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Glosse

Die Zwergengeschichte *
Hier ein Märchen, das diesmal der Wahrheit entspricht !

Es waren einmal sieben Zwerge, die lebten
hinter den sieben Bergen. Tag für Tag
suchten sie im Bergwerk nach Gold. Jeder
der Zwerge war rechtschaffen, fleißig und
achtete den Anderen. Wenn einer von ihnen müde wurde, so ruhte er sich aus, ohne dass die Anderen erzürnten. Wenn es
einem von ihnen an etwas mangelte, so
gaben die Anderen bereitwillig und gerne.
Abends, wenn das Tagewerk geschafft
war, aßen sie einträchtig ihr Brot und gingen zu Bett.

was sollten sie tun? Als der Manager von
ihrem Wehklagen hörte, dachte er lange
und angestrengt nach und erfand die
TEAMARBEIT. So sollte jeder von ihnen
gemäß seiner Talente nur einen Teil der Arbeit erledigen und sich spezialisieren.
Aber ach! Das Tagewerk wurde nicht
leichter und wenn einer von ihnen krank
wurde, wüssten die Anderen weder ein
noch aus, weil sie die Arbeit ihres nächsten nicht kannten. So entstand der TYLORISMUS.

Am siebten Tage jedoch ruhten sie.

Als der Manager sah, dass es schlecht bestellt war um seine Kollegen, bestellte er
einen unter ihnen zum GRUPPENFÜHRER, damit er die Anderen ermutigte. So
musste der Manager nicht mehr sein warmes Kaminfeuer verlassen. Leider legte
auch der Gruppenführer, der nunmehr den
Takt angab, die Schaufel nieder und traf
sich mit dem Manager öfter und öfter zu
Meetings. So arbeiteten nur noch vier.

Doch eines Tages meinte einer von ihnen,
dass sie so recht nicht wüssten, wie viel
denn geschafft sei und begann, die Goldklumpen zu zählen, die sie Tag für Tag aus
schleppten: Und weil er so mit Zählen beschäftigt war, schufteten die Anderen für
ihn mit. Bald nahm ihn seine neue Arbeit
derart in Anspruch, dass er nur noch zählte und die Hacke für immer beiseite legte.
Nach einer Zeit hob ein Murren an unter
den Freunden, die mit Argwohn auf das
Treiben des Siebten schauten. Dieser erschrak und verteidigte sich, das Zählen sei
unerlässlich, so sie denn wissen wollten,
welche Leistung sie vollbracht hatten und
begann, den anderen in allen Einzelheiten
davon zu erzählen. Und weil er nicht erzählen konnte, während die Anderen
hackten und hämmerten, so legten sie alle ihre Schaufeln beiseite und saßen am
Tisch zusammen. So entstand das erste
MEETING.
Die anderen Zwerge sahen das feine Papier und die Symbole, aber schüttelten die
Köpfe, weil sie es nicht verstanden. Es
dauerte nicht lange und der CONTROLLER (denn so nannte er sich fortan !) forderte, die Zwerge, die da Tagein, Tagaus
schufteten, mögen ihm ihre Arbeit beweisen, in dem sie ihm Zeugnis auf Papier ablegten über die Menge Goldes, die sie mit
den Loren aus dem Berg holten. Und weil
er nicht verstehen konnte, warum die
Menge schwankte, so berief er einen unter ihnen, die anderen zu führen, damit der
Lohn recht gleichmäßig ausfiele. Der Führer nannte sich MANAGER und legte seine Schaufel nieder.
Nach kurzer Zeit arbeiteten also nur noch
Fünf von ihnen, allerdings mit der Auflage,
die Arbeit aller Sieben zu erbringen. Die
Stimmung unter den Zwergen sank, aber
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Die Stimmung sank und damit alsbald die
Fördermenge des Goldes. Als die Zwerge
wütend an seine Bürotür traten, versprach
der Manager Abhilfe und organisierte eine
kleine Fahrt mit dem Karren, damit sich die
Zwerge zerstreuten. Damit aber die Menge des Goldes nicht nachließ, fand die
Fahrt am Wochenende statt. Und damit
die Fahrt als GESCHÄFTSREISE abgesetzt werden konnte, hielt der Manager einen langen Vortrag, den er in fremdartige
Worte kleidete, die er von einem anderen
Manager gehört hatte, der andere Zwerge
in einer Mine befehligte. So wurden die ersten ANGLIZISMEN verwendet.
Eines Tages kam es zum offenen Streit.
Die Zwerge warfen ihre kleinen Schaufeln
hin und stampften mit ihren kleinen Füßen
und ballten ihre kleinen Fäuste. Der Manager erschrak und versprach den Zwergen,
neue Kollegen anzuwerben, die ihnen helfen sollten. Der Manager nannte das OUTSOURCING. Also kamen neue Zwerge,
die fremd waren und nicht recht in die kleine Gemeinde passten, Und weil sie anders waren, mussten auch für diese ein
neuer Führer her, der an den Manager berichtete. So arbeiteten nur noch Drei von
ihnen.
Weil jeder von ihnen auf eine andere Art
andere Arbeit erledigte und weil zwei verschiedene Gruppen von Arbeitern zwei
verschiedene ABTEILUNGEN nötig wer-

den ließen, die sich untereinander nichts
mehr schenkten, begann unter den Augen
des Controllers bald ein reger Handel unter ihnen. So wurden die KOSTENSTELLEN geboren.
Jeder sah voller Misstrauen auf die Leistungen des Anderen und hielt fest, was er
besaß. So war ein Knurren unter ihnen,
dass stärker und stärker wurde. Die zwei
Zwerge, die noch arbeiteten, erbrachten
ihr Tagewerk mehr schlecht als recht. Als
sich die Manager und der Controller ratlos
zeigten, beauftragten sie schließlich einen
UNTERNEHMENSBERATER.
Der strich ohne die geringste Ahnung
hochnäsig durch das Bergwerk und erklärte den verdutzten Managern, die Gründe für die schlechte Leistung sei darin zu
suchen, das die letzten Beiden im Bergwerk verbliebenen Zwerge ihre Schaufeln
falsch hielten. Dann kassierte er eine ganze Lore Gold und verschwand so schnell,
wie er erschienen war.
Während dessen stellte der Controller fest,
dass die externen Mitarbeiter mehr Kosten
verursachten als Gewinn erbrachten und
überdies die AUSLASTUNG der internen
Zwerge senkte. Schließlich entließ er sie.
Der Führer der die externen Mitarbeiter geführt hatte, wurde zweiter Controller.
So arbeitete nur noch ein letzter Zwerg in
den Minen. Tja, und der lernte in seiner
kargen Freizeit, die nur noch aus mühsam
errungenen abgebummelten Überstunden
bestand, SCHNEEWITCHEN kennen, die
ganz in der Nähe der Mine ihre Dienste anbot. Dann holte er sich bei ihr den Siff und
verreckte elendig. Die Firma ging pleite,
die Manager und Gruppenführer und Controller aber fanden sich mit großzügigen
Summen gegenseitig ab und setzten sich
ins Ausland ab, um der Anklage wegen
Untreue zu entgehen.

* Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des
Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter
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Gebietsreform als Lösung der
Finanzkrise der schleswigholsteinischen Kreise ?
– Ein Diskussionsleitfaden
Landrat Dr. Burghard Rocke / Assessor Christian Rüsen, Itzehoe
„Wir betreiben harte Ausbildung, aber jedes Mal, wenn wir dabei waren, Gemeinschaften zu bilden, wurden wir umorganisiert. Später im Leben habe ich gelernt,
dass wir dazu neigen, neuen Situationen
mit Reorganisation zu begegnen: und dies
kann eine glänzende Methode sein, die Illusion von Fortschritt zu schaffen, während Verwirrung, Wirkungslosigkeit und
Demoralisierung produziert werden.“
Ausspruch von Petronius Arbiter aus dem
Jahre 210 v. Chr.
I. Einleitung
Manche Themen kommen mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder in
die politische Diskussion. Zu diesen Themen zählt zweifellos die Frage der Gebietsreform auf kommunaler Ebene. Fast
eine Generation ist es her, dass in den
westlichen Bundesländern in großen Territorialreformen Gemeinden und Kreise neu
zugeschnitten worden sind1. Während auf
der Gemeindeebene von der Schaffung
großflächiger Einheitsgemeinden bis zur
Einführung bzw. Beibehaltung übergeordneter Gemeindeverbände wie Ämtern,
Samtgemeinden,
Verbandsgemeinden
oder Verwaltungsgemeinschaften ein breites Spektrum denkbarer Modelle kommunaler Organisation verwirklicht wurde, beschränkten sich die Reformen auf Ebene
der Kreise auf eine Verringerung ihrer Anzahl2. So wurde in Schleswig-Holstein
durch die Regelung im Zweiten und Dritten
Gesetz zur Neuordnung von Gemeindeund Kreisgrenzen vom 23.12.19693 und
3.7.19734 eine Reduktion von ehemals 17
auf den heutigen Bestand von 11 Kreisen
vorgenommen5. Durch die Neuordnung ist
die Leistungskraft der schleswig-holsteinischen Kreise wesentlich verbessert worden. Dementsprechend wird ein aktueller
Reformbedarf hinsichtlich der gebietlichen
Ordnung in der kommunalrechtlichen Literatur nicht gesehen6.
Angesichts knapper öffentlicher Kassen
wird dennoch in jüngster Zeit aus dem politischen Raum die Forderung nach einer
erneuten kommunalen Gebietsreform erhoben. So fordert der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im schleswig-holsteinischen Landtag, die elf Kreise
und vier kreisfreien Städte zu drei bis vier
neuen, mit der Gebietseinteilung der unteDie Gemeinde SH 9/2003

ren Landesbehörden deckungsgleichen
Großkreisen zusammenzufassen7. Vorbild
dieser Gedankenspiele ist offenbar die
Überlegung des Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, die Anzahl der dortigen Kreise von derzeit 12 auf vier zu verringern8: Im Zuge einer groß angelegten
Verwaltungs-, Funktional- und Kreisgebietsreform sollen den neuen Großkreisen
unter Auflösung bestimmter unterer und
oberer Landesbehörden bisher in unmittelbarer Landesverwaltung wahrgenommene Aufgaben übertragen werden. Auf
der anderen Seite sollen die Kreise ihrerseits Aufgaben an die Gemeindeämter abgeben. Aufgrund dieser „Aufgabenverteilung von oben nach unten“, so die Argumentation des Innenministers, müssten
auch die Kreisgrenzen neu gezogen werden9. Dabei ist die Diskussion um Großkreise mit regionaler Dimension nicht neu.
Bereits im Zuge der kommunalen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen wurde die
Errichtung sog. Regionalkreise als Gebilde
der kommunalen Selbstverwaltung auf der
räumlichen Stufe zwischen den heutigen
Kreisen und kreisfreien Städten einerseits
und dem Land andererseits diskutiert10.
Der vordergründige Charme solcher Forderungen liegt auf der Hand: Durch die Zusammenlegung von zwei oder mehreren
Verwaltungseinheiten verspricht man sich,
auf schnellem Wege zur Reduktion von
Kosten und damit zur Entlastung der öffentlichen Haushalte zu gelangen.
Eine solche Betrachtungsweise ist jedoch
in zweifacher Hinsicht nicht unproblematisch: Zum einen lässt sie außer Betracht,
dass das Hauptziel der früheren Reformen
die Verbesserung und Steigerung der
Leistungskraft der kommunalen Selbstverwaltungseinheiten war. Nicht finanzielle
Einsparungen, sondern ein besseres Verhältnis zwischen Leistungen der Verwaltung und den Kosten war im Interesse einer Stärkung der Selbstverwaltungsmöglichkeiten erstrebt11. Zum anderen erscheint es zweifelhaft, ob eine Gebietsreform überhaupt als geeignetes Mittel gegen leere Kassen taugt. Zumindest würde
die Schaffung von Regionalkreisen12 eine
Reihe von Folgen haben, die den finanziellen und politischen Nutzen in Frage stellen
könnten. Ziel dieses Beitrags ist es daher,
mögliche Problempunkte aufzuzeigen und

dadurch einen Leitfaden für die weitere
Diskussion zu geben.
II. Historische
Erwägungen:
Die
Grundgedanken der Selbstverwaltung auf Kreisebene
Wer die Schaffung von Regionalkreisen
fordert, sollte sich bewusst sein, dass ein
solches Vorhaben einen Bruch mit den
Grundgedanken der Selbstverwaltung auf
Kreisebene bedeuten würde, welche
maßgeblich auf den preußischen Staatsreformer Freiherr vom Stein zurückgehen.
Im 16. und 17. Jahrhundert entstanden in
Preußen Landkreise als Selbstverwaltungskörperschaften der Stände, die jedoch im Absolutismus zunehmend zu reinen staatlichen Verwaltungsbezirken mit
festen Organisationsstrukturen geformt
wurden. Die Macht lag in den Händen der
feudalen Schicht der Rittergutsbesitzer,
der in der Regel trotz seiner Eigenschaft
als Staatsbeamter auch der Landrat angehörte13. Aufgrund der Einbettung in die
staatliche Gesamtverwaltung gingen die
Entscheidungswege streng von oben
nach unten; von einem Gegenstromprinzip war nichts zu spüren. Dem setzte vom
Stein in seinem wohl bekanntesten politischen Dokument, der nach seiner ersten
Entlassung als preußischer Minister im JuDie kommunalen Gebietsreformen fanden zwischen
1967 und 1978 in allen damaligen Flächenländern
der Bundesrepublik statt. Zu den Reformen in den
neuen Bundesländern vgl. Knemeyer, LKV 1992, 177
ff.; Stüer/Landgraf, LKV 1998, 209 ff.
2 Insgesamt nahm die Zahl der Kreise von 425 um 44
% auf 237 ab; vgl. Wahl, in: Staatslexikon - Recht,
Wirtschaft, Gesellschaft, Band 2, 7. Auflage, Freiburg
1986, Sp. 782.
3 GVOBl. 1969, S. 275.
4 GVOBl. 1973, S. 268.
5 Einen Überblick über die Gebietsreform in SchleswigHolstein geben Thieme/Prillwitz, Durchführung und
Ergebnisse der kommunalen Gebietsreform, 1981, S.
459 ff.
6 Vgl. Conrad/Bracker, in: KVR-SH, Stand: Oktober
2002, § 14 KrO, Erl. 2.; v. Mutius/ Rentsch, KVR-SH,
5. Auflage, Kiel 1998, § 5 KrO, Rz. 2 sowie § 15 KrO,
Rz. 1.
7 Vgl. Norddeutsche Rundschau vom 12.11.2002, S.
4: „Gebietsreform gegen leere Kassen: Grüne wollen
nur noch vier Kreise“ sowie Norddeutsche Rundschau vom 14. 05.2003, S. 6: „Grüne wollen Zahl der
Kreise und Kommunen drastisch reduzieren.“
8 Vgl. Schweriner Volkszeitung vom 09.11.2002, S. 1:
„Einhundert Landesämter sollen aufgelöst werden“
sowie S. 3: „Der Innenminister setzt den Rotstift an“.
9 Vgl. Schweriner Volkszeitung vom 09.11.2002, S. 3:
„Der Innenminister setzt den Rotstift an“.
10 Vgl. Schnur, Regionalkreise ?, Köln 1971, und aus
neuerer Zeit: Wittkämper, StuGR 1993, 163 (165).
11 Wahl, a.a.O., Sp. 782 (783 f.); vgl. auch Knemeyer,
LKV 1992, 177 (178), wonach nicht die Verbilligung,
sondern die Verbesserung der Verwaltung das Ziel
war.
12 Wenngleich der Begriff des Regionalkreises in den
Forderungen aus jüngster Zeit nicht explizit genannt
wird, kommen die Vorstellungen aufgrund der damit
verbundenen Verlagerung staatlicher Aufgaben dem
früher diskutierten Regionalkreismodell sehr nahe.
Dass es in Schleswig-Holstein anders als in Nordrhein-Westfalen keine staatliche Mittelinstanz gibt,
ändert daran nichts. Infolgedessen soll im Folgenden
dieser Begriff verwendet werden.
13 Vgl. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Band
1, Stuttgart 1957, S. 178.
1
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ni 1807 verfassten Nassauer Denkschrift14
die Forderung entgegen, durch eine Beteiligung aller Bürger an der Mitgestaltung
des Staatslebens zu einer Zurückdrängung starrer bürokratischer Herrschaftsformen und somit zu einer Erneuerung
Preußens zu gelangen. Es galt, aus dem
Untertan einen Staatsbürger zu machen.
Da sich der Staatsbürger nach dem
preußischen Dienstverständnis15 durch
Dienstleistungen für das Gemeinwesen
politische Rechte in und an ihm erwerben
konnte und es einer dezentralisierten Organisation bedurfte, damit sich diese
Tätigkeit in mehreren Instanzen ohne
Preisgabe der Einheit als Ganzes vollziehen konnte, musste sich das Reformwerk
gerade auch auf die kommunalen Strukturen erstrecken16. Während die Gedanken
vom Steins zur Reform der Städteverfassung in die Städteordnung für die Preußischen Staaten17 Eingang fanden, blieben
seine Vorstellungen zur Kreisreform
zunächst ohne legislativen Erfolg. Zwar
wurde auf Veranlassung vom Steins
während seiner zweiten Amtszeit als
preußischer Minister der Entwurf einer
Kreisordnung erarbeitet, nach der in den
Kreisen die öffentliche Verwaltung auf die
Kreistage übergehen sollte, in denen neben den Rittergutsbesitzern Sitze für die
gewählten Abgeordneten der Städte und
Landgemeinden vorgesehen waren18. Wie
auch auf Gemeindeebene sollte die Beteiligung der Bürger an der Kreisverwaltung
nicht zuletzt aufgrund der Vorteile der örtlichen Nähe und der Ortskenntnis gegenüber einem ortsfremden Staatsbeamten
der Vorzug gegeben werden19. Infolge der
erneuten Entlassung vom Steins aus seinem Amt Ende 1808 konnte die Kreisreform jedoch nicht mehr durchgeführt werden.
Wenngleich die Kreise ihre heute ausgeprägte Doppelnatur als Selbstverwaltungskörperschaft mit demokratisch gewählten Organen und zugleich staatliche
Verwaltungsbezirke auf unterer Ebene erst
im Laufe der späteren Entwicklung positivrechtlich erhalten haben20, gehen die Gedanken der dezentralen Struktur der unteren staatlichen Verwaltungsebene und der
Mitverwaltung durch Kreistage maßgeblich auf die Vorarbeiten vom Steins zurück.
Die Errichtung von Regionalkreisen würde
einen Bruch mit diesem historisch gewachsenen Verwaltungsmodell bedeuten.
Denn von einer dezentralen Verwaltungsstruktur und einer ortsnahen Mitverwaltung durch die Kommunalpolitik kann bei
Kreisen mit der räumlichen Dimension von
Regionen wohl kaum mehr die Rede sein.
III.Grenzen aus der Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2
Satz 2 GG
1. Die grundsätzlichen Wirkungen der
institutionellen Rechtssubjektsgarantie
Bei einer neuerlichen groß angelegten
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Kreisgebietsreform stellt sich die Frage, ob
und inwieweit dem zur Entscheidung berufenen Landesgesetzgeber Grenzen aus
Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG gesetzt werden.
Danach haben die Gemeindeverbände im
Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereichs nach Maßgabe der Gesetze das
Recht der Selbstverwaltung. Als klassisches Modell des Gemeindeverbands
kommt den herkömmlichen Kreisen aus
dieser Verfassungsnorm eine sog. institutionelle Rechtssubjektsgarantie zu, aus
der folgt, dass sie als Bausteine der Verwaltungsorganisation nicht abgeschafft
werden dürfen21. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass gesetzliche Gebietsänderungen oder Kreiszusammenschlüsse von
Verfassungs wegen ausgeschlossen wären. Der institutionelle Schutz des Art. 28
Abs. 2 Satz 2 GG ist kein individueller
Schutz für den einzelnen Kreis22. Die Verfassungsnorm beschränkt den Gesetzgeber jedoch insoweit, als Gebietsänderungen nur aus Gründen des öffentlichen
Wohls und nur nach vorheriger Anhörung
zulässig sind23.
Für eine neuerliche Gebietsreform müsste
somit neben den formellen Anforderungen
in materieller Hinsicht insbesondere das
Gemeinwohlerfordernis hinreichend begründet werden. Mit Rücksicht darauf,
dass der Gesetzgeber grundsätzlich den
gesetzlichen Aufgabenbereich der Kreise
bestimmen kann24, hat er jedoch anders
als bei einer Gemeindegebietsreform insoweit einen größeren Entscheidungsspielraum25.

ne ergänzende Organisationseinheit, in
der der räumliche Bezug der wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben wesentlich
ist“28. Bei der Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines die
herkömmliche Kreisstruktur ersetzenden
Organisationsmodells ist deshalb entscheidend, ob das neue Konzept den typischen Kern von Funktion und Organisation einer Selbstverwaltungskörperschaft
aufweist29. Wird das neue Gebilde - ungeachtet seiner Bezeichnung als „Kreis“,
„Großkreis“ oder „Regionalkreis“ - nicht
durch diese „kommunale Substanz“30,
sondern durch anders geartete, übergeordnete regionale und landesplanerische
Gesichtspunkte charakterisiert, wäre die
verfassungsmäßige Garantie der Gemeindeverbandsebene verletzt - eine Grenze,
bei der durch Überschreitung bestimmter
Quantitäten ein Umschlag in der Qualität
erfolgen würde31.
Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der
flächendeckenden Ablösung der herkömmlichen Kreisstruktur durch größere
Einheiten kann somit nur unter Berücksichtigung ihrer räumlichen Dimension bestimmt werden. Entscheidend ist dabei,
inwieweit durch konkrete Organisation
und Aufgabenzuweisung die nach Art. 28
Abs. 2 GG zu wahrenden typischen
Selbstverwaltungsmerkmale, wie sie die
heutige Kreisstruktur aufweist, erhalten
bleiben32. Wenngleich die Detailvorstellungen für ein Regionalkreismodell in Schleswig-Holstein nicht bekannt sind, lässt sich
sagen, dass bei vier Kreisen, die nahezu

2. Folgen für die Errichtung von Regionalkreisen
Kommt dem Gesetzgeber hinsichtlich der
gebietlichen Ordnung der Kreise eine erhebliche Gestaltungsfreiheit zu und bezieht man in die Betrachtung die Option
der Bildung von Regionalkreisen ein, wird
zur entscheidenden Frage, wie weit dieser
Entscheidungsspielraum reicht, m. a. W.,
wann von einer Wahrung der Institution
„Kreis“ nicht mehr gesprochen werden
kann und die Sperre der institutionellen
Garantie aktiviert wird.
Die Lösung erschließt sich, wenn man
berücksichtigt, dass es zwar zum Wesen
einer institutionellen Garantie gehört, dass
dem Gesetzgeber ein Mandat zur näheren
Ausformung von Organisationsform und
Aufgabenbestand der Einrichtung zukommt, andererseits aber ihr funktionstypischer Kern erhalten bleiben muss26. Infolgedessen ist es dem Gesetzgeber nicht
nur versagt, die institutionell gewährleisteten Kreise völlig zu beseitigen, sondern
auch, sie aufgabenlos zu stellen oder
durch den Entzug jeder ortsbezogenen
Selbstverwaltung so zu wandeln, dass sie
in eine reine staatliche Unterinstanz umfunktioniert werden27. Das Grundgesetz
sichert als Institution „nicht ‚irgendeinen’
Gemeindeverband zwischen Gemeinde
und Staat [...], sondern eine die Ortsebe-
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Vgl. Hubatsch (Hrsg.), Freiherr vom Stein - Briefe und
amtliche Schriften, Band II/1, Stuttgart 1959, S. 380
ff.
15 Vgl. dazu Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte,
Band 2, Stuttgart 1960, S. 21 f.
16 Vgl. v. Unruh, in: Püttner (Hrsg.), Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Band 1, 2. Auflage, Berlin 1981, S. 62.
17 Ordnung für sämtliche Städte der Preußischen Monarchie vom 19.11.1808 (GS 1806-10, S. 324).
18 Vgl. Huber, [Fn. 13], S. 178.
19 Vgl. vom Stein, in: Hubatsch, a.a.O., S. 380 (390).
20 Vgl. u. a. zur Entwicklung der Kreisreform unter v.
Hardenberg und zum Erlass der Kreisordnungen für
die acht preußischen Provinzen in den Jahren 1825 1828: Huber, [Fn. 13], S. 178 ff.
21 Vgl. Löwer, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz, Band 2,
5. Auflage, München 2001, Art. 28, Rz. 84, m. w. N.
zur herrschenden Auffassung.
22 Vgl. Dreier, in: ders., Grundgesetz, Band 2, Tübingen
1998, Art. 28, Rz. 94.
23 Vgl. BVerfG-K, DVBl 1995, 286 (287).
24 Vgl. hierzu BVerfGE 79, 127 (150 ff.) - „Rastede“.
25 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 20.3.1970, 2 BvR 39/70 (Verfassungsbeschwerde des Kreises Oldenburg), zitiert
bei Stern, in: Der Kreis, Band 1, Köln 1972, S. 171 f.
26 Vgl. für die Gemeindeverbandsebene: Stern, in: BKGG, Zweitbearbeitung, Dezember 1964, Art. 28, Rz.
65.
27 Vgl. Stern, a.a.O., S. 170.
28 Stern, a.a.O., S. 170 f.
29 Vgl. Stern, a.a.O., S. 170 f.; Stern/Püttner, Neugliederung der Kreise in Nordrhein-Westfalen, Berlin
1969, S. 15; Schnur, Regionalkreise ?; Köln 1971, S.
10 f.
30 Lerche, DÖV 1969, 46 (55).
31 Stern, a.a.O., S. 170 ff.; Stüer, Funktionalreform und
kommunale Selbstverwaltung, Göttingen 1980, S.
125.
32 Stern, a.a.O., S. 172.
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die Größe kleinerer staatlicher Mittelinstanzen erreichen, von einer „kommunalen“ Körperschaft, für die Bürgernähe und
Ortsbezogenheit wesentlich sind33, nicht
mehr gesprochen werden kann. Die legislative Umsetzung einer solchen räumlichen Gliederung ist folglich ohne eine Verfassungsänderung nicht zulässig34.
IV. Überlegungen zur „optimalen“
Kreisgröße
Losgelöst von der Problematik der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Regionalkreisen ist zu klären, welcher Gebietszuschnitt der Kreise in administrativer und
politischer Hinsicht sinnvoll erscheint. Die
Verständigung auf die Eckpunkte für einen
künftigen Größenmaßstab sollte Grundvoraussetzung für jede weitere Reformdiskussion sein. Dennoch lässt die bisherige
politische Diskussion diesbezügliche Ansätze bislang völlig vermissen. Dies mag
daran liegen, dass bei einer unvoreingenommenen Herangehensweise auch mit
dem Ergebnis gerechnet werden muss,
dass die schleswig-holsteinischen Kreise
ihrer Größe nach bereits heute sinnvoll zugeschnitten sind und die Ursachen für die
Finanzkrise als Auslöser der neuerlichen
Forderung nach Gebietsreformen an anderer Stelle zu suchen sind35. Eine ehrliche
Reformdiskussion muss aber auch unliebsame Ergebnisse in Kauf nehmen, mögen
diese zur Beendigung der Diskussion oder
zu der Erkenntnis der Notwendigkeit einer
tiefgreifenden Gebietsreform führen. Deshalb sollen nachfolgend einige Determinanten aufgeführt werden, die bei der Beantwortung der Frage nach dem richtigen
Zuschnitt der Kreise zu berücksichtigen
sind.
1. Effiziente Verwaltungsstrukturen
Eine bedeutende Rolle spielt hierbei zunächst der Effizienzgedanke. Dabei geht
es im Wesentlichen um die Frage, ob die
aufgewendeten Personal- und Sachkosten in einem angemessenen Verhältnis zu
den zu bewältigenden Verwaltungsaufgaben stehen. Es gilt also zu bestimmen, wie
groß eine Verwaltungseinheit zur optimalen Erfüllung ihrer Aufgaben sein muss.
Bereits in der Reformdiskussion der 60er
und 70er Jahre hat man versucht, diese
Frage mit Kosten-Nutzen-Analysen zu beantworten, aus denen Schwellenwerte für
eine optimale Kreisgröße errechnet wurden36. Aufgrund der Verschiedenheit der
den Berechnungen zugrunde liegenden
Indikatoren für die einzelnen Verwaltungsaufgaben liegt es aber in der Natur der Sache, dass die errechneten Schwellenwerte unterschiedlich ausfallen und sich ein
Effizienzmaßstab letztlich nur durch Mittlung der verschiedenen Werte finden lässt
- ein im Einzelfall zu grobes Raster. Dies
wird jedoch um so problematischer, je unterschiedlicher die Kreise im Hinblick auf
die einzelnen Indikatoren wie etwa räumliche Ausdehnung, Einwohnerzahl und EinDie Gemeinde SH 9/2003

wohnerdichte sind. Vor diesem Hintergrund wird die optimale Kreisgröße nicht
mehr als eine abstrakte Berechnungsgröße auf dem Papier bleiben. Besser erscheint es daher, unter Berücksichtigung
der zuvor genannten Faktoren und der Anzahl der im Kreis zusammengefassten Gemeinden, welche für die Erfüllung der verfassungsrechtlichen Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion der Kreise maßgeblich
ist, nach einer sinnvollen Mindestgröße als
Untergrenze für den gebietlichen Zuschnitt
zu fragen, jenseits derer das Verhältnis von
Verwaltungsleistung einerseits und Verwaltungsaufwand und Verwaltungskosten
andererseits nicht mehr tragbar ist. Eine
solche Vorgehensweise gestattet auch,
weiche Faktoren wie historische und
landsmannschaftliche Bindungen, bürgerschaftliche Identifikation oder kreisparallele Strukturen nichtstaatlicher Organisationen, die sich letztlich nicht in Effizienzmaßstäbe zwängen lassen, angemessen zu
berücksichtigen.
2. Vorrang einer umfassenden Funktionalreform
Bevor derartige Berechnungen angestellt
werden können, muss jedoch feststehen,
welche Aufgaben künftig von welcher Verwaltungseinheit wahrgenommen werden
sollen. In entsprechende Überlegungen
sind nicht nur die Gemeinden, Ämter und
Kreise auf kommunaler Ebene, sondern
insbesondere auch Landesbehörden bis
hin zur Ministerialebene einzubeziehen.
Nur aus einer umfassenden Aufgabenkritik kann die künftige Organisation der Verwaltung bestimmt werden. Dagegen wäre
eine Regelung, die erst die Zusammenlegung von Verwaltungseinheiten vorsieht
und im Übrigen lediglich auf der Hoffnung
aufbaut, dass sich in der Praxis zeigen
werde, welche Aufgaben von den neuen,
vergrößerten Verwaltungseinheiten künftig
zusätzlich übernommen werden könnten,
kein wirklicher Schritt hin zu einer effizienten gesamtstaatlichen Verwaltungsstruktur. Dass bei den vergangenen Gebietsreformen die vielfach diskutierten tiefgreifenden Funktionalreformen dennoch ausgeblieben sind, mag mit der Furcht vor einem
eigenen Kompetenzverlust der Landesebene zusammenhängen, auf der die legislativen Entscheidungen letztlich getroffen
werden müssen. Wichtig ist jedoch zu erkennen, dass eine umfassende Verwaltungsreform nur eine gleichzeitige Reform
in funktionaler und gebietlicher Hinsicht
bedeuten kann. Dies gilt allerdings nur für
die Umsetzung, nicht für das Planungsstadium der Reformen. Hier bedarf es
zunächst der Neujustierung der Verwaltungsaufgaben, aus der dann Schlüsse für
die sinnvolle Mindestgröße der sie wahrnehmenden Verwaltungseinheiten gezogen werden können.
Hauptziele der Reform müssen dabei eine
weitgehende Kommunalisierung der Verwaltungsaufgaben, die Einräumigkeit der

Verwaltung und ein konsequent zweistufiger Aufbau der Landesverwaltung sein,
der grundsätzlich neben der Ministerialebene nur noch die Kreise als untere staatliche Verwaltungsbehörden vorsieht und
selbständige Landesbehörden37 in Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe aus
§ 26 Abs. 2 schl.-h. LVwG auf das absolut
Notwendige beschränkt. So plant etwa
die baden-württembergische Landesregierung die Auflösung der Schul-, Landwirtschafts-, Straßenbau- und Forstämter
sowie der Polizeidirektionen und deren
Eingliederung in die Landratsämter38.
Dass dies eine grundsätzlich praktikable
Lösung sein kann, zeigt sich am Beispiel
der Polizeiverwaltung, die in NordrheinWestfalen auf Kreisebene durch die Landräte als Kreispolizeibehörde wahrgenommen wird39. Andererseits muss überlegt
werden, ob bestimmte Aufgaben von der
Kreisebene auf die Ebene der Gemeinden
und Ämter heruntergebrochen werden
können. Dies schließt aber die Bereitschaft
ein, sich auch auf Gemeindeebene nicht
grundsätzlich gegenüber gebietlichen Veränderungen im Zuge einer Gesamtreform
zu verschließen. Diese Forderung wird
umso mehr auf fruchtbaren Boden stoßen,
je mehr auf die oben genannten weichen
Faktoren jenseits wissenschaftlich berechneter Effizienz Rücksicht genommen wird.
Die Aufgabenverlagerung von oben nach
unten entspricht dem Grundsatz des Vorrangs der kleineren Einheit, dem sog. Subsidiaritätsprinzip. Ausgangspunkt dieses
Prinzips, das insbesondere in der katholischen Soziallehre verwurzelt ist40, ist die
Überlegung, dass dem Einzelnen das,
was er aus eigener Kraft leisten kann, nicht
entzogen und der Gemeinschaft übertragen werden darf, diese aber dann zur Unterstützung und Hilfeleistung verpflichtet
ist, wenn sich die Möglichkeiten des Einzelnen als unzureichend erweisen. Übertragen auf die verschiedenen Ebenen der
Gesellschaft, von der Familie über Gemeinden und Kreise, Vereine oder Berufsverbände bis hin zum Staat als der umfassenden politischen Gemeinschaft, bedeutet dies, dass eine Aufgabe grundsätzlich
Vgl. Stüer, a.a.O., S. 125.
Vgl. im Ergebnis auch v. Mutius, Kommunalrecht,
München 1996, Rz. 144; Mattenklodt, Kommunalpolitische Blätter 1969, 10 f.; a. A.: Schoch, DVBl 1995,
1047.
35 Vgl. Erps, Mitteilungen des SHLKT 1/2003, S. 16.
36 Vgl. etwa Wagener, Neubau der Verwaltung, Berlin
1969; Scheuner, Voraussetzungen der kommunalen
Gebietsreform, in: v. Unruh/Thieme/Scheuner, Die
Grundlagen der kommunalen Gebietsreform, BadenBaden 1981, S. 57 (109 f.).
37 Vgl. das aktuelle Verzeichnis der Landesbehörden im
Amtblatt für Schleswig-Holstein Nr. 20 / 2003, S. 305
ff.
38 Vgl. FAZ v. 07.04.2003, S. 12 : „Teufels doppelte Verwaltungsreform“.
39 § 2 Abs. 1 Ziffer 3 des Polizeiorganisationsgesetzes
(POG NRW) i.V.m. § 1 lit. b) der Verordnung über die
Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen.
40 Vgl. die Enzyklika „Quadragesimo anno“ von Pius XI.
aus dem Jahre 1931, abgedruckt bei P. Jostock, Die
sozialen Rundschreiben, 1948, S. 132.
33
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von der kleinsten dazu fähigen Einheit
wahrgenommen werden soll41. In der
rechtswissenschaftlichen Literatur wird
das Subsidiaritätsprinzip als wesentlicher
(ungeschriebener42) Verfassungsgrundsatz gesehen43. Mit einer dezentralen Verwaltungsstruktur und dem Aufbau der
Verwaltung von unten nach oben, der
auch in der Aufgabenverteilung Niederschlag findet, wird diesem Prinzip, das zu
mehr Verantwortung des Einzelnen, zu
mehr Identifizierung und zu mehr menschlicher Würde führt44, am besten entsprochen.
3. Strukturelle Folgen
Bei der Bemessung der Kreisgrenzen ist
zu bedenken, dass mit einer Vergrößerung
der Verwaltungseinheiten eine Strukturverbesserung für das gesamte neue Kreisgebiet und zugleich für die Gemeinden
verbunden sein kann. Die verbesserte
Außendarstellung durch Werbung für den
Kreis, die Erwirkung von Fördermaßnahmen durch Bund und Länder oder die Anregung von Gesetzgebungsmaßnahmen
seien an dieser Stelle genannt45. Eine Gebietsreform kann insoweit auch ein Mittel
der Wirtschaftsförderung für strukturschwache Räume sein.
Abgesehen davon, dass für die Gebietsentwicklung eine ausreichende Finanzausstattung der Kreise und Kommunen
letztlich von größerer Bedeutung sein dürfte, sind diesen marginalen Vorteilen in einer Gesamtbetrachtung die negativen
strukturellen Folgen gegenüberzustellen,
die der Verlust der Kreisverwaltung für die
betroffenen Kreisstädte mit sich bringen
würde: Dort würden nicht nur auf einen
Schlag mehrere hundert Arbeitsplätze
wegbrechen, sondern auch zahlreiche
Verwaltungsgebäude, für die der regionale Immobilienmarkt nur schwerlich neue
Verwendung finden dürfte, für lange Zeit
leer stehen - Folgen, die in einer ohnehin
angespannten Wirtschaftslage kaum aufzufangen sind. Durch die Entscheidung
über den künftigen Kreissitz betreibt das
Land deshalb auch regionale Strukturund Wirtschaftspolitik.
4. Bürgernähe der Verwaltung: Erreichbarkeit der Verwaltungseinrichtungen
Ein wesentlicher Aspekt bei der Bewertung künftiger Gebietszuschnitte ist dagegen die Bürgernähe der Verwaltung, insbesondere ihre Erreichbarkeit für die Bürger. Denn es wird immer eine Vielzahl an
Aufgaben geben, die ein persönliches Erscheinen im Verwaltungsgebäude unumgänglich machen.
Zwar wird der Kontakt zur Verwaltung
durch den technischen Fortschritt zukünftig vermehrt auch über das Internet erfolgen können. Es darf aber nicht zuletzt im
Hinblick auf die ältere Generation, die den
Umgang mit den neuen Medien nicht bereits im Schulalter erlernt hat, bezweifelt
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werden, dass das Leistungsangebot über
das Internet den klassischen Behördenbesuch völlig verdrängen wird. Das persönliche Gespräch, der Gedankenaustausch
wird immer wieder gesucht werden. Bereits im Zuge der ersten Reformüberlegungen muss auf die räumlichen Strukturen
des
zukünftigen
Verwaltungsgebiets
Rücksicht genommen werden. Die Erreichbarkeit der Verwaltung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist heute nicht nur für
alle politische Parteien Teil der politischen
Agenda, sondern für viele Bürger notwendige Voraussetzung zur Erledigung von
Verwaltungsgeschäften überhaupt.
Je größer das Verwaltungsgebiet wird,
desto eher werden Außenstellen der Verwaltung erforderlich46, für die Personalund Sachkosten entstehen. Auch dies
darf bei der Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen einer neuerlichen Gebietsreform nicht vergessen werden.
5. Folgen für Demokratie und Bürgerbeteiligung
Auch die Folgen für Demokratie und Bürgerbeteiligung dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Vielerorts wird ein schleichender Verlust an ehrenamtlichem Engagement beklagt. Die schleswig-holsteinische Gebietsstruktur mit meist noch überschaubaren Kreisen und kleinen, selbstverwalteten Gemeinden bietet den Ansatzpunkt für eine breitgefächerte ehrenamtliche Mitwirkung. Die Absage an
größere Einheitsgemeinden, wie sie etwa
in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden
sind, ist bei der letzten Gebietsreform bewusst vor dem Hintergrund getroffen worden, dass das Handlungsfeld für das Ehrenamt nicht verringert werden soll. Wer
glaubt, dass das nordrhein-westfälische
Modell der Einheitsgemeinden wirtschaftlicher funktioniere als die herkömmliche
Gemeindestruktur Schleswig-Holsteins,
wird durch einen Blick auf die Situation der
dortigen kommunalen Haushalte schnell
eines Besseren belehrt.
Berechtigt ist daher die Frage, ob der Verlust an Mitwirkungsmöglichkeiten für das
Ehrenamt bei allenfalls marginalen wirtschaftlichen Vorteilen in Kauf genommen
werden soll. Zu bedenken ist dabei auch,
dass die als Ersatz gepriesene47 Ortsteilverfassung angesichts der nur vereinzelten echten Entscheidungsbefugnisse der
Ortsbeiräte48 keine wirkliche Kompensation für den Verlust des Gemeinderats darstellt und die Mandate deshalb nicht die
gleiche Attraktivität aufweisen. Zudem
werden die Ortsbeiräte gem. § 47 b Abs. 3
schl.-h. GO nicht unmittelbar durch die
Bürger, sondern durch die Gemeindevertretung gewählt. Von daher stellen sie sicherlich dann keinen Gewinn an Demokratie dar, wenn sie bestehende Gemeindevertretungen ersetzen sollen.
Insbesondere auf Kreisebene ist zu befürchten, dass durch die bei einer Vergrößerung von Kreisfläche und Einwohn-

erzahl zwingend erforderliche Ausweitung
der Wahlkreise die Bürgernähe leiden
könnte. Im ländlichen Raum kennt man
noch „seinen“ Kreistagsabgeordneten
und kann auf persönlichem Wege Anregungen, Sorgen und Wünsche vortragen,
ohne dass erst eine formelle Bürgersprechstunde abgehalten werden müsste.
Umgekehrt bewirkt die räumliche Überschaubarkeit, dass die Kreistagsabgeordneten bei nahezu jedem ihrer Beschlüsse
von ihren Wählern gemessen werden.
Dies führt nicht selten zu einer besonderen
Verantwortung der Abgeordneten gegenüber ihrer Vertretungskörperschaft
und einem sparsamen Umgang mit den
Finanzmitteln der Kreise.
Auch das mit der Einführung der Direktwahl der Landräte propagierte Bild des
„Bürger-Landrats“ würde aufgrund der
Zunahme der Bevölkerungszahl und der
im Kreisgebiet zu überwindenden Entfernungen in immer weitere Ferne rücken.
Die Kenntnis lokaler Probleme und Wünsche einerseits und die persönliche Präsenz vor Ort andererseits lassen sich in
Räumen regionaler Dimension ohne Verlust für die originären Aufgaben als verwaltungsleitendes Organ nicht mehr bewerkstelligen.
6. Folgen für kulturelle und soziale
Parallelstrukturen
Schließlich dürfen auch die Folgen für soziale und kulturelle Strukturen, die sich
parallel zu den Kreisgrenzen entwickelt
haben, nicht aus dem Auge verloren werden. Diese sind Teil einer gewachsenen
Identität, die auf historischen und landsmannschaftlichen Bindungen beruht49.
Wie selbstverständlich lehnt sich das
Tätigkeitsgebiet von Hilfsorganisationen,
Kultur- oder Sportvereinen an den Grenzen der Kreise an und identifizieren sich ihre Mitglieder mit deren gewachsener Identität. Regionalkreise von der Größe kleineVgl. Heberlein, NVwZ 1995, 1052 (1053): „Pyramide
von vertikal geschichteten Gemeinwesen“.
42 Art. 23 GG, der den Begriff der Subsidiarität erwähnt,
wurde 1992 eingefügt und bezieht sich auf die europäische Integration.
43 Vgl. Isensee, Subsidiarität und Verfassungsrecht,
1968.
44 Vgl. im Zusammenhang mit Fusionen im Krankenhauswesen: Rocke, Der Landkreis 1/2003, S. 34 ff.
45 Vgl. Stern/Püttner, Neugliederung der Landkreise
Nordrhein-Westfalens, Berlin 1969, S. 30 f.
46 Beispielsweise unterhält der aus den Altkreisen
Aschendorf Hümmling, Meppen und Lingen im Jahre 1977 hervorgegangene Kreis Emsland in Niedersachsen als einer der größten Flächenkreise
Deutschlands neben seinem Verwaltungssitz in Meppen zwei Außenstellen in Aschendorf und Lingen.
47 Vgl. Norddeutsche Rundschau vom 14.05.2003, S.
6: „Grüne wollen Zahl der Kreise und Kommunen drastisch reduzieren“.
48 Echte Entscheidungsbefugnisse hat der Ortsbeirat
nur, soweit die Gemeindevertretung sie gem. § 47 c
Abs. 2 schl.-h. GO durch die Hauptsatzung auf ihn
übertragen hat. Selbst hinsichtlich dieser Befugnisse
besteht jedoch ein jederzeitiges Recht der Gemeindevertretung, die Entscheidung im Einzelfall an sich
zu ziehen.
49 So lässt sich etwa der Kreis Dithmarschen auf die
Bauernrepublik aus den Jahren 1447 bis 1559
zurückführen.
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rer Regierungsbezirke können aber nicht
auf solchen Fundamenten aufbauen - sie
bleiben ein künstliches Konstrukt ohne
identitätsstiftende Wirkung50.
Auch bei den unmittelbar von den Kreisen
betriebenen kulturellen Einrichtungen werden bei einer Fusion über kurz oder lang
Rationalisierungsmaßnahmen nicht ausbleiben. Angesichts finanzieller Zwänge
wird die Frage auf die politische Tagesordnung kommen, wie viele Museen oder
Theater in öffentlicher Trägerschaft innerhalb eines Kreises existieren können. Insoweit kann die Einführung von größeren
Verwaltungseinheiten auch einen Rückzug
von kulturellen und sozialen Einrichtungen
aus der Fläche bedeuten.

mensfusionen, wobei die Misserfolgsrate
zwischen 50 und 75 % angegeben wird53.
Neben finanziellen Gründen wie einem
übersteigerten Kaufpreis und einer wirtschaftlichen oder strategischen Fehlbewertung im Vorfeld der Fusionen werden
als Gründe hierfür vor allem Reibungsverluste bei der Harmonisierung der Unternehmensprozesse und bei der Angleichung der oftmals auch bei rein inländischen Fusionen vorhandenen unterschiedlichen Unternehmenskulturen54 sowie Machterhaltsbestrebungen in der Leitungsebene55 genannt. Diese Probleme
zu beseitigen kostet viel Zeit und Geld und
vertilgt einen Großteil der erhofften finanziellen Vorteile.

V. Kosteneinsparung durch Kreisgebietsreform ?
Vor dem Hintergrund dieser Folgen muss
gefragt werden, inwieweit eine Kreisgebietsreform zu den behaupteten Kosteneinsparungen führen würde. Eine aktuelle,
wissenschaftlich fundierte Berechnung,
dass fusionierte größere Verwaltungseinheiten gegenüber den bestehenden kleineren tatsächlich Kostenvorteile bringen
würden, haben die Reformbefürworter
bislang nicht erbracht.
1. Der Blick in die Wirtschaft: Skaleneffekte durch Unternehmensfusionen
Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage lohnt ein Blick in die Wirtschaft,
in der Fusionen von Großunternehmen
häufiger auf der Tagesordnung stehen.
Denn Wirtschaftsunternehmen werden
insbesondere zur Erzielung sog. Skaleneffekte (Economies of Scale) fusioniert. Solche Größenkostenersparnisse sollen nach
dem theoretischen Modell daraus resultieren, dass der Anteil bestimmter konstanter
Fixkosten je produzierter Einheit an den
Gesamtkosten eines hergestellten Produkts etwa durch Spezialisierungsvorteile
infolge von Arbeitsteilung, zentralisierte
Reservehaltung oder die Vergrößerung
von Produktionsmitteln sinken soll, wodurch die fusionierte größere Einheit in der
Lage sein soll, das Produkt kostengünstiger zu produzieren51 - einer der Vorteile,
mit denen eine Antwort auf die Herausforderungen einer globalisierten Wirtschaft
gegeben werden soll. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hat in den vergangenen
Jahren eine in diesem Umfang noch nie da
gewesene Welle von Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions) in den
führenden Industrieländern stattgefunden52 - Daimler-Chrysler, Thyssen-Krupp
oder die Fusion der Landesbank Berlin mit
der Berliner Bank seien als Beispiele hierzulande genannt.
Umso mehr mag auf den ersten Blick erstaunen, dass die mit der Fusion verfolgten Ziele mehrheitlich nicht erreicht worden sind. Nach verschiedenen wirtschaftswissenschaftlichen Untersuchungen scheitert die Mehrzahl von Unterneh-

2. Skaleneffekte durch Kreisfusionen ?
Fragt man nun nach dem Potential von
Skaleneffekten bei der Fusion von Verwaltungseinheiten, geht es im Wesentlichen
um die Einsparung von Personalkosten,
da das „Produkt“ der Verwaltung die
Dienstleistung für den Bürger ist und Kostenvorteile nur dadurch entstehen können,
dass dieselbe Leistung durch weniger Mitarbeiter erbracht wird.
Im Bereich der Sachbearbeitung dürfte
hier allenfalls ein geringes Rationalisierungspotential liegen, da sich durch die
Fusion die zu erledigenden Sachaufgaben
nicht verringern. Auf deren Umfang hat die
Verwaltung auch keinen Einfluss, zumal
der Aufgabenkatalog durch Auftragsangelegenheiten und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben weitgehend im Wege gesetzlicher Vorgaben fremdbestimmt ist. Effizienzgewinne durch bessere Urlaubsund Krankheitsvertretung und größere
Qualifizierungsmöglichkeiten mögen bei
Kleinsteinheiten zu erzielen sein. Bei den
bestehenden Kreisverwaltungen und ihrem Personalbestand spielen sie dagegen
keine wesentliche Rolle.
Infolgedessen dürfte das Einsparpotential
im Wesentlichen in der Führungsebene,
dem sog. Overheadbereich, zu sehen
sein. Es liegt auf der Hand, dass die Personalkosten für den Landrat pro Einwohner umso geringer sind, je größer die Einwohnerzahl des Kreises ist. Auch im Bereich der Amtsleiter dürften bis zu einem
gewissen Grad Einsparungen möglich
sein, da einem zusammengelegten Fachoder Querschnittsamt nur ein Amtsleiter
vorstehen kann.
Dennoch geht auch im Bereich der Leitungsebene die vordergründige Rechnung
„aus zwei mach eins“ nicht auf, da durch
die Vergrößerung der Verwaltung ein zusätzlicher Bedarf an höher bewerteten
Stellen entsteht. Bezeichnenderweise ist
einer der Hauptkritikpunkte der Wirtschaftswissenschaft an Fusionen die Zunahme an Bürokratie56. Diese Kritik ist gerade im Bereich der öffentlichen Verwaltung leicht nachvollziehbar: Je größer die
Verwaltungseinheit ist, desto größer ist die
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notwendige Kontrolltiefe, die durch zusätzliche Hierarchieebenen im Verwaltungsaufbau sichergestellt werden muss.
Dies wirkt sich jedoch nicht nur negativ auf
die Eigenverantwortung und die Motivation der Mitarbeiter aus. Der zusätzlich
benötigte Personalbedarf vermindert auch
die durch die Fusion erhofften Einspareffekte. Zudem steigen mit der wachsenden
Verantwortung des Aufgabenbereichs des
Einzelnen die Ansprüche auf eine höhere
Stellenbewertung, so dass die durch die
Fusion bedingte Stelleneinsparung zu einem weiteren Teil durch Verschiebung des
Stellenkegels im oberen Bereich konsumiert werden dürfte. Auch dies sollte bei
der Diskussion um den finanziellen Nutzen
einer Gebietsreform nicht außer Acht gelassen werden.
Schließlich dürften sich auch bei einer Verwaltungsfusion die bei Unternehmensfusionen festgestellten Nachteile niederschlagen: Da sich in den wenigsten Fällen
nur ein früherer Stelleninhaber auf eine
durch die Fusion neu zu besetzende Leitungsfunktion bewerben dürfte, sind Kompetenzgerangel, Lagerbildung und persönliche Animositäten nicht auszuschließen57.
Auch dürften Reibungsverluste dadurch
entstehen, dass vor allem kleinere Verwaltungen nach dem Dezernatsmodell gegliedert sind, während andere mit der Einteilung in Fachbereiche und der Implementierung von Elementen des Neuen
Steuerungsmodells Veränderungen in
ihren Verwaltungsabläufen vorgenommen
haben. Da deren Mitarbeiter im Regelfall
bereits in die Entwicklung dieser Veränderungen einbezogen worden sind, die Mitarbeiter der fusionierten Verwaltung aber
nicht, dürfte sich eine Angleichung als
äußerst schwierig gestalten.
Schließlich würden sich weitere Einsparungen im Bereich der Ausgaben für die
ehrenamtliche Selbstverwaltung ergeben,
da nach einer Fusion nicht mehr zwei oder
drei Kreistage mit 45 oder 49 Kreistagsabgeordneten, sondern nur noch ein, wenngleich vergrößertes Gremium bestehen
würde58. Andererseits machen die Mittel
Dies mag bei der geplanten Einführung von Großkreisen in Mecklenburg-Vorpommern anders zu bewerten sein, zumal diese in ihrer räumlichen Struktur den
früheren DDR-Bezirken, die den Bürgern zumindest
vertraut waren, sehr nahe kommen.
51 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Wiesbaden 2000, Band 2, S. 803 f.
52 Für die zweite Hälfte der neunziger Jahre werden
Zahlen von 40.000 Fusionen und Übernahmen weltweit mit einem Gesamtwert von 5 Billionen Dollar genannt; vgl. Noack, in: FAZ v. 01.11.2000, S. 49.
53 Vgl. Noack, in: FAZ v. 01.11.2000, S. 49, vgl. auch:
Scherer, The Merger Puzzle, in: Franz/Ramser/Stadler (Hrsg.), Fusionen, Tübingen 2002, S. 1 (5).
54 Vgl. Noack, in: FAZ v. 01.11.2000, S. 49.
55 Vgl. FAZ v. 21.06.2002, S. 22.
56 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Wiesbaden 2000, Band 2, S. 804.
57 Vgl. FAZ v. 21.06.2002, S. 22.
58 Allerdings wäre § 8 Ziffer 3 GKWG, in dem die Anzahl
der Vertreter in den Kreistagen geregelt ist, den neuen Kreisgrößen und ihren höheren Einwohnerzahlen
anzupassen.
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für das Ehrenamt nur einen geringen Teil
der Gesamtausgaben eines Kreises aus59.
Es ist eine politische Frage, ob das Land
breit gestreute Mitwirkungsmöglichkeiten
von Kommunalpolitikern und bürgerschaftlichen Mitgliedern geringen Kostenvorteilen opfern will. Auf den Punkt gebracht geht es um die Frage, wie viel dem
Staat und der Gesellschaft ehrenamtliches
Engagement künftig noch wert ist.
3. Einbeziehung der Integrationskosten
Schließlich müssen in eine Gesamtwirtschaftlichkeitsrechnung auch die entstehenden Integrationskosten einfließen. In
einer Mehrzahl der Fälle wird die Errichtung neuer, größerer und kostenintensiver
Verwaltungsgebäude erforderlich sein, will
man nicht eine Verwaltung dauerhaft an
weit entfernten Standorten betreiben.
Denn dies würde vor allem Reibungsverluste bei der Steuerung der Gesamtverwaltung mit sich bringen und zusätzliche Kontrollmechanismen erforderlich
machen. Soweit aufgrund der weiten Entfernungen und der Erreichbarkeit der
Hauptverwaltung das Vorhalten von Nebenstellen dennoch erforderlich sein sollte, sind die Kosten für die dauerhafte Unterhaltung und den benötigten zusätzlichen Personalbedarf in die Gegenrechnung einzustellen.
VI.Ausblick: Kostensenkung durch
Kooperationsmodelle
Die vorstehenden Ausführungen zeigen,
dass bei einer Gebietsreform vielfältige
Aspekte zu berücksichtigen sind. Eine
ehrliche Reformdiskussion muss deshalb

jenseits der tagespolitischen Reformhektik
geführt werden. Erforderlich ist dabei, die
Strukturen der Gesamtverwaltung von
den Landesbehörden über die Kreise bis
hin zu den Gemeinden zu untersuchen.
Bevor aber über die Größe der Verwaltungseinheiten gesprochen werden kann,
muss eine Verständigung darüber erzielt
werden, welche Aufgaben künftig von welcher Einheit wahrgenommen werden sollen. Erst nach einer grundlegenden Funktionalreform können gesicherte Aussagen
darüber getroffen werden, ob die bestehenden Gebietsstrukturen für eine effiziente Aufgabenerledigung richtig zugeschnitten sind60. Die Ausgangsforderung nach
Schaffung von vier Regionalkreisen setzt
daher gedanklich an der falschen Stelle
an. Es wäre verfehlt zu glauben, dass man
durch die Zusammenlegung von zwei oder
drei armen Kreisen ohne weiteres einen
wirtschaftlich und finanziell gesunden
schafft.
Zur kurzfristigen Kostensenkung der Verwaltungshaushalte bieten sich dagegen
Kooperationen zwischen mehreren Verwaltungsträgern an. Durch die Möglichkeiten gemeinde- oder kreisübergreifender
Zusammenarbeit wird bereits heute eine
Bewältigung einzelner Aufgaben in einem
größeren Gebiet ermöglicht. Der Rettungsdienst, der Gesundheitsdienst, der
Abfallbereich, die Feuerwehr oder das Veterinärwesen seien als mögliche Handlungsfelder genannt. Das Gesetz stellt mit
dem Zweckverband, der Verwaltungsgemeinschaft oder privatrechtlichen Rechtsformen wie der GmbH hierfür verschiedene geeignete Instrumente zur Verfügung.
Anders als bei der Gebietsreform bleibt die

Gemeinsame Tagung der Fachverbände der Kämmerer und Kommunalkassenverwalter zum Thema
„Reform des Gemeindehaushaltsrechts“
am 26.03.2003 in der Sparkassenakademie Kiel-Mettenhof
Zur ersten gemeinsamen Tagung des
Fachverbandes der Kämmerer und des
Kassenverwalterfachverbandes am 26.
März 2003 konnten die beiden Vorsitzenden Heino Wulf und Bernhard Schmaal
mehr als 230 Mitglieder und Gäste begrüßen. Das zentrale Thema in der Sparkassenakademie Kiel-Mettenhof war die
„Reform des Gemeindehaushaltsrechts“.
Die rundum gelungene Veranstaltung wurde durch eine Fachausstellung begleitet.
Nach einem Vortrag der Landesbank zum
„Kommunalen Cash-Management“ führte
der Landesvorsitzende Wulf in das
Schwerpunktthema „Reform des Gemein232

dehaushaltsrechts“ ein und verwies auf
die rechtliche Situation in Schleswig-Holstein, welche den Kommunen das Wahlrecht zwischen der „Erweiterten Kameralistik“ und der „Doppik“ lasse. Grundlage
hierfür sei ein Beschluss der Innenministerkonferenz vom 22./23.11.2000, mit
dem das Ressourcenverbrauchskonzept
mit all seinen Inhalten einmütig verabschiedet wurde. Zur Umsetzung wurden
die Arbeitskreise Doppik, Erweiterte Kameralistik und Statistik gegründet. In der
Folgezeit hätten mehrere Modellkommunen, u. a. in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Hochschule Speyer

Entscheidung, ob und inwieweit solche
Kooperationen eingegangen werden sollen, in der Hand der jeweiligen Gebietskörperschaft. Auch können Kooperationen
von vornherein auf bestimmte Dauer eingegangen und leichter wieder gelöst werden. Schließlich entstehen anders als bei
einer Verwaltungsfusion keine Nachteile
für demokratische Selbstverwaltung, Bürgernähe und gewachsene Identität.
Vor dem Hintergrund dieser Nachteile, die
die geforderte Schaffung von Regionalkreisen bei allenfalls geringen wirtschaftlichen Vorteilen mit sich bringen würde, erscheinen freiwillige Verwaltungskooperationen in jedem Fall vorzugswürdig.
Dennoch wird die Diskussion über die
zukünftige Gestalt der Verwaltung nicht
überflüssig. Vielleicht muss sie bis in die
letzte Konsequenz geführt werden, damit
Gebietsreformen nicht mehr bei jeder
schwierigen Finanzlage als Allheilmittel
herhalten müssen.
„Je komplizierter die Strukturen unseres
Gemeinwesens sind - und es besteht wenig Hoffnung auf Vereinfachung -, umso
wichtiger werden öffentliche Aufgabenerfüllung in dezentralen und bürgernahen
Formen“61. Dieser Satz sollte über jeder
weiteren Reformagenda stehen.
Im Kreis Steinburg betragen die Aufwendungen im
Haushaltsjahr 2003 für die ordentlichen und bürgerschaftlichen Mitglieder, den Landrat und die Leitende
Kreisverwaltungsdirektorin etwa 0,37 %, die Aufwendungen allein für die ehrenamtliche Selbstverwaltung
unter Einschluss der erforderlichen Sachmittel etwa
0,18 % des Gesamtvolumens des Haushalts.
60 Vgl. auch die gemeinsame Position der schleswigholsteinischen Landräte, in: Mitteilungen des SHLKT
1/2003, S. 24.
61 Stern, in: Der Staat des Grundgesetzes, 1992, S. 881
(896).
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(Stadt Wiesloch) und in Nordrhein-Westfalen (Stadt Brühl) sowie in Niedersachsen
(Stadt Uelzen) in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Innenministerien, Universitäten und EDV-Firmen die Doppik der öffentlichen Verwaltung entwickelt. Auf der
Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft
der kommunalen Finanz-, Kassen- und
Rechnungsbeamten (BAG) im Januar diesen Jahres in Potsdam wurde darüber informiert, dass die Länder Bayern, Hessen,
Brandenburg und Hamburg ebenfalls Modellversuche starten. Als momentaner
Sachstand könne festgestellt werden,
dass die Doppik mit ihren Kernpunkten
– Finanzrechnung mit Ist-Einnahmen und
Ist-Ausgaben
– Bilanz zur Vermögensdarstellung mit
Veränderungen
– Ergebnisrechnung mit Erträgen und
Aufwendungen
in weiten Teilen entwickelt ist. Das Land
Nordrhein-Westfalen habe die Doppik als
verbindlich vorgeschrieben. In SchleswigHolstein bestehe jedoch wie bereits ausgeführt auch weiterhin das Wahlrecht.
Der Fahrplan für die Einführung des neuen
Regelwerkes sei zeitlich sehr eng bemesDie Gemeinde SH 9/2003

sen, wenn man berücksichtige, dass man
mit der Einführung eines neuen Finanzsystems an einer wichtigen Schwelle für die
öffentliche Verwaltung stehe. Dies solle
durch die heutige Veranstaltung verdeutlicht werden.
Anschließend berichtete Ministerialrat Stöfen aus dem Innenministerium über den
aktuellen Stand der Beratungen im Unterausschuss „Reform des Gemeindehaushaltsrechts“ des Arbeitskreises III der Innenministerkonferenz. Der Bericht ist in
drei Punkte unterteilt:
– Zeitlicher Ablauf
– Überblick über die zu erwartenden Ergebnisse
– Zusammenfassung
Zeitlicher Ablauf
Ende 1997 wurde der Unterausschuss
„Reform des Gemeindehaushaltsrechts“
von der Innenministerkonferenz eingerichtet. Im Juni 1999 hat er eine Konzeption
zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts vorgelegt. Sie sieht vor, dass sowohl das kamerale Haushaltsrecht fortentwickelt als auch ein Haushaltsrecht auf der
Grundlage der doppelten kaufmännischen
Buchführung (Doppik) erarbeitet wird. Den
Kommunen soll das Wahlrecht eingeräumt
werden. Ende Oktober 2000 hat der Unterausschuss Eckpunkte für die Fortentwicklung des kameralen Haushaltsrechts
und Eckpunkte für die Entwicklung eines
kommunalen Haushaltsrechts auf der
Grundlage der Doppik vorgelegt. Zur Umsetzung der Eckpunkte hat der Unterausschuss drei Arbeitsgruppen gebildet:
– die AG „Erweiterte Kameralistik“ zur
Fortentwicklung des kameralen Haushaltsrechts,
– die AG „Doppik“ zur Entwicklung eines
Haushaltsrechts auf der Grundlage der
Doppik,
– die AG „Finanzstatistik“ zur Entwicklung
eines einheitlichen Kontenrahmenplans
unter Berücksichtigung von EU-Vorgaben.
Ziel des Unterausschusses ist es, die Arbeiten noch in diesem Jahr so rechtzeitig
abzuschließen, dass die Innenministerkonferenz im November das Ergebnis der
Arbeiten billigen kann. Positiv auf den Fortgang der Arbeiten im Unterausschuss hat
sich ausgewirkt, dass in drei Ländern (Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen) bereits dokumentierte
Modelle für ein Haushaltsrecht auf der
Grundlage der Doppik erarbeitet worden
sind.
Überblick über die zu erwartenden Ergebnisse
Die Vertreter der o. g. drei Länder haben
sich in den Beratungen der Arbeitsgruppe
„Doppik“ mit guten Argumenten für die in
ihren Ländern jeweils gefundene Lösung
ausgesprochen. Es wird daher voraussichtlich keinen einheitlichen Musterentwurf für eine GemeindehaushaltsverordDie Gemeinde SH 9/2003

Ministerialrat Stöfen bei seinem Vortrag
nung auf der Grundlage der Doppik geben. Der Unterausschuss wird vier Entwürfe für Gemeindehaushaltsverordnungen vorlegen, und zwar jeweils einen für
Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie einen sogenannten
Leitentwurf, der eine Kombination aus den
in diesen drei Ländern gefundenen Lösungen darstellt. In diese Gemeindehaushaltsverordnungen werden jeweils Bestimmungen zum Gemeindekassenrecht
ergänzend eingefügt sein. Für die Gemeindeordnung wird es nur die Regelungen für die drei genannten Bundesländer
geben. Gleichwohl gibt es in den meisten
wesentlichen Fragen Übereinstimmung:
– Der Jahresabschluss umfasst die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung,
die Bilanz und den Anhang
– Die Finanzrechnung wird in den Kontenrahmenplan integriert
– Es gibt einen einheitlichen Gruppierungsplan für die Finanzrechnung
– Der Teilhaushalt umfasst beim Finanzhaushalt nur den Investitionsteil

– Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt
nach Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Abweichung in Baden-Württemberg und Abweichung in der Eröffnungsbilanz)
– Keine Vorschriften über Art und Umfang
der Kosten-Leistungs-Rechnung
Unterschiede zwischen den Entwürfen bestehen nach dem derzeitigen Stand der
Beratungen insbesondere in folgenden
Bereichen:
– Kein einheitlicher Kontenrahmenplan
– Keine einheitliche Gliederung der Bilanz
– Unterschiede in der Abgrenzung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in der Ergebnisrechnung (Baden-Württemberg ordnet die Erträge
aus Vermögensveräußerungen dem
außerordentlichen Ergebnis zu, Vorteil:
Transparenz; Nordrhein-Westfalen ordnet diese Erträge dem ordentlichen Ergebnis zu, Vorteil: Regelung wie HGB).
– Haushaltsausgleich (soll das ordentliche
Ergebnis ausgeglichen sein oder soll die
Ergebnisrechnung insgesamt ausgegli-

1. Stadtrat Riggert, Stadt Uelzen
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Kämmerer Freytag, Stadt Brühl
chen sein; offen ist auch die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Einsatz von Eigenkapital zum Haushaltsausgleich möglich sein soll).
– Bewertung des Anlagevermögens in der
Eröffnungsbilanz (zu Anschaffungsoder Herstellungskosten oder zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten).
Zusammenfassung
Die Vorschläge des Unterausschusses
Reform des Gemeindehaushaltsrechts zur
Fortentwicklung des kameralen Haushaltsrechts wie auch zur Entwicklung eines Haushaltsrechts auf der Grundlage
der Doppik werden voraussichtlich im November dieses Jahres der Innenministerkonferenz zur Billigung vorliegen. Der Innenministerkonferenz-Beschluss vom Juni 1999 sieht vor, dass die Gemeinden ein
Wahlrecht haben sollen, ob sie die Haushaltswirtschaft auf der Grundlage eines
doppischen Haushaltsrechts führen oder
ein fortentwickeltes kamerales Haushaltsrecht anwenden. Aus schleswig-holsteinischer Sicht gibt es keinen Grund, hiervon
abzuweichen. Für das Haushaltsrecht auf
der Grundlage der doppelten Buchführung wird es keinen Musterentwurf geben. Die Diskussion über eine Regelung
für ein Haushaltsrecht auf der Grundlage
der doppelten Buchführung in SchleswigHolstein wird Ende dieses Jahres/Anfang
nächsten Jahres aufzunehmen sein. Vorrangig wird es dabei zunächst um die
Klärung der Fragen gehen, wo zwischen
den Entwürfen Unterschiede bestehen.
Ein besonderer Zeitdruck für die Erstellung
eines vollständigen Regelwerks besteht
nicht. Wer sein Rechnungswesen zügig
umstellen will, kann eine Ausnahmegenehmigung nach der Experimentierklausel
der Gemeindeordnung beantragen. Nach
den Erfahrungen in den anderen Ländern
werden Kommunen, die ihr Rechnungswesen umstellen wollen, mit einer Vorlauf234

zeit von 1 1/2 Jahren zu rechnen haben.
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung stellte der 1. Stadtrat der Stadt Uelzen, Herr
Riggert, das Modellprojekt „Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ der Stadt Uelzen (Niedersachsen)
vor. So buche die Stadt Uelzen seit dem
01.01.2003 doppisch.
Zu Beginn seines Vortrages wurde der
Verwaltungsaufbau der Stadt mit seinen
Dezernaten und Fachbereichen vorgestellt. Des weiteren ging Herr Riggert auf
die Schuldenentwicklung und deren bisherige Ausweisung ein. Im Jahre 2002 habe man die Gesamtschulden nach den
Grundsätzen des neuen Haushalts- und
Rechnungswesens aufgeschlüsselt, was
einen 10-fach höheren Schuldenstand als
in der derzeitigen Schuldenstatistik ergab.
Das bisherige kameralistische System
spiegele nicht die reale Finanzsituation
wieder. Die Einführung eines neuen Haushaltsrechts diene nicht der Geldmehrung,
sondern der Einführung eines realistischen
Rechnungswesens. Dies sei notwendig
für:
– Ermittlung der Kosten und Leistungen
– Kosten und Leistungstransparenz
– Darstellung des Vermögensverzehrs
– Zuordnung der kalkulatorischen Kosten
– Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und Pensionsverpflichtungen
– Ausweis der tatsächlichen Schulden
und des Vermögens
Die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung sind laut Herrn Riggert die zentralen Komponenten des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)“. In der
Ergebnisrechnung werden die Erträge und
der Aufwand ermittelt, in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen abgewickelt und in der Vermögensrechnung erfolge die Vermögens- und Schuldenfeststellung. Abschließend fasste Herr Riggert
die wichtigsten konzeptionellen Unter-

schiede zwischen den Konzepten der einzelnen Bundesländer zusammen.
Der Kämmerer der Stadt Brühl in Nordrhein-Westfalen, Herr Freytag, stellte dann
das Reformmodell der Stadt Brühl vor.
Ausgangspunkt war das Modellprojekt
„Doppischer Kommunalhaushalt“ des Innenministeriums NRW. Wie in Niedersachsen sei auch beim NKF die Einführung der
Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entscheidend für die Umstellung auf
die Doppik. Auf Grundlage der erstellten
Eröffnungsbilanz wird der neue kommunale Haushalt mit seinen Inhalten vorgestellt.
In diesem Zusammenhang weist Herr
Freytag darauf hin, das entschieden werden müsse, ob der neue Haushalt sachlich
oder organisatorisch gegliedert werden
soll. Weiter wird über den Produktrahmen
im NKF und über die Einrichtung von Budgets informiert.
Für die Weiterentwicklung des Konzepts
sei eine Überprüfung und Überarbeitung
anhand der Praxiserfahrungen notwendig.
Sodann stellte Herr Freytag den Zeitplan
für die Einführung des neuen Haushaltsrechts zum 01.01.2005 in NRW mit einer
flächendeckenden Umstellung aller Kommunen zum 01.01.2008 vor. Wichtige Vorbereitungsarbeiten für die Einführung des
NKF seien durchzuführende Mitarbeiterschulungen, der Einkauf von betriebswirtschaftlichem Know-how und entsprechende Investitionen im EDV-Bereich. Die
Umstellung sei von einem Projektteam begleitet worden. Als Projektleiter habe der
Fachbereichsleiter „Finanzen“ fungiert.
Dieser müsse bei einem solch langen Projekt als „Projekt-Motor“ fungieren, damit
das Projekt nicht ins Stocken gerate.
Wichtig sei auch die Einbindung der politischen Seite.
Kämmerer Schulze erläuterte dann die
Einführung der Doppik in der Samtgemeinde Dannenberg/Elbe (Niedersachsen). Im Rahmen der Projektorganisation
wurde ein Projektteam aus Mitarbeitern
der Kämmerei, der EDV-Abteilung, zwei
Betriebswirten (wurden neu eingestellt)
und dem Personalrat gebildet. Außerdem
wurde ein Handlungskonzept erstellt, welches vorgibt, was wann von wem zu erledigen ist.
Anschließend erläuterte Herr Schulze sehr
ausführlich die im Rahmen des Projektablaufs durchzuführenden Arbeiten. Hierzu gehören die Produktbildung und Neuorganisation, die Festlegung von Oberzielen, die Konsolidierung und die Einführung
der Kosten- und Leistungsrechnung
(KLR). Voraussetzung für die Durchführung des Projekts und dessen Erfolg
sei ferner, dass ein „ehrlicher“ Haushalt
aufgestellt werde. Das Projekt müsse gelebt und die überfälligen Reformen müssten mit viel Engagement unterstützt werden. Vor allem dürften keine Ängste vor
dieser Aufgabe bestehen.
In einem weiteren Block stellte 1. Stadtrat
Riggert die Eröffnungsbilanz der Stadt
Die Gemeinde SH 9/2003

Uelzen mit ihren wichtigsten Positionen
vor. Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz
seien einige Vorarbeiten zu leisten, zu denen u.a.
– Überprüfung der Organisationsstruktur
– Erarbeiten einer Projektorganisation
– Festlegung der Projektablaufplanung
– Anforderungen an die zu beschaffende
Software
– Vermögenserfassung und -bewertung
– Konzepterstellung für die Kostenrechnung mit Festlegung des Kostenstellenund Kostenträgerplans
– Entwicklung des Kontenplans
gehören. Abschließend nennt Herr Riggert
noch einmal die Kosten für die Umstellung

und geht auf die Vorteile der Doppik ein.
Hierzu gehöre der Informationsgewinn, ein
vollständiger Überblick über Vermögen
und Schulden und die Transparenz der
Kosten zur Verbesserung der Betriebsabläufe. Voraussetzung für den Erfolg des
Projektes sei die notwendige Akzeptanz
der Verwaltungsleitung für die Umstellung.
Weiter seien ein schlüssiges doppisches
Konzept und eine konsequente Projektsteuerung für eine erfolgreiche Umstellung
wichtig. Der Projektablauf müsse realistisch sein und die Mitarbeiter müssten
über betriebswirtschaftliches Wissen verfügen. Hinzu komme eine kostengünstige
und benutzerfreundliche Software.

Grundlegende Änderungen der Berücksichtigung von Ausbildungszeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit
– Dienstanfängerzeiten, Lehrzeiten
Udo Ebeling, Ltd. Verwaltungsdirektor
Einleitung
In den nächsten Jahren werden in zunehmendem Maße Beamtinnen und Beamte
in den Ruhestand treten, die in den 60er
Jahren für die Laufbahn des gehobenen
Dienstes ausgebildet wurden. Die große
Mehrheit dieser Beamten des Landes und
der Kommunen wird den Zugang zur Laufbahn des gehobenen nichttechnischen
Verwaltungsdienstes dadurch erreicht haben, dass sie als Realschüler eine zusätzliche Dienstanfänger-/Lehrzeit absolviert
haben. Beim Land und bei den Kommunen ist bisher die Mindestzeit der notwendigen Dienstanfänger- bzw. Lehrzeit als
Regelzugangsvoraussetzung für die Laufbahn des gehobenen Dienstes als ruhegehaltfähig anerkannt worden. Diese Verwaltungspraxis kann nach einem rechtskräftigen Urteill des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts vom
21.03.2003 nicht mehr aufrechterhalten
werden.
I. Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) kann
die nach Vollendung des 17. Lebensjahres
verbrachte Mindestzeit der außer der allgemeinen Schulbildung vorgeschriebenen Ausbildung (Fachschul-, Hochschulund praktische Ausbildung, Vorbereitungsdienst, übliche Prüfungszeit) als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt
werden. Wird die allgemeine Schulbildung
durch eine andere Art der Ausbildung ersetzt, so steht diese der Schulbildung
gleich (§ 12 Abs. 1 Satz 2 BeamtVG). Was
als „allgemeine Schulbildung“ oder als
zusätzlich vorgeschriebene Ausbildung
i.S. des § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 2
BeamtVG anzusehen ist, bestimmt sich
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nach den jeweiligen Vorschriften des Laufbahnrechts (Bundesverwaltungsgericht,
DÖD 1992, 240 ff.). Abgestellt wird insoweit auf die laufbahnrechtlichen Regelungen zur Zeit der Ableistung der jeweiligen
Ausbildung (Bundesverwaltungsgericht,
ZBR 1997, 93 ff.).
Für die Ausbildung in den 60er Jahren
wären dabei die Regelungen des Landesbeamtengesetzes (LBG) i. d. F. vom
09.07.1962 sowie die Schleswig-Holsteinische Laufbahnverordnung (SH.LVO) i. d.
F. vom 04.04.1966 zu berücksichtigen.
Nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 LBG 1962 ist für
die Laufbahn des gehobenen Dienstes
mindestens der erfolgreiche Besuch einer
Mittelschule oder Nachweis einer entsprechenden Schulbildung durch ein anderes
staatlich allgemein anerkanntes Zeugnis
zu fordern. Gemäß § 23 Abs. 2 LBG 1962
müssen Bewerber mit dieser Vorbildung
vor Beginn des Vorbereitungsdienstes eine mindestens zweijährige Dienstanfängerzeit im öffentlichen Dienst ableisten.
§ 23 Abs. 2 Satz 2 LBG 1962 führt weiter
aus, dass Bewerber mit dem Reifezeugnis
einer höheren Lehranstalt oder dem
Nachweis einer entsprechenden Schulbildung durch ein anderes staatlich anerkanntes Prüfungszeugnis von der Ableistung dieser bezeichneten Dienstanfängerzeit befreit sind.
Entsprechende Regelungen enthält auch
§ 22 Abs. 1 Nr. 1 sowie § 22 Abs. 2 Satz
1 SH.LVO 1966. Nach § 24 Abs. 1 SH.LVO
1966 dauert die Dienstanfängerzeit mindestens zwei Jahre; Lehrzeiten im öffentlichen Dienst, durch die entsprechende
Kenntnisse vermittelt worden sind, können ganz oder teilweise auf die Dienstanfängerzeit angerechnet werden. Für Be-

Zum Schluss der Veranstaltung stellte Herr
Elsenbroich das Fortbildungskonzept und
die Qualifizierungsnotwendigkeiten aus
Sicht der Verwaltungsfachhochschule Altenholz vor. Für eine erfolgreiche Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsund Rechnungswesen sei eine qualifizierte und fachliche Fortbildung unumgänglich. Aber auch die Ausbildung müsse dieser Entwicklung folgen. Entsprechende
Aus- und Fortbildungsangebote seien bereits in Vorbereitung.
Mit einem Dank an die Referenten verabschiedete Landesvorsitzender Wulf
schließlich alle Mitglieder und Gäste.
Jochen Nielsen

amte bei Gemeinden und Gemeindeverbänden wird die Lehrzeit bei einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband
nach § 24 Abs. 1 SH.LVO auf die Dienstanfängerzeit angerechnet, wenn dem Bewerber in der Abschlussprüfung der Verwaltungslehre die Eignung für die Laufbahn des gehobenen Dienstes zuerkannt
worden ist (§ 42 Abs. 2 SH.LVO).
Zu prüfen war daher, ob es sich bei der
Verwaltungslehre bzw. Dienstanfängerzeit
eines Realschülers um eine außer der allgemeinen Schulbildung vorgeschriebene
Ausbildung i. S. des § 12 Abs. 1 Nr. 1 BeamtVG handelt, oder ob es sich bei der
Dienstanfängerzeit bzw. Lehrzeit um eine
die allgemeine Schulbildung ersetzende
Ausbildung handelt, die der allgemeinen
Schulbildung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2
BeamtVG gleichzusetzen ist.
In einer Anfrage beim Innenministerium
Schleswig-Holstein vom 12.05.1978 (das
Innenministerium war seinerzeit für die
Fragen des Versorgungsrechtes zuständig) hatte die Versorgungsausgleichskasse um eine Stellungnahme gebeten, ob
die „Dienstanfängerzeiten“ im § 23 LBG i.
d. F. vom 19.03.1956 - 10.05.1971 als Ersatz für entgangene Bildungsqualifikationen für Realschüler zu betrachten seien.
Die Versorgungsausgleichskasse hatte in
ihrem Schreiben ausgeführt, dass die redaktionelle Stellung der Qualifikationen im
Gesetz darauf hindeuten könnte, dass die
geforderte Vorbildung der Realschulabschluss sein sollte und weitere Bildungsqualifikationen nach dem LBG nicht vorausgesetzt werden. Der Wegfall der
Dienstanfängerzeit für den Abiturienten
könnte sich insoweit als eine Art „Bonus“
für ein späteres Eintrittsalter darstellen.
Das Leitbild der Vorbildung wäre die Realschule. Diese „Regelschulbildung“ für die
Bewerber der Laufbahn des gehobenen
Dienstes wäre daher in der fraglichen Zeit
das Abschlusszeugnis einer Mittelschule
gewesen. Die Ansicht der Versorgungsausgleichskasse wurde in der Stellungnahme des Innenministers vom 31.05.
1978 ausdrücklich geteilt und mit den Gesetzesmaterialien begründet.
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Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat demgegenüber im
rechtskräftigen Urteil vom 21.03.2003
(Revision wurde nicht zugelassen) entschieden, dass Verwaltungslehre bzw.
Dienstanfängerzeit lediglich eine höherwertige allgemeine Schulbildung ersetzen
und nicht als ruhegehaltfähig zu berücksichtigen sind. Das Gericht führt in den
das Urteil prägenden Leitsätzen weiter dazu aus: „Die Dienstanfängerzeit bzw. eine
entsprechende Verwaltungslehre sind
nämlich nur für solche Bewerber vorgeschrieben, die nicht das Reifezeugnis eines Gymnasiums oder ein entsprechendes Prüfungszeugnis nachweisen. Als „allgemeine Schulbildung“ i. S. des § 12
Abs. 1 Nr. 1 BeamtVG für den gehobenen
Dienst ist aufgrund der genannten Regelungen nämlich das Reifezeugnis eines
Gymnasiums oder ein entsprechendes
Prüfungszeugnis anzusehen. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass der Wortlaut
des § 22 Abs. 1 Nr. 1 SH.LVO 1966 als
schulische Mindestvoraussetzung für die
Laufbahn des gehobenen Dienstes zunächst den Abschluss einer Realschule
bzw. ein entsprechendes Zeugnis verlangt
und sodann in § 22 Abs. 2 die zusätzliche
Anforderung einer Dienstanfängerzeit für
Bewerber mit Realschulabschluss aufstellt und Bewerber mit Abitur hiervon befreit. Dies mag hinsichtlich des Regelausnahmeverhältnisses der überwiegenden
tatsächlichen Qualifikation der Bewerber
für den gehobenen Dienst speziell in den
Gemeindeverwaltungen
entsprechen.
Systematisch betrachtet ist gleichwohl
Voraussetzung für die Laufbahn des gehobenen Dienstes das Abitur bzw. ein
gleichwertiger Schulabschluss oder alternativ ein Mittelschulabschluss und eine
Dienstanfängerzeit (bzw. eine diese ersetzende Verwaltungslehre). Hierauf ist maßgeblich abzustellen, da es für die Anwendung des § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
Satz 2 BeamtVG auf das jeweilige Gesamtbild der laufbahnrechtlichen Bestimmung ankommt (Bundesverwaltungsgericht, ZBR 1997, 93, vgl. auch Verwaltungsvorschrift Ziff. 12.1.11 zu § 12
BeamtVG).
Die Regelung hat demgemäß keine andere Bedeutung, als wenn sie etwa folgenden Wortlaut hätte: In den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn des gehobenen
Dienstes kann eingestellt werden, wer
1.das Reifezeugnis eines Gymnasiums
besitzt ...
2.das Abschlusszeugnis über den erfolgreichen Besuch einer Realschule besitzt
und sich in einer Dienstfanfängerzeit
(§ 24) bewährt hat.
Die so gefundene Lösung entspricht auch
dem Sinn und Zweck der Regelung des §
12 BeamtVG. Dieser soll nämlich für die
Beamten aller Laufbahnen annähernd
gleiche Grundlagen schaffen und ausbildungsbedingte Verzögerungen durch die
Berücksichtigung von Ausbildungszeiten
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ausgleichen (Kümmel/Ritter § 12 BeamtVG Anmerkung 6). Diese Berücksichtigung betrifft jedoch nur Ausbildungszeiten, die außerhalb der allgemeinen Schulbildung verbracht worden sind, die für die
jeweilige Laufbahn gefordert wird. Ansonsten - das heißt, wenn diese Ausbildungszeit eine schulische Minderqualifikation
ausgleicht - bedarf es zur Erreichung des
Ausgleichszwecks keiner Berücksichtigung, da der zusätzlichen Ausbildungszeit
in der Regel ein entsprechend längerer
Schulbesuch der „Regelbewerber“ entspricht. Wollte man in diesen Fällen die zusätzliche Ausbildung als ruhegehaltfähig
ansehen, würde es anstelle der vom Gesetz beabsichtigten Gleichstellung zu einer nicht gerechtfertigten Besserstellung
kommen...“
Diese grundlegende Entscheidung für den
Bereich der Ausbildungszeiten wird die
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
und naturgemäß ggf. weiter die des Oberverwaltungsgerichts zukünftig tragen. Eine
Berücksichtigung der Dienstanfänger/Lehrzeiten wäre insofern rechtsfehlerhaft,
da die tatbestandlichen Voraussetzungen
schon nicht vorliegen. Es verschließt sich
daher auch die Möglichkeit, überhaupt zu
einer Ermessensentscheidung über die
Ruhegehaltfähigkeit dieser Ausbildungszeiten zu gelangen.
II. Anmerkungen zum Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Schleswig
vom 21.03.2003 (3 LB 44/02)
Das Oberverwaltungsgericht Schleswig
hat mit dieser überraschenden Entscheidung eine mehr als 25-jährige Praxis bei
der Versorgungsausgleichskasse und
letztlich auch beim Landesbesoldungsamt
geändert. Die Realschulbildung war die regelmäßige Vorbildung für die Bewerberinnen und Bewerber des gehobenen Dienstes in der Verwaltung in den 50er und
60er Jahren. Nur 5 bis 6 % eines Jahrgangs legten noch in den Jahren 1964
und 1965 das Abitur ab. Eine ganze Generation der Beamtinnen und Beamten mit
dieser Regelschulausbildung „Realschule“
werden demzufolge die Entscheidung des
OVG Schleswig mit einer gewissen Verbitterung betrachten. Besonders auffällig ist,
dass das OVG Schleswig den Wortlaut
und die redaktionelle Gestaltung der zitierten Vorschriften des Landesbeamtengesetzes in Verbindung mit den dazugehörigen Laufbahnvorschriften so eindeutig anzusehen scheint, dass die Frage, ob
Dienstanfänger-/Lehrzeiten der damaligen
Realschüler als Ersatz für entgangene Bildungsqualifikation angesehen werden
müssen oder nicht, offensichtlich nicht
einmal im Wege der Auslegung ermittelt
wird, sondern schon nach dem Wortlaut
und der redaktionellen Gestaltung des Gesetzes geurteilt wurde.
Grundsätzlich gilt nach den Traditionen
der Methodenlehre, dass Rechtsnormen
bzw. Willenserklärungen nach dem Wort-

laut zu beurteilen sind, erst wenn sie nicht
eindeutig sind, sind sie der Auslegung
fähig. Indem das OVG Schleswig sich weder mit den Gesetzesmaterialien zum damaligen Landesbeamtengesetz noch mit
der dazu ergangenen Rechtsprechung in
anderen Bundesländern zur Frage der
Berücksichtigung von Lehr- bzw. Dienstanfängerzeiten auseinander setzt, kann
geschlossen werden, dass das OVG von
vornherein nach dem Wortlaut des Gesetzes eine Berücksichtigung von Lehr-/
Dienstanfängerzeiten ausschließt. Zwar
haben die Auseinandersetzungen zu der
Frage, ob Lehr- bzw. Dienstanfängerzeiten ruhegehaltfähig für Realschüler sein
sollen, in besonderem Maße Ende der
70er Jahre stattgefunden. Dies gründete
sich daraus, dass in den meisten Bundesländern in der zweiten Hälfte der 70er
Jahre Verwaltungsfachhochschulen errichtet worden sind, die regelmäßig als Zugangsvoraussetzung das Abitur oder die
Fachhochschulreife verlangten. Zu dieser
Zeit legten in Deutschland in etwa schon
15 bis 18 % eines Jahrganges das Abitur
ab.
Das Beamtenversorgungsgesetz, das die
beamtenversorgungsrechtlichen Regelungen der einzelnen Länder zusammenfassen sollte, war am 01.01.1977 in Kraft getreten. Die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften ergingen mit Wirkung vom
01.06.1981. Da die Ausbildungsvoraussetzungen in den einzelnen Ländern
durchaus unterschiedlich gestaltet waren,
führte die Vereinheitlichung des Beamtenversorgungsrechtes naturgemäß in dieser
Zeit zu neuen Fragen.
So hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil vom
23.03.1981 (DÖD 1982, S. 65 ff.) zur Frage der Abgrenzung der allgemeinen
Schulbildung von der vorgeschriebenen
Ausbildung nach § 12 Abs. 1 BeamtVG u.
a. ausgeführt: „Wird eine bestimmte Ausbildung von Bewerbern, die eine andere
als die vorgeschriebene Regelschulbildung besitzen, nicht gefordert, ist daraus
für die Anwendbarkeit des § 12 Abs. 1
Satz 2 BeamtVG nichts herzuleiten.“ Das
OVG Nordrhein-Westfalen begründete
dies u. a. damit, dass nach Nr. 12.1.11
Verwaltungsvorschriften zum BeamtVG
vorgegeben ist, dass für die Frage der
Berücksichtigungsfähigkeit von Ausbildungszeiten von der für den Eintritt in die
Laufbahn vorgeschriebenen Regelschulbildung ausgegangen werden muss. Das
OVG erläuterte weiter, dass, wenn die Verwaltungsvorschriften zum BeamtVG diese
Zielrichtung nicht enthalten, darin auch der
Wille des Gesetzgebers zur Berücksichtigung von Ausbildungszeiten nach § 12
BeamtVG zu entnehmen ist. Das OVG
hatte seinerzeit demzufolge ausdrücklich
die Berücksichtigungsfähigkeit von Lehrzeiten für Realschüler anerkannt. Die für
die
Laufbahn
des
gehobenen
Verwaltungs- dienstes seinerzeit geforderDie Gemeinde SH 9/2003

te Vorbildungsqualifikation wurde
von dem Leitbild der Realschule geprägt. Die Befreiung weiterer Ausbildungszeiten für Abiturienten stellte
das OVG Nordrhein-Westfalen als eine Art Zeitausgleich dar.
Der Innenminister des Landes
Schleswig-Holstein, wie anfangs
ausgeführt, hatte die von der Versorgungsausgleichskasse vorgetragene
Neigung, Lehr- bzw. Dienstanfängerzeiten im Rahmen der Mindestzeiten
als ruhegehaltfähig anzuerkennen,
mit den zugrunde liegenden Gesetzesmaterialien gestützt.
Mit der damals üblichen Klarheit
rechtlicher Ausführungen des Innenministeriums bekräftigte das Innenministerium die Meinung der Versorgungsausgleichskasse u. a. wie folgt:
„Der Regierungsentwurf des Landesbeamtengesetzes i. d. F. von 1954
sah als Voraussetzung für die Einstellung von Bewerbern in Laufbahnen
des gehobenen Dienstes das Abitur
oder einen gleichwertigen Bildungsabschluss vor. Bewerber mit abgeschlossener Mittelschulbildung (jetzt
Realschulbildung) sollten hingegen
nur ersatzweise und erst nach AbleiGaswärme für 5, 50 oder 500 Häuser.
stung einer zweijährigen Dienstanfängerzeit zugelassen werden.
Klasse kompaktes Konzept: Infrastruktur und Logistik zur
rer
Nachdem jedoch erkennbar wurde,
Mit unse
Gaswärmeversorgung, kurz Infralogg®. Mit Speicherbeen
dass im Beamtenrechtsrahmengen
n
ö
k
hälter und nur so viel Leitung wie nötig. Mit Anschluss-poie
Energ
setz und im Bundesbeamtengesetz
tenzial für fünf, fünfzig, fünfhundert oder noch mehr Einals Eingangsvoraussetzung lediglich
hnen.
c
e
r
heiten. Mit Erweiterungsoption für viel Planungsflexibiie
S
der erfolgreich abgeschlossene Belität. Mit der Garantie auf sichere Versorgung mit Flüssigsuch der Mittelschule gefordert wergas der Marke Westfalengas. Mit allen Hilfestellungen, die die
den sollte, ohne dass diese Bewerschnelle Umsetzung erleichtern. So realisieren Sie Gasverber eine zusätzliche Dienstanfängersorgung — egal wo.
zeit ableisten sollten, haben die
Vertreter der Verwaltung bei den BeWo brauchen Sie die kompakte Lösung? — Rufen Sie an,
ratungen des Ausschusses für innere
schreiben, faxen oder mailen Sie.
Verwaltung des schleswig-holsteinischen Landtages am 20. und
21.10.1955 dargelegt, die VerwalWestfalen AG · Westfalengas · 48136 Münster
tung stehe nunmehr auf dem StandFon (kostenfrei) 0 800/734 464 2 · Fax 02 51/6 95-1 29
punkt, dass das Abschlusszeugnis
www.infralogg.de · info@infralogg.de
einer Mittelschule grundsätzlich für
die Laufbahn des gehobenen Diendie derzeitige Fassung des Landesbeam1955 wieder eingefügt. In dieser Fassung
stes genügen sollte, jedoch stets in Vertengesetzes im Verhältnis zu der Fassung
wurde die Vorschrift vom schleswig-holbindung mit einer zweijährigen Dienstandes Jahres 1955 noch erhärtet. Während
steinischen Landtag beschlossen, so dass
fängerzeit. Als Begründung wurde ausgediese Vorschrift seinerzeit als „Ist-Bestimdavon auszugehen ist, dass sich der
führt, dass man mit dieser Regelung
mung“ gefasst war, ist sie zwischenzeitlich
schleswig-holsteinische Gesetzgeber die
erreichen wolle, die Mittel- schüler nach
in eine „Kann-Bestimmung“ umgewandelt
Auffassung der Verwaltung zu diesem FraAbschluss der Schulausbildung direkt erworden, so dass u. U. auch von Abituriengenkomplex zu Eigen gemacht hat.
fassen zu können und „über einen längeten eine Dienstanfängerzeit hätte gefordert
Aus dieser Entstehungsgeschichte der
ren Zeitraum reifen zu lassen“. Der Wegfall
werden können.
fraglichen Vorschrift muss meines Erachder Dienstanfängerzeit für Abiturienten
Eine grundlegende Änderung der Eintens geschlossen werden, dass der
sollte hingegen einen Bewerbungsanreiz
gangsvoraussetzungen hat erst die Ändeschleswig-holsteinische Gesetzgeber Bedarstellen. Aufgrund dieses Vorbringens
rung des Beamtenrechtsrahmengesetzes
werber mit abgeschlossener Mittelschulbeschloss der Ausschuss die folgende
durch das zweite Gesetz zur Änderung
bildung und anschließender DienstanfänUmformung der Regierungsfassung: „...
beamtenrechtlicher Vorschriften vom
gerzeit als die normalen Bewerber für die
mindestens zu fordern
18.08.1976 (BGBl I S. 2209) gebracht.
Laufbahn des gehobenen Dienstes ange1. der erfolgreiche Besuch einer MittelErst danach wird als Eingangsvoraussetsehen hat und dass die Abiturienten (ohne
schule oder eine entsprechende Schulbilzung für den gehobenen Dienst (gemäß §
Dienstanfängerzeit) die Ausnahme bilden
dung, ...“.
13 Abs. 2 Ziff. 2 BRRG) eine zu einem
sollten. Dass der Wegfall der DienstanfänDie Vorschriften über die DienstanfängerHochschulstudium berechtigende Schulgerzeit bei Abiturienten als Abweichung
zeit wurden zunächst weggelassen, jebildung oder ein als gleichwertig anervom Normalfall anzusehen ist, wird durch
doch in der Ausschuss-Sitzung am 27.10.

Kompakt-Klasse.
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kannter Bildungsstand gefordert. Das
Landesbeamtengesetz wird z. Z. an diese
Rechtslage angepasst. Dienstanfänger
mit Realschulabschluss als Bewerber für
den gehobenen Dienst wird es danach
nach einer Übergangszeit nicht mehr geben...“ (Stellungnahme des Innenministeriums vom 31.05.1978).
Diese Auffassung des Innenministeriums
stützt sich im Wesentlichen mit den Gesetzesmaterialien zum Landesbeamtengesetz. Auch die zitierte Entscheidung des
OVG Nordrhein-Westfalen von 1981 bestätigt diese Ausführungen im Kern. Der
Verfasser dieses Beitrages war seinerzeit
schon Geschäftsführer der Versorgungsausgleichskasse und hatte die Anfrage an
das Innenministerium mit der Stellungnahme der Versorgungsausgleichskasse gerichtet. Es wäre bitter, annehmen zu müssen, dass für die entscheidungserhebliche
Zeit dem OVG keine Unterlagen mehr zur
Verfügung standen.
Das OVG hat in einer Art Hilfsbegründung
der gefundenen Entscheidung ausgeführt,
dass die gefundene Lösung dem Sinn und

Zweck der Regelungen des § 12 BeamtVG entspräche. Der § 12 soll nämlich
für die Beamten aller Laufbahnen annähernd gleiche Grundlagen schaffen und
ausbildungsbedingte
Verzögerungen
durch die Berücksichtigung von Ausbildungszeiten ausgleichen. Zum einen kann
das OVG in der Entscheidung nicht erklären, dass die Verwaltungsvorschriften
zu § 12 BeamtVG den Begriff der „Regelschulbildung“ eingeführt haben. Wären
grundsätzlich Lehr- und Dienstanfängerzeiten nicht berücksichtigungsfähig nach
§ 12 BeamtVG, wenn Abiturienten solche
Zeiten nicht ableisten müssen, wäre die
Textstelle „Regelschulbildung“ überflüssig.
Im Übrigen können ausbildungsbedingte
Verzögerungen auch dadurch ausgeglichen werden, dass eben die Abiturienten
im Gegensatz zu den Realschülern nicht
eine zusätzliche Lehrzeit absolvieren müssen und damit in das eigentliche Beamtenverhältnis in etwa der vergleichbaren
Zeit gelangen wie die Realschüler.
Die dargestellte Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Schleswig vermag

50 Jahre Fremdenverkehrsabgabe
in Schleswig-Holstein
- Zur bahnbrechenden Wirkung von Irrtum und Zuversicht
Richard Elmenhorst, Rechtsanwalt, Bochum*
Im Juli 2003 ist das schleswig-holsteinische Fremdenverkehrsabgabenrecht fünfzig Jahre alt geworden. Die wohl erste
kommunale „Satzung über die Erhebung
eines Fremdenverkehrsbeitrages“ wurde
am 3. Juli 1953 in der Gemeinde Timmendorfer Strand beschlossen und trat kurz
darauf1 in Kraft. Sie entsprach einer drei
Monate zuvor von der Komunalaufsicht
erlassenen „Mustersatzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages“2.
Die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage
für diese neue Abgabenart war zu Beginn
desselben Jahres geschaffen worden
durch das „Gesetz zur Änderung des
Preußischen Kommunalabgabengesetzes“3.
Mit dieser gesetzlichen Ermächtigung war
Schleswig-Holstein bundesweit Vorreiter;
kurz darauf folgten die Länder Bayern4
und Baden-Württemberg5, im Folgejahr
auch Rheinland-Pfalz6 mit entsprechenden Ermächtigungen zur Einführung kommunaler Fremdenverkehrsabgaben nach.
Dass diese kommunale Abgabe somit
schon ein halbes Jahrhundert „Tradition“
hat, mag gerade den mit der Materie vertrauten Leser verwundern, ist es doch erst
zehn Jahre her, dass der Fremdenverkehrsabgabe seitens des VG Schleswig
elementare rechtliche Mängel attestiert
wurden7, für die der Ausdruck „Kinderkrankheiten“ wohl der angemessenste ist.
Geht man den Dingen, sprich: der Entstehungsgeschichte des schleswig-holsteini238

schen Fremdenverkehrsabgabenrechts,
einmal auf den Grund, so entdeckt man eine Pionierleistung mit allem, was zu diesem Begriff gehört: Unkenntnis, Mut zum
Handeln, Improvisation - und Glück.
1. Die vorgefundene Ausgangslage
Kommunale Zwangsabgaben, mit denen
die örtlichen Unternehmer zur Tourismusförderung der Gemeinde beizutragen hatten, hat es in Schleswig-Holstein vereinzelt
schon früh gegeben. Beispiele für solche
Abgabepflichten findet man in Wyk auf
Föhr (um 1860)8 und in Travemünde (um
1920)9. Veranlasst wurde die Einführung
solcher öffentlicher Abgaben jeweils dadurch, dass die örtlichen Kurvereine oder
private Initiatoren den finanziellen Belastungen des örtlichen Tourismus nicht
mehr gewachsen waren und man sich hilfesuchend an die Gemeinde wenden
musste. Allerdings wurden seit Ende des
neunzehnten Jahrhunderts die rechtlichen
Rahmenbedingungen für solche Abgaben
- seinerzeit Kurförderungsabgabe genannt
- immer schwieriger:
Im preußischen Rechtsraum gab seit 1893
das Preußische Kommunalabgabengesetz (PrKAG) den Gebühren und Beiträgen
den Vorrang vor Steuern10, so dass man
die Kurförderungsabgabe hier nur in Gestalt eines Beitrages in Erwägung zog 11.
Hierfür fehlte aber die Legitimation, denn
das PrKAG bot Rechtsgrundlagen nur einerseits für grundstücksbezogene Beiträ-

nach den dargelegten Ausführungen nicht
zu überzeugen und dürfte allenfalls die
Kämmerer der Verwaltungen zufrieden
stellen, da möglicherweise geringere Versorgungsleistungen zu zahlen sind.
III. Ergebnis
Die rechtskräftige Entscheidung des
Oberverwaltungsgerichtes Schleswig ist
ungeachtet der vorgetragenen Kritik zu
beachten. Die Versorgungsausgleichskasse wird zukünftig Lehr- bzw. Dienstanfängerzeiten nicht mehr im Rahmen der vorgeschriebenen Mindestzeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigen
dürfen. Nach den Grundsätzen des Vertrauensschutzes verbleibt es bei den Feststellungen für die inzwischen in den Ruhestand getretenen Beamten. Bei den Vorabentscheidungen für die noch aktiven
Beamten bezüglich der Ruhegehaltfähigkeit der Vordienstzeiten wird nach den Regeln des Verfahrensrechtes geprüft werden, ob die „insoweit rechtsfehlerhaften“
Bescheide nach Maßgabe der Grundsätze zum Vertrauensschutz zurückgenommen werden müssen.

ge, andererseits für die Kurtaxe, dagegen
sah man für einen besonderen Unternehmerbeitrag keine tragfähige gesetzliche
Grundlage12.
In Bayern war der Beitrag als Abgabenart
* Für die Mithilfe bei den Recherchen dankt der Verfasser den Mitarbeitern des Archivs des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg, des
Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs in Schleswig und besonders dem Kämmerer der Gemeinde
Timmendorfer Strand, Herrn Jan Peter Iden.
1 Gemäß § 15 der Satzung „am Tage nach der Veröffentlichung“ (genauer Termin nicht bekannt).
2 Runderlass des Innenministers vom 8. April 1953 - I
32-554 -, Amtsbl. SH 1953, S. 183.
3 Vom 16.2.1953, GVOBl. 1953, S. 9. Das Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein existierte noch (längst) nicht, es wurde erst am
10.3.1970 (GVOBl. 1970, S. 44) beschlossen.
4 „Mustersatzung für die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe in Kur- und Erholungsorten“, Entschl.
des Bay.St.Min.d.Inn. v. 10.3.1953, MABl. S. 164.
5 Gesetz über eine Abgabe zur Förderung des Fremdenverkehrs vom 27.10.1953, GBl. 1953.
6 § 9 KAG v. 8.11.1954, GVBl. S. 139; dazu Mustersatzung über die Erhebung eines „Fremdenverkehrsbeitrag A“, RdErl. d. Min. d. Inn. v. 7.9.1955, MinBl.
S. 935.
7 VG Schleswig, Urt. v. 21.1.1993 - 6 A 213/88 -.
8 In der Ortschronik von E. Petersen, 300 Jahre Wyker
Geschichte (1938, Nachdruck 2002), heißt es auf
Seite 38: „Von 1860-62 wurde von den Einwohnern,
‚welche eine besondere Einnahme durch die Badezeit hatten’, eine Abgabe verlangt“. Amtliche Dokumente hierüber sind leider nicht mehr aufzufinden.
9 Gesetz betreffend Erhebung einer Badeabgabe im
Stadtteil Kurort und Seebad Travemünde vom
5.4.1922, Sammlg. der Lübeckischen Gesetze und
Verordnungen, 1922, S. 67.
10 § 2 Pr KAG v. 14.7.1893, Pr. GSlg. S. 152; s. dazu
amtl. Begründung zum PrKAG, Bemerkg. zu § 2, in:
Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten, Session 1892/93, S. 549 ff. [559].
11 Scholz, Die Kurtaxe, PrVBl. 1906/07, S. 625 [626]. Eine dahingehende Ergänzung der gesetzlichen Ermächtigung betreffend Kurtaxe, § 12 PrKAG, wurde
diskutiert, aber verworfen, so F.-K. Surén, in: NöllFreund, Kommunalabgabengesetz, Kommentar, 9.
Aufl. (1931), § 12 Anm. 9.
12 F.-K. Surén, Gemeindeabgabenrecht der ehemals
preußischen Gebiete (1950), § 12 Anm. 13; H. Trappe, Die Kurförderungsabgabe in der Umsatzsteuer,
KStZ 1953, 41 [41].
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bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg unbekannt, hier erachtete man die Kurförderungsabgabe wie selbstverständlich als
Steuer13 und gestaltete sie entsprechend.
Erschwert war dies allerdings dadurch,
dass seit 1920 das Reichsrecht den Gemeinden die Erhebung von Steuern, die
mit Steuern des Reiches „gleichartig“ waren, untersagte14. Dieses sog. Gleichartigkeitsverbot engte die Gestaltungsmöglichkeiten der Kurförderungsabgabe empfindlich ein. Denn aufgrund der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofes15 galt
die Bemessung nach ertragsbezogenen
Maßstäben (Einkommen bzw. Gewinn)
ebenso als ausgeschlossen16 wie eine Bemessung nach dem Umsatz17. Dies bewog die bayerischen Satzungsgeber der
Kurförderungsabgabe dazu, die Normierung eines bestimmten Abgabemaßstabes zu vermeiden, statt dessen in der Abgabensatzung lediglich eine Reihe verschiedener Leitkriterien („insbesondere
Umfang, Lage und Ausstattung der Geschäftsräume ..., die Zahl der Schaufenster, ... die Zahl der im Betrieb beschäftigten Personen ...“ usw.) für eine von der
Verwaltung bei der Veranlagung im Einzelfall vorzunehmende Schätzung aufzuführen18. Die Satzung schrieb lediglich vor,
dass diese Kriterien „zu berücksichtigen“
seien19, ließ jedoch völlig offen, unter welchen Voraussetzungen und ggfs. inwieweit sie nun kumulativ oder alternativ anzuwenden waren. Diese, immerhin 25
Jahre lang praktizierte Regelungsweise
wurde im Jahre 1951 als rechtswidrig erkannt, weil eine tatbestandsmäßige Normierung fehle, vielmehr die Abgabenbemessung dem freien Ermessen der Veranlagungsbehörde überlassen, somit unvorhersehbar und damit willkürlich sei20.
Aufgrund dieser Vorgeschichte stellte sich
die Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe in Schleswig-Holstein als ein rechtlich äußerst riskantes Unterfangen dar. Die
rechtliche Ausgangslage hätte unsicherer
kaum sein können.
2. Die Basislegung und Rahmensetzung durch Gesetzgeber und Kommunalaufsicht
Wollte man trotz dieser schwierigen, durch
das bayerische Urteil von 1951 noch zugespitzten rechtlichen Rahmenbedingungen eine Fremdenverkehrsabgabe einführen, so bedurfte es, bevor die Gemeinden sich auf das Wagnis eigener Regelungen einließen, zunächst der Schaffung einer rechtssicheren Ausgangsbasis
durch den Staat.
Die Grundsteinlegung wurde vom schleswig-holsteinischen Gesetzgeber vorgenommen, und zwar in Form des Gesetzes
zur Änderung des PrKAG21. Dieses Gesetz war, was in seinem Namen nicht zum
Ausdruck kommt, eigens der Einführung
der Fremdenverkehrsabgabe gewidmet,
denn die einzige in ihm bestimmte Änderung des PrKAG bestand - neben einer ErDie Gemeinde SH 9/2003

weiterung des Kreises der erhebungsberechtigten (Fremdenverkehrs-)Gemeinden
auch auf Erholungsorte - darin, die Ermächtigungsgrundlage für die Kurtaxe („In
Badeorten, klimatischen und sonstigen
Kur- und Erholungsorten können die Gemeinden ... „), § 12 PrKAG, um folgende
Regelungen zu ergänzen:
„... b) zur Deckung der besonderen Kosten der Werbung für ihren Kur- und Fremdenverkehr von den Einwohnern und juristischen Personen, denen hierdurch Vorteile erwachsen, Beiträge zu den Kosten
(Fremdenverkehrsbeitrag) erheben; das
gleiche gilt für Inhaber von Betriebsstätten
und Verkaufseinrichtungen, auch wenn
sie, ohne Einwohner zu sein, nur vorübergehend am Orte tätig werden. Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu bemessen.
(2) Der Fremdenverkehrsbeitrag ist durch
eine Satzung, die der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde bedarf, einzuführen.“22
Die inhaltliche Gestaltung der Abgabensatzung wurde weitestgehend von der
Kommunalaufsicht vorgeschrieben, nämlich in Form der eingangs erwähnten ministeriellen Mustersatzung23. Wegen der
seinerzeit gemäß § 77 PrKAG bestehenden gesetzlichen Genehmigungspflicht für
jede Abgabensatzung, die eine in der jeweiligen Gemeinde noch nicht vorhandene Abgabe einführte, war der Inhalt einer
Mustersatzung verbindlich und konnte lediglich auf besonderen Antrag der Gemeinde hin geändert oder ergänzt werden24. Dementsprechend war die Regelungsdichte der FremdenverkehrsabgabeMustersatzung hoch und beließ augenscheinlich für eigene normtextliche Gestaltung durch die Gemeinden so gut wie keinen Raum, enthielt vielmehr lediglich Blanko-Stellen für Zahlen zur Abgabenbemessung und evtl. Orts- und Straßenbezeichnungen.
Die Mustersatzung hatte im wesentlichen
dieselbe Gestalt wie die seit 1922 in Bayern erlassenen Mustersatzungen. Herausgehoben sei hier nur die Gestaltung der
Abgabenbemessungsvorschriften. Diese
waren verteilt auf zwei Paragrafen, der eine überschrieben mit „Berechnung des
Beitrages“25 und der andere mit „Höhe
des Beitrages“26. In den Begriffen heutiger
Tatbestandssystematik27 gesprochen regelte der Paragraf zur „Berechnung“ den
Abgabemaßstab, derjenige zur „Höhe“
den Abgabesatz.
Zum Abgabemaßstab wurde - leider optisch an nachrangiger Stelle - der Grundsatz formuliert: „Die Vorteile der Beitragspflichtigen sind nur nach den Merkmalen
einer Gruppe festzusetzen.“28 Hiermit
wurde zum Ausdruck gebracht, dass es
auf den individuell-konkret gezogenen
Vorteil nicht ankommt, sondern lediglich
auf einen generell-abstrakten, gruppentypischen Vorteil. Das entspricht den seit jeher geltenden beitragsrechtlichen Bemessungsgrundsätzen. (Und es sei der Hinweis gestattet, dass eine solche, vielleicht

noch etwas klarer formulierte Regelung
auch in den heutigen Fremdenverkehrsabgabesatzungen Sinn machen würde, denn
mindestens die Hälfte aller eingelegten
Rechtsbehelfe beruht auf der Unkenntnis
der Pflichtigen über diesen Beitragsrechtsgrundsatz.) Vor diesem Hintergrund
sah die Maßstabsvorschrift folgende Bemessungsansätze vor:
Vorab wurde unterschieden zwischen
zwei Bemessungsmethoden: einer abschließenden Bemessung nach fest bestimmtem Maßstab sowie einer Bemessung mit Hilfe einer sog. „Einstufung“29,
welche von einem dafür zu berufenden
Ausschuss vorgenommen werden sollte30. Der fest bestimmte Maßstab war die
Anzahl der vorhandenen Fremdenbetten
und war für die „Beherbergungsbetriebe
und Zimmervermieter“ vorgesehen31. Die
Einstufung sollte nach wertenden Kriterien, namentlich „nach der Art, der Lage
und dem Umfang des Betriebes, wobei
auch die Zahl der im Betrieb beschäftigten
Personen zu berücksichtigen ist“, erfolgen
Bay. VGH, Entsch. v. 9.7.1930 - 37 II 30 -, RVBl. 1931,
719; zuletzt noch Bay. VGH, Urt. v. 21.4.1969 - 58 IV
67 -, KStZ 1969, 186 [187 a.E.].
14 § 2 Landessteuergesetz vom 30.3.1920, RGBl. I S.
402; § 2 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz vom
23.6.1923, RGBl. I S. 494.
15 RFH, GrS, Gutachten v. 20.10.1923 - Gs. S. D 3/23 RFHE 13, 28 [32]: „Es kommt ... auf die wirtschaftliche Grundlage der Steuer an.“; und a.a.O. [33]: „... ergreift die geplante Gemeindesteuer eine Teil der steuerlichen Leistungsfähigkeit, den auch die Einkommensteuer trifft. Dies genügt, um die Gemeindesteuer
als mit der Einkommensteuer gleichartig zu betrachten.“
16 Bay. VfGH, Entsch. v. 13.10.1951 - Vf. 108 - VII - 50
-, Bay. GVBl. 1952, 1 [5]; vgl. ferner bereits Bay. VGH,
Entsch. v. 28.6.1928 - 32 II 28 -, VGH Bd. 49, 93 [95
f]; ausführlich H. Stenger, Die Kurförderungsabgabe,
in: Der Bayerische Bürgermeister (Zeitschr.) 1930,
Beiblatt „Der Gemeindehaushalt“, S. 5 f; dagegen
zum Gewinn als Schätzungs(hilfs)mittel A. Fuchs, Die
Veranlagung der Fremdenverkehrsabgabe auf möglichst einfache Art, in: Der Bayerische Bürgermeister
1953, 276 [278].
17 Bay. VfGH, a.a.O.; LVerwG Minden, Urt. v. 4.4.1950 Pr. I 593/49 -, DVBl. 1951, 543 [545].
18 § 5 Satz 2 der Mustersatzung für die Kurförderungsabgabe, Entschl. d. St.Min.d.Inn. v. 3.3.1930 - Az.
3027 r 2 -; fast gleichlautend bereits § 5 Satz 2 der
Mustersatzung für „Gemeindliche Abgabe von den
am Kur- und Fremdenverkehr interessierten Kreisen“,
Entschl. d. St.Min.d.Inn. v. 19.4.1922 - Az. 3027 r 10 -,
abgedr. in: Der Bayerische Bürgermeister1922, S.106.
19 Ebenda.
20 Bay. VfGH, Entsch. v. 13.10.1951 - Vf. 108 - VII - 50
-, Bay. GVBl. 1952, 1 [5].
21 Siehe oben Fußn. 3.
22 Artikel I des Gesetzes.
23 Siehe oben Fußn. 2.
24 Wörtlich hieß es in den einführenden Sätzen des Runderlasses vom 8.4.1953 (oben Fußn. 2): „Soweit in
Ausnahmefällen Abweichungen beschlossen werden,
sind diese im Antrag auf Genehmigung ausführlich zu
begründen. Zu einer Satzung, die von der Mustersatzung abweicht, ist gemäß § 77 KAG. mein Einverständnis sowie das Einverständnis des Fi- nanzministers erforderlich.“
25 § 5 Mustersatzung.
13

26

W. Beushausen, Kommunale Beiträge - Rechtfertigung und Tatbestand -, KStZ 1998, 41 [65-68]; H.-W.
Bayer/R. Elmenhorst, Das System des gemeindlichen
Fremdenabgabenrechts, KStZ 1995, 141 [168-171].
28 § 5 Abs. 4 Satz 1 Mustersatzung.
29 § 5 Abs. 1 Mustersatzung.
30 § 5 Abs. 5 Mustersatzung.
31 § 5 Abs. 1 lit. a) Mustersatzung.
27
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und war für alle „übrigen Beitragspflichtigen“ vorgesehen32. Letztere wurden unterteilt in Pflichtigengruppen mit einer
Mehr-Stufen-Differenzierung nach einem
bestimmten Maßstab33, und solchen ohne
Differenzierung und demzufolge - abgesehen von den soeben genannten Leitkriterien - ohne Stufengrenzmaßstab34.
Zum Stufengrenzmaßstab, soweit vorgesehen, wurde bestimmt:
– die Anzahl der Sitzplätze für die Bemessungsgruppen „Restaurants mit Hotelbetrieb“, „Restaurants ohne Hotelbetrieb“, „Gast und Speisewirtschaften“,
„Cafés, Konditoreien und Milchbars“
und „Lichtspieltheater35,
– die qm-Zahl der Verkaufsfläche für die
Bemessungsgruppe „Ladengeschäfte“36 und schließlich
– die Anzahl der Arbeitnehmer für „sonstige gewerbliche Betriebe“37.
Einstufig und somit ohne Stufengrenzmaßstab verblieb die Bemessung der
Gruppen „Geld- und Kreditinstitute“ und
„freie Berufe“. Letzteres sollte sich später
für die erste Anwenderin der Mustersatzung als verhängnisvoll erweisen (dazu
unten 4.).
Die Regelung des Abgabesatzes untergliederte sich in einen Geldbetrag je Bett
für die Bemessung ohne Einstufung sowie
verschiedene, von Stufe zu Stufe teils progressiv, teils linear wachsende Geldbeträge für die Bemessung mit Einstufung.
Nach diesem Muster waren im Grunde,
von diversen Modifikationen abgesehen,
noch bis vor wenigen Jahren die gemeindlichen Fremdenverkehrsabgabesatzungen Schleswig-Holsteins (und auch
Mecklenburg-Vorpommerns)
gestaltet,
bevor sich das sog. gewinnorientierte Bemessungssystem38 durchsetzte39.
3. Die Schwierigkeiten bei der Ausfüllung des Rahmens
Die weitgehende Selbstregelung durch
Mustersatzung seitens der Kommunalaufsicht hatte den Vorteil, den Gemeinden eine effiziente Starthilfe zu geben, um Satzungsentwürfe zur Einführung der Fremdenverkehrsabgabe in den ortspolitischen
Entscheidungsgremien beschlussreif zu
machen. So ließen sich streitige Diskussionen über den Satzungsinhalt mit einem
Hinweis auf die Autorität des Mustersatzungsgebers schnell beenden40.
Die Kehr- bzw. Schattenseite der Mustersatzung war, wie sich später herausstellen
sollte, die - naturgemäß kaum vermeidbare - Unvollständigkeit ihrer Regelungen zur
Abgabenbemessung, insbesondere zum
Abgabemaßstab. Hierzu wurde denn auch
in dem Ministerialerlass zur Mustersatzung
in Bezug auf die Vorschrift über die „Berechnung des Beitrages“(§ 5) ausdrücklich
bemerkt41: „In einer Mustersatzung kann
mit Rücksicht auf die örtlichen Verschiedenheiten und die örtlichen Bedürfnisse
nur ein Rahmen gegeben werden, der von
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der Gemeinde im einzelnen ausgefüllt
werden muß.“
Für die Bewältigung dieser Aufgabe versuchte das Ministerium auch außerhalb
des Ministerialerlasses, in einem Begleitaufsatz eines Referenten des Innenministeriums42, den Gemeinden Mut zu machen. So wurde darauf hingewiesen, dass
in Bayern „die Zahl der Streitfälle über die
Festsetzung der Vorteile verschwindend
gering“ sei43. Ferner wurde gemutmaßt,
mit Hilfe des für die Beitragseinstufung
vorgesehenen Ausschusses mit seinen
Mitgliedern aus dem Kreis der Beitragspflichtigen „dürften sich die theoretisch
vorhandenen Schwierigkeiten in der Praxis
durchaus lösen lassen, zumal man dem
Ausschuss die Möglichkeit geben sollte, in
Ausnahmefällen den Beitragspflichtigen
eine Stufe höher oder niedriger eingruppieren zu können“44. - Diese psychologische Schützenhilfe ging rechtlich aus
zweierlei Gründen fehl: Zum einen erweckte sie bei den Gemeinden den Eindruck, ein gewisses Verhandlungsgeschick könne eine korrekte normative Ermittlung des Abgabemaßstabs ersetzen und lag damit abseits des im öffentlichen
Abgabenrecht Zulässigen. Denn schon
damals war richterrechtlich längst geklärt,
dass es wesentliches Erfordernis einer Abgabensatzung sei, die Höhe der Abgabepflicht durch objektive Normen im Voraus
fest zu bestimmen, damit freies Ermessen
der Veranlagungsbehörde und letztendlich
Ungleichmäßigkeit der Abgabenerhebung
ausgeschlossen werde45. Dieser Grundsatz, das sog.Tatbestandsmäßigkeitsprinzip, war ja auch soeben in Bayern höchstrichterlich gegen die dort herrschende
Rechtspraxis eingewandt worden. Zum
anderen griff der Hinweis auf die unkomplizierte, streitlose Veranlagungspraxis in
Bayern insofern daneben, als ebendiese
Praxis soeben richterlich beanstandet
worden war46, und zwar aus Gründen, die
- weil auf Bundesrecht, nämlich dem
Rechtsstaatsprinzip, beruhend - auch für
Schleswig-Holstein relevant waren.
Abgesehen von dieser irreführenden Hilfestellung standen die Gemeinden vor dem
Problem, dass die Mustersatzung einerseits nach geltendem Kommunalabgabenrecht grundsätzlich unverändert verwendet werden musste, andererseits beträchtliche Regelungslücken enthielt.
Denn die den Gemeinden durch die Mustersatzung vorgeschriebene Bemessungsregelung für war für sämtliche Pflichtige außer Gästebeherbergern von einem
Fremdenverkehrsbeitragsmaßstab noch
weit entfernt. Die vorgesehene „Einstufung“ war nicht selbst Maßstab, sondern
bedurfte eines solchen. Dies galt insbesondere auch für diejenigen Beitragsgruppen, für die Stufengrenzen nach der Anzahl der Sitzplätze, Arbeitnehmer oder qm
Verkaufsfläche vorgesehen waren: hierbei
handelte es sich, wie der Satzungstext
selbst es ausdrücklich nannte, lediglich

um „Richtlinien“47. Denn diese Parameter
sagten zwar etwas über den Geschäftsumfang schlechthin aus, jedoch nicht über
denjenigen Teil davon, der gerade durch
den örtlichen Fremdenverkehr bedingt ist
(heute sog. Vorteilssätze). Die aufgeführten Betriebsmittel (Sitzplätze in der Gastwirtschaft, Verkaufsfläche im Ladengeschäft usw.) für sich genommen sind nämlich - im Unterschied zum Fremdenbett fremdenverkehrsneutral, da sie naturgemäß der Leistungserbringung des Betriebes nicht nur an Fremde, sondern auch an
Einheimische gewidmet sind.
Daher enthielt die in der lt. Mustersatzung
vorgesehenen Stufenbildung eine ungelöste Aufgabe an den gemeindlichen Satzungsgeber: die Findung einer Methode
zur vorteilsgerechten Bestimmung der
Stufengrenzwerte. Weil hierzu der Satzungstext schwieg, hätten die Gemeinden
der gesetzlichen Pflicht zur Bemessung
nach den fremdenverkehrsbedingten Vorteilen nur dadurch noch gerecht werden
können, dass sie selbst rechnerische Formeln für den fremdenverkehrswirtschaftlichen Wert der im Satzungstext aufgeführten Parameter erarbeiteten - eine Aufgabe, die schon rein theoretisch (mathematisch) gewisse Anforderungen stellte, die
aber ohne statistische Daten über Ertragslage und örtliche Fremdenverkehrsrelevanz der verschiedenen Betriebsarten so
gut wie unlösbar war.
4. Die gerichtliche Überprüfung der
ersten Fremdenverkehrsabgabesatzung
Der Timmendorfer Satzung vom 3.7.1953
§ 5 Abs. 1 lit. b) Mustersatzung.
§ 5 Abs. 2 u. Abs. 3 lit. a) Mustersatzung.
34 § 5 Abs. 3 lit. b) u. c) Mustersatzung.
35 § 5 Abs. 2 lit. a)-e) Mustersatzung
36 § 5 Abs. 2 lit. f) Mustersatzung
37 § 5 Abs. 3 lit. a) Mustersatzung.
38 Dazu R. Elmenhorst, Zum Bemessungsystem der
Fremdenverkehrsabgabe in Schleswig-Holstein, Die
Gemeinde SH 1998, 174 [174], m. zahlr. Rechtspr.Nachw.; der Begriff „gewinnorientiert“ wird vom
Schl.-Holst. OVG verwendet: z.B. Urt. v. 22.12.1999
- 2 A 134/98 -, Die Gemeinde SH 2000, 198 [198];
Beschl. v. 19.12.2002 - 2 M 136/02 -, BA S. 4.
39 Die letzte obergerichtliche Entscheidung zum alten
Bemessungssystem nach Realgrößen ist wohl diejenige des Schl.-Holst. OVG, Urt. v. 23.8.2000 - 2 L
226/99 -, NordÖR 2001, 221 ff.; daraufhin gab die
beklagte Gemeinde die Bemessung anhand des alten Systems auf und wechselte auf das neue, gewinnorientierte System über.
40 So heißt es im Sitzungsprotokoll der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Timmendorfer Strand
vom 3.7.1953, zu TOP 10, S. 7 (an dem Punkt, an
dem die Diskussion den kritischen, die Beschlussreife paralysierenden Punkt erreicht): „Der Gemeindekämmerer erläutert hierzu, dass erhebliche Abweichungen von der von der Landesregierung herausgegebenen Mustersatzung voraussichtlich nicht
genehmigt würden.“
41 A.a.O. (Fußn. 2), Bemerkung „(6)“ zu § 5.
42 Kujath, Zur Einführung des Fremdenverkehrsbeitrages, Die Gemeinde SH 1953, 42 f.
43 Ders., a.a.O. [43].
44 Ders., ebenda.
45 PrOVG, Urt. v. 2.10.1914 - II C 256/13 -, PrOVGE 68,
193 [196].
46 Vgl. oben zu 1., vorletzter Absatz a. E.
47 § 5 Abs. 1 lit. b) Satz 2 Mustersatzung.
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blieb die gerichtliche Überprüfung nicht erspart. Die erste Klageinstanz überstand
sie noch unbeschadet; die Klage wurde
abgewiesen48. Bereits der zweiten Instanz, dem Berufungsverfahren vor dem
OVG Lüneburg, hielt sie nicht mehr stand;
in der vielzitierten Entscheidung vom
22.3.195649 wurde die Satzung hinsichtlich ihrer einschlägigen Abgabenbemessungsregelung als rechtswidrig beurteilt50.
Abgesehen von diesem negativen (End-)
Ergebnis wirkte der Timmendorf-Beschluss des OVG Lüneburg bahnbrechend für die Etablierung der Fremdenverkehrsabgabe. Indem das Gericht ihr die
Rechtsnatur einer außersteuerlichen,
nämlich beitragsartigen Abgabe attestierte51, rettete es sie aus der Gefahrenzone
des steuerverfassungsrechtlichen Gleichartigkeitsverbots52. Dies hatte, wie der Zitierung in zahlreichen Entscheidungen von
Gerichten anderer Bundesländer und
auch des BVerwG zu entnehmen ist53,
grundlegende Bedeutung über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus.
Wie es bei Pionierleistungen nicht selten
vorkommt, wies allerdings die rechtliche
Qualifizierung der Fremdenverkehrsabgabe als Beitrag kein solides Fundament auf,
vielmehr dominierte das Abstellen auf
Äußerlichkeiten in der gesetzlichen Ermächtungungsnorm. So wurde die gesetzliche Forderung an die Gemeinden,
die Abgabe „nach den Vorteilen zu bemessen“, ebenso als Beleg für den Beitragscharakter gewertet wie die Bezeichnung als „Beitrag“ und die Positionierung
„in engste Verbindung mit den Kurtaxen“54. Damit folgte das Gericht im wesentlichen gesetzgeberischen Etikettierungen und Absichtserklärungen, anstatt
das Wesen der Abgabe anhand ihres materiellen Gehalts55 zu erforschen. Immerhin befand sich die seinerzeit vorhandene
Judikatur bereits seit den 1920er Jahren
auf dem vom Reichsfinanzhof entwickelten Erkenntnisstand, dass „für das Wesen
der Abgabe ... nicht der Name, sondern
die Sache entscheidend“56 sei, womit in
erster Linie die „wirtschaftliche Grundlage“57 gemeint war. Diese war stets anhand
der Gestaltung und der Auswirkungen der
Bemessungsgrundlage untersucht worden58, und für die Prüfung des Entgeltscharakters war auf das wirtschaftliche Verhältnis zwischen Abgabenlast und dem zu

finanzierenden öffentlichen Aufwand abgestellt worden59.
Insbesondere der letztere Gesichtspunkt
blieb bei der vom OVG Lüneburg vorgenommenen Qualifizierung der Fremdenverkehrsabgabe außer Ansatz, weil das
Gericht seine Prüfung auf die gesetzliche
Ermächtigungsgrundlage
beschränkte,
anstatt, wie nach vorstehendem geboten,
die sämtlichen Regelungen über den Abgabetatbestand, mithin die Abgabesatzung, in den Blick zu nehmen. Wäre dies
geschehen, so hätte durchaus auffallen
können, was tatsächlich erst fast vier Jahrzehnte später auffiel60: dass eine tatbestandliche Verknüpfung zwischen der Abgabe und den mit ihr finanzierten gemeindlichen Leistungen fehlte, weil der
jeweilige Abgabesatz ebenso wie bei
Steuern frei, ohne jegliche Anbindung an
den beitragsfähigen Aufwand, gestaltet
war. Dies wiederum hätte zur Folge haben
können, dass das OVG Lüneburg den
sog. Fremdenverkehrsbeitrag mangels
nachweisbaren Entgeltscharakters als
Steuer qualifiziert61 hätte. Welche weiteren
Folgerungen im Hinblick auf die Steuerverfassung, insbesondere auf Art. 105 GG
a.F.62, daraus gezogen worden wären,
lässt sich schwer einschätzen.
Jedenfalls kann man resümierend feststellen, dass die Fremdenverkehrsabgabe ihre Anerkennung als beitragsartige Entgeltsabgabe mit einiger Wahrscheinlichkeit der - wohl irrtümlichen - Nichtanwendung bestehender Rechtsgrundsätze verdankt. Denn dass das seinerzeit erkennende Gericht im Falle der Qualifizierung
als Steuer den Gemeinden einen praktikablen (!) Weg hätte aufzeigen können, um
doch noch den Beitragscharakter zu erreichen, ist angesichts der übrigen Mängel in
den Bemessungsregelungen der damaligen
Fremdenverkehrsabgabesatzung
eher unwahrscheinlich.
Während also das OVG Lüneburg in seinem Timmendorf-Beschluss vom 22.3.
1956 der Fremdenverkehrsabgabe das
Unbedenklichkeitstestat als verfassungsgemäße Abgabenart erteilte, konnte das
Gericht über die oben zu 3. dargelegten
klaffenden Lücken im Abgabemaßstab
nicht hinwegsehen. Es beanstandete,
dass der Einstufung sämtlicher Freiberufler „bestimmte für eine Einstufung geeignete Tabestandsmerkmale nicht zugrundegelegt“63 waren und dass somit

„auch nicht in geeignetem Maße die gesetzlich vorgeschriebene Ermittlung der
Vorteile aus dem Fremdenverkehr vorgenommen“64 worden war.
Die durch diesen Richterspruch der unterlegenen Gemeinde gestellte Aufgabe blieb
für lange Zeit ungelöst, vielmehr wurde die
Fremdenverkehrsabgabe erst einmal „eingefroren“. Ihre Wiedereinführung wurde
erst zehn Jahre nach Inkrafttreten der ersten Fremdenverkehrsabgabesatzung in
Angriff genommen65.
LVerwG Schleswig, Urt. v. 23.12.1954 - 6 K 47/54 (Das Ergebnis ergibt sich aus der Berufungsentscheidung, s. folgende Fußn.; die Prozessakte mit dem erstinstanzlichen Urteil selbst ist nicht mehr archiviert).
49 Beschl. v. 22.3.1956 - I A 36/55 -, KStZ 1956, 200 ff.
= SchlHA 1956, 216 ff. = OVGE 10, 467 ff.
50 OVG Lüneburg, a.a.O., KStZ 1956, 200 [205].
51 OVG Lüneburg, Beschl. v. 22.3.1956, a.a.O. [201].
52 Vgl. oben zu 1., zu Fußn. 14-17.
53 Rhld.-Pf. OVG, Urt.v. 10.7.1958 - 1 A 35/57 -, KStZ
1958, 224 [225]; Bad.-Wü. VGH, Beschl. v.
11.8.1961 - I 854/60 -, ESVGH 11, 106 [108]; Hess.
VGH, Urt. v. 5.10.1967 - OS V 64/66 -, ESVGH 18,
191 [195]; BVerwG, Urt. v. 15.10.1971 - 7 C 20.70 , BVerwGE 39, 5 [6].
54 OVG Lüneburg, ebenda.
55 So kurze Zeit später BVerfG, Beschl. v. 4.2.1958 - 2
BvL 31 u.a./56 -, BVerfGE 7, 244 [252].
56 RFH, Urt. v. 30.6.1926 - IV A 288/25 -, RFHE 19, 169
[169/170] - Steuercharakter einer als Gebühr bezeichneten Abgabe.
57 RFH, Gutachten v. 20.10.1923 - Gr. S. D 3/23 -, RFHE 13, 28 [31 u. 32].
58 RFH, Gutachten v. 20.10.1923, a.a.O. [33]; Urt. v.
30.6.1926, a.a.O. [172].
59 RFH, Beschl. v. 29.11.1926 - Gr. S. 4/26 -, RFHE 20,
21 [22 f.] - nach Einkommen bemessener Elternbeitrag.
60 OVG Lüneburg, Urt. v. 13.11.1990 - 9 L 156/89 -,
NVwZ-RR 1992, 45 [47 f, zu „d)“]; dem folgend VG
Schleswig, Urt. v. 21.1.1993 - 6 A 213/88 -, UA S. 9.
61 Dass dies im soeben zitierten Urteil vom 13.11.1990
nicht geschehen ist, liegt sicherlich nur daran, dass
inzwischen seit Jahrzehnten sämtliche Ober- und
Bundesgerichte vom Beitragscharakter der Fremdenverkehrsabgaben ausgingen, und ein einzelner
OVG-Senat diese „gewachsene“ Rechtsüberzeugung schwerlich hätte „zurückdrehen“ können.
62 Jene Fassung gestand der Ländergesetzgebung die
Regelung von „Verkehrs- und Verbrauchsteuern mit
örtlichem Wirkungskreis“ zu.
63 OVG Lüneburg, Urt. v. 22.3.1956, a.a.O. [205].
64 OVG Lüneburg, ebenda.
65 Schreiben des Bürgermeisters der Gemeinde Timmendorfer Strand vom 22.2.1963 betreffend verwaltungsinterne Beratung über Wiedereinführung der
Fremdenverkehrsabgabe: „Es muß versucht werden,
die Kurförderungsabgabe durchzusetzen. ... im
grundsätzlichen darüber einig, daß man die Abgabe
erheben sollte. Der springende Punkt bei der Angelegenheit ist vielmehr der Schlüssel für die Höhe der
Abgaben für die gastronomischen Betriebe einerseits, die gewerblichen Unternehmungen anderer Art
und den Privatvermietern andererseits zu finden.
Wenn ich rochtig informiert bin, ist die Kurförderungsabgabe schon einmal an diesem Problem gescheitert“.
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Rechtsprechungsberichte
Verkehrssicherungspflicht für Straßenbäume
Nachdem von einem Straßenbaum ein Ast
abgebrochen war und einen Pkw beschädigt hatte, verlangte der Halter Schadensersatz. Dafür war davon auszugehen,
dass die Verkehrssicherungspflicht den
Schutz vor Gefahren umfasst, die von
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Straßenbäumen ausgehen, sei es durch
Herabfallen eines Teils eines Baumes, sei
es durch Umstürzen eines Baumes selbst.
Von Straßenbäumen gehen für die Benutzer der Straße dann Gefahren aus, wenn
die Bäume selbst nicht mehr hinreichend
stand- bzw. bruchsicher sind und wenn
die naheliegende Möglichkeit besteht,

dass Äste oder ganze Bäume unvermutet
auf die Straße stürzen können. Da eine
derartige Gefahr grundsätzlich von allen
Bäumen ausgehen kann, obliegt es dem
jeweiligen Verkehrssicherungspflichtigen,
ausreichend Vorsorge dafür zu treffen, daß
bei erkrankten Bäumen rechtzeitig Maßnahmen getroffen werden, die eine Ge241

fährdung des Verkehrs im Rahmen des
Zumutbaren ausschließen. Je größer die
Gefährdung ist, die von dem jeweiligen
Baum ausgeht (z.B. Standort in unmittelbarer Nähe einer stark befahrenen oder
begangenen Straße, hohes Alter des Baumes, besonders windanfällige Lage usw.),
desto höher sind die Anforderungen, die
an den Inhalt der Verkehrssicherungspflicht zu stellen sind. So ist es notwendig,
dass der Verkehrssicherungspflichtige regelmäßig zweimal pro Jahr die Bäume
kontrollieren muss, nämlich einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand. Dabei kann sich die Untersuchung
normalerweise auf eine Sichtprüfung vom
Boden aus beschränken.
Die Untersuchung muss durch hinreichend qualifiziertes Personal durchgeführt
werden. Dabei muss es sich zwar nicht
notwendigerweise um Forstfachleute handeln. Die Mitarbeiter müssen jedoch ausreichend dahin geschult worden sein,
dass sie Krankheitszeichen an den Bäumen erkennen können. Fallen bei einer visuellen Untersuchung Schäden am Baum
auf, so sind entsprechende Maßnahmen
je nach dem zu Tage getretenen Grad der
Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu
veranlassen. Als Schäden am Baum, die
auf Krankheiten desselben und Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer hindeuten, kommt in aller erster Linie das Vorhandensein von Totholz, also unbelaubten
Ästen, in Betracht. Sind größere Äste, die
noch dazu über Straße oder einen Gehweg ragen, völlig unbelaubt, so ist es
schon für einen Laien ohne weiteres erkennbar, daß hiervon die Gefahr eines Abbrechens unmittelbar ausgeht und Maßnahmen dringend ergriffen werden müssen.
Jedoch muß die Sichtprüfung nicht regelmäßig unter Zuhilfenahme einer Hebebühne vorgenommen werden. Eine Prüfung
vom Boden aus, wenn sie in ordnungsgemäßer Weise erfolgt, ist in aller Regel
ausreichend, um auch die Kronen höherer
Bäume hinreichend in Augenschein nehmen zu können. Nur unter besonderen
Umständen, die sich etwa aus einer überaus dichten Belaubung oder ungünstigen

örtlichen Gegebenheiten ergeben können,
kann im Einzelfall die Sichtprüfung vom
Boden aus unzureichend sein.
Wenn bei einer Sichtkontrolle aber Totholz
festgestellt wird, muss alsbald etwas unternommen werden. Nach dem Urteil des
Oberlandesgerichts Brandenburg vom
12.2.2002 - 2 U 37/01 - steht dafür nicht
ein Zeitraum vom Herbst bis zum nächsten Februar zur Verfügung. Dann liegt eine
Verletzung der Verkehrssicherungspflicht
vor, die zum Schadensersatz verpflichtet.
Dr. O.
Kfz-Schaden durch herabfallende
Walnuss
Grundsätzlich ist eine Gemeinde nicht verpflichtet, den Kraftfahrzeugverkehr auf einer Straße umfassend vor Schäden durch
herabfallende Früchte eines am Straßenrand stehenden Baumes zu schützen.
Diese Auffassung hat das Oberlandesgericht Stuttgart im Urteil vom 30.10.2002 4 U 100/02 - vertreten. Zwar umfasst die
Verkehrssicherungspflicht grundsätzlich
auch den Schutz vor Gefahren, die von
Straßenbäumen ausgehen, sei es durch
Herabfallen von Teilen eines Baumes, sei
es durch das Umstürzen eines Baumes
selbst. Die Gerichte verlangen insoweit im
Allgemeinen eine zweimalige jährliche
Kontrolle von Bäume in belaubtem und
unbelaubtem Zustand daraufhin, ob Gefahren durch Astbruch, Baumerkrankungen usw. bestehen, wobei die Anforderungen desto höher sind, je größer die Gefährdung ist, die von dem jeweiligen Baum
ausgeht. Dabei sind nach der Auffassung
der Gerichte die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine Gefährdung des
Verkehrs im Rahmen des Zumutbaren
auszuschließen. Eine Beseitigung aller von
am Straßenrand befindlichen Bäumen
ausgehenden Gefahren kann eine Gemeinde als Verkehrssicherungspflichtige
mit wirtschaftlich zumutbaren Mitteln allerdings nicht gewährleisten. Ein Straßenbenutzer muss vielmehr gewisse Gefahren,
die nicht durch menschliches Handeln und
Unterlassen entstehen, sondern auf Gegebenheiten der Natur beruhen, als unvermeidbar und daher als eigenes Risiko hin-

nehmen. Die verkehrssicherungspflichtige
Gemeinde muss weder für die dem Verkehr bekannten natürlichen Eigenschaften
noch für auf Naturgewalten beruhende
besondere Gefahren einstehen.
In dem konkreten Fall ging es um einen
Baum, der eine Schräglage hatte und dadurch etwas weiter in die Fahrbahn hineinragte, als dies bei gerade gewachsenen
Bäumen der Fall ist. Auch durch ein
Zurückschneiden der in die Fahrbahn hineinreichenden Äste konnte nicht schon
von vornherein eine Beschädigung vorbeifahrender Fahrzeuge gänzlich verhindert
werden, da herabfallende Früchte erfahrungsgemäß durch den Aufprall auf tiefer
liegende Äste, den Boden oder durch
Windeinwirkung dennoch auf die Fahrbahn gelangen können. Um eine Gefährdung des Straßenverkehrs durch herabfallende Früchte gänzlich auszuschließen,
bliebe einer Gemeinde in der Konsequenz
nur die Möglichkeit, entsprechende Früchte tragende Bäume, die sich in einer bestimmten Entfernung zum Fahrbahnrand
befinden, total zurückzuschneiden oder
aber mit Fangnetzen zu umhüllen. Derartige Maßnahmen sind ihr aber sowohl vom
finanziellen Aufwand her unzumutbar, wie
auch unter naturschützerischen Aspekten
nicht wünschenswert, da damit in vielen
innerstädtischen Bereichen eine Begrünung mit früchtetragenden Bäumen wie
z.B. Kastanien oder Eichen nahezu ausgeschlossen wäre.
Eine Verkehrssicherungspflicht kann daher nur in solchen Fällen bestehen, in denen die Gefahr erheblicher Schäden für
Verkehrsteilnehmer durch herabfallende
Früchte drohen. Dementsprechend kann
gegenüber der Gemeinde von einem
Kraftfahrzeughalter kein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden, wenn
sein Fahrzeug von der Walnuss eines
Straßenbaumes getroffen wird. Er hat den
dadurch entstehenden Schaden im Rahmen des allgemein entstehenden Lebensrisikos bei der Teilnahme am öffentlichen
Verkehr selbst zu tragen.
Dr. O.

Aus der Rechtsprechung
GLOSSE
Neues zum Thema „Anhörung Beteiligter - Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes“ - Ein Vergleich vor dem
OVG Schleswig Rechtsanwalt Dr. Ulrich Mann
„Die Gemeinde“ berichtete im vorigen Jahr
über zwei Urteile des Verwaltungsgerichts
Schleswig (2002/192 ff.). In beiden Fällen
ging es um die Begründung von Gastschulverhältnissen. Voraussetzung dafür
ist bekanntlich das Vorliegen eines „wich242

tigen Grundes“ (§ 44 Abs. 5 Schulgesetz).
In beiden Fällen lag nach Überzeugung
des Gerichts ein „wichtiger Grund“ nicht
vor.
Das war allerdings nicht der einzige Mangel der angefochtenen Entscheidung (9 A
337/01). Die oberste Schulaufsichtsbehörde (§ 125 Abs. 1 Schulgesetz), das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Kultur hatte nicht nur materiell falsch entschieden, sondern die betroffene Gemeinde vor der Entscheidung

nicht angehört (Verstoß gegen § 87 Abs. 1
LVwG) und die Entscheidung der betroffenen Gemeinde später auch nicht bekannt
gegeben (Verstoß gegen § 110 Abs. 1
LVwG).
Das OVG, vor das der Fall auf Berufungszulassungsantrag des Bildungsministeriums gelangt war, sah diese Mängel ebenfalls, meinte aber, nach annähernd zweijähriger Verfahrensdauer sei es nicht mehr
möglich, die falsche Schulzuweisungsentscheidung des Ministeriums aufzuheben,
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da der Schüler nun in der neuen Schule
dauerhaft integriert sei. Der ursprünglich
fehlende „wichtige Grund“ sei gewissermaßen durch Zeitablauf doch noch
nachträglich entstanden.
Statt die in erster Instanz erfolgreiche Klage nunmehr wegen Zeitablaufs abzuweisen, schlug das Oberverwaltungsgericht offenbar unter dem Eindruck der schweren Verfahrensfehler - den Parteien einen
Vergleich vor:
1. Das Bildungsministerium verpflichtet
sich, sicherzustellen, dass vor einem
Zuweisungsbescheid und vor einem
Zuweisungswiderspruchsbescheid
nicht nur die Antragsteller, sondern
auch die betroffenen Schulträger und

die Wohnortgemeinde des Schülers
angehört werden.
2. Das Bildungsministerium verpflichtet
sich weiterhin, dass die Bescheide
nicht nur den Antragstellern, sondern
auch den vorgenannten Verwaltungsträgern zugestellt werden.
Dieser Vergleich ist inzwischen rechtskräftig. Der Ausgang des Rechtsstreits verblüfft. Auf Vorschlag des Oberverwaltungsgerichts verpflichtet sich die oberste
Schulaufsichtsbehörde künftig zur Einhaltung der Anhörungs- und der Bekanntgabepflicht (§ 87, 110 LVwG). Das kann doch
nur so verstanden werden, dass das Gericht die Geltung der genannten grundlegenden Verfahrensvorschriften kraft Gesetzes nicht für ausreichend gesichert

hält, jedenfalls nicht im Wirkungsbereich
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur. Es hält es
für zweckmäßig und erforderlich, diese
gesetzlichen Pflichten durch einen gerichtlichen Vergleich zu bekräftigen. Positiv an
diesem Ergebnis ist zu vermerken, dass
das OVG offensichtlich die Zuversicht hat,
dass auf diese Weise die Einhaltung elementarer rechtlicher Regeln nun besser
gesichert ist als zuvor. Die durch diesen
Vergleich begünstigten Schulträger und
Kommunen werden das mit Genugtuung
zur Kenntnis nehmen, dauerhaft allerdings
nur dann, wenn das Ministerium durch geeignete Maßnahmen darauf achtet, dass
der Vergleich nicht in den Prozessakten
verstaubt.

Aus dem Land

Topographie Schleswig-Holstein
Dr. Martina Daniel, Schleswig-Holsteinischer Heimatbund
Jung ist das Land Schleswig-Holstein.
1946 entstand es als Folge der Politik der
Alliierten Besatzungsmächte, die im Westen mehrere Bindestrich-Länder einrichteten. Schleswig-Holstein vereinigte die Regionen nördlich der Elbe.
Im Gegensatz zu anderen Länderbildungen war aber die Entstehung des Landes
Schleswig-Holstein die Erfüllung alter
Hoffnungen und Planungen, die Uwe-Jens
Lornsen bereits 1830 in der programmatischen Schreibung „Schleswigholstein“
symbolisch umsetzte.
Für viele Einwohner ist das historisch-politische Gebilde Schleswig-Holstein ein
starker Anhaltspunkt für ihre Beziehungen
zu ihrem Umfeld und für ihr Bewusstsein.
Die Identifikation der Bevölkerung mit
ihrem Bundesland ist groß, wenn auch die
historischen Regionen eine ins Auge fallende Beständigkeit haben. Man ist Dithmar-
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scher, Nordfriese, Lauenburger, Angler,
Schleswiger usw.
Die „Topographie Schleswig-Holstein“, ein
Gemeinschaftsprojekt zusammen mit
dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z), dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) und den Provinzial Versicherungen,
schleswig-holstein.de
und
eon.hanse stellt alle Gemeinden Schleswig-Holsteins in der Zeitung, im
Buch und im Internet vor.
Die Topographie trägt zu
dem Gefühl des Zu-Hause-Seins bei, in dem sie
den Ort in den Mittelpunkt stellt.
Wöchentlich werden in
den Freitag-Ausgaben
der Zeitungen des sh:z
zwei Gemeindeportraits
veröffentlicht. Vom Dezember 2000 bis heute
wurden bereits alle Gemeinde A bis F vorgestellt. Parallel zu diesen
Portraits, die in den Zeitungen
veröffentlicht
werden, berichtet die
NDR 1 Welle Nord am
Montag und Mittwoch in
der Sendereihe „Von
Binnenland und Waterkant“ von den Gemeinden.
Unter www. schleswigholstein.de findet der
Internetbesucher
die
bereits in den Zeitungen
erschienen Gemeinde
portraits.
Weiterhin
stellen die sh:z-Lokalredaktionen die Nach-

richten aus den Zeitungen ein. In Kürze
werden die Daten der SHHB-Fragebogenaktion unter einem eigenen Punkt aufgeführt.
Zur Zeit sind drei der geplanten zehn Bände der Buchreihe veröffentlicht; Band 1
„Aasbüttel bis Bordesholm“, Band 2 „Boren bis Ellerau“, Band 3 „Ellerbek bis Groß
Rönnau“. Jede Gemeinde wird mit einem
Kurzportrait, einer Luftbildaufnahme, den
Gemeindedaten, geographischen Karten
und zahlreichen Bildern vorgestellt. Den
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Gemeindeportraits gehen Übersichtskapitel voraus, die die kulturelle, politische und
ökonomische Gegenwart trotz vieler historischer Informationen keineswegs vernachlässigen.

Durch die „Topographie Schleswig-Holstein“ erfahren die Einwohner viel über
ihren Wohnort, er kann neu wahrgenommen werden; sie sehen ihn mit einem
durch die Topographie geschärften Blick.

Aus dem Kommunalbericht 2003
des Landesrechnungshofes

Die „Topographie Schleswig-Holstein“
über die Orte Schleswig-Holsteins zeigt
uns unser Land in einem detaillierten Porträt. Ein Bild, das sich einprägen wird.

–

(Mai 2003)
Ausblick (Verwaltungsstrukturreform)
Wie schon in den Kommunalberichten
1999 und 2001 geht der LRH auch am Ende dieses dritten Kommunalberichts auf
ein besonders aktuelles kommunalrelevantes Thema ein.
Einen breiten Raum in der landes- und
kommunalpolitischen Diskussion nimmt
derzeit das Thema „Verwaltungsstrukturreform“ ein. Ausgelöst durch Äußerungen
des Innenministers Mitte des Jahres 2002
zur Größenordnung leistungsfähiger Kommunen, zur Notwendigkeit verstärkter interkommunaler Zusammenarbeit und zum
Thema „Gebietsreform“ hat sich eine intensive Diskussion zu diesen Aspekten ergeben, die durch den freiwilligen Zusammenschluss der bisherigen Gemeinden
auf der Insel Fehmarn zur neuen Stadt
Fehmarn noch beflügelt wurde. Auch die
kommunale Seite hat sich mehrfach zu
dieser Thematik geäußert; dabei sind insbesondere unterschiedliche Auffassungen
zu der Frage deutlich geworden, ob
größere oder kleinere Verwaltungseinheiten wirtschaftlicher arbeiten. Im Rahmen
dieser landesweiten politischen Diskussion hat der Landtag das komplexe Thema
„Verwaltungsstrukturreform“ dem Innenund Rechtsausschuss zur weiteren Behandlung zugewiesen. Die Landesregierung hat Ende März 2003 erklärt, dass sie
den Kommunen (erneut) ein Angebot zur
Funktionalreform zwischen dem Land und
den Kommunen machen will und eine Kooperationsinitiative der Verwaltungen auf
freiwilliger Basis starten wird.1
Bereits im Jahr 1977 hatte der LRH eine
Querschnittsprüfung zur Struktur und Verwaltungsführung kleinerer Kommunalverwaltungen durchgeführt und die wesentlichen Erkenntnisse in seinen Bemerkungen 19782 veröffentlicht; die Feststellungen und Empfehlungen haben z. T. bis
heute nicht an Aktualität verloren. Angesichts der neuerlichen Diskussion führt der
LRH z.Z. eine flächendeckende Querschnittsprüfung über die aktuell vorhandenen Verwaltungsstrukturen und Kooperationsformen im kreisangehörigen Bereich
durch. Die Ergebnisse dieser Prüfung werden voraussichtlich im Herbst 2003 vorliegen. Der Innen- und Rechtsausschuss
des Landtags hat nach Unterrichtung über
dieses Vorhaben seine Beratungen zu
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dem Punkt „interkommunale Zusammenarbeit“ bis zum Vorliegen der Prüfungsergebnisse zurückgestellt. Der LRH
erwartet, dass die im Rahmen der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse eine gute
Grundlage für die angestoßene Diskussion
liefern können. Zum einen sollen aktuelle
Daten über die Kostenstrukturen der kommunalen Selbstverwaltung im kreisangehörigen Raum zur Verfügung gestellt
werden, zum anderen wird eine Bestandsaufnahme über die schon praktizierte interkommunale Zusammenarbeit Möglichkeiten aufzeigen, auf diesem Feld allein mit
dem Mittel der Kooperation effizientere
Verwaltungsstrukturen zu schaffen.
Der LRH hält die begonnene Diskussion
um die Verwaltungsstrukturen im kommunalen Bereich für berechtigt und notwendig. Der bisherige Prozess der Meinungsbildung und Konzeption genügt jedoch
nicht den Anforderungen, die am Beginn
eines solchen ggf. grundlegenden Umstrukturierungsprozesses erfüllt werden
müssen. Aus der Sicht des LRH sollten folgende Aspekte beachtet werden:
– Wie bei jedem grundlegenden Umstrukturierungsprozess ist von der Landesregierung zunächst eine Ist-Aufnahme
vorzunehmen, die u.a. eine substanziierte Schwachstellenanalyse bezüglich
der vorhandenen Verwaltungsstrukturen
enthält. Die Bereiche vergleichsweise
kostenträchtiger oder defizitärer bzw.
suboptimaler Aufgabenerfüllung sind
ebenso zu konkretisieren wie die Aufgaben, die in den vorhandenen Verwaltungsstrukturen gut erledigt werden.
– Diese Aufgabenanalyse und -kritik, bezogen auf die vorhandenen Aufgaben,
ist zu erweitern um mögliche zukünftige,
den einzelnen kommunalen Ebenen neu
zuzuordnende Aufgaben. Es muss deswegen zunächst untersucht werden,
welche Aufgaben aus der Sicht des
Landes dauerhaft auf der Ebene der Gemeinden und Städte und auf der Ebene
der Kreise wahrgenommen werden sollen. In diesem Zusammenhang muss
die Landesregierung vorab auch entscheiden, welche Landesaufgaben auf
die Kreisebene verlagert werden sollten.
Erst die dabei entwickelten Qualifikationsanforderungen können dann ggf.
auch zu sinnvollen Anforderungen in Be-
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zug auf einwohnerbezogene Größenordnungen auf der Gemeinde- und Kreisebene führen.
Es sind konkret die Synergieeffekte zu
ermitteln, die allein durch die Zusammenlegung von hauptamtlichen Verwaltungen im kreisangehörigen Bereich erzielt werden können; sonstige Pro- und
Kontra-Gesichtspunkte sind zu benennen und zu gewichten.
Auf der Basis der Analysen und der notwendigen Vorentscheidungen sollte die
Landesregierung Leitlinien entwickeln,
die Grundlage für einen Umstrukturierungsprozess auf kommunaler Ebene
sein sollen. Diese Leitlinien sollten ein
Angebot an die Kommuner enthalten,
welche Aufgaben sie unter welchen Bedingungen zur ortsnahen Erledigung erhalten.
Bei dem gesamten Prozess der Analyse
und der Erarbeitung der Leitlinien ist auf
eine umfassende und rechtzeitige Beteiligung der kommunalen Landesverbände zu achten, um den in der kommunalen Praxis vorhandenen Sachverstand
zu nutzen.
Die Diskussion um größere Verwaltungsstrukturen in der hauptamtlichen
Verwaltung als Voraussetzung für die Erfüllung bestimmter Aufgaben erfordert
nicht zwingend eine Gebietsreform. Das
Gesetz über kommunale Zusammenarbeit3 ermöglicht u.a. die Zusammenlegung von hauptamtlichen Verwaltungen
unter Beibehaltung der (Gebiets-) Körperschaften, die gemeinsame Erledigung von Aufgaben bei unveränderten
verwaltungsrechtlichen Zuständigkeiten, die Übertragung einzelner Aufgaben auf eine Körperschaft sowie nicht
zuletzt die Bildung von Zweckverbänden.
Die kooperative Aufgabenerledigung
steht nicht nur dem kreisangehörigen
Bereich, sondern auch der Kreisebene
zur Verfügung, wenn es sich um komplexe, fachlich schwierige oder regionale, kreisübergreifende Aufgaben handelt, für deren wirtschaftliche Erledigung
in den vorhandenen Strukturen auf der
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte
nicht ausreichend vorgebildetes Fachpersonal bereitgestellt werden kann.
Bei der anzustrebenden Größenordnung von neuen Verwaltungsstrukturen
Vgl. Presseerklärung der Landesregierung vom
25.03.2003, S. 6 f. unter der Überschrift „10-JahresPakt mit den Kommunen - Funktionalreform statt Gebietsreform,
Bemerkungen 1978 des LRH, Nr. 21.
Gesetz. über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) i. d.
F. vom 28.02.2003, GVOBI. Schl.-H. S. 122.
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ist insbesondere darauf zu achten, dass
sie von den Bürgerinnen und Bürgern
vor Ort noch akzeptiert werden können.
Dabei muss einerseits den wiederholt
geäußerten Befürchtungen des Verlustes der gewachsenen örtlichen Beziehungen entgegengewirkt werden. Andererseits sollte die Identifikation der
Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Verwaltung weiterhin möglich sein. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass sich insbesondere kleinere
kommunale Körperschaften im Regelfall
sparsamer verhalten.

Schließlich sollte die Landesregierung
nach Anhörung der kommunalen Landesverbände ein Konzept entwickeln, wie der
gewollte freiwillige Prozess auf kommunaler Ebene fachlich, finanziell und organisatorisch unterstützt werden kann. In diesem
Zusammenhang ist zu entscheiden, ob ein
finanzieller Anreiz für diejenigen Körperschaften geschaffen wird, die eine grundlegende Strukturveränderung beabsichtigen. Im Übrigen ist zu erwägen, ob nicht
den Landräten für die zur Umsetzung des
Landeskonzepts notwendige Diskussion
im kreisangehörigen Raum eine Modera-

torenfunktion zugewiesen werden sollte.
Dies bietet sich insbesondere wegen ihrer
Kenntnisse um die örtlichen Gegebenheiten an.
In der beschriebenen Vorgehensweise
sieht der LRH die Chance für eine zielorientierte Weiterentwicklung Kommunaler
Verwaltungsstrukturen in der Zukunft, die
die Effektivität und Effizienz kommunaler
Verwaltungen im Land Schleswig-Holstein
erhöhen kann und gleichzeitig einen bürgernahen und bürgerschaftlich getragenen Verwaltungsvollzug gewährleistet.

Aus den Kreisverbänden

700 Jahre Stellau
Der Ortsteil Stellau der Samtgemeinde
Barsbüttel, Kreis Stormarn, unmittelbar an
der Landesgrenze zu Hamburg gelegen
feiert im Juni 2003 sein 700-jähriges Jubiläum. Dieser große Tag für Stellau, den
auch die Gemeindeverwaltung nicht vergessen hat, ist dennoch nur ein erster
Schritt. Denn im selben Jahr aus Anlass
des alljährlichen Sommerfestes der Samtgemeinde Barsbüttel, das traditionsgemäß vom Bürgerverein ausgerichtet
wird, werden die Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde dieses Ereignis zum 20.
Male feiern und gleichzeitig an ihre 10jährige Partnerschaft mit der estnischen
Gemeinde Keila erinnern und sogar noch
den 775. Jahrestag der ersten bekannten
urkundlichen Erwähnung des Dorfes Barsbüttel nicht vergessen. Dann aber in zwei
Jahren, soll, so sehen es zumindest die
Pläne vor, ganz groß das 777-jährige Jubiläum der Gemeinde Barsbüttel als gemeinsames Fest gefeiert werden. Dieses
Fest soll einerseits an die eigene Geschichte der vier ehemals selbständigen
Dörfer erinnern und gleichzeitig die gemeinsame Zukunft der vier Ortsteile andeuten.
Die heute aus vier Ortsteilen bestehende
Gemeinde Barsbüttel ist die Nachfolgerin
des alten Amtes Barsbüttel, das im Zuge
der kommunalen Neuordnung durch den
Zusammenschluss der vier Amtsgemein-

den zu einer Hauptamtlich verwalteten
Samtgemeinde geworden ist. Barsbüttel
ist der älteste Ortsteil (1228) und Stellau
(1303) der jüngste, während Willinghusen
(1238) und Stemwarde (1259) sozusagen
im Mittelfeld liegen.
Allerdings reicht die Geschichte der Region um Barsbüttel weiter zurück als diese
vier ersten urkundlichen Erwähnungen.
Steinzeitliche Funde belegen eine sehr alte Besiedelung des Raumes im Süden des
heutigen Kreises Stormarn. Später, in frühmittelalterlicher Zeit war dieses Gebiet
zwischen slawischen und germanischen
Stämmen umkämpft gewesen. Während
die Dörfer in den nächsten Jahrhunderten
relativ gleichförmig existierten, zwar immer
wieder durch die Verheerungen der verschiedenen Kriege gestört, begann letztlich mit den Preußen (ab 1867) eine deutliche Aufwärtsbewegung. Barsbüttel wurde 1889 zum zuständigen Amtsbezirk für
viele Dörfer im Südosten des benachbarten Hamburgs. 1930 wechselte das Dorf
Stellau im Rahmen der kommunalen Reformbestrebungen vom Amt Alt-Rahlstedt
zum Amt Barsbüttel
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges erfuhren die Dörfer in Stormarn eine besondere Zäsur. Durch den Strom von Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten
stiegen die Einwohnerzahlen ebenso kurzfristig wie rapide an.
Allein in Stellau, dem kleinsten Amtsdorf
wuchs die Bevölkerung von 227 Einwoh-

Aus dem Kreisverband Pinneberg
Die diesjährige Informationsfahrt des Gemeindetages, Kreisverband Pinneberg,
führte insgesamt 27 hauptamtliche und
ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinden und Städte, Büroleiter, Amtsvorsteher
und leitende Verwaltungsbeamte nach
Hardersleben und Fünen. Auf der Fahrt in
den Norden wurde zunächst Station geDie Gemeinde SH 9/2003

macht in der Akademie Sankelmark. Dort
referierte Direktor Rainer Pelka über die
Aufgaben der Akademie. Etliche Teilnehmer kannten die Einrichtung bereits über
ihre eigene Teilnahme an den dortigen Veranstaltungen. Alle waren überrascht und
beeindruckt von der Vielfalt der Angebote
in Sankelmark.

ner für 1939 auf 628 Einwohner für das
Jahr 1946 an.
Da auch später viele von den Flüchtlingen
in Barsbüttel, Stemwarde, Willinghusen
oder Stellau geblieben sind hat sich das
Bild der Dörfer relativ schnell verändert.
Neben dem alten Bauernhöfen haben sich
neue Gewerbebetriebe entwickeln können. Nicht wenige Dörfler pendelten in das
nahe Hamburg zur Arbeit und spätestens
seit den 70er Jahren zogen immer wieder
Familien aus Hamburg fort ins „Grüne“.
Heute ist Barsbüttel eine Kommune von
über 12 000 Einwohnern, sieben Kindergärten und drei Schulen stehen den Barsbüttelern zur Verfügung. Alljährlich
bemühen sich die zahlreichen Vereine im
Ort um ein breites kulturelles und sportliches Angebot. Die rund 2500 Hektar
große Gemeindefläche lädt nicht nur die
Barsbütteler zum Radfahren, Reiten und
Joggen ein, auch zahlreiche Hamburger
nutzen Barsbüttels großes Angebot an
verschieden Flächen dazu. Der ehemalige
Jugendhof eine alte Villa, die bereits in der
Vergangenheit Barsbüttel internationale
Aufmerksamkeit einbrachte und heute
noch teilweise im Gemeindebesitz ist, wird
sobald die Renovierungen abgeschlossen
sind das kulturelle Angebot der Gemeinde
erweitern.
Der Ortsteil Barsbüttel hat nicht erst durch
die Nähe zur benachbarten Hansestadt
fast schon städtischen Charakter während
die anderen drei Ortsteile ihren ländlichen
Charakter bewahrt haben.

Nächste Station war Hardersleben. Dort
führte die stellvertretende Schulleiterin die
Delegation durch die Deutsche Schule.
Abends begrüßte Bürgermeister Finn
Brunse die Gäste aus Deutschland im Rathaus in Tommerup (Fünen). Er gab einen
ersten Einblick in die dänische Kommunalverfassung.
Der nächste Tag im Rathaus der Kommune Odense galt dem Thema „Verwaltung“.
Besonders aufschlussreich war die Mitteilung, dass in Dänemark nach über 30 Jah245

ren erneut über eine Verwaltungsstrukturreform
beraten
wird. Bemerkenswert dabei ist
ein vorausgegangener Grundsatz- beschluss der dänischen
Staatsregierung. Überlegt wird,
von den bisherigen drei Verwaltungsstrukturebenen eine abzubauen.
Am dritten und letzten Tag rundeten der Besuch der kommunalen Umweltfirma in Nyborg und
eine Rundgang durch Odense
das Programm ab.

Mitteilungen des DStGB

Kommunalbericht aus Berlin
Städte- und Gemeindebund will Ausgleich für vorgezogene Steuerreform
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat von der Bundesregierung verlangt, beim Vorziehen der Steuerreform einen vollständigen finanziellen Ausgleich für
die Kommunen zu schaffen. Ein Vorziehen
der Steuerentlastungen auf 2004 würde
bei den Kommunen zu Ausfällen von 2,3
Mrd. Euro führen, sagte Präsident Christian Schramm der Sächsischen Zeitung am
28.6.03. Dies sei «nicht zu verkraften».
Ohne vollständigen Ausgleich sei ein solcher Schritt daher nicht hinnehmbar.
Schramm wies darauf, dass die Kommunen schon in diesem Jahr ein Defizit von
10 Mrd. Euro verkraften müssten. Weitere
Einnahmeverluste bedeuteten für den Bürger, dass weitere Dienstleistungen eingeschränkt werden müssten. «Wir sind am
Ende unserer Möglichkeiten», sagte
Schramm. In den Haushalten sei kein
Spielraum mehr, generell noch etwas zu
verändern.
Gemeindefinanzreform - Eckpunkte
der Regierungskoalition machen
Hoffnung
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) begrüßt, dass das in den
Deutschen Bundestag eingebrachte Eckpunktepapier der Koalitionsfraktionen
SPD und Bündnis 90/Die Grünen sich wie
der DStGB für eine Modernisierung der
Gewerbesteuer ausspricht, statt dem
Druck der Wirtschaftsverbände auf Abschaffung dieser Steuer nachzugeben.
„Dies ist ein erster Schritt, der schnellstens
umgesetzt werden muss, damit die Kommunen wieder handlungsfähig werden“,
sagte das Geschäftsführende Präsidialmitglied des DStGB, Dr. Gerd Landsberg.
Auch das im Eckpunktepapier formulierte
Bekenntnis zu einem einheitlichen Leistungsrecht des Bundes für die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger ist unverzichtbar, um die Kommunen bei den ständig steigenden Sozialhilfekosten zu
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entlasten. Landsberg versicherte, dass
sich die Städte und Gemeinden in den neu
zu schaffenden Jobcentern bei der Vermittlung der Arbeitssuchenden weiter engagieren werden. Dies aber nur auf der
Ebene von vertraglichen Vereinbarungen
mit der Bundesanstalt für Arbeit. Eine gesetzliche Übertragung dieser Aufgabe auf
die Kommunen kommt nicht in Betracht
und würde die Kommunen insgesamt organisatorisch und finanziell vollständig
überfordern.
Landsberg bedauerte, dass die Regierungskoalition erneut weitere Soforthilfen
für die Kommunen ablehnt. „Die Städte
und Gemeinden sind finanziell am Ende,
sie werden in diesem Jahr 10 Mrd. Euro
mehr ausgeben müssen als sie einnehmen.
Auch das Vorziehen der Steuerreform
würde die Kommunen im Falle der Kreditfinanzierung dieser Maßnahme mit ca. 3,5
Mrd. Euro zusätzlich belasten. „Das ist
nicht zu verkraften“, sagte Landsberg. Die
notwendigen Investitionen müssten noch
drastischer zurückgefahren werden. Die
Aufträge, auf die der Mittelstand dringend
wartet, blieben weiter aus. Der Effekt
wären weitere Arbeitsplatzverluste insbesondere im örtlichen Handwerk und Gewerbe. Die Freude der Bürger über geringere Steuern müsste am Ende mit einer
Einbuße an Lebensqualität bei Schulen,
Wegen und Plätzen, Jugendarbeit, der
Kultur- und Vereinsförderung bitter bezahlt
werden.“
Bundesrat: Soforthilfegesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen
Im Bundesrat wird zurzeit ein Entschließungsantrag zur Umsetzung eines Sofortprogramms zur finanziellen Entlastung
der Kommunen zusammen mit einem Gesetzentwurf eines Soforthilfegesetzes für
die Gemeinden erörtert. Der Entwurf sieht
Maßnahmen vor, mit denen die Kommunen bis zum Wirksamwerden der Gemeindefinanzreform im Rahmen eines Nothilfe-

programms finanziell entlastet werden sollen.
Insbesondere soll - wie bereits oft vom
Deutschen Städte- und Gemeindebund
(DStGB) gefordert - die mit dem Steuersenkungsgesetz stufenweise erhöhte Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2003
wieder auf das frühere Niveau zurückgeführt werden. Entsprechende Bundesratsanträge hatten sich bisher nicht durchgesetzt und eine Bundestagsmehrheit hierzu
ist bis heute nicht erkennbar. Auf eine
DStGB-Forderung, die Länder sollten unabhängig von der Haltung des Bundes
Ihren Anteil an der Umlagenerhöhung den
Kommunen zur Verfügung stellen, ist
ebenfalls kein Land eingegangen. Darüber
hinaus wird in dem Entwurf des Soforthilfegesetzes als zeitlich begrenzte Überbrückungsmaßnahme die Anhebung des
Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer für das Jahr 2004 von 2,2 %
auf 3 % gefordert. Das „Soforthilfegesetz“
soll zum 1. Januar 2004 in Kraft treten. Die
Absenkung der Gewerbesteuerumlage
von 28 auf 20 % und die Erhöhung der
Umsatzsteuer bringen den Städten und
Gemeinden laut dem Finanztableau im
Jahr 2004 eine Entlastung in Höhe von
3.419 Mio. Euro, die sich über 2.430 Mio.
Euro in 2005 auf 2.140 Mio. Euro in 2006
reduziert.
Weitere Entlastungen sieht ein Entschließungsantrag zur Umsetzung eines Sofortprogramms zur finanziellen Entlastung der
Kommunen vor. Dazu gehören die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe; die Aufhebung des Grundsicherungsgesetzes; die Novellierung des SGB
VIII (Entlastung bei Ausgaben für Kinderund Jugendhilfe); die Absenkung der Sozialhilfe auf 70 % bei Arbeitsunwilligkeit;
die Vorbereitung eines eigenen Leistungsgesetzes für Menschen mit Behinderung;
die Ausformulierung eines Konnexitätsprinzips auf Bundesebene. Zum letzten
Punkt bleibt unklar, ob das Konnexitätsprinzip im Grundgesetz verankert werden
soll und wie eine Regelung aussehen
könnte. Der DStGB fordert eine Verknüpfung von Aufgabenbegründung und FiDie Gemeinde SH 9/2003

nanzierungslast (Gesetzeskausalität; „Wer
bestellt, bezahlt“) durch Änderung von Artikel 104 a Abs. 3 Grundgesetz. Dabei soll
vorgesehen werden, dass der Bund die
Ausgaben für Leistungen dann zu tragen
hat, wenn die Länder oder die vom Bund
ausnahmsweise unmittelbar bestimmten
Gemeinden (Gemeindeverbände) Maßnahmen des Bundes ausführen, die Zahlungen, Sachleistungen oder die Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen vorsehen.
Startschuss: Neue Buchführung in
NRW-Kommunen
„Das Kaufmännische Rechnungswesen
hat seinen ersten Härtetest in der kommunalen Praxis erfolgreich bestanden.“ Dieses vorläufige Resümee aus dem soeben
abgeschlossenen Modellprojekt zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement zog
Innenminister Dr. Fritz Behrens in Düsseldorf. Nach den Vorstellungen des Landes
sollen ab 2005 alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit dem kaufmännischen
Rechnen beginnen. Repräsentanten der
sieben Modellkommunen, die in den vergangenen drei Jahren das neue Rechnungswesen in der Praxis getestet haben,
übergaben im Innenministerium einen abschließenden Bericht über ihre Erfahrungen mit der Doppik. Der Bericht wird nun
im Ministerium gründlich ausgewertet. Eine detaillierte Bewertung wird gegen Ende
des Jahres vorliegen.
Die Erfahrungen der sieben Modellkommunen - Brühl, Dortmund, Düsseldorf,
Moers, Münster, Hiddenhausen sowie der
Kreis Gütersloh - aus der Probephase und
ihre Vorschläge zur Optimierung des Konzepts fließen in das jetzt anstehende Gesetzgebungsverfahren ein.
Neues Kommunales Finanzmanagement oder auch kurz NKF - ist der Oberbegriff
für das doppische kommunale Haushaltsund Rechnungswesen, das in dem 1999
begonnenen Modellprojekt entwickelt
wurde. Ziel ist es, ein Haushaltsrecht auf
der Basis der kaufmännischen Buchführung zu haben. Das bietet folgende
Vorteile gegenüber dem traditionellen
Haushaltsrecht der Öffentlichen Verwaltung, der Kameralistik:
– die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
– die Darstellung des Vermögens der
Kommune,
– die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns,
– die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung und
– die Aufhebung der Zweiteilung des
Rechnungswesens vieler Kommunen
durch Auslagerung von bestimmten
Aufgaben in selbstständige Betriebe.
Die Zahlen und Ergebnisse im „Konzern
Kommune“ werden wieder zusammengeführt.
Erstmals soll der neue Haushalt auch alle
Abschreibungen von KommunalvermöDie Gemeinde SH 9/2003

gen ausweisen. Hierdurch wird die Planung der notwendigen Investitionen verbessert, künftige Belastungen werden
rechtzeitig sichtbar. Auch die Bürgerinnen
und Bürger profitieren von dem neuen
Rechnungswesen: Jeder kann leichter als
bisher nachvollziehen, wie seine Steuergelder verwendet werden und kann sich
ein eigenes Bild von der wirtschaftlichen
Situation seiner Kommune machen. Das
macht Entscheidungen der Stadt oder
Gemeinde - zum Beispiel für oder gegen
ein neues Schwimmbad - verständlicher.
Weitere Informationen zu dem Projekt sind
unter
www.neues-kommunales-finanz
management.de abrufbar.
Bundeskabinett beschließt Gesamtkonzept zum Bürokratieabbau
Die Bundesregierung hat jüngst das Strategiekonzept „Initiative Bürokratieabbau“
beschlossen und baut damit das Programm „Moderner Staat - Moderne Verwaltung“ der letzten Legislaturperiode
weiter aus.
Im Kern konzentriert sich die „Initiative
Bürokratieabbau“ auf fünf Handlungsfelder, die für die Wettbewerbsfähigkeit des
Standortes Deutschland und die Entlastung der Bürger besonders wichtig sind:
– Arbeitsmarkt und Selbstständigkeit
– Wirtschaft und Mittelstand
– Forschung und Technologie
– Zivilgesellschaft und Ehrenamt
– Dienstleistungen und Bürgerservice
Damit werden insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen von unnötiger Bürokratie entlastet, die Bundesverwaltung
modernisiert und die Lage der öffentlichen
Haushalte verbessert.
Bundesinnenminister Otto Schily hat dem
Kabinett mehr als 50 konkrete Projekte
zum Bürokratieabbau vorgelegt und
knüpft damit an das Sofortprogramm der
Bundesregierung vom 26. Februar dieses
Jahres an, das bereits 13 Projekte umfasste.
Zusammen mit dem Sofortprogramm sind
jetzt schon über 50 Projekte mit großer
Breitenwirkung erfasst.
– Dies gilt etwa für die bürgerfreundliche
Vereinfachung des Melderechts. Die
Novellierung des Melderechtsrahmengesetzes erlaubt zukünftig ein unbürokratisches elektronisches An- und Abmeldeverfahren.
– Die von den Bundesministern für Wirtschaft und Arbeit sowie Forschung und
Bildung kooperativ verfolgte Reform der
beruflichen Bildung entlastet Ausbildungsbetriebe von ausbildungshemmenden Vorschriften und ermöglicht
damit die Schaffung einer Vielzahl neuer
Ausbildungsplätze in der Wirtschaft.
– Die Vereinfachung der Honorarordnung
der Architekten und Ingenieure (HOAI)
erlaubt künftig freie Preisvereinbarungen
und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit im Planungswesen und die Eigenverantwortlichkeit von Unternehmen so-

wie Bürgerinnen und Bürger.
– Durch die Novellierung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes werden
abfallerzeugende und -herstellende Unternehmen von zeit- und kostenaufwändiger Überwachungsbürokratie befreit.
– Die Novellierung des Baugesetzbuchs
vereinfacht die Bauleitplanung zugunsten von mehr Rechtssicherheit für Bauherren und Kommunen.
– Und das Justizmodernisierungsgesetz
sieht insgesamt 30 Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Gerichtsverfahren
vor, darunter die Mehrfachverwertung
von Tatsachenfeststellungen in verschiedenen Verfahren.
Die ausführliche Projektliste kann unter
www.dstgb.de Brennpunkt eGovernment
abgerufen werden.
Verkehrssünder in NRW zahlen künftig per EC- oder Kreditkarte
Als erstes Bundesland rüstet NordrheinWestfalen die Polizei flächendeckend mit
mobilen elektronischen Zahlungsterminals
aus. Der Verwarnungsgeldblock der Polizei hat ausgedient. Sechs Polizeibehörden
testen jetzt vier Wochen lang das bargeldlose Zahlungsverfahren. Die Polizisten ziehen Verwarnungsgelder und Sicherheitsleistungen nun per EC- oder Kreditkarte
ein. Umständliche und zeitraubende Abrechnungsverfahren gibt es dadurch nicht
mehr. Eine Verwarnung ist an Ort und Stelle erledigt. Die ca. 600 Gramm schweren
Zahlungsterminals sind flexibel im Streifendienst verwendbar und besonders robust. Künftig werden landesweit 3400 Geräte eingesetzt.
Altersteilzeit im öffentlichen Dienst:
Starker Anstieg
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Beamten in Altersteilzeit im Jahr 2002 gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen. Insgesamt haben
Mitte 2002 132.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst von der gesetzlich bzw.
tarifvertraglich geregelten Möglichkeit einer Altersteilzeitbeschäftigung Gebrauch
gemacht. Dies waren etwa 40 % mehr als
Mitte 2001. Besonders deutlich ist der Anstieg von 2001 auf 2002 bei den Beamten
in Altersteilzeit. Er beträgt bei den Kommunen 59 % und bei den Ländern 78 %.
Bei den Ländern und Kommunen nutzen
jeweils rund 13 % aller Beamten im Alter
von 55 Jahren oder älter eine Altersteilzeitregelung. Dagegen ist der Anteil der Altersteilbeschäftigten bei den Angestellten
deutlich höher als bei den Beamten. So
sind bei den Kommunen 22 % aller Angestellten ab 55 Jahren in einer Altersteilzeitregelung beschäftigt. Bei den Arbeitern
sind es 12 %.
Insgesamt erhielten Anfang 2003 rund 1,4
Mio. Versorgungsempfänger ihre Altersbezüge aus öffentlichen Kassen. Dafür
mussten im Jahre 2002 knapp 34 Mrd.
Euro aufgewendet werden.
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Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit rückläufig
Nach der vorläufigen Versorgungsempfängerstatistik des Statistischen Bundesamtes hat sich bei den Gemeinden die Zahl
der Versorgungsempfänger im Jahre 2003
gegenüber dem Stand von Januar 2002
um 1 % auf 106.000 ehemalige Bedienstete und Hinterbliebene verringert. Dem
steht ein Anstieg beim Bund um 1 % und
bei den Ländern um 3 % gegenüber. Im
Jahre 2002 sind rund 4.000 Beamte aus
dem kommunalen Bereich pensioniert
worden.
Dabei sind bei allen Gebietskörperschaften die Pensionierungen wegen Dienstunfähigkeit auch im Jahre 2002 weiter
zurückgegangen. Im Jahre 2002 beendeten nur halb so viele Beamte ihren aktiven
Dienst auf Grund von Dienstunfähigkeit
wie im Jahre 2000. Dies wird auf die Versorgungsabschläge bei vorzeitigem Ausscheiden, aber auch auf die wachsende
Zahl von Beamten in Altersteilzeit zurückgeführt.
Kommunale Finanzkrise erreicht Vereine und Sportförderung
Mit einem dringenden Appell zur Stärkung
und grundlegenden Reform der Kommunalfinanzen haben sich der Präsident des
Deutschen Sportbundes, Manfred von
Richthofen, und das Geschäftsführende
Präsidialmitglied des Deutschen Städteund Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg, an die Bundesregierung und den
Bundesrat gewandt. Gemeinsam betonten sie, die Krise der kommunalen Haushalte bedrohe mittlerweile auch den sozialen Auftrag der Sportvereine. Diese sind in
den Städten und Gemeinden nicht nur ein
Zentrum des bürgerschaftlichen Engagements, sondern sie leisten vielfältige Dienste für die Gemeinschaft. So sind sie ein
notwendiger Bestandteil der „Jugendarbeit“ vor Ort. Von Richthofen und Landsberg betonten deshalb, dass die kommunale Finanzkrise zunehmend unser Gesellschaftsmodell bedrohe.
Angesichts des erheblichen Rückgangs
kommunaler Investitionen um 33,5 Mrd.
Euro innerhalb der letzten zehn Jahre ist
der eklatante Instandsetzungsstau bei
Sportanlagen nicht zu bewältigen. Nach
der neuesten Sportstättenstatistik sind
40% der Sportanlagen in den alten Ländern und 70% in den neuen Ländern sanierungsbedürftig. Durch den Zwang zum
Personalabbau entfallen zudem immer
mehr Stellen bei den Sportämtern, die bei
der Sportanlagenbetreuung und der Beratung von Sportvereinen notwendig sind.
Nur durch zusätzliche Investitionsmöglichkeiten werden die Kommunen als wichtigster Partner des deutschen Sports in die
Lage versetzt, Städte und Gemeinden
auch in Zukunft lebenswert zu gestalten.
Die Lebensqualität wird maßgeblich von
der Sportsituation vor Ort geprägt, die zu248

gleich auch ein Standortfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung sowie ein stabilisierendes Element für das soziale Miteinander ist.
Saubere Kommune - Rote Karte gegen den „wilden Müll“
Gemeinsam mit der Aktion „Saubere
Landschaft (ASL)“ hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund das Projekt „Saubere Kommune“ initiiert, bei dem die Kommunen bei geplanten Aktivitäten rund um
das Thema Umwelt und Sauberkeit unterstützt werden sollen.
Das Projekt soll den Erfahrungsaustausch
ermöglichen und beinhaltet Aktionen, die
einander auch ergänzen: Es wird eine Veröffentlichung zur Thematik der Vermeidung des „wilden Mülls“ herausgegeben.
Es werden konkrete Beispiele und Ideen
für kommunale Konzepte, Projekte und
Aktionen mit Hilfe einer Fragebogenaktion
gesammelt. So wird ein bundesweiter, direkter Erfahrungs- und Informationsaustausch sowohl durch die Erstellung der
Dokumentation als auch durch die Einrichtung einer kommunalen Datenbank ermöglicht.
Die ASL fördert das gesamte Projekt, indem sie drei herausragende, vorbildliche
Beispiele im Rahmen eines Wettbewerbs
„good practice“ mit Preisen in Höhe von je
3.333 Euro auszeichnet.
Der DStGB bittet darum, diese Aktion zu
unterstützen. Sie wird im Rahmen einer
Presseveranstaltung der Öffentlichkeit bekannt gegeben und durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unterstützt. Weitere Informationen sind unter www.dstgb.de erhältlich.
Was kostet Naturschutz im Wald?
Die Interessensverbände der deutschen
Waldbesitzer begrüßen das vom Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) in Auftrag gegebene Gutachten über die ökonomischen Konsequenzen von Naturschutz
im Wald. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat
(DFWR), die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW), der
Deutsche Städte- und Gemeindebund
(DStGB), der Deutsche Forstverein (DFV)
und die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) erwarten von
dem Gutachten konkrete Angaben über
naturschutzbedingte Folgekosten für die
deutschen Waldbesitzer. Das BMVELGutachten sei damit eine wichtige Grundlage für die bevorstehende Novelle des
Bundeswaldgesetzes und die damit einhergehende Diskussion über notwendige
und bezahlbare Gesetzesänderungen.
Hintergrund ist die in der Koalitionsvereinbarung von SPD und Bündnis 90/DIE
GRÜNEN angekündigte Reform des Gesetzes und eine sich gleichzeitig abzeichnende Tendenz seitens des Umwelt- und
Naturschutzes, die Bewirtschaftung der

deutschen Wälder stärker durch kostenträchtige Naturschutzauflagen zu reglementieren.
„Wenn Umwelt- und Naturschützer die
Waldbewirtschaftung erschweren und teilweise sogar ganz einschränken wollen,
dann müssen wir zwangsläufig auch in
Verhandlungen über die daraus resultierenden Kosten treten. Das BMVEL-Gutachten kann hier Klarheit schaffen. Nur so
kann der Konflikt zwischen der Forstwirtschaft, die sich zu über 95 % aus dem
Holzverkauf finanziert, und dem Naturschutz, der nicht von marktbestimmenden
Interessen geleitet wird, gelöst werden“,
unterstreichen der Präsident des DFWR,
Hermann Ilaender, der Präsident der
AGDW, Michael Prinz zu Salm-Salm, das
Geschäftsführende Präsidialmitglied des
DStGB, Dr. Gerd Landsberg, der Präsident
des DFV, Henning Graf v. Kanitz, und der
Bundesvorsitzende der ANW, Hans Frhr.
von der Goltz, die Bedeutung des BMVELGutachtens auch für die Frage nach einer
Finanzierung der Gesetzesfolgen.
DeutschlandOnline vernetzt eGovernment von Bund, Länder und Gemeinden
Die Regierungschefs des Bundes und der
Länder haben bei ihrem Treffen am 26. Juni 2003 eine gemeinsame Strategie für integriertes eGovernment DeutschlandOnline beschlossen. Mitgewirkt an der Formulierung der Strategie haben auch die
kommunalen Spitzenverbände. DeutschlandOnline bildet den Rahmen für die Internet-Strategie aller deutschen Behörden. Gemeinsam wollen Bund, Länder
und Gemeinden erreichen, dass die
Dienstleistungen der Behörden schneller,
einheitlicher und effizienter ins Internet gebracht werden.
Dazu vereinbarten sie fünf Säulen der Zusammenarbeit: Mit DeutschlandOnline
werden Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Verwaltungsdienstleistungen online bereit stellen, ihre Internet-Portale vernetzen, gemeinsame Infrastrukturen und
Standards entwickeln sowie den Knowhow-Transfer verbessern. Sie werden ihre Erfahrungen und Entwicklungen in eine
gemeinsame eGovernment-Partnerschaft
einbringen. Nach dem Grundprinzip „Einige-für-alle“ werden eGovernment-Anwendungen von eigenen Partnern entwickelt
und den anderen zur Verfügung gestellt
werden. Durch koordiniertes Vorgehen
und Bündelung der Ressourcen werden
Modelllösungen geschaffen, von denen
die anderen Partner profitieren. Verwaltungsabläufe der Behörden werden umfassend integriert und optimiert - auf allen
Verwaltungsebenen und ebenenübergreifend.
Noch in diesem Sommer werden die
DeutschlandOnline-Partner gemeinsam
festlegen, welche Vorhaben als erste online zur Verfügung stehen sollen.
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Pressemitteilungen
05.08.2003
Nach dem Spitzengespräch der Koalition beim Bundeskanzler:

Die kommunalen Landesverbände
in Schleswig-Holstein warnen
vor großem Täuschungsmanöver
zu Lasten der Kommunen
Nach den Beschlüssen der Koalition zur
Reform der Gemeindefinanzen haben die
kommunalen Landesverbände in Schleswig-Holstein vor einem „großen Täuschungsmanöver“ zu Lasten der Kommunen und ihrer Bürgerinnen und Bürger gewarnt.
Die Vertreter der kommunalen Landesverbände erklärten heute in Kiel:
„Der Beschluss der Koalition, die Finanzlage der Kommunen 2004 um 4,5 Milliarden
Euro und 2005 um 6 Milliarden Euro zu
verbessern, ist im Ergebnis völlig unakzeptabel. Allein die Gewerbesteuer ist seit
2000 so stark eingebrochen, daß sie 2003
um rund 4 bis 5 Milliarden Euro niedriger
als 2000 liegt.“
„Bitter enttäuscht“ zeigten sich die kommunalen Landesverbände über den Verzicht auf die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer
durch die Hinzurechnung von Zinsen, Mieten, Pachten und Leasingraten: „Die aus
der Presse bekannt gewordenen Pläne
des Finanzministeriums greifen die Gewerbesteuer in ihren Grundfesten an und kontrakarieren die Ergebnisse der Kommission zur Gemeindefinanzreform.“
Andere Wege für die Einbeziehung der
Großunternehmen in die Gewerbesteuer
seien bisher nicht bekannt. Scharfe Kritik

übten die Verbände auch an der geplanten
Erhöhung des Umsatzsteueranteils der
Kommunen als Teilersatz für die Gewerbesteuer „Höhere Anteile an der Umsatzsteuer geben den Kommunen anders als
die Gewerbesteuer mit ihrem Hebesatzrecht keinen eigenen Entscheidungsspielraum. Die Gewerbesteuer wird durch dieses Manöver weiter ausgehöhlt.“
Positiv bewerteten die kommunalen Landesverbände, dass der Bund entsprechend ihrer Forderungen die freien Berufe
und Selbständigen in die Gewerbesteuer
einbeziehen wolle. Problematisch sei in
diesem Zusammenhang allerdings die
vorgesehene Verbesserung der Teilanrechnung der Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer zugunsten der Steuerpflichtigen. Dies würde dazu führen, dass
die neuen Gewerbesteuerpflichtigen im
Ergebnis keine zusätzliche Belastung erfahren würden; dementsprechend höher
würden die korrespondierenden Verluste
bei der Einkommensteuer - auch für die
Kommunen - ausfallen.
„Hinzu kommt, dass die von der Koalition
in der vergangenen Monaten versprochene Entlastung um mehrere Milliarden Euro
aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe weitgehend ausbleibt,“ kritisierten die Vertreter der kom-

munalen Landesverbände. Die Kommunen sollen aus der Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe eine angebliche Entlastung in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro erhalten. Davon sollen aber 1,5
Milliarden Euro für die Verbesserung der
Kinderbetreuung zweckgebunden sein, so
dass die tatsächliche Entlastung aus der
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe nur 0,5 Milliarden Euro (in 2004)
bzw. 1 Milliarde Euro (ab 2005) beträgt.
Insgesamt führt dies dazu, dass die Beschlüsse der Koalition den Kommunen im
Jahr 2004 nur eine Entlastung in Höhe von
rund 3 Milliarden Euro und ab 2005 von
nur 3,5 Milliarden Euro jährlich bringen
würden. Bereits im Jahr 2004 verschlingt
das Vorziehen der 3. Steuerreformstufe
diesen Entlastungseffekt weitestgehend.
„Sollte es tatsächlich bei dem Gesprächsergebnis von Hannover bleiben, müsste
man die Gemeindefinanzreform und die
versprochene Entlastung der Kommunen
als gescheitert betrachten. Die vorgesehene Gewerbesteuerreform ist völlig unzureichend, die Kommunen werden bei den
Sozialausgaben nur mangelhaft entlastet.
Wenn das Bundeskabinett diese Ideen am
13. August beschließt, bekommen die
Kommunen keine nachhaltige Entlastung,
sondern eine Mogelpackung. Deshalb
können sie dann auch eine neue Aufgabe
durch den Ausbau der Kinderbetreuung
für unter Dreijährige nicht übernehmen“
erklärten die Vertreter der kommunalen
Landesverbände. Wir apellieren deshalb
dringend an die Koalitionsfraktionen, bei
ihrer Linie zu bleiben, die Eckpunkte der
Fraktionen vom 04. Juli wirklich umzusetzen und damit die Kritik der kommunalen
Verbände in Deutschland zu berücksichtigen.

Personalnachrichten
Hans-Peter Kröger neuer FeuerwehrPräsident
Deutschlands Feuerwehren haben einen
neuen Präsidenten ihres rund 1,4 Millionen

Hans-Peter Kröger
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Mitglieder zählenden Spitzenverbandes:
Die Delegiertenversammlung zum 150jährigen Bestehen des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) hat am 4. Juli im
Congress Centrum Ulm den 50 Jahre alten Hans-Peter Kröger aus Kaköhl (Kreis
Plön) gewählt. Er war einziger Kandidat
und löst den bisherigen Amtsinhaber Gerald Schäuble (65) aus Radolfzell am Bodensee
(Baden-Württemberg)
ab.
Schäuble scheidet nach neuneinhalb Jahren aus. Er hat die durch die Satzung vorgegebene Altersgrenze erreicht. Die offizielle Amtsübergabe war am Sonnabendvormittag in Ulm im Rahmen eines
Festaktes, an dem auch Bundesinnenminister Otto Schilly teilnahm. Erste Gratulanten waren Bundeskanzler Gerhard
Schröder und Schleswig-Holsteins Innen-

minister Klaus Buß. Der Bundeskanzler
schrieb in seinem Glückwunschtelegramm: „Für Ihr neues Amt und die Bewältigung der vor Ihnen liegenden Aufgaben wünsche ich Ihnen viel Tatkraft und
Erfolg!“ Kiels Innenminister Buß schloss
sich den Glückwünschen an: „Sie führen
die gute Tradition fort, dass SchleswigHolsteiner seit der Neugründung des
Deutschen Feuerwehrverbandes in führenden Positionen Verantwortung getragen haben. Vor Ihnen liegt nun die Aufgabe, die Interessen des Verbandes gegenüber Politik und Gesellschaft nachdrücklich
und wirkungsvoll zu vertreten.“
Kröger will sich vor allem dafür einsetzen,
dass das dichte Netz der fast 26 000 Feuerwehren in Deutschland auch in Zukunft
erhalten bleibt. „Wie ein roter Faden soll
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sich das Bemühen um den Erhalt der Leistungsfähigkeit unseres in 150 Jahren bewährten, flächendeckenden Gefahrenabwehrsystems durch meine Arbeit ziehen“,
versprach Kröger vor Führungskräften der
Feuerwehren aus allen Bundesländern.
Dieses Ziel will der neue DFV-Präsident
unter anderem durch die zeitgemäße Absicherung der Feuerwehraktiven, bessere
Rahmenbedingungen für ehrenamtliches
Engagement und eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft erreichen. Kröger
ist selbst als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied eines Großhandelsunternehmens tätig. Er engagiert sich bereits
seit vier Jahren als einer von fünf Vizepräsidenten ehrenamtlich für den Deutschen
Feuerwehrverband, ist stellvertretender
Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein und Kreiswehrführer des Kreises Plön. Kröger rief
die Feuerwehren zu Zusammenhalt auf.
Die Aufgaben der Zukunft lösen könne
„nur ein starker, selbstbewusster Spitzenverband, der sich auf das Wesentliche
konzentriert und ein hohes Maß an innerer
Geschlossenheit verkörpert“.
Hinrich Laackmann - 25 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Landscheide,
Kreis Steinburg - am 03. Juli 2003 verstorben
„25 Dienstjahre als Bürgermeister der Gemeinde Landscheide sind ein Grund, dieses Jubiläum gemeinsam mit Einwohnern
und weiteren Gästen zu begehen.“ So
stand es in einer in der Wilsterschen Zeitung veröffentlichten Anzeige bzw. Einladung, mit welcher Hinrich Laackmann und
die Gemeinde Landscheide zu einer
großen Jubiläumsfeier am 18. April 2003
eingeladen hatten. Nur wenige Wochen
später verstarb der Jubilar.
Am Vortag der Jubiläumsfeier jährte sich
der Tag der Wahl von Hinrich Laackmann
zum Bürgermeister der Gemeinde Landscheide zum 25. Mal. Die Gaststätte „Kiek
mol in“ war bis auf den letzten Platz besetzt, als der stellvertretende Bürgermeister Jens Wohlers die Gäste begrüßte und
die Vielfältigkeit und Einsatzfreude des
langjährigen Bürgermeisters lobte. Er
brachte zum Ausdruck, dass es Hinrich
Laackmann immer wieder gelungen sei,
sich Zeit für die Gemeinde zu nehmen. Als
Inhaber eines Baugeschäftes, das einen
großen persönlichen Einsatz erfordere, sei
dieses für ihn sicherlich nicht immer einfach gewesen. Dieses und sein erfolgreiches Wirken für die Gemeinde insgesamt
haben die Bürgerinnen und Bürger bei den
Kommunalwahlen stets honoriert, so dass
Hinrich Laackmann ständig die meisten
Stimmen verzeichnen konnte.
Hinrich Laackmann’s Herz schlug für den
Fußball. Diese Leidenschaft hat in der Gemeinde deutliche Spuren hinterlassen. Wo
sonst findet man einen Ort mit 243 Ein250

wohnern, der über zwei spielfähige Fußballplätze verfügt, von denen einer mit einer Flutlichtanlage ausgestattet ist. Dem
erfolgreichen Fußballclub FC Flethsee,
dessen größter Fan Hinrich Laackmann
war, wurden damit hervorragende Grundlagen für Training und Spielbetrieb an die
Hand gegeben. Dieses spiegelt auch die
aktive Arbeit in den Jugendmannschaften
wider. Dieses alles ist das Verdienst von
Hinrich Laackmann, der in seiner Gemeinde von Kindern wie auch Erwachsenen
„Meister“ gerufen wurde.
Sein Beruf brachte es mit sich, dass er im
Laufe seiner Amtszeit als Bürgermeister
auch Vorsitzender der Bauausschüsse sowohl im Amtsausschuss des Amtes Wilstermarsch wie auch im Schulverband
Wilstermarsch geworden ist. Hier konnte
er regelmäßig sein Fachwissen einbringen.
Der Wegebau in der Marsch, der wegen
der vorhandenen Untergrundprobleme
besonderen Anforderungen ausgesetzt
ist, ist hier zu erwähnen. Für die sich ständig fortentwickelnde Landwirtschaft ein
funktionierendes und tragfähiges Wegenetz bereitzustellen, war die Auffassung
von Hinrich Laackmann, der durchaus
auch mit kritischen Worten gehört wurde,
wenn beispielsweise ein Wegeunterhaltungsverband nicht in seinem Sinne tätig
war.
Erwähnt werden muss noch das naturnahe Gebiet der „Brake“ in Flethsee. Hinrich
Laackmann vertrat die Meinung, der Natur
nur dann zum Überleben verhelfen zu können, wenn man sie für die Bevölkerung
und den Menschen erlebbar macht und
ihn damit sensibilisiert. Dieser Auffassung
des Bürgermeisters, die er konsequent
verfolgt und durchgesetzt hat, sollten Aufsichtsbehörden durchaus mehr folgen.
Kreispräsident Hans-Friedrich Tiemann
vom Kreis Steinburg sowie Eggert Block,
der Amtsvorsteher des Amtes Wilstermarsch, stellten die Leistungen von Hinrich Laackmann in ihren Ansprachen
ebenfalls heraus und machten seine Verdienste deutlich. So klang in der Gemeinde Landscheide ein Karfreitag besonderer
Art gemütlich aus.
Nur wenige Wochen nach seinem Jubiläum verstarb Hinrich Lackmann. Er hinterlässt eine große Lücke. Der SchleswigHolsteinische Gemeindetag wird ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.
Wolfgang Beer aus Windbergen (Kreis
Dithmarschen) ist vom Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.
Innenminister Klaus Buß überreichte die
Auszeichnung am 21. August in Kiel. In
seiner Laudatio bezeichnete der Minister

das ehrenamtliche Engagement des Ordensträgers über rund 30 Jahre insbesondere für den Sport als ein herausragendes
Beispiel für Verantwortungsbewusstein,
Gemeinsinn und Tatkraft. „Die Allgemeinheit ist auf aktive Menschen wie Wolfgang
Beer angewiesen, wenn sie den Anspruch
erfüllen will, eine aktive Bürgergesellschaft
zu sein“, sagte Buß.
Seit frühester Jugend dem Sport verbunden, gründete Wolfgang Beer 1965 zusammen mit anderen den TSV Elpersbüttel-Eesch. Bis 1970 führte er als Jugendwart und Übungsleiter des Vereins viele
Jugendliche an den Sport heran. Anschließend war er bis 1978 Übungsleiter im
Turnverein Windbergen und von 1972 bis
1975 Vorsitzender der Vereins. Seither war
er bis 2003 Schriftführer. Darüber hinaus
ist Wolfgang Beer seit 1972 mit einer Unterbrechung von nur vier Jahren als Beisitzer, Vorsitzender der Sportjugend und seit
1986 als Vorsitzender im Kreissportverband Dithmarschen tätig. Unter anderem
rief er die Aktion „Kein Abseits und keine
roten Karten - miteinander im Sport“ als
ein Vorläufer der vom Landesportverband
betriebenen Aktion „Sport gegen Gewalt,
Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit“ ins
Leben.
Seit 1986 ist Wolfgang Beer Vorsitzender
des Kreissportverbandes Dithmarschen.
Damit wurde er zugleich Mitglied im Beirat,
1991 dann Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses „Sport und Umwelt“ des Landessportverbandes (LSV).
Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist seither
das Engagement für ein vernünftiges Nebeneinander von Sport und gesunder Umwelt. So wurde nicht zuletzt dank seines
Einsatzes aus dem Umweltausschuss
beim LSV der Arbeitskreis „Natura 2000“
gebildet, der die Aufgabe hat, Vereinbarungen zwischen dem LSV und dem Umweltministerium vorzubereiten, die im Rahmen der künftigen Entwicklung des Sports
die Wahrung sowohl sportlicher als auch
ökologischer Belange gewährleisten sollen.
Für seine Verdienste um den Sport wurde
Wolfgang Beer 1996 mit der Goldenen Ehrennadel des Landessportverbandes sowie 1997 mit der Sportplakette der Landesregierung ausgezeichnet. Darüber hinaus gehörte Wolfgang Beer von 1974 bis
1990 der Gemeindevertretung Windbergen an. Jeweils für vier Jahre war er zweiter bzw. erster Stellvertreter des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Zusätzlich war
er Vorsitzender des Sozial-, des Sportund Kultur- sowie des Finanzausschusses.
Rolf Beermann mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet
Rolf Beermann aus Kremperheide (Kreis
Steinburg) ist vom Bundespräsidenten
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mit dem Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet worden. Innenminister Klaus Buß überreichte die
Auszeichnung am 5. Juni im Rahmen einer
Feierstunde in Kiel. Der Minister hob die
langjährige freiwillige Tätigkeit des Ordensträgers in der kommunalen Selbstverwaltung hervor. „Rolf Beermann hat bis zu seinem Ausscheiden im März diesen Jahres
auf Gemeinde-, Amts- und Kreisebene
zahlreiche Funktionen übernommen und
damit vorbildliches ehrenamtliches Engagement bewiesen“, sagte Buß.
Seit dem 1. April 1976 gehörte Rolf Beermann der Gemeindevertretung Kremperheide an. Das Amt des ehrenamtlichen
Bürgermeisters übernahm er 1982. Beide
Aufgaben hatte er über 20 Jahre inne. In
seiner Amtszeit sind zahlreiche, für die Entwicklung Kremperheides wichtige Vorhaben realisiert worden. Dazu zählen die Erschließung mehrerer Baugebiete und die
Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur. Ein besonderes Projekt war die
Erstellung eines Gemeindewappens sowie
die Einführung einer Gemeindeflagge. Darüber hinaus war Rolf Beermann von 1986
bis 1998 stellvertretender Amtsvorsteher
Amtes Krempermarsch. Seit 1982 gehörte er dem Amtsauschuss des Amtes sowie
der Verbandsversammlung des Schulverbandes Krempermarsch an und war Mitglied im Finanz- und Personalausschuss
des Amtes, seit 1988 dessen Vorsitzender.
Im Schulverband war er seit 1982 Mitglied
des Schulvorstandes. Schließlich gehörte
Rolf Beermann von 1990 bis 1998 dem
Kreistag des Kreises Steinburg an und war
unter anderem Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses. Von 1994 bis
1998 war Rolf Beermann stellvertretender
Kreispräsident.
Albert Heinrich Siemen - 25 Jahre Bürgermeister der Gemeinde St. Margarethen, Kreis Steinburg
„Die anfängliche Begeisterung als vor 25
Jahren neu gewählter Bürgermeister seiner Heimatgemeinde St. Margarethen hat

Albert Heinrich Siemen sich bis heute erhalten“, stellte der stellvertretende Kreispräsident des Kreises Steinburg, Herr
Werner Schultze, fest. Diese zutreffende
Beschreibung macht das Engagement
von Albert Heinrich Siemen deutlich, dem
es im letzten Vierteljahrhundert immer wieder gelungen ist, mit allen Schwierigkeiten
fertig zu werden.
Im April 1978 zum Bürgermeister der Gemeinde St. Margarethen gewählt, hat Albert Heinrich Siemen im Laufe der weiteren Jahre seit 1990 auch die Funktion des
1. stellvertretenden Amtsvorstehers des
Amtes Wilstermarsch übernommen. Vor
seinem Amtsantritt als Bürgermeister hatte er schon 12 Jahre Gelegenheit, als Gemeindevertreter kommunalpolitische Erfahrung zu sammeln.
Horst Schneider, langjähriger Stellvertreter
des Bürgermeisters, begrüßte die Gäste
zur Jubiläumsfeier am 24. April 2003 im
Dolling Huus, zu welcher die Gemeinde zu
Ehren des Jubilars eingeladen hatte. In
seiner Laudatio machte er deutlich, dass in
der langen Amtszeit eine Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen war. Es ist das Verdienst von Albert Heinrich Siemen, dass eine sehr umfangreiche Dorferneuerungsmaßnahme in St. Margarethen zum
Abschluss gebracht werden konnte. Sein
Ziel, St. Margarethen die Lebensqualität
für eine dörfliche Gemeinschaft zu erhalten, hat er nie aus den Augen verloren. Das
Zentrum im Bereich Dorfstraße/Poststraße
lag Bürgermeister Siemen dabei sehr am
Herzen. In diesem Bereich wurde das Dolling Huus durch die Gemeinde zum Gemeindezentrum ausgebaut, was mit einem
Millionenaufwand ohne nennenswerte öffentliche Zuschüsse gelungen ist. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind bei Albert Heinrich Siemen oberstes Gebot seines Handelns. Durch die sinnvolle Verwendung der Rücklagenmittel, insbesondere immer mit Blick auf vermeidbare Folgekosten, hat der Bürgermeister Maßnahmen wie die Sanierung des Denkmalschutzgebäudes „Haus von Osten“ am

Dorfplatz und auch den Bau eines Kindergartens initiiert. Seinem intensiven Einsatz
ist es auch zu verdanken, dass die Grundschule in St. Margarethen erhalten werden
konnte bzw. dort am Ort verblieb. Die ständige Weiterentwicklung der Gemeinde
durch die Ausweisung neuer Baugebiete
hat Bürgermeister Siemen mit nicht nachlassendem Engagement immer wieder
vorangebracht. Außerdem hat er sich in
den letzten Jahren stark für die Fortschreibung der Kirchspielschronik der vier Gemeinden des ehemaligen Kirchspiels St.
Margarethen (Büttel, Kudensee, Landscheide, St. Margarethen) engagiert. Dieser kostenlose und ehrenamtliche Einsatz
ist nicht selbstverständlich.
Aktuell spiegeln sich die Anforderungen an
den Bürgermeister in dem Bemühen wieder, im Dorfmittelpunkt einen MarktTreff
anzusiedeln. Albert Heinrich Siemen arbeitet mit aller Kraft daran, die Grundversorgung der Bevölkerung durch ein gutes
Dienstleistungsangebot abzusichern.
„Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde St. Margarethen sind froh und stolz darauf, einen derartigen engagierten Bürgermeister zu haben, der die Gemeinde
führt“, schloss Horst Schneider seine Laudatio. Eggert Block, Amtsvorsteher des
Amtes Wilstermarsch, gratulierte im Namen der Verwaltung und seiner Kollegen.
Er bescheinigte seinem Stellvertreter einen
großen Fleiß und lobte seine Einsatzfreudigkeit als Bürgermeister einer relativ
großen Gemeinde. Albert Heinrich Siemen
sei ein Mann, der immer zur Stelle ist,
wenn er benötigt werde, brachte der
Amtsvorsteher zum Ausdruck. Das gelte
besonders auch für seine Tätigkeit als 1.
Stellvertretender Amtsvorsteher.
Im Oktober 2001 wurde Albert Heinrich
Siemen durch Herrn Innenminister Klaus
Buß die Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille verliehen. Damit wurden seine besonderen Verdienste um die kommunale
Selbstverwaltung auf höchster Ebene gewürdigt.

Buchbesprechungen
Umweltschutz durch kommunales
Satzungsrecht
Bauleitplanung - Abfall - Abwasser - Abgaben - Baumschutz
Herausgegeben von Prof. Dr. Gertrude
Lübbe-Wolff und Dr. Bernhard W. Wegener, beide Universität Bielefeld
3., überarbeitete und erweiterte Auflage
2002, 434 Seiten, 15,8 x 23,5 cm,
fester Einband, EURO 78,
ISBN 3 503 06603 9
ERICH SCHMIDT VERLAG
Berlin Bielefeld München
Inhalt: Die Kommunen erfüllen bei dem
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Vollzug der Umweltgesetze von Bund und
Ländern, vor allem aber im Rahmen ihrer
grundgesetzlich gewährleisteten Selbstverwaltung, wichtige Aufgaben im Umweltschutz. Sie gestalten, wie auch 1992
die Agenda 21 feststellte, mit ihren Entscheidungen die örtliche Lebenswelt des
Menschen und verändern seine soziale
wie natürliche Umwelt.
Die in dieser Neuauflage zusammengefassten Abhandlungen betreffen die Bereiche Bauleitplanung, Abfall, Abwasser,
Baumschutz und Abgaben Die Autoren
beschreiben die rechtlichen Möglichkeiten

und Spielräume, die das Instrument der
Satzung zur Verwirklichung kommunaler
Umweltpflege bietet, berücksichtigen die
besondere Lage der Kommunen in den
neuen Bundesländern und vermitteln dadurch die notwendigen Kenntnisse zur
praktischen Verbesserung des Umweltschutzes auf der örtlichen Ebene der
Kommunen in ganz Deutschland.
Alle Beiträge sind für die Neuauflage aktualisiert worden. Zwischenzeitliche Änderungen der Rechts- und Sachlage, Rechtsprechungsänderungen und Erkenntnisfortschritte in der Literatur haben dabei in
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Teilen zu erheblichen Änderungen geführt.
Die Autoren stellen unter Einbeziehung
vorhandener Mustersatzungen erprobte
und/oder in der Praxis diskutierte Regelungsmöglichkeiten dar und erläutern und
bewerten sie unter ökologischen, vollzugspraktischen und rechtlichen Gesichtspunkten. In erster Linie ist das Werk
ein Ratgeber für Kommunen zur umweltfreundlichen, praxisgerechten und rechtlich einwandfreien Gestaltung ihrer wichtigsten umweltrelevanten Satzungen.
Umweltorientiertes Beschaffungswesen - Handbuch für die öffentliche
Verwaltung (ca. 100 Seiten)
Verfasserin: Dipl.-lng. Ulrike Eilbracht
115,– EUR
Im Teil A - Muster-Richtlinie zur umweltorientierten Beschaffung werden neben der
Formulierung von Zielen und rechtlichen
Rahmenbedingungen auch die systematische Vorgehensweise, das Ausschreibungsverfahren und die Behandlung von
Zweifelsfällen geregelt. Die Richtlinie kann
per Dienstanweisung in das Verwaltungshandeln integriert werden.
Im Teil B - Datenblätter liegen für einzelne
Produkte der schiedenen Beschaffungsbereiche und Produktgruppen Detail-Datenblätter vor (insgesamt 95) - soweit kein
zertifiziertes Umweltzeichen vorhanden ist
- mit definierten Anforderungen an deren
Umweltverträglichkeit und daraus entwickelten Beispielen für Ausschreibungstexte. Dadurch wird die Umsetzung einer
umweltorientierten Beschaffung enorm erleichtert.
Das Handbuch wird - neben der Buchfassung auf CD-ROM - auch als bearbeitbare Word-Datei geliefert. Es wird dadurch
ermöglicht, eine Anpassung der Richtlinie
an die spezifischen Erfordernisse der Verwaltung und eine konsequente Weiterbearbeitung vorzunehmen.
Mainczyk
Bundeskleingartengesetz
Textsammlung
Bearbeitet von Dr. Lorenz Mainczyk,
Rechtsanwalt, Ministerialrat a. D., Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn
8. Auflage, 2002, XVI, 456 Seiten, DIN
A5, kartoniert
Erschienen am: 31.05.2002, EUR 29,80
Best.-Nr.: 14903, ISBN 3-8073-1858-5
Verlagsgruppe Jehle Rehm GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Die vorliegende 8. Auflage des bewährten
Kommentars berücksichtigt in bewährter
Weise die neuesten Entwicklungen im
Kleingartenrecht. Das Buch orientiert sich
an den Ansprüchen eines Praktikers und
bietet daher Kleingärtnerorganisationen
und Gemeinden wirksame Unterstützung
bei der Lösung konkreter Fragen.
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Lorenz Jarass, Gustav M. Obermair
Wer soll das bezahlen?
Wege zu einer fairen und sachgerechten
Besteuerung: Begrenzung der Belastung
für alle, Mindestbelastung für die Großen
9 EUR, ca. 180 Seiten, ISBN 3-89518380-6
Metropolis-Verlag, Marburg
In diesem Buch werden detaillierte Vorschläge entwickelt, um der extremen Ungleichverteilung der Steuerbelastung entgegenzuwirken und sicherzustellen, dass
alle, die den Standort Deutschland zur Einkommenserzielung nutzen, die öffentlichen Aufgaben mitfinanzieren:
– Freistellung des Existenzminimums bei
Sozialabgaben und der Lohnsteuer sowie volle steuerliche Absetzbarkeit aller
Sozialabgaben
– Begrenzung der tatsachlich zu zahlenden Steuern und Abgaben für jeden
Bürger und für jedes Unternehmen auf
unter 50 %
– Einführung einer Mindestbesteuerung
großer Einkommen nach USA-Vorbild,
bei der nur die echten Kosten berücksichtigt werden, nicht aber die zahllosen
Steuervergünstigungen, die heute die
Besteuerung oft gegen Null gehen lassen.
– Wieder-lnkraftsetzung einer verfassungskonformen
Vermögenssteuer:
einheitliche marktnahe Bewertung und
Anrechnung auf die bezahlte Einkommensteuer.
– Besteuerung aller in Deutschland erwirtschafteten Einkommen durch das deutsche Finanzamt, auch wenn der Empfänger Steuerausländer ist.
– Einbindung dieser Vorschläge in ein
zukünftiges europäisches Steuersystem.
Handbuch Schleswig-Holstein
2002 erschienen
Bewährter Ratgeber für Gesellschaft,
Wirtschaft, Politik und Verwaltung
Das Handbuch ist erhältlich über den
Verlag dfn! Druckerei Fotosatz Nord,
Wittland 8a, 24109 Kiel, Telefon
0481/580809-0. Fax 0431/580809-22,
E-Mail: info@dfn-kiel.de und kostet 67,EUR einschl. Mehrwertsteuer und Versandkosten.
Mit dem Handbuch Schleswig-Holstein
2002 erscheint der bewährte Ratgeber für
das Land Schleswig-Holstein in 31. Auflage. Es enthält eine vollständige und aktualisierte Übersicht aller für Schleswig-Holstein zuständigen Bundesbehörden sowie
aller Landes- und Kommunalbehörden.
Darüber hinaus sind alle Institutionen, Vereine, Verbände und Organisationen aufgeführt, die das Leben von Wirtschaft und
Gesellschaft unseres Landes prägen.
Die Neuauflage berücksichtigt neben den
letzten Landtagswahlen zahlreiche Änderungen in den Verwaltungsstrukturen der
kommunalen Gebietskörperschaften einschließlich ihrer leitenden Organe.

Sämtliche öffentliche Stiftungen, Anstalten
und Körperschaften des öffentlichen
Rechts sind nunmehr jeweils dem zuständigen Landesressort zugeordnet und damit leichter auffindbar. Der fortschreitenden Entwicklung in Europa folgend sind
der Abschnitt Internationale Institutionen
und Europa neu gefasst worden.
Rabe/Heintz
Bau- und Planungsrecht
Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, Allgemeines Städtebaurecht, Städtebauliche Sanierung und Entwicklung,
Bauordnungsrecht,
Bauaufsichtliche
Maßnahmen, Baurechtlicher Nachbarschutz
5., überarbeitete Auflage 448 Seiten,
kartoniert Eur 32,00 ISBN: 3-55501199-5 Verwaltung in Praxis und Wissenschaft; Band 13
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart
Inhalt: Nach mehreren Änderungen im
Raumordnungs-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht war eine Neuauflage des
Lehrbuchs erforderlich geworden. Unter
Beibehaltung der bewährten Systematik
und der Verwendung von Fallbeispielen
und Übersichtsstrukturen stellt das Werk
die Rechtsentwicklung praxisbezogen dar
und behandelt folgende Schwerpunkte:
– die Gesamtsystematik des Bau- und
Planungsrechts,
– neue bzw. verbesserte Rechtsinstrumente, wie städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, städtebauliche Verträge, der vorhabenbezogene Bebauungsplan (Vorhaben- und Erschließungsplan),
– die Entwicklung des Bauordnungsrechts im ordnungsbehördlichen Verfahren,
– der Konflikt Bauen und Nachbarschutz.
Gliederung und Inhalt des Lehrbuchs wurden an die neue Rechtslage angepasst
und dabei die Ausführung zu Teilgebieten
der Rechtsmaterie neu gefasst oder inhaltlich vertieft.
Mücke
Gesetz über den Brandschutz und die
Hilfeleistung der Feuerwehren
(Brandschutzgesetz - BrSchG)
Kommentar, 3. Ergänzungslieferung,
Stand: Juni 2002
184 Seiten, 23,60 EUR, Gesamtwerk
692 Seiten, 60,40 EUR
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Mit der 3. Ergänzungslieferung wurde der
Kommentar auf den aktuellen Stand gebracht, wobei die letzte Änderung des
Brandschutzgesetzes vom 19. 11.2001
Berücksichtigung fand. Daneben wurde
das Fundstellenverzeichnis aktualisiert. In
den Anhang wurden die Jubiläumszuwendungsverordnung, die dazugehörigen
Durchführungsbestimmungen sowie der
Runderlass zur Höhe der Jubiläumszuwendungen neu aufgenommen.
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