reformen müssen jetzt
umgesetzt werden! Blockaden durch
strangulierende Gesetze müssen jetzt aufgehoben werden!
Die Gesetzesflut muss eingedämmt werden. Zu viele Normen und Standards
schränken die Handlungsspielräume der
Städte, Gemeinden, Bürger und Wirtschaft ein und verhindern damit Innovation, Wachstum und Selbstverantwortung.
Notwendig sind verständlichere und praxisorientierte Gesetze. Ein konkretes Gesetzesabschaffungskonzept für überflüssige
Regelungen sollte wesentlicher Bestandteil jeden Regierungsprogramms sein.
So wurden in der 8. Wahlperiode (1976 1980) insgesamt 339 Gesetze verkündet, in der letzten Wahlperiode (1998 2002) waren es bereits 546. Derzeit gelten
in Deutschland rund 2.150 Bundesgesetze und rund 3.130 Rechtsverordnungen. Hinzukommen für jeden Bundesbürger mehrere hundert Landesgesetze und
-Verordnungen sowie kommunale Satzungen. Das geltende Recht der Europäischen Union umfasst allein 105.000 Seiten. Mit dieser Flut von Regelungen hat der

Zur Reform des Gesetzgebungsverfahrens schlagen wir folgende Schritte vor:
1. Jedes Gesetzgebungsverfahren muss
eine umfassende Gesetzesfolgenabschätzung durchlaufen.
2. Die Prüfung europäischer Rechtssetzungsvorhaben ist durch eine neue
Form der Normfolgenabschätzung zu
erweitern. Die Bundesregierung muss
feststellen, welcher Änderungsbedarf
sich durch europäische Regelungen im
Bundesrecht ergibt und welche Kosten
für wen daraus entstehen.
3. Soweit möglich, sind Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften zeitlich zu befristen. Ein „Gesetzes-TÜV“, d.h. die regelmäßige Prüfung der Normen auf Notwendigkeit
und Praxistauglichkeit ist einzuführen.
4. Bei jedem Gesetzesvorhaben sollte
zunächst auch geprüft werden, ob als
Alternative eine freiwillige Selbstvereinbarung oder ein kooperatives Modell in
Betracht kommt.
5. In der Verfassung ist ein Konsultationsmechanismus nach österreichischem
Vorbild einzuführen. Danach darf der
Bund die anderen Ebenen (Länder oder
Kommunen) nur belasten, wenn über
die Kostenfolge eine einvernehmliche
Regelung getroffen wurde. Bis dahin
sollte die Bundesregierung eine Selbstverpflichtung zur sofortigen Praktizirung vereinbaren.
6. Bei den Beratungen kommunalrelevanter Gesetze im Vermittlungsausschuss
sind die Kommunen wirksam zu beteiligen (Anhörung/Gaststatus).

Aus der Rechtsprechung
Brandschutzauflage,
Baugenehmigung, Grundschule
1. Wenn die Überbekleidung der
Schulkinder offen an Garderobenhaken in den i.S.v. § 40 Abs.1
LBO notwendigen Fluren hängt,
sind diese weder brandlastfrei
noch besonders brandlastarm.
2. Eine Auflage mit einem Kostenaufwand von etwa 10 % des Ge168

samtvolumens ist i.S.v. § 93 LBO
zumutbar.
VG Schleswig, Urteil vom 24.10.2001 –
8 A 142/00 –
Zum Sachverhalt:
Die Klägerin wendet sich gegen eine
Brandschutzauflage in einer Baugenehmigung. Sie ist Eigentümerin einer Schule, in
deren Fluren sich Garderobenhaken befin-

den, an denen die Schüler ihre Jacken aufhängen. Der Beklagte erteilte mit Bescheid vom 15.03.2000 eine Baugenehmigung für die Brandschutzsanierung der
Schule der Klägerin mit zahlreichen Auflagen. Auflage Nr. 11 lautet: „Für die offenen
Garderoben sind Nachtragsunterlagen zur
Prüfung vorzulegen. Werden keine separaten Garderobenräume (z.B. in den Klassenräumen) geschaffen, so ist für die GarDie Gemeinde SH 6/2003

deroben in den Fluren eine Trockenlöschanlage mit automatischer Brandmeldeanlage (RauchansaugSystem-RAS) zu installieren. Gegen diese Auflage wandte
sich die Klägerin mit Widerspruch vom
06.04.2000. Diesen wies der Beklagte mit
Widerspruchsbescheid vom 23.08.2000
als unbegründet zurück. Die Klägerin ist
der Ansicht, die Voraussetzungen des
§ 93 LBO seien nicht erfüllt. Die Auflage sei
unverhältnismäßig und deshalb ermessenswidrig. Die Klage mit dem Antrag, die
Auflage Nr.11 in der Baugenehmigung
vom 15.03.2000 sowie den Widerspruchsbescheid vom 23.08.2000 aufzuheben, hatte keinen Erfolg.
Aus den Gründen:
Die Kammer konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, weil die Beteiligten
übereinstimmend auf die Durchführung einer solchen verzichtet haben.
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.
Die Auflage Nr. 11 in der Baugenehmigung
vom 15.3.2000 ist rechtmäßig und verletzt
die Klägerin nicht in ihren Rechten.
Rechtsgrundlage ist § 93 Abs. 1 Landesbauordnung 2000 (LBO). Werden in der
LBO oder in Vorschriften aufgrund der
LBO andere Anforderungen als nach dem
bisherigen Recht gestellt, so kann nach
dieser Vorschrift verlangt werden, dass
bestehende bauliche Anlagen dem geltenden Baurecht angepasst werden, wenn
dies zur Erhaltung der öffentlichen Sicherneit erforderlich ist.
Zunächst ist festzustellen, dass die geforderte Maßnahme der aktuellen Rechtslage
entspricht. Grundsätzlich sind bauliche
Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 LBO so zu errichten, dass die öffentliche Sicherheit,
insbesondere Leben und Gesundheit,
nicht gefährdet werden. Für Sonderbauten wie Schulen (§ 58 Abs. 2 Nr. 10 LBO)
können gemäß § 58 Abs. 1 LBO im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen
Anforderungen nach § 3 Abs. 2 LBO besondere Anforderungen gestellt werden.
Für Schulen wird diese Vorschrift durch die
„Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen“ (Schulbau-Richtlinie)
vom 30.9.1999 konkretisiert. Nach Nr. 3.1
der Schulbau-Richtlinie müssen von jedem Unterrichtsraum aus in demselben
Geschoß mindestens zwei voneinander
unabhängige Rettungswege zu Ausgängen ins Freie oder zu notwendigen Treppenräumen erreichbar sein. Diese Regelung entspricht im wesentlichen den allgemein gültigen gesetzlichen Anforderungen
an den Brandschutz, § 19 Abs. 4 LBO.
Die Klägerin hat im Rahmen der Brandschutzsanierung eine zusätzliche Treppe
in einem eigenen Treppenraum (§§ 38, 35
LBO) eingebaut. Wie aus den bei der Akte
befindlichen Plänen ersichtlich und vom
Mitarbeiter des Vorbeugenden Brandschutzes des Beklagten im Rahmen des
Ortstermins näher erläutert, beruht das
Rettungswegekonzept der Grundschule A
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auf den nunmehr vorhandenen drei Treppenräumen, die jedoch jeweils im Erdgeschoß und im Obergeschoß über einen
gemeinsamen – im Sinne von § 40 Abs. 1
LBO notwendigen – Flur erreichbar sind,
von dem Stichflure abgehen. Aufgrund
dieser örtlichen Gegebenheit kann das Erfordernis der zwei unabhängigen Rettungswege nur dann als gegeben angesehen werden, wenn die beiden Rettungswegen dienenden Flure als brandlastfrei
bzw. besonders brandlastarm einzustufen
sind.
Diese Einschätzung des Beklagten begegnet keinen Bedenken. Sie entspricht
für diesen Einzelfall den gesetzlichen Vorgaben. Nach § 40 Abs. 3 LBO sind Wände notwendiger Flure mindestens feuerhemmend und in den wesentlichen Teilen
aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. Türen müssen dicht schließen.
Nach § 40 Abs. 5 LBO sind Verkleidungen,
Unterdecken und Dämmstoffe aus brennbaren Baustoffen in notwendigen Fluren
und offenen Gängen immer sowie Leitungsanlagen grundsätzlich unzulässig.
Zwar sind zum Teil Ausnahmen zulässig,
wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. Aus diesen Regelungen ergibt sich jedoch die gesetzliche Vorgabe, notwendige Flure brandlastfrei zu halten.
Der Beklagte hat nachvollziehbar auf die
Brandschutzrisiken aufgrund der frei in
den Fluren hängenden Überbekleidung
der Kinder hingewiesen. Das Gericht folgt
dem Beklagten in der Einschätzung, dass
von der Kinderkleidung – nicht nur wegen
der in diesen hauptsächlich verwandten
Kunststofftextilien – ein nicht unerhebliches Brand- und Rauchrisiko ausgeht; Die
insoweit schlichte Behauptung der Klägerin, ein Brandrisiko durch die an den Garderoben hängende Kleidung bestehe
nicht, ist nicht nachvollziehbar. Wenn die
Überbekleidung der Schulkinder offen an
Garderobenhaken in den notwendigen
Fluren hängt, sind diese weder brandlastfrei noch besonders brandlastarm.
Damit steht zur Überzeugung des Gerichts zugleich fest, dass die offenen Garderoben die öffentliche Sicherheit im Sinne von §§ 3 Abs. 2, 58 Abs. 1 LBO gefährden.
Liegen danach die Tatbestandsvoraussetzungen des § 93 Abs. 1 LBO vor, so steht
die Rechtsfolge im Ermessen der zuständigen Behörde. Entgegen der Auffassung
der Klägerin sind Ermessensfehler hinsichtlich der streitbefangenen Auflage
nicht ersichtlich. Im Rahmen der Verhaltnismäßigkeit ist auch der für die Erfüllung
der nachträglichen Brandschatzforderungen zu betreibende Kostenaufwand in die
Abwägung einzustellen. Dabei ist nach
Auffassung der Kammer hier nicht entscheidend, ob die hier betroffenen Flure
als Teil des Rettungsweges von der Anpassung nach § 93 Abs. 1 LBO erfaßt
werden, oder als nicht unmittelbar von der

Änderung berührte Teile der baulichen Anlage im Sinne von § 93 Abs. 2 LBO anzusehen sind. Denn die streitbefangene Auflage Nr. 11 führt nicht zu unzumutbaren
Mehrkosten für die Klägerin. Dabei hat die
Kammer die von der Klägerin angegebenen Gesamtkosten der Brandsanierung
der Grundschule von DM 590.000,– ins
Verhältnis gesetzt zu den voraussichtlichen Kosten für die Erfüllung der Auflage.
Die Klägerin könnte der Auflage „Schaffung von separaten Garderobenräumen
(z.B. in den Klassenräumen)“ Rechnung
tragen, indem sie die Klassenräume jeweils mit einem separaten Kleiderschrank
ausstattet, in dessen Inneren eine Heizschlange zur Trocknung der evtl. feuchten
Jacken verlegt würde und der über ein Abluftrohr durch die Außenwand entlüftet
wird. Die voraussichtlichen Kosten hierfür
hat der Beklagte mit DM 4.500,– pro
Schrank, für die fünf Klassenräume im
Obergeschoß mit DM 22.500,– ermittelt.
Es entstünden der Klägerin bei Ausstattung der insgesamt – auch im Erdgeschoß
– vorhandenen 14 Klassenzimmer der
Grundschule Kosten von maximal DM
63.000,–. Die Kammer geht allerdings davon aus, dass sich der Kostenumfang bei
Inauftraggabe von 14 baugleichen
Schränken noch reduzieren ließe.
Evtl. noch kostengünstiger könnte die
vom Beklagten bereits im Anhörungsschreiben vom 7.7.2000 und im Rahmen
des Ortstermin vom 21.9.2001 eröffnete
sowie mit Schreiben vom 25.9.2001 aufgegriffene Alternativlösung für das Erdgeschoss sein, nämlich dort einen zweiten
baulichen Rettungsweg durch Verbindungen aus den Klassenräumen ins Freie zu
schaffen. Bei gleichzeitiger Rauchdichtigkeit der Klassenraumtüren könnte nach
Aussage des Beklagten in diesem Fall auf
die Auflage Nr. 11 für das Erdgeschoß verzichtet werden.
Dem brauchte die Kammer aber nicht
nachzugehen, da der Auflage Nr. 11 mit einem Kostenaufwand von etwa 10 % des
Gesamtvolumens (14 Garderobenschränke in den Klassenräumen) Rechnung getragen werden könnte. Dies ist jedenfalls
nicht im Sinne von § 93 LBO unzumutbar
(vgl. hierzu Möller/Suttkus LBO 2000, Erl.
zu § 93, S. 200: nicht mehr als 20 %ige
Kostenerhöhung).
Die Klage war nach alledem abzuweisen.
§ 29 Abs. 2 BrSchG i.V.m. entsprechender
Gebührensatzung
als
Rechtsgrundlage für Leistungsbescheid für Feuerwehreinsatz bei Gefahrenabwehraufgabe i.S. von § 6
Abs. 1 BrSchG
1. Bei einem Verkehrsunfall, bei
dem eine eingeklemmte Person
befreit wurde, handelt die Feuerwehr im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben nach § 6 Abs. 1
BrSchG, die Lage stellte eine gegenwärtige Gefahr für das Leben
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oder die Gesundheit der verunglückten Person dar. Dies
schließt aus, dass die Feuerwehr
mit einer Ersatzvornahme im Wege des sofortigen Vollzuges beauftragt werden kann. Das Säubern der Straße steht in unmittelbaren Zusammenhang mit der
Rettung der Person.
2. Rechtsgrundlage für die Kostenerhebung ist nach § 29 Abs. 2
BrSchG aufgrund des öffentlichrechtlichen Benutzungsverhältnisses ausschließlich die Gebührensatzung der Gemeinde
nach §§2, 4 und 6 KAG oder eine
entsprechende privatrechtliche
Entgeltordnung.
3. Es können keine Kosten nach
§ 249 LVwG und § 3 VVKO festgesetzt werden, da die Feuerwehr
nicht mit einer Ersatzvornahme
beauftragt wurde. § 29 BrSchG
ist insofern lex spezialis.
4. Führt die Feuerwehr auf Ersuchen der zuständigen Behörde
eine Amtshandlung außerhalb
der
gesetzlichen
Aufgaben
durch, nimmt diese Behörde die
Feuerwehr zugleich willentlich in
Anspruch. In diesem Fall hat die
Behörde die festgesetzten Benutzungsgebühren zu erstatten
und kann sie als Auslagen nach
§ 17 VVKO bei dem Gebührenpflichtigen geltend machen.
VG Schleswig, Urteil vom 7.06.02, Az:
3 A 92/01
Ta t b e s t a n d :
Die Klägerin wendete sich gegen einen
Leistungsbescheid der Beklagten, mit
dem diese Kosten für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr geltend machte. Sie
verunglückte mit ihrem Fahrzeug schwer,
sie mußte durch die Feuerwehr aus dem
Fahrzeug herausgeschnitten werden, eine
notärztliche Versorgung war erforderlich,
insgesamt wurden 3 Personen verletzt.
Anschließend wurde die Unfallstelle durch
die Feuerwehr gesäubert. Die Beklagte
stellte der Klägerin durch Leistungsbescheid den Feuerwehreinsatz in Rechnung. Abgerechnet wurde nach der Vorschrift des § 249 LVwG i.V. m. § 3 und 17
VVKO. Die Klägerin sollte gemäß § 29
Abs. 2 Nummer 4 und 5 BrSchG kostenpflichtig sein, da eine Gefährdungshaftung
der Klägerin gemäß § 7 StVG einschlägig
war. Die Beklagte machte geltend, dass
sie für die Klägerin durch eine Ersatzvornahme im Wege des sofortigen Vollzuges
tätig wurde, die Feuerwehr sei durch sie
beauftragt worden. Der Widerspruch gegen den Leistungsbescheid wurde als unbegründet zurückgewiesen.
Daraufhin wurde Klage erhoben.
Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig und begründet. Die
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angegriffenen Bescheide halten einer
rechtlichen Überprüfung nicht stand. Sie
waren deshalb aufzuheben.
Die Feuerwehr ist keine eigene Behörde,
sondern eine gemeindliche Einrichtung.
Sie hat daher auch keine eigenen Zuständigkeiten, sondern nimmt nur Aufgaben
zur Gefahrenabwehr nach § 162 Abs. 3
LVwG wahr (§ 6 Abs. 1 BrSchG). Die sachliche und örtliche Zuständigkeit zur Gefahrenabwehr liegt ausschließlich bei den
Ordnungsbehörden und der Polizei. Um
ihre Leistungen auch im Bereich der Gefahrenabwehr erfüllen zu können, erhebt
die Gemeinde Entgelte für die Benutzung
ihrer Einrichtungen. Dies basiert auf dem
Grundsatz der Einnahmebeschaffung
(§ 76 GO). Der Grundsatz der Einnahmebeschaffung hat mit § 29 BrSchG im Bereich der Feuerwehr eine Änderung erfahren. Im Grundsatz ist der Einsatz der Feuerwehr für den Geschädigten kostenlos
(§ 29 Abs. 1 BrSchG). Dies beruht auf dem
Gedanken, dass der Einsatz der öffentlichen Feuerwehren die öffentliche Sicherheit schützen soll und von allen Bürgern
getragen wird, aber nicht in erster Linie
den Interessen einzelner Personen dient
(Mücke, Kommentar zum Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein, § 29 Nr. 1.1). Von
dieser Regel sieht § 29 Abs. 2 BrSchG eine Ausnahme vor (Regel – Ausnahme –
Prinzip). Hiernach können Gebühren in
bestimmten Fällen erhoben werden. Da es
sich bei der Feuerwehr um eine gemeindliche Einrichtung handelt, steht es
grundsätzlich im Ermessen der Gemeinde
selbst, ob überhaupt Gebühren erhoben
werden sollen. Erst, wenn sich die Gemeinde hierzu entschlossen hat, greift § 76
Abs. 2 GO ein, wonach die erforderlichen
Einnahmen zu beschaffen sind, wenn also
die Gemeinde einen Gebührentatbestand
erlassen hat, hat sie durch diese Satzung
ihr Ermessen dahingehend reduziert, dass
die Gebühren auch zwingend zu erheben
sind.
Die Gebührensatzung dient als Grundlage
des öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnisses. Folgerichtig verweist § 29 Abs.
2 BrSchG daher auf das Kommunalabgabengesetz (KAG). § 2 KAG schreibt vor,
dass kommunale Abgaben nur aufgrund
einer Satzung erhoben werden dürfen.
Folglich muss eine Gemeinde, will sie Gebühren für die Benutzung der Feuerwehr
erheben, gemäß den §§ 4, 6 KAG eine Gebührensatzung erlassen. Diese Grundsätze können jedoch nur insoweit Anwendung finden, als die Feuerwehr im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben handelt.
Handelt die Feuerwehr dagegen nicht im
Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben,
sondern auf Ersuchen der zuständigen
Behörde im Rahmen einer Amtshilfe, kann
die zuständige Behörde die Kosten nach
der Landesverordnung über die Kosten im
Vollzugs- und Vollstreckungsverfahren
(VVKO) bei demjenigen geltend machen,
der Gebührenschuldner nach dem LVwG

ist (Mücke, a. a. O., § 29 Nr. 4.4). Die
Behörde ist nämlich ihrerseits verpflichtet,
die Gebühren der Inanspruchnahme der
Feuerwehr zu erstatten. Handelt die
Behörde hingegen im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben, können die Kosten
von der Behörde nicht nach der VVKO abgerechnet werden, da die Feuerwehr in
diesem Sinne nicht ersucht wurde. Hier
schreibt § 6 BrSchG vor, dass die Feuerwehren die erforderlichen Maßnahmen zu
treffen haben. Weiter wird hier für den Fall,
dass der Träger der Ordnungsbehörde
und der Feuerwehr identisch ist, anzunehmen sein, dass es sich im Falle eines Auftrages der Ordnungsbehörde an die Feuerwehr nicht um einen Auftrag im Sinne eines Ersuchens handelt, sondern um eine
Maßnahme im Rahmen des internen Geschäftsverteilungsplanes (Mücke, a. a. O.,
§ 29 Nr. 4.4). Abweichend von diesen
Grundsätzen geht Mücke davon aus, dass
in dem Fall, dass die Feuerwehr mit der
Durchführung bestimmter Maßnahmen
zur Gefahrenabwehr von der zuständigen
Behörde beauftragt wird und damit willentlich in Anspruch genommen wird, von
der Behörde eine Benutzungsgebühr zu
entrichten sei, die die Behörde bei dem
Pflichtigen nach der VVKO geltend machen kann. Er stellt diese Überlegung allerdings selbst wieder in Frage, indem er
die Anwendung des § 3 VVKO auf ganz
bestimmte Einzelfälle reduzieren möchte.
Richtigerweise wird anzunehmen sein,
dass die Kosten für eine Inanspruchnahme der Feuerwehr nach § 29 BrSchG in
Verbindung mit den KAG abzurechnen
sind, sofern der Anwendungsbereich des
Brandschutzgesetzes eröffnet ist, was immer dann der Fall ist, wenn die Feuerwehr im Rahmen ihrer Aufgaben nach § 6
BrSchG handelt. Das Brandschutzgesetz
ist insofern lex spezialis gegenüber dem
allgemeinen Polizeirecht. Lediglich für eine
Inanspruchnahme im Wege der Amtshilfe
kann die zuständige Behörde nach der
VVKO abrechnen.
Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 BrSchG haben die
Feuerwehren bei Bränden, Not- und Unglücksfällen in Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr nach § 162 Abs.
3 LVwG in ihrem Einzugsgebiet die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und Vermögen abzuwehren. Hierunter
fällt das Herausschneiden der verunglückten Person. Dass die Lage eine gegenwärtige Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der verunglückten Person darstellte, ergibt sich schon aus der
Notwendigkeit der medizinischen Versorgung durch einen Notarzt (vgl. VG Meiningen, NJ 1997, 497). Auch für das Säubern
der Unfallstelle ist der Anwendungsbereich des Brandschutzgesetzes eröffnet.
Hierbei handelt es sich um einen mit der
unmittelbaren Bergung der verletzten Person zusammenhängenden Sachverhalt,
der nicht getrennt werden kann. Mithin
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kommt auch insoweit als Rechtsgrundlage für die Kostenerhebung ausschließlich
§ 29 BrSchG in Verbindung mit der entsprechenden Gebührensatzung in Betracht.
Im Laufe des gerichtlichen Verfahrens hat
die Beklagte auf eine entsprechende Anfrage des Gerichts mitgeteilt, dass sie unter dem 13.12.1996 eine Gebührensatzung für Dienstleistungen der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt GI erlassen hat. Diese Gebührensatzung hat sie auch übersandt. Die Höhe der Gebühr richtet sich
nach § 4 dieser Satzung nach dem Tarif,
der Bestandteil dieser Gebührensatzung
ist. In der entsprechenden Anlage sind
dann die Gebührensätze im Einzelnen aufgeführt. Die dort festgeschriebenen Gebühren stimmen mit denen der VVKO
nicht überein. Hinzu kommt, dass die Beklagte nach Erlass des Widerspruchsbescheides vom 14. März 2001 auf eine entsprechende Anfrage der Versicherung der
Klägerin in ihrem Schreiben vom 11. April
2001 die zu erstattenden Kosten im Einzelnen spezifiziert und dabei indirekt den
Rückforderungsbetrag von 4.252,00 DM
um 380,00 DM reduziert hat. Vor diesem
Hintergrund und unter Berücksichtigung
des Umstandes, dass erst im Klageverfahren bekannt geworden ist, dass die Gemeinde über eine entsprechende Gebührensatzung verfügt, ist es nicht Aufgabe des Gerichts, anstelle der Beklagten
auf der Grundlage dieser Gebührensatzung den Erstattungsbetrag im Einzelnen
zu berechnen und festzulegen. Dies ist
vielmehr Aufgabe der Beklagten, die dabei
die Ausführungen des Gerichts zu berücksichtigen hat.
Die angegriffenen Bescheide, die auf der
VVKO beruhen, waren deshalb aufzuheben.
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für Feuerlöschzüge
GWB §§ 1, 4 Abs. 2
1. Beschaffen sich Gemeinden Waren
über eine von einem kommunalen
Spitzenverband gegründete Gesellschaft, die gemeinsame Ausschreibungen durchführt und so
die Nachfrage der Gemeinden
bündelt, dann liegt darin ein unter
das Kartellverbot nach § 1 GWB
fallendes Verhalten.
2. Auch kleine und mittlere Gemeinden können Einkaufsgemeinschaften im Sinne des § 4 Abs. 2 GWB
bilden.
BGH, Urteil vom 12. November 2002 KZR 11/01
Z u m Ta t b e s t a n d :
Die Klägerinnen sind Handelsunternehmen, die in unterschiedlichem Umfang
niedersächsische Kommunen mit Ausrüstungsgegenständen für Feuerlöschzüge
beliefern. Die 1995 gegründete Beklagte
ist eine 100%ige Tochter des NiedersächDie Gemeinde SH 6/2003

sischen Städte- und Gemeindebundes
e.V., in dem 80 % der niedersächsischen
Kommunen organisiert sind. Die Beklagte
wurde errichtet, um den Einkauf der Kommunen zu koordinieren. In den Jahren
1995 und 1996 informierte der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund
e.V. seine Mitgliedsgemeinden, daß der
Einkauf von Feuerwehrfahrzeugen und dazu gehörigen Ausrüstungsgegenständen
über die Beklagte im Wege einer Sammelbestellung erfolgen solle. Er bezog sich
dabei auf eine Initiative, die er gemeinsam
mit dem Niedersächsischen Innenministerium ergriffen hatte, um künftig Feuerwehrbedarf durch Sammelbestellungen
zu befriedigen. Im November 1996 forderte der kommunale Spitzenverband seine
Mitgliedsgemeinden auf, entsprechende
Bedarfsmeldungen an die Beklagte zu
richten und die Beschaffung von Preßluftatmern und Tragkraftspritzen über diese
zu veranlassen. Nachdem im Oktober
1996 bereits eine erste Ausschreibung
stattgefunden hatte, schrieb die Beklagte
am 16. Juli 1997 insgesamt 27 Tragkraftspritzen und 241 Preßluftatmer europaweit aus. Auf diese Ausschreibung hin gaben unter anderem auch Hersteller dieser
Produkte direkt an die Beklagte Angebote
ab.
Die Klägerinnen wenden sich gegen diese
Ausschreibungspraxis der Beklagten. Sie
begehren mit ihrer Klage die Verurteilung
der Beklagten zur Unterlassung von Nachfragebündelungen und gemeinsamen
Ausschreibungen. Nach ihrer Auffassung
begründet die Bündelung von Nachfragemacht ein verbotenes Kartell im Sinne des
§ 1 GWB; die Freistellungsklausel nach § 4
Abs. 2 GWB sei auf Kommunen nicht anwendbar, weil diese nicht miteinander im
Wettbewerb stünden und mithin ihre Wettbewerbssituation auch nicht verbessert
werden könne.
Die Klägerinnen hatten vor dem Landgericht Erfolg. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage
abgewiesen (OLG Celle NJW-RR 2002,
476). Mit ihrer Revision erstreben die Klägerinnen die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.
Aus den Gründen:
Die Revision der Klägerinnen bleibt ohne
Erfolg.
I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gemäß § 33 i.V. mit § 1
GWB verneint. Zur Begründung hat es
ausgeführt:
Es könne dahinstehen, ob die durch die
Beklagte vorgenommene Zusammenführung der Nachfrage der einzelnen Kommunen überhaupt dem Kartellverbot nach
§ 1 GWB unterfalle. Ebenso könne offenbleiben, inwieweit diese Nachfragebündelung die Spürbarkeitsschwelle nach § 1
GWB überschreite. Das Verhalten der Beklagten erfülle jedenfalls den Privilegierungstatbestand des § 4 Abs. 2 GWB.

Diese Regelung sei auf das Beschaffungsverhalten der öffentlichen Hand anwendbar. Für kleinere und mittlere Gemeinden
gelte insofern gleichermaßen der Grundgedanke, strukturelle Nachteile, die auf
der geringen Größe der Kommunen beruhten, durch die Bildung von Einkaufskooperationen auszugleichen. Bei der hier
gewählten Form der Beschaffung werde
für die einzelne Gemeinde auch kein über
den Einzelfall hinausgehender Bezugszwang begründet.
Der Ausschlußtatbestand des § 4 Abs. 2
i.V. mit Abs. 1 Nr. 1 GWB liege nicht vor,
weil der Wettbewerb auf dem Markt nicht
wesentlich beeinträchtigt werde. Bei der
Bestimmung des relevanten Marktes sei
dabei sowohl auf die Anbieterseite als
auch auf die Nachfragerseite abzustellen.
Der räumlich relevante Markt erstrecke
sich auf das Gebiet der gesamten Bundesrepublik; dies belege auch die Marktstruktur, die durch mehrere überregional
tätige Händler geprägt sei. Das Nachfragepotential des gesamten Bedarfs für
Freiwillige Feuerwehren in Niedersachsen
betrage bei Tragkraftspritzen etwa 13 %
und bei Preßluftatmern etwa 10 %. Selbst
wenn es der Beklagten gelänge, 75 % dieses Nachfragepotentials zu bündeln, ergäbe sich damit ein Nachfragepotential der
Beklagten, das insgesamt unter 10 % läge. Damit könne aber von einer Beeinträchtigung des Wettbewerbs nicht ausgegangen werden. Selbst soweit sich gelegentlich größere Kommunen an einer
gemeinsamen Beschaffung durch die Beklagte beteiligten, lasse dies den Erlaubnistatbestand nicht entfallen, weil auch
dann der Zweck der Beseitigung von
Nachteilen für kleine und mittlere Unternehmen gewahrt bleibe.
II. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten rechtlicher Überprüfung
stand.
1. Zutreffend geht das Berufungsgericht
davon aus, daß eine Wettbewerbsbeschränkung im Horizontalverhältnis vorliegt, weil die Beklagte das Nachfrageverhalten der Kommunen bündelt.
a) Die Beklagte koordiniert das Nachfrageverhalten der sie beauftragenden Kommunen, die im Hinblick auf die Ausrüstungsgegenstände miteinander im Nachfragewettbewerb stehen. Sie übt diese Koordinierungstätigkeit als 100%ige Tochter
des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes e.V. aus. Dieser Spitzenverband hat die Beklagte gegründet, um
durch sie das Nachfrageverhalten der
Kommunen zu bündeln. Insoweit hat er
die Steuerung des Nachfrageverhaltens
der Gemeinden auf die Beklagte verlagert.
Die Beklagte nimmt in erheblichem Umfang die Nachfrage für die Gemeinden
wahr. Die Funktion der Beklagten besteht
darin, den Bedarf hinsichtlich der einzelnen Feuerwehrausrüstungsgegenstände
zusammenzuführen und dadurch günstigere Preise und Bedingungen im Einkauf
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zu erzielen. Die Beklagte bewirkt hierdurch
aber zugleich eine Abstimmung der Gemeinden im Nachfrageverhalten. Da die
Gemeinden als Nachfrager jeweils auf derselben Ebene stehen, liegt eine Wettbewerbsbeschränkung im Horizontalverhältnis vor. Ein solches Verhalten unterfällt
dem Kartellverbot des § 1 GWB (vgl. BGH,
Beschl. v. 9.3.1999 – KVR 20/97, WuW/E
DE-R 289, 294 – Lottospielgemeinschaft).
b) Die Beklagte tritt dabei nicht als selbständiger Zwischenhändler auf. Sie nimmt
nur die Funktion eines Vermittlers der von
dem Spitzenverband bezweckten Nachfragekoordination wahr. Die Beklagte trägt
kein eigenes Risiko, weil die Gemeinden,
die sie hinsichtlich einer jeweils konkreten
Beschaffungsmaßnahme
beauftragen,
dann zur Abnahme der Ware und zur Zahlung eines Fixums in Höhe von 3 % des
Einkaufspreises verpflichtet sind. Da die
Beklagte ihrer Zweckbestimmung nach für
den kommunalen Spitzenverband das
Nachfrageverhalten der einzelnen Gemeinden abstimmt, hat das Berufungsgericht zu Recht in den jeweiligen Einzelaufträgen der Kommunen auch keine Vertikalvereinbarungen im Sinne der §§ 14 ff.
GWB gesehen. Eine Wettbewerbsbeschränkung liegt nämlich nicht im Verhältnis der einzelnen Gemeinden zur Beklagten, sondern in den Beziehungen zwischen den Gemeinden, die ihr Wettbewerbsverhältnis als Nachfrager untereinander faktisch dadurch aufheben, daß sie
jeweils die Beklagte beauftragen.
c) Zwar haben die Gemeinden selbst als
Nachfrager keine entsprechende Absprache oder Abstimmung vorgenommen. Eine Koordination ihres Nachfrageverhaltens kann aber auch über sogenannte
"Sternverträge" erfolgen (vgl. Zimmer in
Immenga/Mestmäcker, GWB, 3. Aufl., § 1
Rdn. 186). In diesen Fällen wird die Verhaltensabstimmung über die Vielzahl
gleichartiger Beauftragungen eines Dritten
bewirkt (vgl. BGH, Beschl. v. 19.6.1975 –
KVR 2/74, WuW/E 1367, 1369 – Zementverkaufsstelle Niedersachsen). Entscheidend ist insoweit, daß die jeweiligen Gemeinden über die Beklagte eine Nachfragebündelung beabsichtigt und erreicht
haben. Dabei geht die Tätigkeit der Beklagten über die bloße Vermittlung jeweils
zugunsten der einzelnen Gemeinde hinaus. Sie liegt in der Zusammenführung
mehrerer gleichgerichteter Beschaffungsvorhaben verschiedener Gemeinden, um
so in einer Hand ein größeres Marktnachfragepotential zu erreichen. Insoweit vermittelt die Beklagte die Abstimmung der
sich an dem Beschaffungsvorgang beteiligenden Gemeinden, die dann ihrerseits –
jedenfalls hinsichtlich des konkreten
Nachfragevorgangs – als eigene Nachfrager am Markt ausscheiden. Unter dem
Gesichtspunkt des § 1 GWB ist es dabei
unschädlich, daß die Verhaltensabstimmung über einen Dritten bewirkt wird (Zimmer in Immenga/Mestmäcker aaO § 1
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Rdn. 111). Die Beauftragung der Beklagten dient nämlich dazu, die (für sich betrachtet) jeweils geringere Nachfragemacht der Gemeinden zu bündeln und
hierdurch niedrigere Preise und günstigere
Einkaufskonditionen für die beteiligten Gemeinden zu erzielen.
d) Die Gemeinden stehen als Nachfrager
untereinander im Wettbewerb. Als Träger
hoheitlicher Gewalt unterfallen sie nach
dem funktionellen Unternehmensbegriff
dann dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, wenn sie sich wirtschaftlich betätigen (§ 130 Abs. 1 GWB). Die
wirtschaftliche Betätigung liegt hier in der
Nachfrage der Gemeinden, die sich auf
dem Markt mit Ausrüstungsgegenständen
für Feuerlöschzüge eindecken. Dabei
spielt es weder eine Rolle, ob sich die
Nachfrage auf Gegenstände richtet, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit der
hoheitlichen Tätigkeit stehen, noch ob die
Gemeinde im Hinblick auf den nachgefragten Gegenstand Endverbraucher ist.
Greift ein Hoheitsträger im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Aufgaben zu
den von der Privatrechtsordnung bereitgestellten Mitteln, unterliegt er in diesem Bereich den gleichen Beschränkungen wie
jeder andere Teilnehmer und hat dabei insbesondere die durch das Wettbewerbsrecht gezogenen Grenzen einer solchen
Tätigkeit zu beachten (BGHZ 107, 40, 43
ff. – Krankentransportbestellung; BGH
WuW/E DE-R 289, 293 – Lottospielgemeinschaft).
e) Zu Recht hat das Berufungsgericht
auch unberücksichtigt gelassen, daß eine
entsprechende Nachfragebündelung geeignet ist, dem Sparsamkeitsgebot in besonderem Maße Rechnung zu tragen.
Dieser Grundsatz, der den Trägern hoheitlicher Gewalt die Pflicht zu einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung überbürdet (§ 6 Abs. 1 HGrG; § 82
Abs. 2 NGO), vermag das Kartellverbot
nach § 1 GWB nicht einzuschränken oder
zu modifizieren. Insoweit findet eine
Rechtsgüterabwägung nicht statt (vgl.
Bunte, WuW 1998, 1037, 1042 f.; derselbe in Langen/Bunte, Kommentar zum
deutschen und europäischen Kartellrecht,
9. Aufl., § 1 GWB Rdn. 214). Eine Berücksichtigung des Sparsamkeitsgebotes liefe
im Ergebnis darauf hinaus, daß die sich
am Wettbewerb beteiligenden Träger hoheitlicher Gewalt letztlich zu Lasten anderer Marktteilnehmer Vorteile erlangen
könnten (vgl. zu einer ähnlichen Problemlage bei der Berücksichtigung sportpolitischer Ziele BGHZ 137, 297, 311 f. – Europapokalheimspiele). Die jeweilige Kommune hat vielmehr ihre Verpflichtung zur
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit innerhalb der allgemein geltenden kartell- und
wettbewerbsrechtlichen Regelungen zu
erfüllen (vgl. zu dem ebenfalls als Rechtfertigung eines Kartells angeführten Abwehreinwand BGH, Beschl. v. 13.1.1998 –
KVR 40/96, WuW/E DE-R 115, 121 – Car-

partner). In diesem Sinne ist das Sparsamkeitsgebot dem Kartellverbot nachgelagert.
2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei die Voraussetzungen des Freistellungstatbestandes nach § 4 Abs. 2 GWB
bejaht.
a) Die Freistellungsregelung des § 4 Abs. 2
GWB ist auf Gemeinden und die von ihnen
gebildeten Einkaufskartelle anwendbar.
Zwar wird dies aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht ohne weiteres deutlich,
weil nach der gesetzlichen Überschrift
"Mittelstandskartelle" geregelt werden sollen und es um die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen geht. Aus dem Regelungszusammenhang sowie dem Normzweck der
Vorschrift erschließt sich jedoch ihre Anwendbarkeit auch auf kommunale Einkaufskartelle. Wenn Gemeinden im Blick
auf ihre wirtschaftliche Betätigung als Unternehmen im Sinne des § 1 GWB anzusehen sind, kommt auf der Privilegierungsebene des § 4 Abs. 2 GWB keine andere Auslegung des Unternehmensbegriffes in Betracht. Entgegen der Auffassung der Revision besteht hinsichtlich der
Beschaffung von Gütern zwischen den
Kommunen – wie oben ausgeführt – ein
Wettbewerbsverhältnis. Insoweit wird die
Nachfragetätigkeit der Kommunen auch
vom Normzweck des § 4 Abs. 2 GWB umfaßt (vgl. OLG Düsseldorf WuW/E DE-R
150, 153 f.). Maßgebliches Ziel des Gesetzgebers war es, strukturelle Nachteile
zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen gegenüber Großunternehmen auszugleichen, die schon allein aufgrund ihrer
Größe am Markt privilegiert sind. Dieses
strukturelle Defizit, das sich darin ausdrückt, daß günstige Beschaffungskonditionen schwieriger zu erzielen sind, besteht aber im Verhältnis von kleinen zu
großen Gemeinden in gleicher Weise wie
im Verhältnis von kleinen zu großen Wirtschaftsbetrieben (vgl. Bunte, WuW 1998,
1037, 1046). Eine Differenzierung zwischen privatrechtlich und öffentlich-rechtlich strukturierten Unternehmen verbietet
sich deshalb unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten.
b) Die über die Beklagte bewirkte Bündelung der Nachfrage dient dazu, die Wettbewerbsfähigkeit im Sinne des § 4 Abs. 1
Nr. 2 i.V. mit Abs. 2 GWB zu verbessern.
Insoweit ist nach dem Schutzzweck dieser
Vorschrift allein auf den Nachfragemarkt
abzustellen, weil sie strukturelle Defizite in
der Nachfragemacht, die sich allein aufgrund der geringeren Größe ergeben, ausgleichen soll (vgl. OLG Düsseldorf WuW/E
DE-R 150, 153 f.). Durch eine Nachfragebündelung werden auf seiten der Kommunen bessere Einkaufsbedingungen erreicht. Damit ist diese Voraussetzung erfüllt.
Dabei ist unerheblich, ob die Dienstleistungen der Beklagten bei der Beschaffung auch großen Kommunen offensteDie Gemeinde SH 6/2003

hen. Maßgeblich ist nämlich nicht der Ausschluß großer Unternehmen bzw. Kommunen, sondern daß die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Kommunen
hierdurch verbessert wird. Dies läßt sich
"erst recht" erreichen, wenn sich große
Kommunen beteiligen, weil von deren
Nachfragepotential die kleinen und mittleren Gemeinden regelmäßig profitieren
werden (Bunte, WuW 1998, 1037, 1046).
Eine andere – und hiervon zu trennende –
Frage ist, ob durch die Beteiligung von
großen Kommunen ebenso wie von
Großunternehmen die Nachfragemacht in
einem Maße verstärkt wird, daß hierdurch
der Wettbewerb wesentlich beeinträchtigt
wird. Diese (negative) Voraussetzung ist
jedoch im Rahmen des Ausschlußtatbestandes des § 4 Abs. 1 Nr. 1 GWB zu prüfen, der auch für Einkaufskooperationen
nach § 4 Abs. 2 GWB gilt (vgl. Immenga in
Immenga/Mestmäcker aaO § 4 Rdn. 71
f.).
c) Entgegen der Auffassung der Revision
besteht auch kein über den Einzelfall hinausgehender Bezugszwang für die Gemeinden. Die Gemeinden verpflichten sich
nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zwar gegenüber der Beklagten,
das ausgeschriebene und für die jeweilige
Kommune erworbene Gerät abzunehmen, wenn sie dort ihren Bedarf zum
Zwecke der Ausschreibung anmelden. Sie
sind jedoch generell frei, sich überhaupt an
den über die Beklagte veranlaßten Ausschreibungen zu beteiligen. Insoweit können die jeweiligen Gemeinden von Fall zu
Fall entscheiden, ob sie die Beklagte mit
der Beschaffung beauftragen. Allein der
Umstand, daß sich Gemeinden aus dem
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit möglicherweise gedrängt sehen könnten, die
Beklagte praktisch immer einzuschalten,
begründet ebensowenig einen allgemeinen Beschaffungszwang über die Beklagte wie der Umstand, daß Alleingesellschafter der Beklagten ein kommunaler
Spitzenverband ist. Die bloße Möglichkeit
zu einem häufig günstigeren Einkauf ist der
Zweck sämtlicher Einkaufskooperationen
und in diesem Institut regelmäßig angelegt. Diese wirtschaftliche Sogwirkung ist
systemimmanent und wird vom Gesetz
hingenommen. Einen generellen Bezugszwang begründet dieser regelmäßig für eine Nachfragebündelung sprechende wirtschaftliche Vorteil nicht (vgl. die Begründung des RegE zur 5. GWB-Novelle – § 5c
GWB a.F. – BT-Drs. 11/4610, S. 15). Der
Umstand, daß die Kommunen gesetzlich
zu sparsamer Wirtschaftsführung angehalten sind, ändert hieran nichts. Das
Sparsamkeitsgebot verpflichtet sie nicht
unmittelbar zum Bezug über die Beklagte.
Es kann allenfalls mittelbar die einzelne
Gemeinde veranlassen, über die Beklagte
zu beziehen. Dies reicht aber für die Annahme eines allgemeinen Bezugszwanges nicht aus. Zudem bleiben Sachverhaltskonstellationen denkbar, in denen der
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Bezug über einen lokalen Händler (etwa
verbunden mit einem Service- und Wartungspaket) die wirtschaftlich insgesamt
günstigste Lösung darstellen kann. Darüber hinausgehende tatsächliche oder
rechtliche Druckmittel, welche die einzelnen Gemeinden zu einer Beschaffung
über die Beklagte nötigen würden, sind
weder vorgetragen noch ersichtlich.
d) Das Berufungsgericht hat zutreffend eine wesentliche Beeinträchtigung des
Wettbewerbs im Sinne des § 4 Abs. 2 i.V.
mit Abs. 1 Nr. 1 GWB ausgeschlossen.
aa) Mit der Einfügung dieser einschränkenden Voraussetzung wollte der Gesetzgeber die Erlangung einer allzu großen
Marktstärke der Einkaufsgemeinschaften
verhindern (vgl. Begründung aaO S. 16).
Erreicht die Einkaufskooperation ihrerseits
als Nachfrager auf dem Beschaffungsmarkt eine erhebliche Stärke, ist dies für
die dort herrschenden Wettbewerbsbedingungen im Ergebnis schädlich (so
ausdrücklich nochmals die Begründung
des RegE zur 6. GWB-Novelle BR-Drs.
852/97, S. 34). Eine Beeinträchtigung der
Wettbewerbsverhältnisse im Sinne des § 4
Abs. 1 Nr. 1 GWB bedeutet daher nicht,
daß – wie die Revision meint – die Marktverhältnisse so fortbestehen müßten, wie
sie sich bislang ohne die Einkaufskooperation entwickelt hatten. Es kommt weder
auf die Erhaltung der bisherigen Strukturen noch darauf an, ob die Bildung einer
solchen Einkaufskooperation das Beschaffungsverhalten von deren Mitgliedern
wesentlich verändert. Eine wesentliche
Beeinträchtigung ist vielmehr nur dann gegeben, wenn die Einkaufskooperation
selbst eine zu hohe Nachfragemacht erreicht. Die Grenze der Zulässigkeit liegt
dabei unterhalb der Schwelle der Marktbeherrschung (vgl. Begründung, BT-Drs.
11/4610, S. 16). Sie ist im Einzelfall aufgrund einer Gesamtabwägung von quantitativen und qualitativen Kriterien zu bestimmen. Qualitativ spielen dabei Art und
Intensität der Wettbewerbsbeschränkung
eine entscheidende Rolle (vgl. Immenga in
Immenga Mestmäcker aaO § 4 Rdn. 60).
Quantitativ bildet der auf die Kooperative
entfallende Umsatzanteil im Vergleich zu
dem am Markt insgesamt bestehenden
Nachfragevolumen das insoweit maßgebende Entscheidungskriterium.
bb) Zur Prüfung einer Wettbewerbsbeeinträchtigung ist deshalb zunächst die Bestimmung des relevanten Marktes erforderlich. Für die Abgrenzung des relevanten Marktes kommt es auf die Sicht der
Marktgegenseite (hier: der Anbieter der
Feuerwehrartikel) an (vgl. BGH, Urt. v.
13.11.1990 – KZR 25/89, WuW/E 2683,
2685 – Zuckerrübenanlieferungsrecht;
Urt. v. 23.2.1988 – KZR 17/86, WuW/E
2483, 2487 f. – Sonderungsverfahren).
Maßgeblich ist also, wie sich die Nachfragebündelung auf diese auswirkt und über
welche Ausweichmöglichkeiten die Anbieter bzw. Lieferanten verfügen. Dies ergibt

sich schon aus dem Schutzzweck der
Vorschrift, lediglich Größennachteile kleinerer Unternehmen auszugleichen, ohne
dadurch den Wettbewerb insgesamt zu
beeinträchtigen. Diese potentiell negativen
Auswirkungen, die hierdurch begrenzt
werden sollen, können sich nur auf die
Marktgegenseite beziehen, weil nur diese
durch eine Kartellierung der Nachfrage beeinträchtigt sein kann (vgl. Immenga in Immenga/Mestmäcker aaO § 4 Rdn. 131 ff.).
Im vorliegenden Fall hat allerdings das Berufungsgericht eine Marktabgrenzung sowohl von der Angebots- als auch von der
Nachfrageseite vorgenommen. Dies wirkt
sich jedoch im Ergebnis nicht aus, weil das
Berufungsgericht die Prüfung kumulativ
durchgeführt und weder im Blick auf die
Nachfrage noch auf die Angebotsseite eine wesentliche Beeinträchtigung des
Wettbewerbs festgestellt hat.
cc) Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht eine wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf der Seite der
Anbieter verneint hat, lassen jedenfalls keinen Rechtsfehler erkennen. Zutreffend hat
das Berufungsgericht den Markt für Ausrüstungsgegenstände von Feuerwehrfahrzeugen als eigenständigen und nicht regional begrenzten Markt angesehen. Dies
hat es zu Recht daraus gefolgert, daß Anbieter bundesweit tätig sind und die Versorgung von Ausrüstungsgegenständen
für Feuerlöschzüge in Niedersachsen zu
etwa 50 % durch ein in Süddeutschland
ansässiges Unternehmen erfolgt. Weiterhin sind noch zwei größere Unternehmen
bundesweit tätig; im übrigen verkauft auch
die Klägerin zu 6 überregional vorwiegend
in den süddeutschen Raum. Weder regionale Eigentümlichkeiten noch höhere
Transportkosten legen eine räumliche Einschränkung nahe. Gerade die Existenz
überregional tätiger Händler zeigt, daß die
Marktgegebenheiten eine entsprechende
räumliche Begrenzung nicht erfordern.
Soweit die Revision auf die vor allem im
niedersächsischen Raum regional tätigen
kleineren Händler abhebt, vermag sie
nicht zu belegen, daß deren begrenztes
Einzugsgebiet mit den Besonderheiten
des Marktes in Zusammenhang steht. Die
Existenz etlicher kleiner Händler zwingt
nicht dazu, die Marktabgrenzung ausschließlich an deren jetzigen, auf die Erhaltung
des status quo gerichteten Bedürfnissen
vorzunehmen. Vielmehr ist auch hier zu
prüfen, ob diese Händler räumlich weiter
entfernte Nachfragekreise bedienen können und ihnen das auch wirtschaftlich zumutbar ist. Eine Ausweitung des räumlichen Bezirks, innerhalb dessen Absatzbemühungen stattfinden, wird auch kleineren Händlern ohne größeren Aufwand
möglich sein, zumal das Feuerlöschzubehör häufig im Wege von allgemeinen Ausschreibungen nachgefragt wird. Deshalb
wird sich die Notwendigkeit einer Kundenpflege, die über große Distanzen durch
kleinere Händler ohne Zweigstellen nur
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schwierig zu bewerkstelligen wäre, hier in
geringerem Umfang ergeben. Eine räumliche Ausdehnung der Angebotspraxis läßt
sich ohne erhebliche betriebliche Umstrukturierung erreichen.
Der Einwand der Revision, die Gewohnheiten der Nachfrager seien durch starke
traditionelle Bindungen bestimmt und erschwerten so wesentlich das Ausweichen
auf andere Nachfrager, überzeugt nicht.
Die übrigens nicht nur in Niedersachsen,
sondern im gesamten Bundesgebiet im
Vordringen befindliche Tendenz zur Bündelung der Nachfrage und die damit verbundene wesentliche Erweiterung von europaweiten Ausschreibungen bedingen
insgesamt eine Objektivierung des Wettbewerbs. Durch die Notwendigkeit, das
wirtschaftlich günstigste Angebot abgeben zu müssen, werden sich – bislang ohne Ausschreibung bestehende – traditionelle Absatzbeziehungen einem Preiswettbewerb stellen müssen. Eine insgesamt
durch eine zunehmende Anzahl von Ausschreibungen geprägte Entwicklung des
bundesweiten Markts für Ausrüstungsgegenstände von Feuerlöschfahrzeugen
mag zwar für kleinere Händler die Absatzchancen im Hinblick auf ihre angestammten kommunalen Abnehmer beeinträchtigen. Eine solche Entwicklung erhöht jedoch auch die Möglichkeit kleinerer
Händler, neue Abnehmer zu gewinnen. Sie
eröffnet ihnen gleichzeitig die Chance, bei
den regelmäßig umfangreichen Ausschreibungen im Falle eines Zuschlages dann
höhere Umsätze zu erzielen.
Der Schutzzweck des Kartellgesetzes gebietet es nicht, solchen häufig ohne Ausschreibung begründeten Lieferverhältnissen quasi Bestandsschutz zuzugestehen.
Dies wäre aber die Folge einer – von der
Revision erstrebten – sich auf traditionelle
Bindungen stützenden Marktabgrenzung.
Eine solche Abgrenzung entspricht nicht
den gegebenen Marktstrukturen. Vielmehr
ist es den kleineren Händlern jedenfalls
möglich und zumutbar, ihre Vertriebskonzepte den dann veränderten Marktverhältnissen anzupassen und ihre Absatzaktivitäten auch auf potentielle Abnehmer auszudehnen, die in größerer räumlicher
Entfernung angesiedelt sind.
dd) Die vom Berufungsgericht vorgenommene Marktabgrenzung in sachlicher Hinsicht ist gleichfalls nicht zu beanstanden.
Die hier von der Revision angestrebte Einbeziehung von Beratungs-, Service- und
Reparaturleistungen hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß abgelehnt. Danach sind keine Gesichtspunkte ersichtlich, die eine zwingende Verbindung zwischen diesen Serviceleistungen einerseits
und dem Verkauf der Ausrüstungsgegenstände andererseits herstellen könnten.
Nach den getroffenen Feststellungen sind
diese Produkte weder so beschaffen, daß
die Wartungsarbeiten nur von speziell geschultem Personal hochspezialisierter Betriebe auszuführen wären noch daß wegen
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der Art der Aufgabe eine besondere Form
der Ersatzteilvorratshaltung erforderlich
wäre, die nur durch in der Nähe ansässige
lokale Unternehmen erbracht werden
könnte. Wenn die Revision beanstandet,
das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, daß bei einer solchen Beschränkung des Marktes für die kleineren Händler nur noch Kleinteile übrig blieben und
das Wegbrechen des Handels mit Ausrüstungsgegenständen zu einer Existenzbedrohung dieser Händler führen würde,
dann zeigt dieser Gesichtspunkt nicht ohne weiteres eine wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf. Maßgeblich ist
nämlich auch insoweit die Möglichkeit des
Ausweichens auf andere Nachfrager und
auch die räumliche Ausdehnung der Verkaufsanstrengungen, um möglicherweise
neue Kunden zu erreichen. Hierzu hat das
Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt, daß der betreffende Markt es ohne
weiteres erlaubt, den Vertriebskreis auszuweiten und so Umsatzeinbrüche im lokalen Geschäft zu kompensieren. Wenn die
kleineren Händler dies bislang unterlassen
haben, dann beruht die lokale Beschränkung ihrer Betätigung auf ihrer eigenen unternehmerischen Entscheidung. Solche
unternehmensstrategischen
Gesichtspunkte, die sich nicht notwendig aus den
Bedingungen des Marktes ergeben, sind
aber für die Bestimmung des relevanten
Marktes ohne Belang (vgl. BGH, Urt. v.
19.1.1993 – KZR 1/92, WuW/E 2855,
2857 – Flaschenkästen).
ee) Das Berufungsgericht hat auf der
Grundlage der von ihm zutreffend vorgenommenen Marktabgrenzung das Merkmal der "nicht wesentlichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs" ohne Rechtsfehler bejaht. Es hat die auf die gebündelte
Nachfrage entfallenden Umsatzanteile
rechtsfehlerfrei bestimmt. Bezogen auf
den gesamten Bedarf in Deutschland hat
es zunächst die auf Niedersachsen entfallende Quote für die von den Kommunen
getragenen Freiwilligen Feuerwehren errechnet und dabei einen Umsatzanteil von
13,06 % bezüglich des Artikels "Tragkraftspritze" und von 10,3 % bezüglich des Artikels "Preßluftatmer" festgestellt. Soweit
der von den Klägerinnen geltend gemachte Unterlassungsanspruch noch andere
Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehren erfassen soll, lassen sich auch insoweit
keine höheren Quoten feststellen. Das
Berufungsgericht ist weiterhin lebensnah
davon ausgegangen, daß höchstens 75 %
des gesamten Beschaffungsbedarfs der
Kommunen über die Beklagte geleitet
wird. Schon bei Zugrundelegung dieser
Zahlen ergibt sich, daß die betroffenen
Umsatzanteile unter 10 % liegen. Zusätzlich muß aber noch der Bedarf berücksichtigt werden, der bei betrieblichen Feuerwehren, Berufsfeuerwehren, Flughafenfeuerwehren und sonstigen privaten
Feuerwehren entsteht. Die Hinzurechnung
dieses auf dieselben Waren gerichteten

Nachfragepotentials würde nochmals zu
einer niedrigeren Quote führen. Jedenfalls
auf diesen Märkten ist damit die Grenze
der "nicht wesentlichen Beeinträchtigung"
nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 GWB nach den
rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts nicht erreicht. Die Revision
zeigt keine Gesichtspunkte auf, die eine
andere Bewertung rechtfertigen könnten.
In Anbetracht dieser Zahlenverhältnisse
kann – entgegen der Auffassung der Revision – dahinstehen, ob die Nachfragebündelung im Ergebnis dazu führt, daß die
Hersteller sich unmittelbar an den Ausschreibungen beteiligen. Selbst wenn auf
diese Weise in dem festgestellten Umfang
die Handelsebene insgesamt ausgeschaltet würde, wäre aufgrund der Größenordnungen des Nachfragepotentials dieser
Umstand nicht geeignet, eine erhebliche
Wettbewerbsbeeinträchtigung zu begründen.
3. Eine Verletzung von § 1 UWG ist gleichfalls nicht ersichtlich. Ungeachtet dessen,
daß die Klägerinnen zu den spezifisch
wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen in
den Tatsacheninstanzen bislang nicht vorgetragen haben, scheidet ein Verstoß gegen die Generalklausel des § 1 UWG deshalb aus, weil die Vorgehensweise der Beklagten jedenfalls nicht sittenwidrig im
Sinne dieser Bestimmung ist. Entgegen
der Auffassung der Revision liegt auch kein
Verstoß gegen die landesrechtliche Vorschrift des § 108 NGO vor, die gegenüber
den Gemeinden die Befugnis zur Errichtung eigener wirtschaftlicher Unternehmen
begrenzt. Damit soll aber nur eine erwerbswirtschaftliche Betätigung der Gemeinden unterbunden werden. Die bloße
Beschaffungstätigkeit der Gemeinden –
auch wenn sie über eine ausgegliederte
Person des Privatrechts erfolgt – erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Im übrigen führt
allein der Verstoß gegen eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vorschrift nicht zu
einem Anspruch anderer Marktteilnehmer
nach § 1 UWG (vgl. BGHZ 150, 343 ff. –
Elektroarbeiten).
Gleichstellungsbeauftragte, Kommunalaufsicht, kommunalaufsichtliche
Anordnung
§ 22 a Abs. 2 und 4 AO, § 124 GO
1.Hat ein Amt die Verwaltung auf eine amtsangehörige Gemeinde
übertragen, wird die Selbstverwaltungsgarantie der anderen amtsangehörigen Gemeinden durch
§ 22 a Abs. 4 AO verletzt, wenn sie
verpflichtet werden, in den Hauptsatzungen die Bestimmung zu treffen, daß die Gleichstellungsbeauftragte der die Amtsgeschäfte führenden Gemeinde an den Sitzungen der anderen Gemeindevertretungen und Ausschüsse teilnehmen darf, da die Gemeinden auf
den Bestellakt keinen Einfluß nehmen konnten.
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2.§ 22 a Abs. 4 AO ist in diesen Fällen
dahingehend verfassungskonform
auszulegen, daß den anderen
amtsangehörigen
Gemeinden
stets ein uneingeschränktes Ermessen zusteht, in ihrer Hauptsatzung eine derartige Regelung zu
treffen.
Schleswig–Holsteinisches
Verwaltungsgericht, Urteil v. 11. Juli 2002 –
Az. 6 A 174/00
Z u m Ta t b e s t a n d :
Die Klägerin, eine amtsangehörige Gemeinde, wendet sich gegen eine kommunalaufsichtsrechtliche Anordnung gem.
§ 124 GO des beklagten Kreises. Weder
sie noch das Amt verfügen über eine eigene Verwaltung, diese ist durch Vereinbarung auf eine weitere amtsangehörige Gemeinde übertragen worden, die eine
Gleichstellungsbeauftragte bestellte. Die
Klägerin nahm in der Folgezeit keine dem
§ 22 Abs. 4 AO entsprechende Regelung
in die Hauptsatzung auf, daß die Gleichstellungsbeauftragte an den Sitzungen der
Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse teilnehmen könne. Nach Fristsetzung
und erneuter Aufforderung kündigte der
Beklagte an, von seinem Anordnungsrecht
nach § 124 GO Gebrauch zu machen und
drohte nach weiterer Fristsetzung eine entsprechende Satzungsänderung in Form
der Ersatzvornahme gem. § 125 GO an.
Hiergegen legte die Klägerin Widerspruch
u. a. mit der Begründung ein, daß bei der
Bestellung der Gleichstellungsberechtigten durch die geschäftsführende Gemeinde die notwendige Mitwirkung der amtsangehörigen Gemeinden nicht gegeben
sei, da sie nur von der Gemeindevertretung der hauptamtlich verwalteten Gemeinde bestellt werde. Dies bedeute ein
Schlecherstellung gegenüber anderen
Ämtern, in denen die Gemeinden Einfluß
auf die Entscheidung über den Hauptausschuß nehmen könnten. Der Beklagte
wies den Widerspruch zurück. § 22 a Abs.
2 S. 2 AO vermittele der Gleichstellungsbeauftragten der geschäftsführenden Gemeinde die gleichen Rechte wie die einer
Gleichstellungsbeauftragten eines Amtes.
Ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip
sei hierin nicht zu erkennen, da die geschäftsführenden Gemeinden die Gleichstellungsbeauftragte durch die Gemeindevertretung bestellen und damit direkt demokratisch legitimieren, während die
übrigen amtsangehörigen Gemeinden eine mittelbare Legitimation anerkennen
müssen. § 22 a Abs. 4 AO sei zwar eine Ermessensvorschrift, diese Sollvorschrift
räume jedoch nur Ermessen in seiner
schwächsten Form ein. Eine Abweichung
von der gesetzlichen Rechtsfolge sei nur in
atypischen Fällen möglich, der hier nicht
vorliege.
Die Klägerin erhob daraufhin Klage.
Aus den Gründen:
Die Klage ist als Anfechtungsklage iSv § 42
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Abs. 1 VwGO zulässig und auch begründet. Die angefochtenen Bescheide sind
rechtswidrig und verletzen die Klägerin in
ihren Rechten. Die Klägerin ist nicht verpflichtet, der Verfügung des Beklagten
vom 23.03.2000 nachzukommen und ihre
Hauptsatzung dahingehend abzuändern,
dass der Gleichstellungsbeauftragten der
Gemeinde ein Teilnahme- und Rederecht
an den Sitzungen der Gemeindevertretung
und der Ausschüsse der Klägerin einzuräumen ist.
Rechtsgrundlage der Verfügung des Beklagten ist die Vorschriff des § 124 der Gemeindeordnung. Danach kann die Kommunalaufsichtsbehörde anordnen, dass
die Gemeinde innerhalb einer bestimmten
Frist das Erforderliche veranlasst, wenn
diese die hier nach dem Gesetz obliegenden Pflichten oder Aufgaben nicht erfüllt.
Diese Voraussetzungen liegen hier indessen nicht vor.
Entgegen der Auffassung des Beklagten
hat die Klägerin mit ihrer Weigerung, die
geforderte Änderung der Hauptsatzung
vorzunehmen, nicht gegen die ihr nach
dem Gesetz obliegenden Pflichten oder
Aufgaben verstoßen. Die Klägerin ist nach
Maßgabe des § 22 a Abs. 4 S. 1 AO nicht
verpflichtet, der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde ein Teilnahme- und Rederecht bei den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde einzuräumen. Nach dieser Vorschrift sollen zwar die Hauptsatzung der
amtsangehörigen Gemeinden bestimmen,
dass die Gleichstellungsbeauftragte an
den Sitzungen der Gemeindevertretungen
und der Ausschüsse dieser Gemeinden
teilnehmen kann und ihr dort in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches auf
Wunsch das Wort zu erteilen ist. Eine zwingende V erpflichtung zur Änderung ihrer
Hauptsatzung ergibt sich für die Klägerin
nach Maßgabe dieser Vorschrift indessen
nicht. Bei einer verfassungskonformen
Auslegung dieser Norm steht Ihnen insoweit vielmehr ein uneingeschränktes Ermessen zu. Dies ergibt sich aus folgenden
Erwägungen:
Die Regelung des § 22 a Abs. 4 AO ist, wie
auch die korrespondierenden Regelungen
in § 22 a Abs. 1 und 2 AO durch das Gesetz zur Änderung der Amtsordnung für
Schleswig-Holstein vom 28.12.1993
(GVOBI. 1994, S. 2) in die Amtsordnung
aufgenommen worden, um eine Anpassung an die bereits in § 2 Abs. 3 Gemeindeordnung für Gemeinden mit eigener Verwaltung geregelte Verpflichtung zur Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten
herzustellen und damit auch für den Bereich der Ämter und der amtsangehörigen
Gemeinden das Grundrecht der Gleichberechtigung für Mann und Frau (Art. 3 Abs.
2 und 3 GG bzw. Art. 6 Landesverfassung)
zu fördern. Um diese Zielsetzung zu gewährleisten, hat der Schleswig-Holsteinische Gesetzgeber in § 22 a Abs. 1 AO bestimmt, dass zur Verwirklichung des Grun-

drechts der Gleichberechtigung für Mann
und Frau die Ämter Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen haben und die Hauptsatzung bestimmen soll, dass die Gleichstellungsbeauftragte in Ausübung ihrer
Tätigkeit unabhängig ist und an den Sitzungen des Amtsausschusses und der
Ausschüsse teilnehmen kann. In Abs. 2
dieser Vorschrift ist für den Fall, dass die
Ämter ihre Amtsgeschäfte auf eine geschäftsführende amtsangehörige Gemeinde übertragen haben, geregelt, dass die
Verpflichtung des Amtes zur Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten in diesen
Fällen auf die geschäftsführende Gemeinde übergeht. Des Weiteren ist in Abs. 4
dieser Vorschrift bestimmt, dass die
Hauptsatzung der amtsangehörigen Gemeinden bestimmen sollen, dass die
Gleichstellungsbeauftragte an den Sitzungen der Gemeindevertretungen und der
Ausschüsse dieser Gemeinden teilnehmen kann.
Ausgehend von diesen gesetzlichen
Grundlagen bestehen zunächst gegen die
Vorschrift des § 22 a Abs. 1 AO – auch in
Kombination mit der Vorschrift des § 22 a
Abs. 4 AO – zur Überzeugung der Kammer
keine rechtlichen Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 26.10.1994 – BVerfGE 91,
228 ff. – eine u.a. gegen diese Normen der
Amtsordnung gerichtete Verfassungsbeschwerde abgewiesen und ausdrücklich
klargestellt, dass die durch diese Vorschriften getroffene Regelung nicht zu beanstanden ist. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung erneut die Garantie des Art. 28 Abs. 2 S. 1
GG auch für kommunale Organisationsbefugnisse bejaht und ausgeführt, dass der
Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie dem Gesetzgeber eine Grenze setze
und der Wesensgehalt der gemeindlichen
Selbstverwaltung nicht ausgehöhlt werden
dürfe. Art. 28 Abs. 2 GG verbürge den Gemeinden eine eigenverantwortliche Aufgabeneriedigung und damit auch organisatorische Gestaltungsbefugnis und verpflichte den Gesetzgeber, bei der Ausgestaltung
des Kommunalrechts den Gemeinden eine Mitverantwortung für die organisatorische Bewältigung ihrer Aufgaben einzuräumen. Daraus folge nicht nur, wie
durch den Kernbereich gesichert sei, dass
den Gemeinden insgesamt nennenswerte
organisatorische Befugnisse verbleiben
müssten; es müsse ihnen auch ein hinreichend organisatorischer Spielraum bei der
Wahrnehmung der einzelnen Aufgabenbereiche offengehalten werden und für keinen Aufgabenbereich dürfe ausgeschlossen werden, dass die Gemeinden zumindest im Bereich der inneren Organisation
auch selbst noch auf die besonderen Anforderungen am Ort durch eigene organisatorische Maßnahmen reagieren könnten. Dieser Kernbereich ist indessen nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts in der o. a. Entscheidung nicht durch
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die Regelung des § 22 a Abs. 1 und 4 AO
in unzulässiger Weise eingeschränkt worden, weil dadurch die organisatorische
Handlungsmöglichkeit der Kommunen
nicht erstickt werde. Die den Gemeinden
verbleibenden organisatorischen Befugnisse für eine selbstgestaltete Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Gleichstellung von Mann und Frau trügen der Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden in vertretbarer Weise Rechnung. Weiterhin werde das Demokratieprinzip, wie es der Gewährleistung des Art. 28 Abs. 2 GG zugrunde liege, durch diese Vorschriften
nicht verletzt. Ausdrücklich heißt es hierzu
in der Entscheidung des BVerfG im Hinblick auf § 2 Abs. 3 GO:
„Das Demokratieprinzip prägt das Bild der
Selbstverwaltung, wie sie der Gewährleistung des Art. 28 Abs. 2 GG zugrunde
liegt ...; es wird durch § 2 Abs. 3 GO nicht
verletzt. Zwar kann die Tätigkeit der
Gleichstellungsbeauftragten wegen deren
Unabhängigkeit nicht im Einzelnen von der
Gemeindevertretung oder einem ihr unmittelbar verantwortlichen Exekutivorgan
gesteuert werden. Insofern ist das Legitimationsniveau der Gleichstellungsbeauftragten niedriger als typischerweise sonst
in der Verwaltung ... Dadurch ist jedoch ein
Verstoß gegen das Demokratieprinzip vorliegend nicht begründet. Die Gleichstellungsbeauftragte wird von der Gemeindevertretung bestellt und abberufen und ist
insofern demokratisch legitimiert. Zudem
hat sie keine eigene Sachentscheidungsbefugnis ...“
Nach Maßgabe dieser vom BVerfG zu § 2
Abs. 3 GO und § 22 a Abs. 1 und 4 AO aufgestellten Grundsätze begegnet indessen
die vom Beklagten vertretene Sichtweise,
dass in denjenigen Fällen, in denen das
Amt seine Amtsgeschäfte auf eine amtsangehörige Gemeinde übertragen hat, andere amtsangehörige Gemeinden gem.
§ 22 a Abs. 2 und 4 AO zwingend verpflichtet sind, in ihrer Hauptsatzung ein
Teilnahme- und Rederecht der Gleichstellungsbeauftragten der geschäftsführenden amtsangehörigen Gemeinde einzuräumen, durchgreifenden rechtlichen
Bedenken. Das BVerfG hat zwar in seiner
Entscheidung vom 26.10.1994 – aaO –
diese hier maßgebliche besondere Fallkonstellation verfassungsrechtlich nicht
würdigen müssen, gleichwohl sind die in
dieser Entscheidung dargelegten Grundsätze zur Überzeugung der Kammer ohne
weiteres auch auf die Vorschrift des § 22 a
Abs. 4 iVm § 22 a Abs. 2 AO zu übertragen. Demgemäss setzt der Kernbereich
der in Art. 28 Abs. 2 S. 2 GG garantierten
Selbstverwaltungsgarantie dem Gesetzgeber eine Grenze; der Wesensgehalt der
gemeindlichen Selbstverwaltung darf nicht
ausgehöhlt werden. Das ist hier indessen
bei der von dem Beklagten vertretenen
Sichtweise der Fall. Denn anders als in
dem vom BVerfG zu beurteilenden Fall der
Kombination des § 22 a Abs. 1 und 4 AO
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kommt hier zum Tragen, dass weder das
Amt noch die Klägerin eine eigene Verwaltung eingerichtet haben. Dies führt
zunächst dazu, dass nach der Regelung
des § 22 a Abs. 2 AO die Verpflichtung des
Amtes zur Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten auf die geschäftsführende Gemeinde übergeht und diese
durch Beschluss der eigenen Gemeindevertretung eine Gleichstellungsbeauftragte
sowohl für das Amt wie auch für die eigene Gemeinde bestellt. Zugleich führt dies
aber auch dazu, dass die übrigen amtsangehörigen Gemeinden in keiner Weise auf
den Bestellungsakt Einfluss nehmen können, insbesondere ist es ihnen abgeschnitten, durch ihre Vertreter im Amtsausschuss an der Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten des Amtes mitzuwirken. Eine demokratische Legitimierung,
wie sie vom BVerfG in der Entscheidung
vom 26.10.1994 ausdrücklich hervorgehoben wird, ist dementsprechend in diesen Fällen der Kombination des § 22 a
Abs. 4 iVm Abs. 2 AO nicht gewährleistet;
die übrigen amtsangehörigen Gemeinden
können nämlich in diesem Falle weder bei
der Auswahl, der Bestellung, der organisatorischen Ausgestaltung noch der Abberufung einer Gleichstellungsbeauftragten
durch die geschäftsführende Gemeinde
mitwirken. Dementsprechend verstößt
dann aber eine Auslegung des § 22 a
Abs. 4 iVm Abs. 2 AO dahingehend, dass
diese Sollvorschrift den amtsangehörigen
Gemeinden grundsätzlich – mit Ausnahme
einer atypischen Fallkonstellation – kein Ermessen einräumt, in erheblicher Form gegen das Demokratieprinzip und damit gegen den Kernbereich der durch Art. 28
Abs. 2 S. 2 GG gewährleisteten Selbstverwaltungsgarantie und der hiervon im Kernbereich erfassten kommunalen Organisationshoheit der Gemeinden.
Der Schleswig-Holsteinische Gesetzgeber
hat offenbar selbst erkannt, dass eine derartige Sichtweise des § 22 a Abs. 4 AO zu
verfassungsrechtlichen Problemen führt
und diese Sollvorschrift trotz ihres Wortlautes letztendlich den amtsangehörigen
Gemeinden ein uneingeschränktes Ermessen einräumen soll. Hierzu heißt es
nämlich in der Begründung zum Entwurf
des Gesetzes zur Änderung der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (Landtagsdrucksache 13/1241 vom 03.09.1993 - S.
23) ausdrücklich, dass Abs. 4 eine Regelungslücke schließe, weil die besonderen
Rechte der Gleichstellungsbeauftragten
zur Teilnahme auch an nicht öffentlichen
Sitzungen und zur aktiven Beteiligung an
der Beratung nach § 24 a S. 1 a. F. auf die
Sitzung des Amtsausschusses und seiner
Ausschüsse beschränkt gewesen seien.
Weiter heißt es dort „um ihr gleiche Rechte gegenüber den Gemeindevertretungen
und Ausschüssen der amtsangehörigen
Gemeinden einzuräumen, waren kommunalverfassungsrechtliche Hilfskonstruktionen erforderlich, die im Ergebnis das Ein-

verständnis der amtsangehörigen Gemeinden voraussetzten.“ Zwar wird nachfolgend in dieser Begründung des Gesetzesentwurfs auch ausgeführt, dass die
amtsangehörigen Gemeinden
durch
§ 22 a Abs. 4 n. F. grundsätzlich verpflichtet werden, entsprechende Hauptsatzungsregelungen zu erlassen, gleichwohl deutet diese Begründung im Gesetzesentwurf nach Auffassung der Kammer
insgesamt darauf hin, dass auch zur Überzeugung des Gesetzgebers bei einer Auslegung der Sollvorschrift des § 22 a Abs. 4
AO ein strenges Wortverständnis nicht
greifen kann, da auch der Gesetzgeber
davon ausgeht, dass letztlich ein Einverständnis der betroffenen Gemeinden erforderlich ist.
Insgesamt betrachtet ist zur Überzeugung
der Kammer deswegen nach Maßgabe
der o. a. Grundsätze in der Entscheidung
des BVerfG vom 24.10.1994 eine verfassungskonforme Auslegung des § 22 a
Abs. 4 AO – zumindest wenn zugleich Abs.
2 der Vorschrift zum Tragen kommt dahingehend geboten, dass entgegen dem
Wortlaut dieser Sollvorschrift den amtsangehörigen Gemeinden nicht nur ein auf
atypische Fälle eingeschränktes, sondern
vielmehr ein uneingeschränktes Ermessen
zusteht, ob sie Regelungen in ihrer Hauptsatzung übernehmen, dass die Gleichstellungsbeauftragte an den Sitzungen der
Gemeindevertretung und der Ausschüsse
der Gemeinden teilnehmen kann und ihr
dort in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches auf Wunsch das Wort zu erteilen
ist (so im Ergebnis offenbar auch von Mutius/Rentsch, Kommunalverfassungsrecht
Schleswig-Holstein, 5. Aufl. 1998, Rn. 4 zu
§ 22 a AO).
Dementsprechend ist die Klägerin entgegen der Auffassung des Beklagten nicht
verpflichtet gewesen, in ihrer Hauptsatzung eine Regelung iSd § 22 a Abs. 4 AO
aufzunehmen, insbesondere ist sie nicht
zur Übernahme der Gleichstellungsbeauftragten der geschäftsführenden amtsangehörigen Gemeinde Büsum verpflichtet
gewesen. Eine derartige Hauptsatzungsregelung bzw. Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten der geschäftsführenden Gemeinde Büsum als Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde kann allenfalls
auf freiwilliger Grundlage erfolgen, falls die
Klägerin keine eigene Gleichstellungsbeauftragte bestellen will.
Da die Klägerin dementsprechend nicht
gegen die ihr nach dem Gesetz obliegenden Pflichten oder Aufgaben verstoßen
hat, lagen die Voraussetzungen für eine
Anordnung gemäß § 124 GO nicht vor. Die
angefochtene kommunalaufsichtsbehördliche Verfügung des Beklagten ist daher
rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit dieser
Anordnung ergibt sich im Übrigen auch
daraus, dass der Beklagte im Hinblick auf
die Vorschrift des § 22 a Abs. 4 AO von einer Ermessensreduzierung auf Null ausging und das ihm durch § 124 GO eingeDie Gemeinde SH 6/2003

räumte Ermessen, ob eine kommunalaufsichtsbehördliche Anordnung ergehen
soll, fehlerhaft überhaupt nicht ausgeübt
hat. Die angefochtene Verfügung war
dementsprechend aufzuheben.
Aus den bereits oben dargelegten Gründen ist schließlich auch die in der angefochtenen Verfügung erhobene Forderung, im Zusammenhang mit der geforderten Änderung der Hauptsatzung über
eine Entschädigungsregelung nach § 11
Abs. 2 Entschädigungsverordnung zu be-

finden, rechtswidrig. Für eine derartige
Forderung besteht kein rechtlich zulässiger Anlass, da die Klägerin bereits nicht
zur Änderung ihrer Hauptsatzung verpflichtet ist, eine Regelung zum Teilnahmerecht der Gleichstellungsbeauftragten
gem. § 22 a Abs. 4 AO aufzunehmen.
Gleiches gilt für die in der angefochtenen
Verfügung angedrohte Ersatzvornahme.
Rechtsgrundlage dieser Androhung ist
§ 125 GO. Danach kann zwar die Kommunalaufsicht eine Anordnung anstelle

der Gemeinde durchführen oder einen
Dritten hiermit beauftragen, wenn die Gemeinde der Anordnung nicht innerhalb einer bestimmten Zeit nachkommt. Diese
Voraussetzungen liegen hier jedoch nicht
vor. Die Anordnung des Beklagten ist aus
den bereits oben dargelegten Gründen
rechtswidrig und kann daher auch nicht im
Wege der Ersatzvornahme durchgeführt
werden; die Androhung teilt dieses rechtliche Schicksal und ist dementsprechend
ebenfalls rechtswidrig.

Aus dem Landesverband

Bürgermeisterfachkonferenz des
SHGT in Owschlag
Die Herbsttagung der Bürgermeisterfachkonferenz des SHGT fand am 21. und 22.
November 2002 in Owschlag statt. Das
erste Referat hielt Jörg Krüger, Vorstand
der Datenzentrale Schleswig-Holstein,
zum Thema „Wohin entwickelt sich die
Datenzentrale?“. Herr Krüger berichtete
zunächst über die Perspektiven, die sich
im kommunalen Marktbereich auch hinsichtlich der geplanten Kooperation mit
dem Hamburger Institut ergeben können.
In dem sehr offenen und durchaus selbstkritischen Vortrag gestand er die Kritik des
kommunalen Bereichs beim Service zu
und versuchte, sie auszuräumen. Für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit sei es
gerade wichtig, daß sich alle Partner aufeinander verlassen können und auch aufeinander eingegangen werden müsse.
Insbesondere müsse sich die Datenzentrale mehr auf die Produkte einstellen, die
von den Kommunen nachgefragt werden
und auch stärker eine Strategieberatung
im IT-Bereich durchführen, da diese sehr
gefragt sei.
Herr Krüger betonte, daß sich die Datenzentrale seit mehreren Jahren in einem
Wandel vom Hersteller zum Dienstleister
im IT-Bereich befinde. Viele Verfahren würden von der Datenzentrale nicht mehr
selbst hergestellt sondern als Produkte
von Fremdfirmen eingekauft, vertrieben
und betreut. Es werde von der Datenzentrale bis 2004 ein ausgeglichener Haushalt
angestrebt. Hinsichtlich der Kooperation
der Datenzentrale mit LIT (Landesamt für
Informationstechnologie, Hamburg) und
SfB Hamburg (Senatsverwaltung für Bezirksangelegenheiten) stellte er eine günstige Perspektive für die Kundschaft in
Aussicht, da ein größeres Angebot auf einem größeren Markt zu günstigeren Kosten und einer Ausweitung des Services
führen werde. Er betonte abschließend,
daß die Kommunen ein wichtiger und zukunftsträchtiger Markt für die DatenzentraDie Gemeinde SH 6/2003

le bleiben und deshalb eine starke und
dauerhafte Partnerschaft mit den kommunen von der DZ gewünscht werde. Bürgermeister Striebich, Altenholz, betonte
als Vorsitzender der „Arbeitsgruppe Kommunen aktiv“, daß die Datenzentrale durch
die Synergieeffekte bei der Zusammenarbeit mit den anderen Anbietern ein gutes
Angebot bei günstigen Preisen präsentieren könne, das von den Kommunen auch
angenommen werden sollte.
In einem weiteren Referat erläuterte Herr
Hartmut Fischer von der VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH alternative
Finanzierungsmodelle, Ausschreibungsverfahren und Vergabeprojekte. Das Unternehmen betreibt das Ausschreibungs-

management bei kommunalen Vergabeverfahren für Investitionen der öffentlichen
Hand, insbesondere für Public-PrivatePartnership Projekte. So hat die Firma bereits für die GMSH Ausschreibungen für
das ALR in Husum und das Plöner Finanzamt durchgeführt. Inhalt der Aufträge
ist dabei immer, daß neben der reinen Finanzierung auch Bauleistungen und weitere Dienstleistungen von privaten Anbietern am Markt eingekauft werden. Als Vorteile strich Herr Fischer eine Kostenreduzierung durch kürzere Bauzeiten, eine
Kostentransparenz und Terminsicherheit
bei der Durchführung des Projektes, die
Nutzung von Synergieeffekten durch den
Einkauf von Gesamtlösungen und schließlich den Vorteil heraus, daß eine Haushaltsbelastung der Gemeinden erst ab der
Nutzung des Modells erfolge.
Herr Schwager, Kommunalabteilung im Innenministerium, berichtete über die An-

Konzentrierte Arbeitsatmosphäre

Im Gespräch mit Umweltminister Klaus Müller
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stalt des Öffentlichen Rechts als kommunale Unternehmensform. Nachdem bereits mehrere Bundesländer die Gründung
einer Anstalt des Öffentlichen Rechts für
den kommunalen Bereich ermöglicht haben, soll diese Organisationsform nun
auch in Schleswig-Holstein eingeführt
werden. Dieser Anstalt könnten dann von
der Gemeinde alle Aufgaben wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Art zugewiesen werden, wobei die Aufgabe vollständig oder auch nur teilweise übertragen werden kann. Vorteile dieser
Rechtsform gegenüber privatrechtlichen
Organisationsformen seien die Gewährträgerhaftung der Gemeinde und die ihr
obliegende Anstaltslast. Noch offen sei
aber, ob gerade diese Faktoren nicht
ebenfalls wie bei den Sparkassen unter
wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten
eu-rechtlichen Bedenken begegnen. Es
dürfe aber nicht übersehen werden, daß
die Übertragung von Aufgaben an eine
Anstalt dieselbe Problematik des Verlustes
von Verantwortung und Verantwortlichkeit
der kommunalen Organe und ihrer gewählten Mitglieder birgt wie die Übertragung auf ein privatrechtliches Unternehmen.
Anschließend referierte Herr Bach, Kommunalabteilung des Innenministeriums,
über die Änderungen in der Gemeindeordnung. Herr Bach wies auf die kontroversen
Diskussionen hin, die es insbesondere zur
Stellung der Gleichstellungsbeauftragten
und dem ihr eingeräumten Widerspruchsrecht gegeben habe. Das Widerspruchsrecht beziehe sich ausschließlich auf Entscheidungen der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters, und zwar auch in den
Fällen, in denen die Entscheidungen nach
§ 27 Abs. 1 Satz 3 GO auf sie delegiert
worden sind. Entscheidungen der Gemeindevertretung hingegen unterlägen
nicht der Widerspruchsbefugnis der
Gleichstellungsbeauftragten. Im Bürgerentscheid sei das Quorum herabgesetzt
und die Frist beim Bürgerbegehren auf 6
Wochen verlängert worden. Durch die Änderung der Gemeindeordnung sei die
Stellung des Hauptausschusses gestärkt
worden, ihm obliegt auch die Steuerung
der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde. Hingegen habe der hauptamtliche Bürgermeister in seiner Rechtsstellung Einbußen hinnehmen müssen. Beispielsweise unterliegen nun Personalentscheidungen im Leitungsbereich dem
Ehrenamt nach § § 55 Abs. 1 Nr. 4 GO. Bei
der Kandidatur der hauptamtlichen Bürgermeister sei auf die Qualifikationsanforderung verzichtet worden. Darüber hinaus
seien Genehmigungsvorbehalte abgebaut
worden, so daß z. B. Personalpläne nicht
mehr der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedürfen.
Anschließend berichtete Herr Kähler, Provinzial Versicherungen, von einem Projekt
der Provinzial zu Brandgefahren in Schulen. Nachdem der Provinzial in Schulen
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und Kindertagesstätten eine besonders
hohe Schadensquote aufgefallen sei, werde das Ziel verfolgt, eine brandschutzpräventive Beratung durchzuführen, ohne
die Prämien zu erhöhen. Das im Zeitraum
von 2003 bis 2005 laufende Projekt
„Brandschutz in Schulen und Kindergärten“ habe zum Ziel, zunächst 1.500 Schulen und Kindergärten zu besichtigen und
unter Einbindung des Landesfeuerwehrverbandes und der Jugendfeuerwehren
eine Prüfung des organisatorischen und
baulichen Brandschutzes durchzuführen.
Nach der Besichtigung sollen Vorschläge
zu einer risikobezogenen Schadenverhütung erarbeitet und dann mit den Schulträgern besprochen werden. In der Vergangenheit habe sich schwerpunktmäßig
gezeigt, daß fehlende Rauchabzugsanlagen sowie nicht vorhandene Alarmierungseinrichtungen, aber auch blockierte
Feuerschutztüren und die Benutzung ungeprüfter E-Leitungen und -Geräte Auslöser für Brände sein können. Herr Kähler
wies ausdrücklich darauf hin, daß sich die
Standards zwar aus Bauvorschriften und
Schulbaurichtlinien ergeben, hieraus von
der Provinzial aber keine ausschließlichen
Forderungen abgeleitet werden würden. In
der sich anschließenden angeregten Diskussion plädierten die Teilnehmenden für
moderate Vorschläge und Forderungen
der Provinzial, da sich die Gemeinden in
der unangenehmen Lage befinden, zwar
den Brandschutzanforderungen nachkommen zu wollen, hierfür aber nicht immer die Finanzierung sicherstellen können.
Am Abend des ersten Seminartages stellte NDR-Redakteur Bernd Rapior ein von
ihm konzipiertes und durchgeführtes Medienseminar mit Interviewtraining und PRBeratung vor. Er wies auf die Wichtigkeit
der Interviewerfahrung im „Trockenversuch“ hin, und gab Tipps im Umgang mit
den Medien.
Der zweite Seminartag begann mit der
Vorstellung des Projektes „GATT“ der Gemeinden Großhansdorf, Ammersbek, Trittau und Tangstedt als Beispiel einer kommunalen Kooperation. Obwohl die Gemeinden im Kreis Stormarn nicht aneinander grenzen, habe man sich auf freiwilliger Basis zusammengefunden, um im wesentlichen einander bei Personalvertretungen auszuhelfen, gemeinsame Fortbildungsund
Schulungsmaßnahmen
durchzuführen und bei Veranstaltungen
gemeinsam Referenten zu gewinnen, um
zu einer günstigeren Kostenverteilung zu
kommen. Es sei auch ein einheitliches Datenverarbeitungskonzept geplant, so daß
eine „Datenverarbeitung aus einer Hand“
ermöglicht werde. Darüber hinaus sei daran gedacht, zur Wahrung gemeindlicher
Interessen gegenüber dem Kreis gemeinsam aufzutreten. Der Status sei der einer
Arbeitsgemeinschaft. Die beteiligten Bürgermeister treffen sich an festgelegten
„GATT-Tagen“, ebenso kommen die

Hauptamts- und Büroleiter regelmäßig zusammen. Von Beginn des Projektes an
seien die Hauptausschüsse in die Überlegungen mit einbezogen und über die Planungen informiert worden, so daß nun
auch die Rückmeldungen aus der Politik
durchweg positiv seien. Nach einer intensiven Diskussion der Teilnehmer regte
Landesgeschäftsführer Dr. Borchert die
Gründung einer Arbeitsgruppe zum Thema Verwaltungskooperationen an.
Im folgenden sprach Umweltminister
Klaus Müller zum Thema „Umwelt – und
Naturschutzaufgaben für Gemeinden“.
Der Umweltminister sah gerade bei einer
verstärkten kommunalen Zusammenarbeit und Kooperation der Verwaltungen
untereinander die Möglichkeit, Aufgaben
von den Kreisen auf die Gemeinden zu
übertragen. Genauso, wie das Land
Schleswig-Holstein mit Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg im Bereich der
Lebensmittelüberwachung zusammenarbeite, könnte hier eine Arbeitsteilung möglich sein. Seiner Auffassung nach eigne
sich der Umweltschutz gerade deshalb als
eine gemeindliche Aufgabe, weil er in den
Gemeinden „gelebt werde“. Dies habe
sich gerade im Fall der Gemeinde Börnsen
gezeigt, die vor dem Bundesgerichtshof
ein obsiegendes Urteil im Bereich der Energiewirtschaft erstritten habe. Auch habe
er die Haltung des Gemeindetages begrüßt, daß die Gemeinden frühzeitig in den
Umsetzungsprozeß der Wasserrahmenrichtlinie eingebunden werden. Allerdings
müsse je nach Aufgabenstellung genau
geprüft werden, welche Aufgaben sich für
eine Übertragung auf den gemeindlichen
Bereich eigne, da das Ziel des staatlichen
Handelns eine optimale Aufgabenerledigung sein müsse.
Im anschließenden Referat berichtet Herr
Lechlein, Vorstandssprecher der Schleswag, zu neuen Perspektiven für die
Schleswag im Bereich der Energieversorgung in Schleswig-Holstein. Die Schleswag könne nicht nur mit „Strom“ gleichgesetzt werden, sondern sei auch für eine
Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung wie
auch die Abfallwirtschaft über die Gesellschaft Service plus zuständig. Insgesamt
seien 1.055 Gemeinden über Konzessionsverträge an die Schleswag gebunden.
Die Abwasserentsorgung und Erschließung führe die Nord direkt bei 70 Gemeinden und Städten in Schleswig-Holstein
durch. Darüber hinaus erarbeite die
Schleswag neue Energielösungen wie z.
B. Energiemanagement und Contractingmodelle oder trete an die Bürger mit der
Bonus-Card Schleswig-Holstein heran. Er
berichtete, daß die Schleswag eine Kooperation mit dem Hamburger Unternehmen Hein Gas anstrebe, um die operative
Leistungserbringung zu optimieren und eine wettbewerbsorientierte Konzentration
im Raum Hamburg / Schleswig-Holstein
zu schaffen. Dadurch soll eine wirtschaftliche Größe erreicht werden, die auf Dauer
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Herr Lechlein berichtet über neue Perspektiven für die Schleswag
leistungsfähig sei und auch Bestand und
Erfolg haben werde.

Das letzte Thema der Bürgermeisterfachkonferenz behandelte die Rolle der Raiffeisen- und Volksbank bei der Kredit- und
Geldversorgung in den ländlichen Räumen. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken haben in Deutschland ca. 20 % des
gesamten Kreditgeschäftes abzuwickeln
und betreuen traditionell die Klientel im
ländlichen Raum. Im Gegensatz zu anderen Großbanken liegt der Schwerpunkt
der Volks- und Raiffeisenbanken im Kundengeschäft, da 75 % der Kaufleute, 80 %
der Landwirte und 60 % der Handwerksmeister Mitglieder in den Volks- und Raiffeisenbanken seien. Nach dem Zusammengehen von Volks- und Raiffeisenbanken ist in den vergangenen Jahren eine
Doppelpräsenz beider Banken weitgehend beseitigt worden. Die Tendenz der

Staatssekretärin Wolff-Gebhardt zu
Besuch beim Amt Oeversee
Die Chefin der Staatskanzlei, Ulrike WolffGebhardt, und ihr Vertreter, Johannes
Sandmann sowie der Geschäftsführer des
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages, Dr. Hartmut Borchert, informierten
sich kürzlich in der Amtsverwaltung Oeversee in Tarp über Aufgabenstrukturen einer ländlichen Kommunalverwaltung für
ca. 11.000 Einwohner. Rede und Antwort
standen Amtsvorsteher Herbert Jensen,
Bürgermeister Peter Erichsen und ltd. Verwaltungsbeamter Gerhard Beuck. Die Vertreter des Landes zeigten sich beeindruckt
von der Entwicklung und Aufgabenvielfalt.
Die derzeitigen Gemeindestrukturen im
Amt Oeversee hätten zu leistungsfähigen
Gemeinden geführt. Die Chefin der Staatskanzlei ließ keinen Zweifel daran, dass
vom Land die traditionellen Verpflichtungen im ländlichen Raum beachtet werden.
Auf freiwilliger Basis würden Kooperationsprozesse befürwortet werden. Beispielhaft stünde hier auch der Kooperationsprozess mit dem Nachbaramt Eggebek mit einer Vielzahl von Leitprojekten.
Die Landesvertreter zeigten Verständnis
für die Langwierigkeit des Prozesses. Eine
Vertrauenskultur sei wichtige Voraussetzung für Gemeinsamkeiten. Ziele müssten
nicht zwingend festgelegt werden. Vieles
ergebe sich aus dem laufenden Kooperationsprozess mit den Leitprojekten „Tourismusmarketingkonzept“,
„Soziales
Haus“ und Verkehrsinfrastruktur. Weiteren
Leitprojekten werde man sich im Zuge der
künftigen Entwicklung zuwenden. Dazu
könnten auch intensivere Gespräche über
Kooperation im Schul- und vorschulischen
Bereich gehören.
Die Situation um das Marinefliegergeschwader 2 wurde ebenfalls diskutiert. Die
Staatssekretärin konnte nur den gegenwärtigen Sachstand bestätigen, dass der
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Verteidigungsminister seine Entscheidung
angekündigt hat und Hoffnungen noch erhalten bleiben sollten. Gesprochen wurde
auch über das zentralörtliche System,
Stadt-/Umlandverhältnis und regionale
Aktivitäten. Die Staatssekretärin sprach
von Entscheidungsfindungen auf Landesebene, für künftige Verwaltungsstrukturen
Möglichkeiten nach regionalen Unterschiedlichkeiten vorzugeben. Dabei sollten auch Gespräche mit den Kreisen ausgewertet werden. Weitere Aufgabenverlagerungen auf die örtliche Ebene sind für
sie sinnvoll. Dazu müssten sich auch die
Strukturen der Kreise ändern.
Der Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages, Dr. Hartmut
Borchert, beleuchtete die unterschiedlichen Gemeinde- und Ämterstrukturen im
Lande und berichtete über derzeitige Kooperationsprozesse.
Amtsvorsteher Herbert Jensen ging auf

Volks- und Raiffeisenbanken geht aber
nicht nur zum innergenossenschaftlichen
Wettbewerb und zur Verkürzung der Doppelpräsenz sondern zeigt auch andere
Tendenzen zur Zusammenarbeit. Beispielsweise können gemeinsame Räume
für Bankautomaten auch mit anderen
Banken oder Sparkassen zusammen angemietet werden, um sich die hohen Kosten auch im Sicherheitsbereich zu teilen.
Bisher sei dieses Modell in Schleswig-Holstein noch nicht begonnen worden, aus
anderen Bundesländern habe man aber
schon gute Ergebnisse gefunden. Wichtig
sei für die Volks- und Raiffeisenbanken
aber weiterhin die Präsenz in der Fläche zu
erhalten, um weiterhin im Kundengeschäft
direkter Ansprechpartner zu sein.
Bebensee-Biederer

die Zusammenarbeit des Amtes mit den
Gemeinden ein und erbat die auch zugesagte Unterstützung des Landes für die
Aufrechterhaltung des Marinefliegergeschwaders 2.
Bürgermeister Peter Erichsen, der nach
21 Jahren sein Amt als Bürgermeister aufgeben wird, berichtete aus seiner Sicht
über den Kooperationsprozess der beiden
Ämter Eggebek und Oeversee und meinte, dass er zu den Skeptikern gehörte.
Man war sich in der Runde einig, dass Prozesse ergebnisoffen begonnen werden
sollten und eine ausgeprägte Vertrauenskultur für positive Ergebnisse ausschlaggebend sind.
LVB Gerhard Beuck schließlich ging auf
die Geschichte des Amtes und die Strukturen der Verwaltung ein.
Alle Teilnehmenden bezeichneten abschließend das Gespräch als sehr sinnvoll.
Ulrike Wolff-Gebhardt: „Für unsere Überlegungen in der Staatskanzlei sind diese Erfahrungsberichte vor Ort sehr wichtig und
unverzichtbar für neue Lösungen.“
Gerhard Beuck

von links nach rechts: Bürgermeister Petersen, Amtsvorsteher Jensen, Landesgeschäftsführer Dr. Borchert, Staatssekretärin Wolff-Gebhardt, Herr Sandmann, LVB
Beuck
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Mitteilungen des DStGB

Kommunalbericht aus Berlin
Finanzkrise der Gemeinden setzt sich
fort
Das Statistische Bundesamt hat die vorläufigen Kassenergebnisse der kommunalen Haushalte für das Jahr 2002 vorgelegt.
Die Steuereinnahmen der Gemeinden sind
bundesweit gegenüber 2001 um 3,2 %
auf 47,5 Mrd. € gesunken, während sich
die Steuern des Bundes gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 0,5 % auf 214,4
Mrd. € erhöhten. Das Nettoaufkommen
aus der Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage abgezogen) sank um 7,9 % (- 1,35
Mrd. €) auf 15,8 Mrd. €, die Aufkommen
aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer gingen um 1
bzw. 3,1 % zurück. Für Städte und Gemeinden muss zudem befürchtet werden,
dass die Länder Teile ihrer Verluste (minus
2,1 % auf 161 Mrd. €) durch gekürzte Zuweisungen an die Gemeinden weitergeben werden. Auch die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sanken um 2,7 %, was auf eine maßvolle
Gebührenpolitik der Kommunen und die
DM-Euro-Umstellung im Verhältnis 2:1 zurückzuführen ist.
Vor dem Hintergrund der Steuerausfälle
sind die in 2002 um 0,9 % erhöhten Ausgaben zusätzlich problematisch. Unter
den großen Ausgabeblöcken erhöhten
sich bundesweit die Ausgaben für Sozialleistungen am stärksten (+ 3,0 %), während die wachsende Finanznot wiederum
bewirkte, dass bei den Bauausgaben der
Gemeinden am stärksten gespart werden
musste (- 3,8 %). Insgesamt mussten die
Sachinvestitionen der Kommunen um 2,4
% (auf insgesamt 23,6 Mrd. €) reduziert
werden, um angesichts der knappen Mittel die Pflichtaufgaben noch weitgehend
erfüllen zu können. Die Ausgaben für soziale Leistungen nahmen im Jahr 2002
bundesweit um 3 % auf 28,17 Mrd. € zu
und für Personalausgaben um 1,9 % auf
40,01 Mrd. €. Insbesondere in den neuen
Ländern wäre der Anstieg ohne den fortgesetzten Personalabbau noch höher
ausgefallen.
Da ein Kürzen bei Pflichtaufgaben nicht erlaubt ist, zeigt sich wieder einmal, dass
Kommunen auf sinkende Einnahmen mit
dem Verzicht auf notwendige Investitionen
reagieren müssen. Da dies den Bürgern
vor Ort längst nicht mehr zuzumuten ist
und der Belebung des Arbeitsmarktes im
Wege steht, fordert der Deutsche Städteund Gemeindebund finanzpolitische Soforthilfen für die Gemeinden und eine
grundlegende Gemeindefinanzreform.
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Aktion „Rettet die Kommunen!“ – Zentrale Kundgebung in Berching i.d. OPf.
Der Bayerische Gemeindetag und der
Deutsche Städte- und Gemeindebund riefen für den 21. Mai 2003 in der Stadt Berching i.d. OPf. die Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister Bayerns zu einer zentralen
Kundgebung auf, um die Bürger mit den
drohenden Konsequenzen der leeren
Haushaltskassen zu konfrontieren und damit zugleich der Landes- und Bundespolitik den dringenden Handlungsbedarf zu
grundlegenden Reformen aufzuzeigen. In
einer Resolution der bayerischen Gemeinden, Märkte und Städte werden Forderungen an die Bundesregierung und die
Bayerische Staatsregierung gerichtet.
Änderungen des Zivildienstgesetzes
verabschiedet
Der Bundesrat hat in seiner Plenarsitzung
am 11. April 2003 gegen das Erste Gesetz
zur Änderung des Zivildienstgesetzes Einspruch eingelegt und eine Entschließung
gefasst (Drs. 181/03 – Beschluss–). Der
Einspruch wurde vom Deutschen Bundestag noch am selben Tag mit Kanzlermehrheit zurückgewiesen. Somit wird das
Gesetz in der Fassung des Gesetzesbeschlusses vom 31. Januar 2003 (Drs.
15/297; 15/375) noch vor Ostern in Kraft
treten. Das Gesetz war am 14. Februar
2003 vom Bundesrat mit dem Ziel der Aufhebung des Gesetzes in den Vermittlungsausschuss verwiesen worden; dieser hatte das Vermittlungsverfahren am 20. März
2003 ohne Einigungsvorschlag abgeschlossen. In seiner Begründung führt der
Bundesrat aus, der Bund reduziere die
Kostenerstattung an die Beschäftigungsstellen der Zivildienstleistenden von 70 auf
50 %. Diese Kostenverlagerung belaste
die Träger des Zivildienstes bundesweit
mit Mehrkosten in Höhe von über 80
Mio.€.
Geplante Einschränkungen beim
Wehr- und Zivildienst
Nach einem internen Papier des Bundesamts für den Zivildienst (BZA) sollen sich
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und
das Bundesministerium für Verteidigung
(BMVg) über neue administrative Zivildienstausnahmen geeinigt haben. Angewandt werden sollen die nachfolgenden
Regelungen für Dienstantritte ab Juli
2003.
Danach sollen junge Männer nicht mehr
eingezogen werden, wenn sie das 23. Lebensjahr vollendet haben. Bisher lag die
Grenze bei 26 Jahren. Zurückgestelle

Dienstpflichtige sollen künftig nach Vollendung des 26. Lebensjahres nicht mehr
zum Dienst herangezogen werden.
Wehrpflichtige/Zivildienstpflichtige
mit
Tauglichkeitsgrad 3 müssen künftig weder
zur Bundeswehr noch zum Zivildienst. Sie
dürfen jedoch dienen, wenn sie die Einberufung ausdrücklich wünschen. Bisher
wurde von einer Einberufung abgesehen,
wenn die Wehrpflichtigen nach der Musterung die Tauglichkeitsgrade 4 bis 7 erhalten hatten. Des Weiteren ist vorgesehen,
verheiratete Dienstpflichtige nicht einzuziehen; auch gleichgeschlechtlich eingetragene Lebenspartnerschaften sollen
hierunter fallen. Ferner sollen auf Antrag
Abiturienten und Fachoberschüler befristet zurückgestellt werden, wenn sie eine
berufliche Ausbildung bereits vertraglich
vereinbart haben bzw. ihnen eine betriebliche Ausbildung verbindlich zugesagt
wurde.
Expertenkommission zur Zukunft des
Zivildienstes
Angesichts dieser geplanten Einschnitte
und der Debatte über weitere Verkürzungen der Dienstzeit gilt die Zukunft des Zivildienstes als ungewiss. Vor diesem Hintergrund plant die Bundesregierung, eine
Expertenkommission einzusetzen, die
sich mit der Zukunft des Zivildienstes und
der Freiwilligendienste befassen soll. Laut
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) soll die Expertenkommission den Titel „Impulse für
die Zivilgesellschaft“ tragen. Das Geschäftsführende Präsidialmitglied des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg, wird in der Expertenkommission die kommunale Ebene
vertreten. Die konstituierende Sitzung ist
bereits für Mai 2003 vorgesehen.
Die Soziale Stadt NRW online
www.soziale-stadt-nrw.de ist der Name
eines neuen Onlineangebotes, das ab sofort an der integrierten Stadtteilerneuerung
Interessierten zur Verfügung steht. Als aktuelle und stetig wachsende Informationsquelle zur Arbeit in den nordrhein-westfälischen Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, stellt es in ansprechendem Design die Programmplattform, Arbeitsprinzipien und Ergebnisse des integrierten Handlungsprogramms Soziale
Stadt NRW vor, u.a. Best-Practice-Projektbeispiele. Neue Entwicklungen und Erkenntnisse, z.B. im Bereich Evaluation und
Förderung, werden in Zukunft zeitnah einfließen.
Initiative aus NRW zu Job-Centern
Eines der zentralen Module der Vorschläge der „Hartz-Kommission“ ist die Errichtung so genannter Job-Center zur ErbrinDie Gemeinde SH 6/2003

gung arbeitsmarktrelevanter Dienstleistungen. Dem künftigen Job-Center
kommt auch bei der geplanten Zusammenlegung der Systeme von Arbeitslosen- und Sozialhilfe eine Schlüsselrolle zu.
Durch die Methodik des Fallmanagements
sollen individuelle Lösungen und maßgeschneiderte Angebote mit nur einem Ansprechpartner ermöglicht werden. Doppelstrukturen bei Arbeits- und Sozialämter
sollen für die betroffenen Arbeitssuchenden vermieden, Bürokratie soll reduziert
werden. Kernfunktionen eines Job-Centers sind damit eine Clearingstelle, die Vermittlung, das Fallmanagement, insbesondere aber die Steuerung des Gesamtprozesses. Das Land Nordrhein-Westfalen
hat durch seine Modellvorhaben „Sozialagenturen“ und „integrierte Hilfe zur Arbeit“
wichtige Erfahrungen gewonnen, die für
die Konstruktion der künftigen Job-Center
Pate stehen könnten. Die Erfahrungen
sind zwischenzeitlich in einer Broschüre
veröffentlich worden bzw. stehen als pdfDatei zum Download zur Verfügung. Der
Inhalt dieser Broschüre steht im Internet
unter www.mwa.nrw.de Bibliothek/Downloaden/Broschüren zur Verfügung
Neues Bundesjugendkuratorium
Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Renate Schmidt
hat in Berlin die Mitglieder des Bundesjugendkuratoriums (BJK) berufen. In seiner
konstituierenden Sitzung wählte das BJK
Ingrid Mielenz, Berufsmäßige Stadträtin
für Jugend, Familie und Soziales der Stadt
Nürnberg, zu seiner Vorsitzenden. Als
neues Mitglied wurde auch der Beigeordnete des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Lübking, ernannt.
Bundesministerin Renate Schmidt drückte ihre Erwartung aus, dass vom BJK auch
in der neuen Amtszeit Impulse für eine zielgenaue Gestaltung der Kinder- und Jugendpolitik des Bundes ausgehen. Ihr gehe es um einen nachhaltigen Mentalitätswechsel zu Gunsten des Zusammenlebens mit Kindern. Dabei stehe eine
quantitative, vor allem aber eine qualitative
Verbesserung der frühkindlichen Erziehung und Betreuung im Mittelpunkt. Dieser komme für die Bedingungen des Aufwachsens und für die Lebenschancen von
Kindern in Deutschland eine Schlüsselbedeutung zu. Deutschland müsse kinderfreundlicher werden.
Das BJK ist das im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankerte Beratungsgremium
der Bundesregierung in Grundsatzfragen
der Kinder- und Jugendpolitik.
Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz keine Aufgabe kreisangehöriger
Gemeinden
Das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg hat Änderungen des brandenburgischen Kindertagesstättengesetzes,
denen zufolge die kreisangehörigen Gemeinden für den Rechtsanspruch für einen
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Kindertagesplatz einzustehen sowie für
ein bedarfsgerechtes Angebot an KitaPlätzen zu sorgen haben, für verfassungswidrig erklärt. Nach Auffassung des Verfassungsgerichts ist es dem Landesgesetzgeber verwehrt, kreisangehörigen Gemeinden diesem Rechtsanspruch auszusetzen. Zum einen läuft ein derartiger
Rechtsanspruch auf eine durch die Landesgesetzgebungskompetenz nicht mehr
gedeckte teilweise Übertragung der Trägerschaft für Jugendhilfeaufgaben hinaus,
zum anderen richten sich die durch das
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
vorgegebenen Leistungsverpflichtungen
ausschließlich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Zwei Verfassungsrichter
haben ein Sondervotum abgegeben, das
allerdings nur in der Argumentation, nicht
im Ergebnis abweicht.
Bundestag: Neuer Unterausschuss
„Bürgerschaftliches Engagement“
Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages hat erstmalig einen Unterausschuss
"Bürgerschaftliches Engagement" eingesetzt. Aufgabe des Unterausschusses mit
11 Mitgliedern und 11 Stellvertretern wird
es sein, im Rahmen der Zuständigkeit des
Familienausschusses die Umsetzung der
Beschlüsse der Enquete-Kommission
"Bürgerschaftliches Engagement" vorzubereiten. Außerdem soll er sich mit laufenden Gesetzesvorhaben und Initiativen befassen, die bürgerschaftliches Engagement betreffen. Die Einsetzung des
Unterausschusses folgt einer Empfehlung
der in der letzten Wahlperiode vom Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission, zu dem Themenfeld. "Die Einsetzung
dieses Unterausschusses stärkt dieses
wichtige gesellschaftliche Thema und ist
ein Signal an die vielen ehrenamtlich Tätigen in der Bundesrepublik, dass ihre Arbeit auch auf parlamentarischer Ebene
wahrgenommen und gewürdigt wird", so
Kerstin Griese, Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. Die Konstituierung wird im
Mai erfolgen.
Arbeitsgruppen zum Thema „Public
Private Partnership (PPP)“
Im Rahmen der allgemeinen Diskussion
um die Daseinsvorsorge beteiligt sich der
Deutsche Städte- und Gemeindebund
zurzeit auf Brüsseler Ebene an zwei internen Arbeitsgruppen zum Thema „Public
Private Partnership (PPP)“. Die eine setzt
sich im Rahmen des CEEP (Verband der
europäischen öffentlichen Unternehmen)
aus Vertretern der europäischen kommunalen Gebietskörperschaften sowie der
öffentlichen Unternehmen zusammen, die
andere aus rein deutschen Mitgliedern, die
in engem Kontakt mit dem zuständigen
Referenten der Ständigen Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland stehen. Zudem ist einer der Teilnehmer an der deut-

schen Arbeitsgruppe Mitglied im Ausschuss der Kommission für „öffentliches
Auftragwesen“, welches die „PPP“-Problematik behandelt. Ziel ist es, der Kommission sowie dem EP eine von öffentlicher Seite abgestufte Position zu diesem
wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge zu
präsentieren.
EU Kommission für Anpassung des
Wahlrechts in den Mitglieds- und Beitrittsstaaten
Die Kommission ruft die Beitritts- und Mitgliedstaaten auf, unverzüglich die Rechtsvorschriften der EU umzusetzen, die den
Bürgern das aktive und passive Wahlrecht
in den Wohnsitzmitgliedstaaten ermöglichen. Sie führt aus, dass ab dem 01. Mai
2004 (Beitritt der neuen Mitgliedstaaten)
etwa 1 Million neuer Unionsbürger, die
außerhalb ihres Herkunftsland leben, berechtigt sein sollen, bei den Wahlen zum
Europäischen Parlament vom 10.-13. Juni 2004 in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat zu
wählen bzw. zu kandidieren. Die Kommission hat hierzu am 08. April eine Mitteilung
übermittelt, in der sie insbesondere beitretenden Staaten empfiehlt das einschlägige
Gemeinschaftsrecht unverzüglich umzusetzen.
Die Kommission hebt ferner hervor, dass
„ausreichend geeignete Informationskampagnen erforderlich sein könnten“, um den
ausländischen EU-Bürgern ihre politischen Rechte bewusst zu machen. Sie
empfiehlt, auf dem Postweg persönliche
Anschreiben zu versenden oder den Unionsbürgern im Rahmen ihrer Kontakte mit
den örtlichen Behörden geeignete Information zu übermitteln.
Der portugiesische Kommissar für Justiz
und Inneres, António Vitorino, unterstrich,
dass „die Beteiligung am politischen Leben im Wohnsitzmitgliedstaat ein außenordentlich wichtiger Bestandteil der Unionsbürgerschaft ist, die erst vor einigen
Jahren in der EU eingeführt worden ist“.
Leitfaden zum rechtskonformen eGovernment
Im Rahmen der Begleitforschung des MEDIA@Komm-Projekts ist soeben ein „Leitfaden zum rechtskonformen e-Government“ erschienen, der Fragen rund um
den „Bau“ des virtuellen Rathauses beantwortet. Das vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit (BMWA) geförderte
MEDIA@Komm-Projekt, bei dem das
Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) einer
der Projektpartner ist, begleitete und evaluierte in den letzten drei Jahren die Einführung des e-Government in den aus einem bundesweiten Wettbewerb als Preisträger hervorgegangenen Modellregionen
Bremen, Esslingen und Nürnberg. Der
neue Leitfaden wurde von einem der Projektpartner, dem Hans-Bredow-Institut,
erarbeitet. Der Band ist kostenlos über die
Öffentlichkeitsarbeit des BMWA zu beziehen. Zudem steht er zum Download auf
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den Webseiten des BMWA (www.bmwa.bund.de) sowie des Projekts MEDIA@Komm (www.mediakomm.net) bereit.
Der neue Leitfaden behandelt anwendungsorientierte juristische Fragen des
kommunalen e-Government. Zielgruppe
sind hierbei die für e-Government Verantwortlichen in der öffentlichen Verwaltung.
Beschrieben werden alle allgemeinen Fragen der Internetauftritte, der Verwaltung –
von der Domainsicherung bis zu den
rechtlichen Anforderungen bei Informations-, Kommunikations- und Transaktionsangeboten. Dabei werden die Vorgaben
von Teledienstgesetz, Teledienstedatenschutzgesetz, Mediendienstestaatsvertrag und Behindertengleichstellungsrecht
ebenso dargestellt wie die neuen Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes. Ferner werden auch ungeschriebene Regeln, etwa der elektronischen Aktenführung, sowie die relevanten
Anforderungen des Signaturgesetzes und
der Signaturverordnung behandelt. Aus
der kommunalen Orientierung des Ratgebers folgen zusätzliche Themenkomplexe
hinsichtlich der spezifischen landesrechtlichen Vorgaben für die wirtschaftliche
Betätigung und die zulässigen Organisationsformen eines kommunalen Portals.
Weitere Informationen:
Dr. Martin Eifert, Hans-Bredow-Institut,
Media@Komm-Projekt
Telefon: (040) 45 02 17- 81,
Telefax: (040) 45 02 17- 99,
E-Mail: m.eifert@hans-bredow-institut.de
Vermarktung kommunaler Industrieund Wohnbauflächen
Unter den Webadresssen www.industriegelaende.de und www.wohnbaugelaende.de können Städte und Gemeinden ab
sofort ihre Gewerbeflächen und Wohnbauflächen im Ausland vermarkten. Das System stellt die Informationen in sieben
Sprachen dar. Russisch als achte Fremdsprache befindet sich im Aufbau. Durch
revolvierende Werbung in den weltweit ca.
3 000 Handelskammern werden ausländische Unternehmen auf die Internetseiten
www.industriegelaende.de
und
www.wohngelaende.de aufmerksam ge-

macht. Neben der Auswahl vielfältiger
Suchparameter ist die Möglichkeit des Direktkontaktes des Investors mit der Gemeinde ein wichtiges Element. Ein Eintrag
einer Gemeinde in die Datenbank wird dadurch erleichtert, dass bereits alle deutschen Kommunen (inkl. Landkreise) mit
ihren Grunddaten erfasst sind.
Aufgrund eines Rahmenvertrages zwischen der DStGB-Dienstleistungs GmbH
und dem Collect-Verlag sind Sonderkonditionen für die Städte und Gemeinden
vereinbart worden. Weitere Informationen
siehe unter www.dstgb.de oder direkt unter www.industriegelaende.de
OVG NW zur Frage des (baurechtlichen) Nachbarschutzes bei der Ansiedlung von Mobilfunkanlagen
Im Rahmen eines Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes hat das OVG NW
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
§ 34 Abs. 2 BauGB grundsätzlich auch
nachbarschützende Qualität zukomme,
die sich auf die Bewahrung der Gebietsart
beziehe. Der daraus abzuleitende Abwehranspruch des Nachbarn bestehe bereits bei Zulassung eines mit der Gebietsart unvereinbaren Vorhabens, weil hierdurch die Verfremdung des Gebietes
eingeleitet werde. Dabei sei der Abwehranspruch immer dann zu bejahen, wenn
das Vorhaben planungsrechtlich weder
allgemein zulässig sei, weil es sich nicht in
die maßgebliche nähere Umgebung planungsrechtlich einfüge, noch eine Ausnahme oder Befreiung nach § 31 Abs. 1
oder Abs. 2 in Frage komme.
In diesem Zusammenhang sei – so das
Gericht – zu bedenken, dass bei der Frage, ob es sich bei einer Mobilfunksendeanlage um einen „nicht störenden“ Gewerbebetrieb handle, auch optische Auswirkungen des Vorhabens berücksichtigt
werden müssen. Dies ergebe sich daraus,
dass ein Vorhaben auch durch seine optische Erscheinung gebietswidrig „laut“ wie
die Erzeugung von Geräuschen sein könne.
Darüber hinaus habe die Baugenehmigungsbehörde bei der Frage der Gebietsverträglichkeit eines Vorhabens nach § 22
BImSchG in eigener Zuständigkeit zu prü-

fen, ob schädliche Umwelteinwirkungen
im Sinne von § 3 BImSchG – auch auf
Nachbarn – hervorgerufen werden können. Diese Prüfung sei unabhängig von
der Prüfung des Vorliegens einer Standortbescheinigung, die die Einhaltung der
Grenzwerte nach der 26. BImSchV bestätigt, durchzuführen. Dabei seien auch
zukünftige drohende – erkannte – erhebliche Beeinträchtigungen zu verhindern.
Dies gelte insbesondere für zu erwartende
zukünftige bauliche Entwicklungen im Einwirkungsbereich des jeweiligen Vorhabens. Insbesondere diese Aussagen zur
immissionsschutzrechtlichen Prüfung der
Baugenehmigungsbehörde im Rahmen
eines Baugenehmigungsverfahrens sind
aus kommunaler Sicht im Zusammenhang
mit der Ansiedlung von Mobilfunkanlagen
äußerst problematisch. Sie stellen eine zusätzliche Belastung des Standortverfahrens dar, welches aus Sicht des DStGB
weder zielführend noch notwendig ist. Bereits heute kommt es in zahlreichen Fällen
dazu, dass die in der Standortbescheinigung festgeschriebenen Sicherheitsabstände um eine Mobilfunkanlage auf
Nachbargrundstücke ragen. Hierzu wurde
bislang in aller Regel eine Baulast eingetragen mit der weiteren Folge, dass in den
Fällen, in denen der betroffene Nachbar eine baurechtlich zulässige Erweiterung
oder Aufstockung seines Gebäudes
wünschte, die Mobilfunkbetreiber rechtlich
verpflichtet waren und sind, die Anlage abzubauen bzw. die Leistung der Anlage soweit zu reduzieren, dass die notwendigen
Sicherheitsabstände nicht mehr das nachbarliche Bauvorhaben stören. Da dieses
Verfahren bislang zu keinen Problemen in
der Praxis geführt hat, ist nicht ersichtlich,
warum nunmehr ein in der Praxis kaum zu
handhabendes Verfahren zur Prognose einer möglichen baulichen Erweiterung von
Nachbargrundstücken bzw. darauf errichteter Gebäude eingeführt werden soll.
Weitere Informationen sowie die Entscheidung des OVG Münster vom 25. Februar
2003 (Az.: 10 B 2417/02) sind auf den Internet-Seiten des DStGB (www.dstgb.de,
Informationsangebot/Kommunalreport) zu
finden.

Personalnachrichten
Hans Siebke aus Schmalensee mit
dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet
Hans Siebke aus Schmalensee (Kreis Segeberg) ist vom Bundespräsidenten mit
dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der
Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet worden. Innenminister Klaus Buß überreichte die
Auszeichnung am 6. Februar 2003 im
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Rahmen einer Feierstunde in Kiel. Der Minister würdigte das langjährige ehrenamtliche Engagement des Ordensträgers für
den Sport und in der Kommunalpolitik.
„Hans Siebke hat sich über 30 Jahre in besonderem Maße für die Menschen und für
unsere gesamte Gesellschaft eingesetzt
und den Gedanken einer aktiven Bürgergesellschaft mit Leben erfüllt“ sagte Buß.
Seit 1970 gehört Hans Siebke der Ge-

meindevertretung Schmalensee an, seit
1978 ist er ehrenamtlicher Bürgermeister
seiner Heimatgemeinde. Zwischen 1990
und 1998 war er Amtsvorsteher des Amtes Bornhöved und gehörte darüber hinaus von 1979 bis 1996 dem Kreistag des
Kreises Segeberg an. Von 1996 bis 2000
war Hans Siebke Abgeordneter des
Schleswig-Holsteinischen Landtags. Für
sein Engagement in der kommunalen
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Selbstverwaltung wurde er 1995 mit der
Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille ausgezeichnet.
Seit 1978 hat Hans Siebke außerdem
zahlreiche sportliche Funktionen und Ehrenämter auf Vereins- wie auf Landesebene übernommen.
Seit 1980 ist Vorsitzender des Kreissportverbandes Segeberg und Mitglied im Beirat des Landessportverbandes.
Dem Ausschuss für Umweltfragen im Landessportverband gehört er seit 1987 an.

Für seine großen Verdienste um den Sport
hat die Ministerpräsidentin Hans Siebke
1994 mit der Sportplakette des Landes
Schleswig-Holstein ausgezeichnet.
Der Landessportverband würdigte sein
Wirken 1990 mit der Goldenen Ehrennadel.

Hans Siebke und Innenminister Klaus Buß

Buchbesprechungen
PRAXIS DER KOMMUNALVERWALTUNG
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in
Gemeinden, Städten und Landkreisen
(Loseblattsammlung).
Landesausgabe
Schleswig-Holstein,
305. Nachlieferung, Preis Euro 53,60
Schriftleitung: Klaus-Dieter Dehn, Kiel.
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Postfach 3629, 65026 Wiesbaden
Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche)
Lieferung enthält:
B 1 SH – Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO –)
Von Geschäftsführer beim Schl.-Holst.
Gemeindetag Dr. Hartmut Borchert, Bürgermeister Dr. Wolfgang Buschmann,
Landrat a. D. Dr. Alfons Galette, Bürgermeister a. D. Gerd Lütje, Ministerialdirigent
a. D. Dr. Kurt-Friedrich von Scheliha, Wiss.
Assistent an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Dr. Utz Schliesky und Stellvertretender Geschäftsführer des Städteverbandes a.D. Schleswig-Holstein Dietrich Sprenger
Neben der Erstkommentierung des § 9
GO (Pflichten und Obliegenheiten des
Landes) erfolgte die Überarbeitung der
Kommentierung der §§ 25, 27, 30. 31, 32,
34, 36, 41, 43, 44, 46, 54, 55, 57 a, 57 b,
75, 76, 85, 86, 88, 101, 102 und 116 GO.
Das Literaturverzeichnis wurde ergänzt;
das Stichwortverzeichnis wurde erweitert.
B 3 SH – Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung – KrO –)
Von Ministerialdirigent a. D. Reimer Bracker, Rechtsanwalt Dr. Carl-August Conrad, Kommunalberater, ehem. Stellv. Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages Klaus-Dieter Dehn,
geschäftsführendes
Vorstandsmitglied
des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages Jan Christian Erps und Ministerialdirigent a. D. Dr. Kurt-Friedrich von Scheliha
Die Aktualisierung der Kommentierung
umfasst die §§ 19, 25 bis 27, 29, 31, 36,
40b, 41, 44 und 45. Geregelt wird in dieDie Gemeinde SH 6/2003

sen Paragrafen u. a. das Kontrollrecht des
Kreistages, Rechte und Pflichten des
Kreistages, Einberufung und Geschäftsordnung des Kreistages sowie das Wahlverfahren bei der Wahl der Landrätin oder
des Landrats.
B 5 SH – Gesetz über kommunale Zusamrnenarbeit (GkZ)
Von Kommunalberater und zuvor Stellvertretender Geschäftsführer des SchleswigHolsteinischen Landkreistages Klaus-Dieter Dehn
Das GkZ wurde durch Gesetz vom 19.11.
2001 geändert. Betroffen von dieser Änderung ist § 5 (Errichtung des Zweckverbandes, Verbandssatzung). Überarbeitet wurde außerdem die Erläuterung der
§§§ 1, 7, 13, 15 und 20. Die Texte im Anhang wurden auf den neuesten Stand gebracht.
G 1 SH - Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz
Von Ministerialdirigent Klaus Karpen und
Ministerialrat a. D. Uwe Lorentzen
In diese Lieferung wurden die Änderungen
des Schulgesetzes im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2002 und die neue
Rechtsprechung eingearbeitet.
Sticken
Schiedsordnung und Landesschlichtungsgesetz Schleswig-Holstein
Kommentare, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2002, 148 Seiten, kartoniert,
15,40 Euro, ISBN 3-8293-0559-1
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Die Kommentierung der Schiedsordnung
legt ihr besonderes Gewicht auf die Streitschlichtung in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen. Die Erläuterungen zum
Landesschlichtungsgesetz richten ihren
Schwerpunkt auf dessen sachlichen Anwendungsbereich. Sämtliche Texte sind
ebenso praxisnah und zuverlässig wie anschaulich und leicht verständlich aufbereitet.
Der Autor, Eggert Sticken, war langjährig
als Richter an verschiedenen Gerichten

tätig und ist seit gut sechs Jahren Direktor
des Amtsgerichts Husum. Dort ist er mit
der Aufsicht über die Schiedsfrauen und
Schiedsmänner befasst und referiert in
Fortbildungsveranstaltungen über die
Schiedsordnung und das Landesschlichtungsgesetz.
Die Ausgabe enthält ein informatives Vorwort; ein sachdienlicher Anhang präsentiert die gängigen Vordruckmuster. Aus
praktischen Erwägungen wurde den Erläuterungen der jeweilige Gesetzestext im
Zusammenhang vorangestellt. Ein systematisch gegliedertes Inhaltsverzeichnis,
ein Verzeichnis derwichtigsten Abkürzungen und ein ausführliches Stichwortverzeichnis führen zielsicher zu den jeweils
gewünschten Informationen.
Hans H. Blotevogel (Herausgeber)
Fortentwicklung des Zentrale-OrteKonzepts
Forschungs- und Sitzungsberichte der
Akademie für Raumforschung und Landesplanung
VSB-Verlagsservice
Braunschweig,
Postfach 4738, 38037 Braunschweig,
331 Seiten, 29,00 Euro
Das Zentrale-Orte-Konzept gehört zu den
Grundkonzeptionen der Raumordnung
und der Landesplanung, auch wenn diese
in den 30er und 40er Jahren des früheren
Jahrhunderts und der damals bestehenden politischen Verhältnissen konzipiert
und entwickelt worden ist und es heute in
den einzelnen Bundesländern unterschiedliche praktische Bedeutung hat. In
diesem Band der Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie für Raumforschung und Landesplanung wird im
Rahmen einer Bestandsaufnahme dargestellt, wie die einzelnen Komponenten des
Zentralen-Orte-Systems in den einzelnen
Bundesländern gewichtet und umgesetzt
werden. Hier wird z. B. deutlich gemacht,
welchen Stellenwert die zentralen Orte im
kommunalen Finanzausgleich haben und
dabei wird auch auf die unterschiedliche
Gewichtung in den einzelnen Ländern eingegangen. Ferner beschäftigt man sich
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bei der Bestandsaufnahme mit der Frage
des Verhältnisses des Zentralen-OrteKonzepts zu den aktuellen gesellschaftspolitischen Grundsätzen und Zielsetzungen. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich
mit der Frage der Politik und dem Zentralen-Orte-System und macht dabei die
deutlichen Unterschiede zwischen den
Ländern klar. In fast allen Aufsätzen befinden sich auch Bezugnahmen auf Schleswig-Holstein, wobei in einem besonderen
Kapitel Ulf Hahne und Götz von Rohr auf
die empirischen Befunde zur Steuerungswirkung des Zentralen-Orte-Konzepts in
Schleswig-Holstein eingehen. Dabei wiederholen sie im wesentlichen ihre Erkenntnisse und Thesen, die sie vor einiger Zeit
in Schleswig-Holstein in einem Gutachten
für die Landesregierung über das Zentrale-Orte-System entwickelt haben.
In einem zweiten Teil werden Empfehlungen zur Fortentwicklung des ZentralenOrte-Konzepts dargestellt. Diese Empfehlungen bewegen sich zwischen Beurteilungen des Zentralen-Orte-Systems als
„Ladenhüter“ (Deiters 1996) und Auffassungen, die das Zentrale-Orte-System als
„Herzstück“ der Raumordnungspolitik verstehen. Deutlich wird dabei, daß offenbar
überwiegend wesentlich mehr Dynamik
für erforderlich gehalten wird, und daß das
bisher starre System der zentralen Orte
außerhalb Schleswig-Holsteins mehr in
Frage gestellt wird als in Schleswig-Holstein selbst. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, daß die stringente Verknüpfung des Zentralen-Orte-Systems in
Schleswig-Holstein mit dem Finanzausgleich Veränderungsprozessen wesentlich hinderlicher ist, als in anderen
Bundesländern, bei denen die Verknüpfung nicht in einer solchen strengen Weise
gezogen ist. Veränderungen des Zentralen-Orte-Systems und damit der Raumplanungskategorien haben in SchleswigHolstein immer sofort Auswirkungen auf
den Finanzausgleich und damit unmittelbare Verlierer und Gewinner. Dies hat dazu geführt, daß in Schleswig-Holstein dieses System mehr und mehr verkrustet ist.
Diesen Eindruck kann man wenigstens
gewinnen, wenn man die in diesem Band
zusammengestellten Empfehlungen über
die künftige Stellung des Zentralen-OrteSystems in der Raumordnungspolitik liest.
Mit den Aufsätzen über die Fortentwicklung des Zentralen-Orte-Konzepts ist ein
überaus interessanter Band zu einem für
die meisten Kommunalpolitiker recht spröden Thema dargestellt worden. Zu hoffen
bleibt, daß es auch in Schleswig-Holstein
einige Wirkungen zeigen wird.
Reto Flury
Gestaltungsregeln für eine Kostenund Leistungsabrechnung der kantone und Gemeinden
Ein systemorientierter Ansatz
„Schriftenreihe des Instituts für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus.
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Beiträge zum Öffentlichen Management“ Band 5.
XXXIV + 387 S., 45 Abb., 31 Tab., kart.,
EUR 42,–/CH 68,–
ISBN 3-258-06489-X _
Verlag Paul Haupt Bern · Stuttgart ·
Wien
Falkenplatz 14, CH-3001 Bern,
www.haupt.ch
Im öffentlichen Rechnungswesen ist in
den letzten Jahren ein zunehmender Reformbedarf festzustellen. Dies hängt nicht
zuletzt mit der Schlüsselrolle zusammen,
die der Kosten- und Leistungsrechnung
(KLR) im New Public Management (NPM)
bzw. in der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (Wo\/) zukommt. Dementsprechend werden in Kantonen und Gemeinden seit einiger Zeit Kosten- und Leistungsrechnungen konzipiert und in
Piloteinheiten eingeführt. Das bestehende
Rechnungsmodell der Kantone und Gemeinden (harmonisiertes Rechnungsmodell) erfährt somit eine Ergänzung. Nach
den ersten Erfahrungen ist der Ruf nach
einer einheitlichen konzeptionellen Grundlage der KLR für die Kantone und Gemeinden zunehmend lauter geworden.
Reto Flury bearbeitet die Aufgabenstellung
aus wissenschaftlicher Sicht. Das Ergebnis besteht in einer überschaubaren Anzahl von Gestaltungsregeln mit denen die
zentralen konzeptionellen Fragen beantwortet werden. Der Bezug zur Praxis wird
durch Expertengespräche und die Anwendung der entwickelten Gestaltungsregeln an einem Fallbeispiel sichergestellt.
Hien/Huber
Gemeindeordnung,
Landkreisordnung, Verwaltungsgemeinschaftsordnung Bayern Textausgabe mit Einführung
Von Eckart Hien, Richter am Bundesverwaltungsgericht
Ab der 8. Auflage von Dr. Thomas Huber, Verwaltungsdirektor beim Verband
der Bayerischen Bezirke, München
8. Auflage 2002, VII, 184 Seiten, April
2002, 17 x 12 cm, kartoniert
Erschienen am: 16.05.2002, EUR 11,80
/ sFr 20,00
Best.-Nr.: 54116, ISBN 3-7825-0443-7
Verlagsgruppe Jehle Rehm GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Die wichtigsten bayerischen Kommunalgesetze in einem Band mit einer Einführung in die Grundzüge des Bayerischen
Kommunalrechts: Die Gemeindeordnung,
die
Verwaltungsgemeinschaftsordnung
sowie die Verordnung über Aufgaben der
Mitgliedsgemeinden von Verwaltungsgemeinschaften.
Das Bundesnaturschutzgesetz
2002
Textausgabe / Synopse
1. Auflage

Umfang: 160 Seiten, DIN A5-broschiert
Einzelpreis: 21,10 € zzgl. Versandkosten
ISBN: 3-87941-903-5, Bonn, April 2002
Verlag Deutsches Volksheimstättenwerk
Das Gesetz zur Neuregelung des Naturschutzes und der Landschaftspflege und
zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften, so der amtliche Titel, ist am 3. April
2002 in Kraft getreten.
Alte und neue Bestimmungen im Vergleich
Aufgrund der nun geltenden Fassung des
Bundesnaturschutzgesetzes muss sich
die Arbeit mit diesem Gesetz neu einspielen. Um das zu erleichtern, bietet der vhwVerlag die vorliegende Gesetzestext-Synopse an. Sie soll eine praktische Hilfe für
den Umgang mit der BNatSchG Neufassung sein.
Eine Arbeitserleichterung für die Praxis
Das Gesetz ist gegenüber der bis zum 3.
April 2002 geltenden Fassung grundlegend neu gefasst worden; das heißt u.a.
eine neue Abfolge des in den einzelnen
Paragraphen geregelten materiellen und
formellen Rechts. Dabei wurden Regelungstatbestände unverändert übernommen, wurden ergänzt, bzw. konkretisiert,
sowie neue hinzugefügt.
In der vorliegenden Gesetzestext-Synopse wird die neue der alten Fassung des
Bundesnaturschutzgesekes gegenübergestellt. Änderungen und Ergänzungen
sind hervorgehoben und bieten dem Leser
einen fundierten Überblick.
Die Textsynopse wird ergänzt durch eine
Einleitung von Prof. Dr. Hans Walter Louis,
Braunschweig.
Aus dem Inhalt
I. Einleitung
Die wichtigsten Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz
Prof. Dr. Hans Walter Louis, Braunschweig.
II. Das Gesetz zur Neuregelung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften (BNatSchGNeureG)
1. Paragraphensynopse
BNatSchG neue Fassung / alte Fassung
2. Textsynopse
BNatSchG neue Fassung / alte Fassung
III. Anhang BNatSchG in der Fassung vom
21. September 1998 (a.F.) mit einer Paragraphensynopse BNatSchG alte Fassung / neue Fassung
Zielgruppen
Mit dem Naturschutz befasste Fachleute,
Amtsleiter und Sachbearbeiter kommunaler Behörden, Architekten, Stadt- und
Landschaftsplaner, Mitarbeiter der Bauund Wohnungswirtschaft.
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