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Auf ein Wort

Europäische Verfassung –
Eine Verfassung ohne den Bürger?
In den letzten Monaten ist viel über die Diskussion im Europäischen Verfassungskonvent gesprochen worden. Im Dezember 2001 hat der Europäische Ratsgipfel in
Laeken (Belgien) beschlossen, eine Kommission einzusetzen, die eine Europäische
Verfassung entwirft. Europa sollte demokratischer werden, gleichzeitig sollte aber
auch durch eine Verfassung die Bürokratie
der EU stärker in den Griff genommen
werden. Es liegt auf der Hand, daß die
Konzeption einer Verfassung, die von den
Staaten der Europäischen Union, die eine
unterschiedliche Verfassungstradition haben, getragen werden soll, nicht ganz
leicht ist. Die Kommission hat dann auch
zum Schluss unter lebhafter öffentlicher
Anteilnahme getagt und ist im Sommer zu
einem Ergebnis gekommen, das der Kommissionspräsident, der Franzose Giscard
d’Estaing, der Öffentlichkeit vorgestellt
hatte. Dabei war deutlich geworden, dass
offenbar in der Eile der Schlussberatungen
einzelne Passagen dieser Verfassung
nicht mit der Intensität beraten und diskutiert worden sind, wie andere Teile, so
dass der Präsident von sich aus dann diese Lücken wohl ergänzt hat. Im Ergebnis
war damit aber der Entwurf für eine Europäische Verfassung präsentiert worden,
der durchaus beachtlich ist.
Aus der Sicht der Kommunen ist dieser
Verfassungskonvent lange kritisch beäugt
worden, denn bisher hatte es Europa mit
der kommunalen Selbstverwaltung nicht
so ernst genommen. Die kommunale
Selbstverwaltung, wie sie in Deutschland
praktiziert wird, die in Österreich existiert
und in ähnlicher Form noch in Skandinavien bekannt ist, ist aber in den übrigen europäischen Ländern so nicht existent. Ihre
Verfassungstraditionen kennen andere
Formen lokaler Verwaltung, die nicht die
Selbständigkeit und Selbstveranwortlichkeit haben, wie wir sie in Deutschland seit
fast 200 Jahren kennen. Deshalb war die
Sorge berechtigt, dass viele Themen künftig in Europa zu Lasten der Kommunen
entschieden werden. Schmerzliche Erfahrungen, die wir im Bereich der Diskussion
um das Sparkassenwesen, um Wettbewerbs- und Vergaberecht bei kommunalen Einrichtungen haben, ließen Schlimmes befürchten.
Erfreulicherweise haben sich die großen
Befürchtungen nicht bewahrheitet. So hält
Art. 5 des Verfassungsentwurfes ausdrücklich fest, dass die Union die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in de310

ren grundlegender politischer und verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich
der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt, achtet.
Dies ist eine durchaus positive Grundaussage. Auch die Aufnahme der Kommunen
und Regionen in das Subsidiaritätsprinzip
(Art. 9 Abs. 3 Verfassungsentwurf) ist positiv zu bewerten. Das Gleiche gilt für die
Festschreibung von Konsultations- und
Gesetzesfolgenabschätzungsverfahren
unter besonderer Beachtung der Kommunen und der Regionen und die Aufwertung
der Rechte des Ausschusses der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften,
die mit einem eigenen Klagerecht vor dem
Europäischen Gerichtshof bei Subsidiaritätsverstößen ausgestattet werden. Dies
sind alles durchaus positive Signale, die
zwar nicht alle Wünsche der deutschen
kommunalen Selbstverwaltung erfüllen,
aber doch deutlich besser sind als die befürchteten Ergebnisse.
So weit, so gut. Legt man einmal die kommunale Brille beiseite und fragt sich als
Bürger, wie es denn mit der Europäischen
Verfassung nun weitergehen soll, erfährt
man Erstaunliches. Es soll keineswegs eine intensive Diskussion um das Thema
Europäische Verfassung geben. Es ist
nämlich der Wunsch unserer famosen
Bundesregierung, das Paket Europäische
Verfassung, wie es der Verfassungskonvent gepackt hat, nicht mehr wieder auseinander zu nehmen. Es gibt zahlreiche Informationsveranstaltungen, die vom Auswärtigen Amt und interessierten Stellen
zum Thema Europäische Verfassung organisiert werden, aber eine inhaltliche Diskussion zum Thema Europa soll in
Deutschland nicht stattfinden. Man möchte das Thema Europäische Verfassung so
schnell wie möglich abschließen und vor
dem verbindlichen Beitritt der neuen Mitglieder zum 01. Mai 2004 diese Verfassung unter Dach und Fach haben. Ich
konnte es erst nicht glauben, als ich diese
Darstellungen hörte. Welch ein Verfassungsverständnis haben diejenigen, die
die europäischen Bürger von der Diskussion ihrer künftigen Verfassung praktisch
ausschließen wollen. Natürlich ist es
schwierig, die sehr unterschiedlichen Interessen Europas im Rahmen einer Verfassung so zu bündeln, zu gewichten und
zu regeln, dass alle damit zufrieden sind.
Die großen europäischen Staaten und die
kleinen europäischen Staaten, die sich in
einer Gemeinschaft wohl aufgehoben
fühlen sollen und nicht als Marionetten der

großen Beitragszahler verstanden wissen
wollen. Was ist das für eine Regierung und
was sind das für Regierungsparteien, die
einmal früher mit Schlagworten wie „Mehr
Demokratie wagen” auf die Jagd nach
Wählerstimmen gegangen sind und die
heute eine Verfassungsdiskussion auf Insiderkreise der politischen Parteien beschränkt wissen wollen.
Der Zeitdruck, den man sich durch den
Beitritt der neuen Staaten in die EU selbst
gesetzt hat, ist sicher enorm, aber er
rechtfertigt keineswegs die Verabschiedung einer Europäischen Verfassung, ohne daß die Bürger Europas in den nationalen Staaten die Möglichkeit gehabt hätten, sich intensiv an einer Diskussion um
diese künftige Verfassung Europas zu beteiligen. Es zeigt sich wieder einmal, dass
man zwar vom mündigen Bürger spricht,
ihn in Wirklichkeit aber als Störenfried für
die eigenen politischen Vorstellungen betrachtet. Denn anders ist es nicht zu verstehen, dass kein Aufschrei durch die politische Landschaft Deutschlands gegangen ist, als die Bundesregierung erklärte,
man wolle dieser Europäischen Verfassung im wesentlichen ohne große Diskussionen zustimmen.
Die derzeitige Diskussion in SchleswigHolstein um die dritte Tranche der Umsetzung der FFH-Richtlinie zeigt, wie tief heute bereits Europa in die persönlichen Lebensverhältnisse vieler Bürger eingreift.
Diese Entscheidungen in Europa zum
Thema FFH-Richtlinie sind bereits vor Jahren mit Zustimmung auch der Bundesrepublik getroffen worden. Sie wirken sich
erst heute im vollen, für den Bürger erkennbaren Umfang aus. Viel zu lange haben wir es in Deutschland klaglos hingenommen, dass die Bundesrepublik in
Brüssel anders als z. B. Frankreich nicht
vitale Interessen Deutschlands und seiner
Bürger vertritt. Die Bundesrepublik wollte
immer der Musterknabe Europas sein und
unsere Behörden sind die eifrigsten, wenn
es darum geht, europäisches Recht in einem nicht gerade bürgerfreundlichen Sinne umzusetzen. Die Verwaltungen anderer
europäischer Staaten haben nicht diesen
Ehrgeiz.
Und jetzt diese Europäische Verfassung,
deren Entwurf mit den zusätzlichen amtlichen Protokollanlagen im Amtsblatt der
Europäischen Union (Drucksache 2003/C
169/01) knapp 100 Seiten zweispaltig beschrieben umfasst. Der Teil II ist überschrieben mit: „Die Charta der Grundrechte der Union”. Ich wusste nicht, dass die
Union als solche Grundrechte hat. Gemeint ist wohl, dass die Charta die Grundrechte in der Union darstellt, also die GrunDie Gemeinde SH 12/2003

drechte der Unionsbürger. Aber lassen wir
einmal das sprachliche Ungeschick des
Verfassungskonvents oder der Übersetzer
beiseite, dann kennen wir die meisten der
genannten Grundrechte bereits aus dem
Grundgesetz, ergänzt um einige neuere
Aspekte, wie das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen und das Verbot, den menschlichen Körper und Teile
davon als solche zur Erzielung von Gewinn
zu nutzen. Möglicherweise versteht man
auch unter dem Verbot von Zwangs- oder
Pflichtarbeit nicht die klassischen Handund Spanndienste im KAG oder die
Straßenreinigungspflicht. Aber vielleicht
belehrt man uns ja da künftig noch eines
Besseren. Wir erfahren, daß auch Kinder
ihre Meinung frei äußern dürfen und es ist
beruhigend festzustellen, daß die Union
das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellem Leben
anerkennt und achtet. Auch das Recht
von Menschen mit Behinderung auf Integration wird anerkannt und das Recht des
Menschen auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst wird
auch verfassungsrechtlich garantiert. Das
ist gut und das ist beruhigend zu wissen in

einem Europa, in dem künftig sicherlich
die Arbeitslosigkeit besonders in den neuen Beitrittsstaaten keine ganz unerhebliche Rolle spielen wird. Es ist künftig verfassungsrechtlich abgesichert, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein
Recht auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub
haben. Und natürlich findet sich auch im
Grundrechtskatalog der EU eine Vorschrift
zum Umweltschutz und zum Verbraucherschutz.
Besonders gefreut hat mich, dass der Art.
II-41 ein „Recht auf eine gute Verwaltung”
vorschreibt. Hier ist mit schlichten ergreifenden Worten umschrieben worden, was
der Bürger sich schon lange wünscht.
Warum soll dann aber ein Bürger in
Deutschland nicht über eine solche Verfassung mit diskutieren können, die ihm
soviel Gutes verheißt. Glaubt man, der
Bürger möchte noch mehr haben als eine
„gute Verwaltung”?
Spaß beiseite. Ich kann mir eine auf Dauer von Europas Bürgern akzeptierte Europäische Verfassung nicht vorstellen, die
von den Bürgern nicht ausführlich disku-

tiert und im Ergebnis auch mit bestimmt
worden ist. Wir Deutschen zählen ohnehin
zu den wenigen Europäern, die als Bürger
unmittelbar an wichtigen europäischen
Angelegenheiten nicht mitwirken können.
So blieb uns eine Entscheidung über die
Einführung des Euro erspart, und so werden unsere Politiker in Berlin in unserem
Namen über eine Europäische Verfassung
abstimmen und die Phrasen vom mündigen Bürger, die sonst von ihnen zu hören
sind, durch ihr tatsächliches Verhalten widerlegen. So kommt eventuell eine Verfassung zustande, an der mitzuwirken einem
Großteil der künftigen Bürger Europas versagt bleibt. Und dazu zählen wir Deutschen. Warum lassen wir uns das gefallen?
Ich war, wie viele meiner Generation, in Jugendjahren von Europa begeistert und ich
wünschte mir durchaus ein einheitliches,
aber föderatives und freies Europa. Aber
ich habe mehr und mehr Zweifel, ob dieses Europa, das jetzt eine Verfassung bekommen soll, eigentlich das Europa ist,
von dem ich einmal geträumt habe.
Ihr Dr. Hartmut Borchert

Aufsätze

Korruptionsprävention offensiv betreiben
Beigeordneter Norbert Portz, Deutscher Städte- und Gemeindebund
Die starke Ausbreitung der Korruption sowohl im privaten Wirtschaftsbereich (Bsp.:
Pharma- und Arztabrechnungsbetrügereien) als auch im Bereich zwischen der öffentlichen Hand und der Wirtschaft beinhaltet ein gravierendes gesellschaftliches,
wirtschaftliches und auch politisches Problem. Die Problematik darf daher nicht unter dem Aspekt der persönlichen Nichtbetroffenheit erörtert werden. Korruption
führt nicht nur zu einer erheblichen Verschwendung von Steuergeldern. Sie beschädigt im Bereich der öffentlichen Hand
insbesondere auch das Ansehen der Verwaltung und ihrer Beschäftigten und untergräbt das Vertrauen der Bürger in den
Rechtsstaat. Negative Nachahmungseffekte durch Privatpersonen sind nicht selten. Korruption ist kein Kavaliersdelikt. Sie
führt direkt in die Strafbarkeit und macht
arbeitslos. Nach dem Korruptionswahrnehmungsindex 2002 von Transparency
International, welcher den Grad des Korruption widerspiegelt, wie er von Geschäftsleuten und Risikoanalysten im Inund Ausland wahrgenommen ist, ist
Deutschland im Vergleich der verschiedenen Länder mittlerweile auf Platz 18 abgefallen. Obwohl dieser „Abfall” in der StatiDie Gemeinde SH 12/2003

stik auch auf eine intensivere Ermittlung,
Kontrolle und Zusammenarbeit etwa von
Rechnungsprüfungsämtern, anderen Behörden und auch Staatsanwaltschaften
zurückgeführt werden kann, darf die Problematik auch aufgrund der erheblichen
Dunkelziffer nicht bagatellisiert werden.
Korruption schadet allen
In der öffentlichen Verwaltung ist Korruption regelmäßig mit dem Missbrauch einer
amtlichen Funktion und der Erlangung
oder dem Anstreben eines Vorteils verbunden, aus dem ein Schaden für die Allgemeinheit oder ein Unternehmen entsteht. Korruption bereitet vielfach den Boden für die organisierte Kriminalität. Sie
wird daher konsequent verfolgt und führt
zu harten Strafen: Das Strafmaß für Korruption beträgt bis zu fünf, in besonders
schweren Fällen bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Hinzu kommt der enorme wirtschaftliche Schaden, der nach Schätzungen allein durch Preisabsprachen bei öffentlichen Baumaßnahmen bundesweit
jährlich rund fünf Milliarden Euro beträgt.
Dieser wirtschaftliche Schaden bleibt nicht
allein bei der öffentlichen Hand, sondern
wird i. d. R. über Steuern und Abgaben auf

die Bürger umgelegt. Korruption schadet
damit allen.
Korruption ist kein Armutsdelikt, sondern
betrifft - wie viele Beispielsfälle zeigen vielfach auch die Leitungsebene in Verwaltung, Politik und Unternehmen. Korruption
ist aber stets ein zweiseitiges Delikt, setzt
also immer einen „Nehmer” und einen
„Geber” voraus. Wegen der vielfältigen Erscheinungsformen gibt es strafrechtlich
keinen abgegrenzten Tatbestand der Korruption. Korruptes Verhalten wird vielmehr
durch verschiedene Straftatbestände
sanktioniert. Zu erwähnen sind insbesondere:
• § 298 StGB: Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen
• § 331 StGB: Vorteilsannahme
• § 332 StGB: Bestechlichkeit
• § 333 StGB: Vorteilsgewährung und
• § 334 StGB: Bestechung.
Diese repressiven (Straf-)Maßnahmen
kommen aber erst zur Anwendung, wenn
„das Kind schon in den Brunnen gefallen
ist”. Zum Schutze der Allgemeinheit, aber
auch der öffentlichen Verwaltung ist es daher vordringlich, es erst gar nicht so weit
kommen zu lassen. Der Eindämmung der
Korruption muss daher im Interesse der
Kommunen bereits an der Wurzel begegnet werden. Auch wenn nicht der Blick
dafür versperrt werden darf, dass der absolut überwiegende Teil der Mitarbeiter in
311

öffentlichen Verwaltungen recht- und ordnungsgemäß arbeitet, muss daher die
Vorbeugung gegen Korruption und damit
die offensive Korruptionsprävention Kernanliegen der Städte und Gemeinden sein.
Dieses Kernanliegen, dass in der Umsetzung durchaus mit einem - allerdings gerechtfertigten - Aufwand verbunden ist,
darf nicht halbherzig als „Etikettenaktivität”
verkommen, soll denn der bezweckte Erfolg erreicht werden. Eine Stadt und Gemeinde kann nur durch eine genaue
Kenntnis möglicher Schwachstellen manipulativem und korruptem Verhalten effektiv entgegenwirken. Es empfiehlt sich daher, dass Städte und Gemeinden zur Verhinderung von Manipulationen und zur
Bekämpfung von Korruption gemeinsam
mit ihren Mitarbeitern offensiv eigene AntiKorruptionsstrategien entwickeln.
Korruptionsprävention ist wie Brandschutz
Korruptionsprävention ist vergleichbar mit
Brandschutz: Es müssen Warn- und
Löscheinrichtungen installiert werden, damit die Gefahr erst gar nicht eintritt. Entscheidend für allgemeine Präventionsmaßnahmen sind ein aktives Handeln von
Verwaltung und Politik. Nur durch ein gemeinsames Vorgehen beider Ebenen kann
Korruption in der täglichen Arbeit und im
täglichen Handeln eine Ächtung erfahren.
Die Verantwortung der Leitungsebene sowohl in Verwaltung und Politik trägt auch
am besten der ihr zukommenden Vorbildfunktion Rechnung. Dabei sollte von vornherein darauf geachtet werden, dass die
gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelten Präventionsmaßnahmen nicht in
einem generellen Misstrauen gegenüber
diesen begründet sind. Vertrauen in die
Mitarbeiter auf der einen Seite und Transparenz sowie auch Kontrolle des jeweiligen Handelns auf der anderen Seite
schließen sich aber nicht aus.
Von Bedeutung ist es außerdem, dass im
Zusammenhang mit den ergriffenen
Präventionsmaßnahmen eine offensive
Öffentlichkeitsarbeit stattfindet. Hierzu
sollte es auch gehören, dass die jeweilige
Antikorruptionsstrategie mit ihren konkreten Konzepten und Inhalten der Presse
vorgestellt wird und auch Schulungen im
Bereich der Prävention offensiv betrieben
und transparent gemacht werden. Gegenüber den Mitarbeitern der Verwaltung,
aber auch den Vertretern der Politik, sollte
stets die Wertigkeit des öffentlichen Dienstes und auch seine Vorbildfunktion herausgestellt werden. Präventionsmaßnahmen zur Korruptionsvorbeugung können
nur dann erfolgreich sein, wenn von vornherein auch der Kontakt mit den privaten
Partnern der Kommunen, also etwa den
Vertretern der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, aber
auch mit Unternehmen, zu denen man im
Rahmen der Auftragsvergabe Kontakt hat,
gesucht wird. Entscheidend ist, dass die312

sen privaten Partnern die Präventionsmaßnahmen offen und transparent vorgestellt und mit ihnen erörtert werden.
Vertrauensperson
Als Präventionsmaßnahme kann auch eine Vertrauensperson, die nicht notwendigerweise mit der Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Verwaltung verbunden
sein muss, hilfreich sein. Es zeigt sich immer wieder, dass die Hemmschwelle, sich
bei Verdachtsfällen oder auch bei eigenen
Verstrickungen an Vorgesetzte zu wenden, hierdurch herabgesetzt werden kann.
Jedenfalls kann die Einsetzung einer Vertrauensperson (Antikorruptionsbeauftragter) eine Möglichkeit sein, das den Mitarbeitern obliegende Offenbarungsrecht,
aber auch ihre Offenbarungspflicht bei
Verdachtsfällen und Verstrickungen sachgerecht zu gewährleisten.
Korruptionsfeld Auftragsvergabe
Schwachstellenanalysen belegen, dass
der korruptionsanfällige Bereich in den
Kommunen weit gefasst ist. Ihm unterliegen die Erteilung von Genehmigungen, also zum Beispiel Baugenehmigungen, die
Erteilung von Konzessionen, die Gewährung von Leistungen etwa im Sozialbereich, die Festsetzung von Gebühren,
Beiträgen und Steuern, aber auch der Abschluss von Verträgen aller Art sowie der
Bereich des Ordnungsrechts. Der
Schwerpunkt der Korruptionsgefährdung
betrifft aber die Vergabe öffentlicher Aufträge und hier insbesondere die Vergabe
von Bauaufträgen.
Im Bereich der Bauvergabe nimmt die öffentliche Hand als Auftraggeber vielfach
eine beherrschende Stellung ein. Hinzu
kommt, dass die Städte und Gemeinden
gegenüber den anderen öffentlichen Auftraggebern Bund und Ländern mit weit
über 50 Prozent aller Aufträge die mit Abstand größten öffentlichen Auftraggeber
sind. Weiter ist zu berücksichtigen, dass
speziell die Vergabe öffentlicher Bauaufträge ein hoch komplexer Vorgang ist.
Korruptionsgefährdungsbereiche sind dabei insbesondere in folgenden Phasen der
Auftragsvergabe denkbar:
• Planungsphase,
• Erstellung des Leistungsverzeichnisses
und der Verdingungsunterlagen,
• Angebotsphase bis zum Eröffnungstermin,
• Submission und Wertung der Angebote,
• Auftragsdurchführung und
• Auftragsabrechnung.
Die Korruption bei der Auftragsvergabe
macht sich häufig in Preisabsprachen und
Wettbewerbsverstößen, in der Information
über die Konkurrenzangebote anderer
Bieter und damit den überhöhten und betrügerischen Abrechnungen bemerkbar.
Oftmals ist festzustellen, dass die Berechnung der „Korruptionsgelder” sogar in
Prozentpunkten der Auftragssumme eingerechnet bzw. in die Preise einkalkuliert

sind. Letztlich erfolgt damit eine Zahlung
der Kommune ohne Gegenleistung und
eine nicht wettbewerbsgerechte sowie
einseitige Bevorzugung bestimmter Unternehmen.
Sensibilisierung und Kontrolle („MehrAugen-Prinzip”)
Vorrangiges Ziel bei der Korruptionsprävention sollte sein, dass einerseits die
Mitarbeiter der Verwaltung und die Vertreter der Politik für die Korruptionsproblematik sensibilisiert werden und aktiv zum
Beispiel durch einen von Allen getragenen
Verhaltenskodex (Ethikregeln) an der Korruptionsprävention mitwirken. Andererseits belegen alle Erfahrungen mit aufgedeckten Korruptionsfällen, dass es hier innerhalb der Verwaltungen an der nötigen
Kontrolle gefehlt hat. Um dieser Problematik zu begegnen, ist die sorgfältige Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht ebenso notwendig wie die Vornahme von
Schwachstellenanalysen. Dabei empfiehlt
es sich, insbesondere erforderliche Kontroll- und Prüfungsverfahren gemeinsam
mit den Mitarbeitern zu entwickeln und
wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang kann auch die Einhaltung des „MehrAugen-Prinzips” korruptionspräventiv wirken. Ziel muss es sein, dass Abhängigkeiten, die durch die abschließende und
ausschließliche Bearbeitung wesentlicher
Vorgänge durch nur einen Mitarbeiter begünstigt werden, vermieden werden.
Geschenkannahme
Ein wesentliches Problem- und Grauzonenfeld bei der Korruption stellt das Sponsoring und die Geschenkannahme dar.
Durch Dienstanweisungen sollte unmissverständlich und für alle transparent der
Umgang mit Geschenken sowie Aufmerksamkeiten und sonstiges Sponsoring
durch externe Dritte geregelt werden. Die
Gefahr von Manipulationsversuchen besteht insbesondere bei Vorteilen, die einzelnen Personen (-gruppen) gewährt werden, zum Beispiel bei der Kostenübernahme von Betriebs- oder Abteilungsfeiern
durch Unternehmen. Im Sinne wirksamer
Prävention empfiehlt sich ein generelles
Verbot der Annahme von Geld sowie von
persönlichen Geschenken. Stattdessen
sollte bei Geschenken grundsätzlich eine
Weitergabe der Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen erfolgen. Generell
erlaubt sein darf nur die Annahme von geringwertigen Aufmerksamkeiten wie beispielsweise Massenwerbeartikeln. Ausnahmen vom Verbot bedürfen der Zustimmung des Dienstvorgesetzten.
Rotationsprinzip
Auch verkrustete Personalstrukturen, wie
etwa die jahrelange ausschließliche Zuständigkeit eines einzelnen Mitarbeiters für
die Vergabe öffentlicher Aufträge, erweisen sich häufig als besonderes korruptionsanfällig. Erst diese Strukturen schaffen
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häufig ein korruptionsförderndes Näheverhältnis. Im Rahmen des fachlich geeigneten Personalbestandes sollte daher - soweit dies auch in kleineren Gemeinden
möglich ist - aufgrund eines mit den Mitarbeitern abgestimmten Personalkonzepts
durch gelegentliche Rotation neue Ansprechpartner und Zuständigkeiten geschaffen werden.
Weitere Präventionsmaßnahmen bei
der Auftragsvergabe
• Wettbewerb und Transparenz
Die Einhaltung der Vergabevorschriften,
insbesondere der VOB/A und der VOL/A,
und der hier zum Tragen kommende
Grundsatz der öffentlichen Ausschreibung
gewährleistet am besten ein wettbewerbliches, transparentes und unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten stattfindendes
Vergabeverfahren. Sowohl das Verbot
wettbewerbswidriger und unlauterer Verhaltensweisen (vgl. § 2 VOB/A bzw. § 2
VOL/A), die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Bewerber (vgl. §
8 VOB/A bzw. § 7 VOL/A) sowie das sowohl im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (§ 97 Abs. 1 und 2 GWB)
als auch in der VOB sowie der VOL zum
Tragen kommende Wettbewerbs- und
Transparenzgebot wirken korruptionsverhindernd.
• Zentrale Vergabestelle / Zentrale
Submissionsstelle
Die Auftragsvergabe kann - je nach vorhandener Personalkapazität - durch eine
„zentrale Vergabestelle” oder eine hierfür
zuständige Submissionsstelle durchgeführt und auch überprüft werden. Die Einrichtung einer zentralen Stelle ermöglicht
eine Trennung von operativem und strategischem Geschäft. Dabei sollte die Verantwortung für die konkreten Bedarfe sowie
die Erstellung der Verdingungsunterlagen
weiterhin bei den entsprechenden Fachämtern liegen. Die „zentrale Stelle” sollte
demgegenüber insbesondere mit der formellen Abwicklung Öffentlicher und Beschränkter Ausschreibungen betraut werden und daneben die Fachabteilungen in
Angelegenheiten der VOB/VOL/VOF beraten. Sie dient insbesondere der Steuerung
eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens. Empfehlenswert ist eine Ansiedlung der „zentralen Stelle” direkt unterhalb
der Leitungsebene und die Sicherstellung
der Einhaltung „kleiner Dienstwege”. Eine
„zentrale Vergabestelle” gewährleistet eine
bessere Kontroll- und Überwachungsfunktion sowie Beratung bei Vergabeverfahren, bündelt Fachkompetenz und sichert die einheitliche Anwendung des Vergaberechts. Sie erspart auch Kosten
durch
mögliche
Sammelvergaben.
Schließlich ist eine zügige Verfahrensabwicklung gewährleistet und es steht ein
einheitlicher Ansprechpartner innerhalb
der Verwaltung für Bieter zur Verfügung.
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• Eigenerklärungen der Bieter
Empfehlenswert ist es, von Bietern im
Rahmen des Vergabeverfahrens sog. Eigenerklärungen zur Zuverlässigkeit zu verlangen, die dann - insbesondere bei einem
existierenden Korruptionsregister - durch
die Vergabestelle hinterfragt werden. Mit
den Eigenerklärungen versichert der Bieter, dass er keine Verfehlungen, insbesondere Straftaten oder wettbewerbswidrige
Absprachen, begangen hat, die seinen
Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen könnten.

nem sog. „Korruptionsregister”, in dem
bereits straffällig gewordene Unternehmen
registriert und entsprechende Sperrzeiten
notiert werden. Auf Länderebene bestehen solche Register bereits seit einigen
Jahren in Baden-Württemberg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften oder Runderlassen. Auch die
Bundesregierung will noch in dieser Legislaturperiode ein bundesweites und auf gesetzlicher Grundlage beruhendes Korruptionsregister installieren.

• Elektronische Vergabe
Ein wirksamer Ansatz zur Korruptionsprävention liegt in der Durchführung von
elektronischen, standardisierten, verschlüsselten und damit sicheren Vergabeverfahren. Über ein EDV-gestütztes Kontrollwesen können Auffälligkeiten bei der
Vergabe, etwa das Splitting von Aufträgen, das Ausnutzen von Zeichnungsbefugnissen, die Häufigkeit freihändiger Vergaben oder die wiederholte Vergabe an
bestimmte Auftragnehmer, aufgedeckt
werden. Die elektronische Vergabe enthält
eingebaute Plausibilitätsprüfungen und ermöglicht ein leichtes Kontrollieren des gesamten Beschaffungsverfahrens einschließlich der Angebotsauswertung und
der Zuschlagserteilung sowie auch der
Zahlung ohne Medienbrüche in transparenter Form.

• Dokumentation des Vergabeverfahrens / Vergabevermerk
Die Durchführung eines sauberen Vergabeverfahrens wird durch eine zeitnahe und
am Vergabeablauf orientierte Fertigung eines Vergabevermerks, in dem die wesentlichen Entscheidungen innerhalb des Vergabeverfahrens dokumentiert werden (vgl.
§ 30 VOB/A und VOL/A), gewährleistet.
Eine derartige Dokumentation sichert die
Durchführung eines transparenten Vergabeverfahrens. In dem Vermerk müssen
insbesondere Abweichungen von dem
dem Vergaberecht innewohnenden Wettbewerbsprinzips begründet werden (Bsp.:
Anwendung der Freihändigen Vergabe;
Vorgabe eines bestimmten Produkts; Ausschreibung von Bedarfspositionen).

• Ausschluss vom Vergabeverfahren
Soweit einem Bieter „schwere Verfehlungen”, wie etwa Bestechung, Vorteilsgewährung, Betrug, Untreue oder illegale
Beschäftigung nachgewiesen wird, ist er
vom laufenden Vergabeverfahren wegen
Unzuverlässigkeit auszuschließen (§ 8 Nr.
5 Abs. 1c VOB/A bzw. § 7 Nr. 5c VOL/A).
Darüber hinaus kann im Einzelfall die Verhängung einer sog. „Auftragssperre” für
ein Unternehmen, das eines korrupten
Vergehens überführt worden ist, oder das
sich nachweislich an Preisabsprachen beteiligt hat, vorgesehen werden. Eine Sperrung sollte stets verhältnismäßig sein und
für einen der Schwere des Vorwurfs entsprechenden Zeitraum, der normalerweise zwischen sechs Monaten und zwei
Jahren liegt, ausgesprochen werden. Weiterhin erfordert das allgemeine Gleichbehandlungsgebot eine Wiederzulassung
des gesperrten Unternehmens in späteren
Vergabeverfahren, wenn dessen Zuverlässigkeit wieder erwartet werden kann, z. B.
weil der oder die betroffenen Mitarbeiter
entlassen wurden oder weil das Unternehmen wieder glaubwürdig und wirksam die
Identität seiner Geschäftspraktiken vollzieht.
Neben der Verhängung einer individuellen
Auftragssperre durch einen einzelnen Auftraggeber ist auch eine über die jeweiligen
kommunalen Grenzen hinausgehende
landes- oder bundesweite Sperrung von
Unternehmen denkbar. Diese fußt auf ei-

Fazit
In den letzten Jahren haben die aufgedeckten Korruptionsfälle auch in den
Städten und Gemeinden stark zugenommen. Ursache der angestiegenen Korruptionsfälle ist neben einem Wertezerfall in
unserer Gesellschaft nicht zuletzt auch ein
Kontrolldefizit sowie eine mangelhafte
Korruptionsprävention. Dabei ist die Eindämmung von Korruption eine zentrale
Aufgabe des Gemeinwesens und insbesondere auch der Kommunen. Korruption
führt nicht nur zu einer erheblichen Verschwendung von Steuergeldern und
schadet damit allen. Sie beschädigt auch
das Ansehen der Verwaltung und ihrer Beschäftigten und untergräbt damit das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat. Die
Verfolgung einer offensiven Korruptionsprävention ist daher aus Sicht der Städte
und Gemeinden vordringlich.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor diesem Hintergrund eine umfassende Dokumentation „Korruptionsprävention bei der öffentlichen Auftragsvergabe - Manipulation verhindern, Korruption bekämpfen” herausgegeben. Diese Dokumentation stellt praxisbezogen die
möglichen Manipulationsansätze während
der einzelnen Phasen eines Vergabeverfahrens dar und zeigt insbesondere in Frage kommende Präventionsmaßnahmen
auf. In diesem Sinne dient die Dokumentation dem Ziel, für die Städte und Gemeinden Grundlage einer eigenen und effektiven Antikorruptionsstrategie zu sein.
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10-Punkte-Katalog des DStGB
zur Korruptionsprävention bei
Auftragsvergaben
Abschließend sollen die vorgestellten
Maßnahmen zur Korruptionsprävention
noch einmal mit dem folgenden 10-Punkte-Katalog zusammengefasst werden,
den der Ausschuss für Städtebau und
Wohnungswesen des Deutschen Städteund Gemeindebundes in seiner Sitzung
am 10. Oktober 2002 in Schopfheim unter
aktiver Mitwirkung des Oberstaatsanwaltes Wolfgang Schaupensteiner, Staatsanwaltschaft Frankfurt, einstimmig beschlossen hat. Dieser 10-Punkte-Katalog wird
auch von der Bundesvereinigung Mittelständiger Bauunternehmen (BVMB) außerordentlich begrüßt und mitgetragen.

1. Sensibilisierung und Verhaltenskodex
Die Mitarbeiter der Verwaltung und die
Vertreter der Politik müssen für die Problematik der Korruption sensibilisiert werden.
Ein transparenter und von allen „Betroffenen” gemeinsam entwickelter und persönlich unterzeichneter Verhaltenskodex
(„Ethikregeln”) wirkt korruptionspräventiv.
Darüber hinaus schaffen eine umfassende
und kontinuierliche Aufklärung und Schulungen ein Bewusstsein, dass der Korruption den Boden entzieht.

2. Personalrotation
Als korruptionsanfällig erweisen sich häufig verkrustete Personalstrukturen, etwa
die jahrelange ausschließliche Zuständigkeit eines einzelnen Mitarbeiters für die
Vergabe öffentlicher Aufträge. Erst diese
Strukturen schaffen ein korruptionsförderndes Näheverhältnis. Im Rahmen des
fachlich geeigneten Personalbestandes
sollten daher - soweit dies möglich ist aufgrund eines abgestimmten Personalkonzepts durch regelmäßige Rotation
neue Ansprechpartner und Zuständigkeiten geschaffen werden.

3. Strikte Einhaltung des „Mehr-Augen-Prinzips”
Die abschließende Bearbeitung eines Vorgangs durch nur einen Mitarbeiter allein
begünstigt das Entstehen von Abhängigkeiten. Abhilfe kann das sog. „Mehr-Augen-Prinzip” schaffen, indem etwa bei allen mit der Vergabe öffentlicher Aufträge
zusammenhängenden Verwaltungsabläufen mindestens zwei Personen zu beteiligen sind. Diese Maßnahme kann mit dem
Rotationsprinzip kombiniert werden.
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4. Regelungen zum Sponsoring und
zum Verbot der Geschenkannahme
Durch Dienstanweisungen sollte unmissverständlich der Umgang mit Geschenken
sowie Aufmerksamkeiten und sonstiges
Sponsoring durch externe Dritte geregelt
werden. Die Gefahr von Manipulationsversuchen besteht insbesondere bei Vorteilen, die einzelnen Personen (-gruppen) gewährt werden, so z. B. bei der Kostenübernahme von Betriebs-/Abteilungsfeiern
durch Unternehmen. Im Sinne wirksamer
Prävention empfiehlt sich ein ge- nerelles
Verbot der Annahme von Geld sowie von
persönlichen Geschenken. Stattdessen
sollte bei Geschenken grundsätzlich eine
Weitergabe der Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen erfolgen. Generell erlaubt sein darf nur die Annahme von
geringwertigen Aufmerksamkeiten wie z.
B. von Massenwerbeartikeln. Ausnahmen
vom Verbot bedürfen der Zustimmung des
Dienstvorgesetzten.

5. Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle
Durch die Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle kann das operative vom strategischen Geschäft getrennt werden. Die
Auftragsvergabe wird durch die Zentralisierung transparenter und durch die Konzentration auf wenige Mitarbeiter weniger
korruptionsanfällig. Die Fachplanung und
spätere Abwicklung vergebener Aufträge
verbleibt in den Fachämtern, die Zentrale
Vergabestelle übernimmt die formelle Abwicklung der öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen. Dabei sollte auch
innerhalb der Zentralen Vergabestelle das
Mehr-Augen-Prinzip gewährleistet sein.

6. Eindeutige Leistungsbeschreibung
/ Wettbewerbsprinzip und Trennung von Planung und Ausführung
Die Leistungsbeschreibung muss eindeutig und erschöpfend abgefasst werden.
Erforderlich sind zutreffende Mengenermittlungen eine ordnungsgemäße Kalkulation und eine sorgfältige Analyse des
Preisspiegels. Zudem bedarf es einer Beschränkung von Alternativ- bzw. Eventualpositionen im Leistungsverzeichnis. Zwingender Beachtung bedarf der Grundsatz
der öffentlichen Ausschreibung als Voraussetzung eines breiten und transparenten Wettbewerbs. Planung und Ausführung von Investitionen sind auf verschiedene Stellen zu verteilen.

7. Ausgestaltung des Submissionsverfahrens
Der Submissionstermin sollte nach Möglichkeit in einer zentralen Verwaltungseinheit und nicht im planenden Fachamt
stattfinden. Bieterlisten und Angebotsunterlagen sind unbedingt geheim zu halten,
um Wettbewerbsverzerrungen und Preisabsprachen zu verhindern. Es muss durch
geeignete Maßnahmen die Möglichkeit einer nachträglichen Manipulation der Unterlagen vor, während und nach der Angebotsöffnung und Wertung (Submission)
verhindert werden. Zu Vergleichszwecken
ist ein Doppel des Angebots sofort nach
dessen Eingang zu fertigen.

8. Elektronische Vergabe
Ein sinnvoller Ansatz zur Korruptionsprävention kann in der Durchführung von
elektronischen, standardisierten und verschlüsselten Vergabeverfahren liegen. Sowohl die Vergabeverordnung (VgV) als
auch die Verdingungsordnungen sehen
diese Möglichkeit vor. Digitale Angebote
müssen dabei verschlüsselt und mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden.

9. Vergabevermerk / Ausübung der
Dienst- und Fachaufsicht
Die Durchführung eines sauberen Vergabeverfahrens wird durch eine zeitnahe und
am Vergabeablauf orientierte Fertigung eines Vergabevermerks gewährleistet. Dieser Vergabevermerk muss die einzelnen
Stufen des Verfahrens sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen des
Auftraggebers dokumentieren. Eine sorgfältige Dienst- und Fachaufsicht sowie
Kontrollen, Schwachstellenanalysen und
Prüfungen sind gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwickeln und wahrzunehmen.

10. Ausschluss von korruptionsbeteiligten Firmen / Korruptionsregister
Aufgrund vorgegebener (Verfehlungs-)Tatbestände sind Firmen, die an der Korruption nachgewiesenermaßen, d. h. ohne
dass begründete Zweifel bestehen, beteiligt sind, für einen bestimmten Zeitraum
von der Bewerbung um öffentliche Aufträge auszuschließen. Weiter sind die an der
Korruption beteiligten Firmen in einer zentralen (landes- oder bundesweiten) Korruptionsdatei („Schwarze Liste”) zu führen.
Hiermit wird verhindert, dass korruptionsbeteiligte Firmen sich ungehindert weiter
an der Bewerbung um öffentliche Aufträge
beteiligen.
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Am Buffet der Gefälligkeiten *
Korruption aus Sicht eines Staatsanwalts
Wolfgang Schaupensteiner, Oberstaatsanwalt beim Landgericht Frankfurt
Korruption ist ein Kontrolldelikt. Eine wesentliche Ursache für die risikolose Korruption ist das häufige Fehlen jeglicher
qualifizierter Kontrollen, ob in der öffentlichen Verwaltung oder in der Privatwirtschaft. Unzureichende Kontrollen ermöglichen oder erleichtern Korruption. Die beste Bekämpfung der Korruption ist die
Verhinderung von Korruption. Der staatlichen Verwaltung stehen hierfür eine Reihe
von präventiven Maßnahmen zur Verfügung, die das kollusive Zusammenwirken
von Mitarbeitern mit Externen wenn nicht
unmöglich machen, so doch erheblich erschweren.
Korruption gab es schon immer, auch in
Deutschland. Aber erst seit Anfang der
90-er Jahre ist das Bestechungsunwesen
„kein Thema mehr, das verschämt hinter
verschlossenen Türen besprochen wird”.
Bis dahin war die Frage nach der Käuflichkeit deutscher Amtsträger schlichtweg tabuisiert. Wer gar von „flächendeckender”
Korruption sprach, der konnte sich entrüsteter Angriffe berufsständischer Vertretungen sicher sein.
Auch heute noch wollen die Verantwortlichen in der öffentlichen Verwaltung - wie
im übrigen auch in der Privatwirtschaft nicht wahrnehmen, dass die Gefahren der
Korruption überall lauern können: in jedem
Amt, in jeder Abteilung. Die Alarmzeichen
werden entweder mangels Kenntnis der
Manipulationsmuster nicht erkannt oder
übersehen, „weil nicht sein kann, was
nicht sein darf“. Aufgedeckte Fälle werden
frei nach der Schwarze-Schafe-Theorie
als Einzelfälle verharmlost und nicht geprüft, ob weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vergleichbare Verwaltungsbereiche von dem „bazillus corruptus” infiziert sind.
Bestandteil der Geschäftspolitik
Korruption begegnet uns als planmäßig
angelegte Methode zur aggressiven Einflussnahme auf Entscheidungsträger in
der staatlichen Verwaltung wie in der Privatwirtschaft als so genannte Strukturelle
Korruption. Die Zahlung von Bestechungsgeldern wird in schriftlichen Handlungsanweisungen als verbindliche Geschäftslinie festgelegt, in „Prozent-Punkten” der Auftragssumme berechnet und
nach kaufmännischen Grundsätzen in die
Preise einkalkuliert. Nichts wird dem Zufall
überlassen. Von langer Hand werden enge Beziehungen zur Verwaltung aufgebaut, um sich diese Verbindungen in kollusiver Weise zu gegebener Zeit nutzbar zu
machen.
Das Anfüttern bezeichnet nur eine der Varianten zur Schaffung von Abhängigkeiten
nach dem Patenprinzip. Es gibt keinen ErDie Gemeinde SH 12/2003

fahrungssatz darüber, wer üblicherweise
zuerst am Korruptionsrad dreht: Geber
oder Nehmer. Ob es der Amtsträger ist,
der fordert, oder ob der Unternehmer oder
auch der einzelne Verwaltungskunde zur
Beförderung ihrer Interessen Vorteile anbieten, kann dahingestellt bleiben. Beide
Seiten sind Täter. Das „Fordern” wie das
„Gewähren” ist mit Strafe bedroht. Jedenfalls wird der Staatsanwalt überall, wo er
hin greift, auch fündig. Mit jedem Geständnis kann eine Lawine an Folgeverfahren losgetreten werden, was für die
ausfächernden Korruptionsbeziehungen,
die eine Vielzahl von Personen und Firmen
umschließen, kennzeichnend ist.
Vielfältiges Anschauungsmaterial für alltägliche Korruptions-Praktiken geben
• die Bauwirtschaft,
• das Speditionswesen, die Abfallwirtschaft,
• die Immobilienbranche,
• das Druckgewerbe,
• die pharmazeutische Industrie, medizintechnische Geräte-Hersteller oder
• die Rüstungsindustrie.
Die Nahtstellen der Korruption in der
Verwaltung
Überall an den „Nahtstellen” zwischen
Verwaltungsangehörigen und Externen
stoßen die Ermittler auf korruptionsanfällige Schwachstellen:
• allgemein im Auftrags- und Beschaffungswesen, insbesondere dort, wo die
öffentliche Hand eine monopolartige
Stellung innehat,
• bei gebührenpflichtigen Amtshandlungen,
• bei der Erteilung von Genehmigungen
und Konzessionen,
• bei Liefer-,Vertrags-, Aufmaß- und Rechnungskontrolle,
• bei Ordnungs-Kontrollen und
• überall dort, wo geldwerte Insiderinformationen sprudeln.
Die „chronique scandaleuse” buchstabiert
sich bei der Öffentlichen Hand von „A bis
Z”. Alles scheint käuflich: Abschleppaufträge, Asylantenbeherbergung, Arbeitsund Aufenthaltserlaubnisse, wohlwollende
Festsetzung der Einkommensteuer, Bereitstellung von staatlichen Fördermitteln,
Original-Führerscheine, Straßenbeschilderung und Notrufsäulen, Kantinenbelieferung, Kunstobjekte für staatliche Museen, Marktstände im öffentlichen Verkehrsraum, zügige Rechnungsanweisung,
Sozialwohnungen, Sportanlagenbau, Visaerteilung, Sicherheitsausrüstung für die
Polizei, TÜV-Stempel und Zulassung von
Kraftfahrzeugen.

Beispiele aus der Praxis
Frankfurter Straßenbauamt: „Das
Haus der Geschenke”
Über Jahrzehnte hinweg wurde ein kleiner
Kreis von Haus- und Hoffirmen des Frankfurter Straßenbauamtes bevorzugt mit
Aufträgen bedacht. Der bequeme Platz
auf dem Korruptions-Karussell war nicht
umsonst:
• Anlasszahlungen zu verschiedenen Gelegenheiten - Beginn der Bausaison, Urlaubsgeld, Geburtstag, Weihnachten,
größere Baumaßnahmen - und in der
Höhe gestaffelt nach der Amts-Hierarchie,
• Häuser für die Beamten nebst den Familienangehörigen einschließlich der Folgekosten wie Gartenpflege und den Heizöllieferungen,
• Sponsoring der beliebten Betriebs- und
Kegelausflüge sowie die Feste aus privatem Anlass beispielsweise bei Geburtstag oder Dienstjubiläum. Mehr als 100
überführte Mitarbeiter des Amtes, von
der Schreibkraft bis zum Amtsleiter, geben ein Beispiel für „flächendeckende“
Korruption und für die Ausbreitung des
Prinzips der offenen Hand bei der Öffentlichen Hand.
FAG: „Der Michelangelo des Aufmaßbetruges“
Anonyme Anzeigen legten am Frankfurter
Flughafen (FAG) Korruptionsstrukturen offen, die erneut ein Schlaglicht auf das hohe Maß an krimineller Professionalität in
der Baubranche werfen. Die Ermittlungen
ergaben, dass spätestens seit Anfang der
80-er Jahre – von internen Kontrollen ungestört – durch vorwiegend im Bereich der
Kommunikationstechnik tätige Unternehmen im Zusammenwirken mit Mitarbeitern
der Bauabteilung ein ausgefeiltes System
der gegenseitigen Bereicherung aufgebaut worden war. Für bevorzugte Auftragsvergaben unter anderem beim Bau
des „Terminal 2“, das ein Investitionsvolumen von 1,28 Milliarden Euro repräsentiert, und für die Abrechnung überhöhter
Preise, zahlten mehr als 30 Firmen von
zum Teil internationalem Rang Schmiergelder in Millionenumfang. Zur Verschleierung der Bestechung gründeten die FAGAngestellten Firmen unter eigenem oder
den Namen von Angehörigen und rechneten in Höhe der vereinbarten Schmiergelder fingierte Planungsleistungen ab.
In der nach kaufmännischen Grundsätzen
betriebenen Schmiergeldschöpfung durch
die Stellung von Rechnungen und Gegenrechnungen, unter wechselseitiger und
schwer durchschaubarer Beteiligung kleiner bis größter Firmen, Subunternehmen
und Planungsbüros, dokumentieren sich
die einer kriminellen Organisation nicht
unähnlichen Verhaltensmuster der insgesamt 170 Straftäter. Die geradezu als kon* Der Aufsatz wurde bereits in der Zeitschrift „Stadt und
Gemeinde“ Nr. 5/2003 des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes veröffentlicht.
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spirativ zu bezeichnende Vorgehensweise
der Beteiligten erschwerte eine umfassende Sachverhaltsaufklärung. Dies gilt nicht
nur für den Nachweis der Zuwendungen.
Auch die immensen Schäden zum Nachteil der FAG werden sich niemals umfassend feststellen lassen.
GTZ: „Erst schmieren, dann spendieren “
Die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ist eine im Bundesbesitz
befindliche gemeinnützige GmbH, die ihren Sitz in Eschborn vor den Toren Frankfurts hat. Ihr alleiniger Unternehmenszweck ist die Erfüllung der Aufgaben der
technischen Zusammenarbeit mit Entwicklungshilfeländern im Auftrag der Bundesregierung. Ausgelöst durch eine anonyme Anzeige wurden 1996 die Ermittlungen gegen mehr als 40 Tatverdächtige
wegen Bestechung, Betrug, Geldwäsche,
Steuerhinterziehung und anderer Delikte
aufgenommen, die nach verdeckten Maßnahmen zur Gewinnaufspürung wie sonst
nur bei der traditionellen Organisierten Kriminalität üblich - zur Verhaftung mehrerer
Mitarbeiter der GTZ und einer Reihe von
Unternehmern führten.
Gegenstand des Strafverfahrens waren in
erster Linie Schmiergeldzahlungen von inund ausländischen Unternehmen der
Speditions- und Nahrungsmittelbranche
in Höhe mehrerer Millionen Mark an Angestellte der GTZ als Gegenleistung für bevorzugte Auftragsvergaben im Bereich
Transport, Nahrungsmittelhilfe und den
Einkauf von Containern, die für die weltweite Verschiffung von Hilfsgütern benötigt werden. Zur Generierung der Schmiergelder erstellten Tochterfirmen und ausländische Geschäftspartner an die Vorteilsgeber Rechnungen über tatsächlich
nie angefallene Leistungen, die als angebliche „Kosten“ auf die jeweiligen Speditionsaufträge „ordnungsgemäß” verbucht
wurden.
Die in Höhe der Rechnungsbeträge ausgestellten Schecks wurden über private
Girokonten und über Geschäftskonten im
In- und Ausland eingelöst. Im Ausland
wurden eigens Firmen gegründet, die als
Sammelstelle für Schmiergelder dienten.
Von Boten in Koffern über die Grenze geschafft, wurden die Schmiergelder entweder den Empfängern persönlich auf Autobahnraststätten oder nachts an der Haustür übergeben oder auf Nummernkonten
im europäischen Ausland transferiert. Die
in die Abreden eingebundenen Mitarbeiter
der Unternehmen kassierten wiederum als
„kick-back“ ihren Anteil an den Schmiergeldern. Auf diese Weise bereicherten sich
alle Beteiligten und ermöglichten sich so
im Ergebnis zu Lasten der Ärmsten der Armen einen aufwendigen Lebensstandard
mit Automobilen der Luxusklasse, Fernreisen und der Anhäufung von Immobilien.
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Fehlendes Unrechtsbewusstsein
Bei alledem ist das Unrechtsbewusstsein
der Täter nur gering ausgeprägt. Diese unter den Korrupten verbreitete Form der
Amnesie mag als ein Parameter gelten für
Alltäglichkeit und Erfolg der Strategie des
Bestechens.
Die aus Unternehmensethik und den „guten Sitten“ errichteten Dämme gegen
Wettbewerbsverstöße und Wirtschaftsvergehen sind weggebrochen. Kartellabsprachen werden als „Akt der Notwehr gegen einen übermächtigen Staat“ zur „Verhinderung eines ruinösen Wettbewerbs“
gerechtfertigt.
Schmiergeldzahlungen gelten als „Dankeschön für gute Zusammenarbeit“, als
„Nützliche Aufwendungen” („NA-Kosten“),
zur „Pflege des Geschäftsklimas“ oder als
„Einschlüsse“ wie im Maschinenbau. Keiner führt das Wort Korruption im Munde.
Niemand definiert sein Handeln als kriminell.
Am Buffet der Gefälligkeiten
Die gebräuchlichste Form, den Preis für
gewährte „Gefälligkeiten“ zu couvertieren,
ist seine Verpackung als „Geschenk“. Am
Buffet der Gefälligkeiten wird in den phantastischsten Währungen bestochen mit allem, was Spaß macht und Geld kostet:
• Immobilien und Fernreisen, Pkws und
Segelyachten,
• Sammlungen aller Art, etwa Uhren, Puppen, Modelleisenbahnen,
• Kleidung beim Herrenausstatter, Pelze
und Preziosen für die Gattin,
• Einladungen in Restaurants und im Rotlichtmilieu,
• Opernkarten und Ölbilder, Weinproben
und Delikatessen
• Spirituosen und Tankkarten, Einkaufsvorteile und Aktienpakete,
• Kellerbars und Küchen, Einbaumöbel
und Telefonanlagen,
• Teppiche und Antikes, Bürotechnik,
Computer und Unterhaltungselektronik,
• Zuchttiere und Zierbrunnen, Krafträder
und Kleinflugzeuge.
Schmiergeldwäsche
Mit Abstand aber erfreut sich Bargeld als
das moderne Kommunikationsmittel der
Korrupten besonderen Zuspruchs. Es gilt,
Millionenbeträge zu finanzieren und buchhalterisch geschickt zu vertuschen. So
sinnt man denn auf neue (Ab-) Wege zur
Schmiergeld-Wäsche. Der Schmiergeldfluss wird getarnt als:
• gut dotierte Nebentätigkeit,
• großzügig honorierter Beratervertrag,
• Gutachten,
• Scheinarbeitsverhältnis,
• Beteiligung an Patentrechten, an Firmen
und Immobilien oder
• „Provision“ für Auftragsvermittlung.
Amtsträger gründen Planungsunternehmen, Designer-, Schreib- und Übersetzungsbüros, Copyshops oder Beratungsgesellschaften und stellen fleißig Rech-

nungen über Phantasieleistungen zu
Phantasiepreisen aus.
Die Wirtschaft speist ihre Schwarzgeldtöpfe und Kriegskassen mit nahezu unbegrenzten Verfügungsmitteln. Sie hält sich
Firmen und Stiftungen im In- und Ausland.
Subunternehmen stellen jederzeit Gefälligkeitsrechnungen, die prompt bezahlt werden. Die Valuta fließt in bar zurück.
Fehlende Kontrollen
„Es ist eine ewige Erfahrung, dass jeder
Mensch, der Entscheidungsgewalt hat,
die Neigung besitzt, sie zu missbrauchen“,
sagte Georg August Zinn. Korruption ist
ein Kontrolldelikt. Eine wesentliche Ursache für die risikolose Korruption ist das
häufige Fehlen jeglicher qualifizierter Kontrollen, ob in der öffentlichen Verwaltung
oder in der Privatwirtschaft. Unzureichende Kontrollen ermöglichen oder erleichtern Korruption.
Statt Kontrollstrukturen aufzubauen, die
auf die Entdeckung von Schwachstellen
angelegt sind, lautet die bequeme Devise:
„Man muss doch vertrauen können“. Werden die Revisoren einmal fündig, bleiben
ihre Berichte häufig ohne Konsequenzen.
In Zeiten des lean management und der
Budgetierung wird Innenrevision zum
überflüssigen Kostenfaktor.
Tatsächlich ist die beste Bekämpfung der
Korruption die Verhinderung von Korruption. Der staatlichen Verwaltung stehen
hierfür eine Reihe von präventiven Maßnahmen zur Verfügung, die das kollusive
Zusammenwirken von Mitarbeitern mit Externen wenn nicht verunmöglichen, so
doch erheblich erschweren.
An erster Stelle ist ein transparentes Vergabewesen zu nennen:
• Anwendung eines formstrengen und auf
vollständige Dokumentation angelegten
Vergaberechts, das für die öffentliche
Verwaltung und staatlich dominierte Einrichtungen zwingend vorgeschrieben ist,
• Trennung von Planung, Bedarfsanmeldung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung,
• Trennung von Vergabestelle und Fachamt,
• EDV-gestützte Auftragsdatei, mit deren
Hilfe unter anderem bevorzugte Auftragsvergaben durch einzelne Mitarbeiter
oder bestimmte Abteilungen an „Hausund Hoffirmen” offen gelegt werden,
ebenso feststehende, zumeist örtliche
Bieterkreise, und wiederholte Vergabeverstöße sowie die auffällige Äquivalenz
von Planungsbüro und denselben Auftragnehmern.
Weitere korruptionsverhindernde Maßnahmen sind:
• mobile Prüfgruppen für maßnahmebegleitende Kontrollen, einschließlich der
Planungsphase bei bedeutsamen und
langfristig bindenden Investitionen,
• pauschalierte Vertragsstrafen bis zu 15
Prozent bei kartellwidrigen Abreden und
Korruption,
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• eine Anti-Korruptions-Klausel als vertragsstrafenbewehrte Erklärung des
Wettbewerbers über den Umfang konkreter Planungs- und Ausschreibungshilfen sowie über die Zuverlässigkeit des
Unternehmens und Nachunternehmer
berührende Vorgänge (Straf- und Kartellverfahren, Wettbewerbsausschluss),
• eine Transparenz-Klausel für Mitarbeiter
und Externe zur Offenlegung aller privaten rechtsgeschäftlichen Beziehungen
zwischen Mitarbeitern einschließlich ihrer
Angehörigen und den Geschäftspartnern, wenn eine Interessenkollision nicht
auszuschließen ist. Dasselbe gilt für die
unternehmerische Betätigung des Mitarbeiters und von Angehörigen als Geschäftspartner des eigenen Dienstherrn,
• konsequente Reaktion auf Fehlverhalten
bedeutet Wettbewerbsausschluss unzuverlässiger Unternehmen, Schadensregressierung, arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen, Strafanzeige,
• Bestellung eines Korruptionsbeauftragten oder Ombudsmannes,
• Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter über die Gefahren der Korruption.
Einige Landes- und Kommunalverwaltungen haben Maßnahmen zur Korruptions-

Vermeidung beschlossen. Diese enthalten
unter anderem Hinweise auf korruptive
Schwachstellen, benennen KorruptionsIndikatoren und zeigen Wege auf, den
Korruptionsgefahren durch geeignete
Präventionsmaßnahmen der Mitarbeiter
vorzubeugen. Es werden Anleitungen zum
Umgang mit anonymen Hinweisen gegeben und die frühzeitige Kontaktaufnahme
mit der Staatsanwaltschaft zur umfassenden Sachverhaltsaufklärung empfohlen.
Zu den außerstrafrechtlich wirksamsten
Präventionsmaßnahmen zählt der Ausschluss unzuverlässiger Unternehmen von
der Vergabe staatlicher Aufträge wie etwa
der nach dem so genannten Hessischen
Sperr-Erlass von 1995, der zeitweilig mehr
als 80 Unternehmen auf die Schwarze Liste setzte. Die umfangreichen „Richtlinien
der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung“ vom
17. Juni 1998 weisen ebenfalls auf die
Notwendigkeit der Aussperrung hin.
Diese einem Flickenteppich nicht unähnlichen Insellösungen ersetzen allerdings
kein geschlossenes Gesamtkonzept. Solange es der öffentlichen Verwaltung freigestellt ist, ob und wie sie den Korrupti-

Sind finanzielle Zuwendungen an
den amtierenden Bürgermeister/
Landrat zur Finanzierung des Wahlkampfes zu seiner Wiederwahl
strafbare Vorteilsannahme im Sinne
von § 331 Abs. 1 StGB?
Dr. Helmut Patett, Oberstaatsanwalt
Korruptionsbekämpfung ist in Deutschland seit mindestens 10 Jahren in aller
Munde, man kann fast von einem Modethema in der öffentlichen Diskussion
sprechen. Es wurde Anfang der 90er Jahre deutlich, dass Korruption kein Problem
von sogenannten Bananenrepubliken
oder europäischen Staaten wie Italien ist,
auf die deutsche Publizisten, Beamte oder
Politiker gerne und zu Unrecht herabsehen. Was zuvor nur für Eingeweihte, die Interna insbesondere aus staatlichen oder
kommunalen Bauämtern kannten, deutlich war, wurde nunmehr durch staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, die
in Anklagen, öffentliche Hauptverhandlungen und Verurteilungen mündeten, offensichtlich. Exemplarisch wurde insbesondere im Raum Frankfurt und im Raum
München deutlich: Überall dort, wo in
Deutschland öffentliche Aufträge vergeben werden, wird „geschmiert“. Selbst
deutsche Weltunternehmen wie SiemensDie Gemeinde SH 12/2003

aktien Gesellschaft sind hier auf der Geberseite schon rnassiv in Erscheinung getreten. Dringender Handlungsbedarf ist
seit etwa 10 Jahren hier schlechterdings
nicht mehr zu leugnen gewesen.
Ein großer Teil der öffentlichen Aufträge
wird von den Kommunen vergeben. Korruptionsbekämpfung ist auch dort ein aktuelles Thema. Der deutsche Städte- und
Gemeindebund hat kürzlich einen 10Punkte-Katalog zur Korruptionsprävention
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vorgelegt. Die Eindämmung von Korruption
gehöre mehr denn je zu den zentralen Aufgaben des Gemeinwesens, erklärten der
Vorsitzende des Ausschusses für Städtebau und Wohnungswesen des deutschen
Städte- und Gemeindebundes, Bürgermeister Klaus Fleck, sowie Oberstaatsanwalt Wolfgang Schaupensteiner aus
Frankfurt am Main. Eine Vielzahl von Maßnahmen auch für den Bereich kommunaler Auftragsvergabe wird hier gefordert.

onsgefahren begegnet und auf ein einheitliches, verbindliches Antikorruptions- Programm verzichtet wird, wird es keinen entscheidenden Durchbruch bei der Zurückdrängung der Korruption geben.
Gesamtgesellschaftliche Ächtung der
Korruption
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit
dem vielschichtigen und vielgesichtigen
Phänomen erfordert einen ebenso selbstkritisch offenen wie öffentlichen Diskurs
über seine Ursachen und seine Erscheinungsformen. Die Diskussion darf sich dabei nicht auf den kriminalpolitischen
Aspekt der Korruption beschränken. Denn
die Korruption in der Gesellschaft geht
weit über die engen strafrechtlichen Ausformungen hinaus.
Korruption zeigt sich in verschiedenen
Masken: In undemokratischen, weil nicht
transparenten Amigoverhältnissen, in Seilschaften, Ämterpatronagen und anderen
Formen der Klientelwirtschaft; aber auch
in der „legalisierten Korruption“, der so genannten „white corruption“. Nicht zuletzt
sind auch anonyme Parteispenden und
Schwarze Kassen Wegbereiter der Korruption in Staat und Gesellschaft.

Auf Einzelheiten will ich derzeit nicht eingehen.
Als Herr Egge mich vor einigen Monaten
um einen Beitrag zu der Ausgangsfrage
des Referates bat, muss ich gestehen,
war mein Problembewusstsein zu der Fragestellung noch unentwickelt. Dies hat
sich in den letzten Monaten aber deutlich
gewandelt, nicht nur wegen meiner Beschäftigung mit der Sachfrage, sondern
aus aktuellstem Anlass: Vor einer Großen
Strafkammer des Landgerichts Wuppertal
wird derzeit die Hauptverhandlung durchgeführt in dem Strafverfahren gegen den
Oberbürgermeister Hans Kremendahl, der
im Verdacht steht, von einem städtischen
Bauunternehmer namens Clees eine
Spende in Höhe von 500.000,00 DM zur
Finanzierung seines Bürgermeisterwahlkampfes 1999 erbeten und jedenfalls über
seine Partei auch erhalten zu haben. Das
Strafverfahren gegen Hans Kremendahl
findet bundesweite Aufmerksamkeit.
Eine nur wenige Tage alte aktuelle Meldung (AFP vom 4. November 2002) lautet
wie folgt: Die Staatsanwaltschaft Köln hat
ein Ermittlungsverfahren gegen den Kölner
Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU)
eingeleitet. Es werde wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsannahme ermittelt,
sagte Oberstaatsanwältin Regine Appenroth am Montag. Hintergrund ist die Behauptung eines Geschäftsmannes, für
Schramma im Zuge des vergangenen
Oberbürgermeister-Wahlkampfes
eine
Veranstaltung organisiert und dafür Gegenleistungen erwartet zu haben.
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So aktuell das Thema also offensichtlich
ist, so wenig hat sich bis zum heutigen Tage das juristische Schrifttum damit beschäftigt. Insofern muss ich also heute
Neuland betreten und kann weder auf
Rechtsprechung noch auf Schrifttum
zurückgreifen. Auch in dem Strafverfahren
in Wuppertal etwa wird Neuland betreten.
Was ist das Neue an der vorliegenden Fragestellung, was macht sie so brisant?
Zwei allerneueste Entwicklungen aus der
zweiten Hälfte der 90er Jahre treffen hier
zusammen und rücken den Bürgermeister/Landrat, der sich seiner Wiederwahl in
einer Direktwahl stellt, erstmals in der
deutschen Geschichte in diesem Zusammenhang in das Blickfeld einer strafrechtlichen Überprüfung:
Erstens ist es jedenfalls in Schleswig-Holstein die Einführung der Direktwahl des
Landrates/hauptamtlichen Bürgermeisters durch eine Änderung des Kommunalverfassungsrechtes bei gleichzeitiger Beibehaltung seines Beamtenstatus, also der
ungeschmälerten
beamtenrechtlichen
Pflichten. Der Bürgermeister soll sich wie
ein freier Politiker der Volkswahl stellen geradezu wie ein Parteivertreter, gleichzeitig
aber auch als Beamter streng unparteilich
sein. Schon das mutet dem Bürgermeister
eine schwierige Gratwanderung zu.
Zweitens kommt hinzu das Korruptionsbekämpfungsgesetz von 1997, das im Ergebnis der öffentlichen Diskussion der
90er Jahre ergangen ist, mit der Einbeziehung von sogenannten Drittvorteilen und
der erheblichen Lockerung des Erfordernisses einer sogenannten Unrechtsvereinbarung beim Straftatbestand der Vorteilsannahme gemäß § 331 Abs. 1 Strafgesetzbuch.
Das Thema der Einwerbung von Wahlkampfspenden im vorliegenden Zusammenhang liegt genau im Kreuzungspunkt
dieser beiden gesetzlichen Neuregalungen, die den Amtsinhaber einem erheblichen Spannungsfeld aussetzen.
§ 331 Abs. 1 des Strafgesetzbuches lautet in der derzeit gültigen Fassung wie
folgt:
„Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der
für die Dienstausübung einen Vorteil für
sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird bestraft.“
Wie ist das zu verstehen?
Der amtierende Bürgermeister ist stets
Amtsträger, denn er ist Beamter. Dies wird
ihn vielfach von den Konkurrenten im
Wahlkampf unterscheiden, die deshalb
von der Strafandrohung des § 331 StGB
nicht betroffen sind.
Unproblematisch ist auch die Bestimmung
des Vorteils für sich oder einen Dritten.
Eine Wahlkampfspende ist ein typischer
Vorteil. Da jetzt auch jeder Vorteil für einen
Dritten einbezogen ist, sind also auch alle
Spenden an etwa die politische Partei, die
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den Bürgermeisterkandidaten unterstützt,
oder an eine Wählerinitiative oder an sonstige weitere Personen einbezogen.
Das Kernproblem liegt bei der Formulierung „für die Dienstausübung”.
Bis 1997 war nur die Annahme von Vorteilen als Gegenleistung für eine konkrete
Diensthandlung strafbar. Die Rechtsprechung forderte eine sogenannte Unrechtsvereinbarung, die eine konkretisierbare
Diensthandlung betraf. Dies wurde allgemein als Hindernis für eine effektive Korruptionsbekämpfung angesehen. In Konsequenz dieser Diskussion ist das Gesetz
entsprechend geändert worden in die erheblich weitere Formulierung „für die
Dienstausübung”. Die Zahlung muss also
in einem Zusammenhang mit der Dienstausübung stehen. Wann das der Fall ist,
kann sicherlich nur im Einzelfall bestimmt
werden.
Ich will zwei klare Fälle in den Vordergrund
rücken, um das Verständnis zu erleichtern.
1. Fall:
Der Staatsanwalt S, der keine geschäftlichen Beziehungen zu seiner Gemeinde
hat und auch nicht etwa gerade eine Baugenehmigung beantragt hat, spendet für
den Wahlkampf des derzeitigen Amtsinhabers des Bürgermeisteramtes 50,00 €.
Hier wird man kaum davon ausgehen können, dass diese Spende in einem Zusammenhang mit der Dienstausübung des
Bürgermeisters steht. Der Staatsanwait ist
ein Privatmann, der keinerlei Beziehung
zur Dienstausübung des Bürgermeisters
hat über seinen allgemeinen Status als
Bürger der Gemeinde hinaus. Der Bürgermeister ist dienstlich noch niemals mit diesem Staatsanwalt zusammengekommen.
Man kennt sich nur, weil man gemeinsam
Bürger der Gemeinde ist.
Brisant ist dann der 2. Fall:
Der örtliche Heizölhändler, der regelmäßig
die Schulen des Ortes mit Heizöl beliefert,
spendet für den Wahlkampf 5.000,00 €
(oder: Der örtliche Rechtsanwalt und Notar, der alle Grundstückskaufverträge beurkundet, an denen die Gemeinde beteiligt
ist, spendet für den Wahlkampf 500,00 €
oder: Das Ingenieurbüro, das regelmäßig
Aufträge der Gemeinde erhält und einen
ganz erheblichen Teil seines Umsatzes mit
den Aufträgen dieser Gemeinde tätigt,
spendet für den Wahlkampf). Hier liegt die
Annahme nicht fern, dass diese Spenden
in einem Zusammenhang sowohl zur vergangenen Dienstausübung des Bürgermeisters als auch zu seiner künftigen
Dienstausübung stehen, dass also nicht
altruistisch für den Wahlkampf des Bürgermeisters gespendet wurde, sondern
durchaus die Interessen des Spenders
hier eine Rolle gespielt haben, und zwar
die materiellen Interessen hinsichtlich der
Dienstausübung, nicht ideelle Unterstüt-

zungsgesichtspunkte. Es liegt nahe, dass
diese Spenden der sogenannten Klimapflege dienen sollen, also ein angenehmes Klima im Hinblick auf die künftige
Fortsetzung der Geschäftsbeziehung mit
der Gemeinde begünstigen sollen.
Solche Zahlungen zur Klimapflege sollen
gerade durch die Neufassung des Tatbestands der Vorteilsannahme erfasst werden. Das bedeutet dann aber, dass alle
wirklich interessanten Spenden von Personen, die selbst Vorteile von der Tätigkeit
des Bürgermeisters haben können (und
wohl auch nur deshalb spenden), strafrechtlich relevant sein können.
Dies ist nicht etwa eine Nebenfolge des
Gesetzes, sondern gerade sein Hauptzweck. Dies leuchtet auch ein: Die Annahme solcher Spenden durch den Bürgermeister kann eine Pflicht zur Dankbarkeit
begründen. Solche Pflichten sind aber mit
der Pflicht eines Beamten zur strikten Unparteilichkeit unvereinbar. Es ist gerade
beabsichtigt, einem Beamten jedes Handeln, das bei ihm einen Dankbarkeitsreflex
gegenüber einem Bürger, mit dem er
dienstlich zu tun hat, hervorrufen könnte,
strikt zu verbieten. Ein Beamter ist zur
Gleichbehandlung aller Bürger verpflichtet, was jegliche Dankbarkeitsgefühle gegenüber Einzelnen von vornherein verbieten muss,weil es den Anschein erweckt,
dass diejenigen bevorzugt werden könnten, denen gegenüber man Dankbarkeitsobliegenheiten hat. Das ist das kleine 1 x
1 preußischen Beamtenselbstverständnisses und letztlich das kleine 1 x 1 auch des
Korruptionsstrafrechtes. Da der Bürgermeister Dienstvorgesetzter ist, ist er gehalten, den ihm untergebenen Amtsträgern ein Vorbild in Unparteilichkeit und
sachlicher Distanz zu Burgern und Geschäftspartnern der Gemeinde zu sein.
Die Annahme von Vorteilen relevanter Art
für die Dienstausübung ist auch mit dieser
Vorbildstellung unvereinbar.
Ich verkenne nicht, das damit die Finanzierung des Wahlkampfes für den Amtsinhaber zu einem erheblichen Problem wird.
Ich möchte deshalb hinweisen auf die
gänzlich andere Rechtslage, die sich ergibt, wenn der Bürgermeister und Bürgermeisterkandidat an der Einwerbung von
Wahlkampfspenden für den Wahlkampf
selbst nicht beteiligt ist. Wirbt seine Partei
oder eine private Wählerinitiative ohne sein
Zutun Spenden ein, führt diese praktisch
den Wahlkampf. Dann macht sich der Bürgermeister auch dann nicht strafbar, wenn
er später von Spenden und Spendern erfährt. Dies ist dann weder beamtenrechtlich noch strafrechtlich erfassbar. Ob der
gute Ruf des Bürgermeisters als unparteilicher Beamter auch bei einer solchen Verfahrensweise in Zweifel gezogen werden
kann, will ich hier offen lassen und mag in
der Diskussion ggf. beleuchtet werden.
Für den Staatsanwalt wäre diese Praxis jedenfalls ohne Relevanz.
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Sind Zuwendungen zum Wahlkampf
zu versteuern?
Finanzpräsidentin Inge Carlsen
In Betracht kommen Einkommen- und
Erbschaft-/Schenkungsteuer.
Die Erbschaft- und Schenkungsteuer deswegen, weil - neben den hier nicht interessierenden Erwerben von Todes wegen insbesondere die freigebigen Zuwendungen unter Lebenden erfasst werden.
Einkommensteuer einerseits und Erbschaft- und Schenkungsteuer andererseits schließen sich regelmäßig aus, d.h.,
ein Sachverhalt, der bereits von der Einkommensteuer erfasst wird, unterliegt
grundsätzlich nicht der Erbschaft- und
Schenkungsteuer, und umgekehrt.
Der Einkommensteuer unterliegen nur die
Einkünfte aus sieben abschließend aufgezählten Einkunftsarten.
Von den sieben Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes kommen für die
steuerliche Erfassung von Wahlkampfzuwendungen dabei offensichtlich nur die
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
und die sonstigen Einkünfte in Betracht;
alle übrigen scheiden von vornherein aus.
Die Einkünfte aus sonstigen Leistungen
sind dabei nachrangig im Verhältnis zu den
anderen Einkunftsarten. Vorab ist daher zu
prüfen, ob Zuwendungen anlässlich des
Wahlkampfs den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zuzurechnen sind. Zu
diesen Einkünften gehören nach § 19 des
Einkommensteuergesetzes Gehäiter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere
Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst
gewährt werden. Dabei ist es gleichgültig,
ob es sich um laufende oder einmalige Rezüge handelt und ob auf sie ein Rechtsanspruch besteht. Ergänzend bestimmt § 2
der
Lohnsteuer-Durchführungsverordnung, dass Arbeitslohn alle Einnahmen
sind, die dem Arbeitnehmer aus dem
Dienstverhältnis zufließen, dass es unerheblich ist, unter welcher Bezeichnung
oder in welcher Form die Einnahmen gewährt werden, und dass zum Arbeitslohn
auch Zuwendungen im Hinblick auf ein
künftiges Dienstverhältnis gehören. Durch
die Rechtsprechung schließlich ist klargestellt worden, dass Arbeitslohn keine Zuwendung des Vorteils durch den Arbeitgeber voraussetzt. Auch Zahlungen durch
Dritte oder geldwerte Vorteile von Dritten
können Arbeitslohn sein, wenn der Arbeitnehmer den erhaltenen Vorteil vernünftigerweise wirtschaftlich als Frucht seiner
Arbeitsleistung ansehen muss, wie etwa
bei Trinkgeldern.
Durch den Begriff „Dienstverhältnis“ konkretisiert sich gesetzestechnisch die Erwerbsgrundlage des Arbeitnehmers, der
„Arbeitsplatz“. Ein Dienstverhältnis liegt
vor, wenn der Beschäftigte dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft schuldet. Dies ist der
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Fall, wenn er in der Betätigung seines geschäftlichen Willens unter der Leitung des
Arbeitgebers steht oder im geschäftlichen
Organismus des Arbeitgebers dessen
Weisungen zu folgen verpflichtet ist.
Hauptamtliche Bürgermeister und Landräte sind danach zweifellos Arbeitnehmer
im steuerlichen Sinne. Dies mag auf den
ersten Blick befremdlich erscheinen, da es
sich dabei um Vorgesetzte, um Leiter von
Behörden handelt. Sie unterscheiden sich
insoweit aber beispielsweise nicht vom
Vorstand einer AG oder vom Geschaftsführer einer GmbH, die ebenfalls in leitender Funktion tätig sind. Dafür sprechen
auch die gesetzlichen Bestimmungen:
Hauptamtliche Bürgermeister und Landräte werden zu Beamten ernannt, und der
Hauptausschuss bzw. die Gemeindevertretung sind ihre Dienstvorgesetzten.
Fraglich ist aber, ob eine Leistung gegenaber dem Arbeitgeber erbracht wird, für
die von diesem oder einern Dritten ein Entgelt gezahlt wird. Denn wenn die Zuwendung nicht auf das Dienstverhältnis zurückzuführen ist, kann sie allenfalls unter
die übrigen Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes, d.h. hier unter die
sonstigen Einkünfte eingeordnet werden.
Werden einem Bewerber für ein kommunales Spitzenamt von dritter Seite Gelder
oder Sachmittel zur Bestreitung des Wahlkampfes zugewendet, so ist diese Zuwendung nicht darauf zurückzuführen, dass er
seine Arbeitskraft in einem bestehenden
Dienstverhältnis zur Verfügung gestellt hat.
Dies ist offensichtlich bei Kandidaten, die
sich erstmals um das Amt bewerben. Es
gilt aber auch für Landräte oder hauptamtliche Bürgermeister, die sich um ihre
Wiederwahl bemühen. Denn es gehört
nicht zu deren dienstlichen Aufgaben, das
Amt erneut anzustreben.
Deshalb lassen sich die Wahlkampfzuwendungen nicht unter die Einkünfte aus
nichtselbständiger Tätigkeit einordnen.
Wie ist es mit sonstigen Einkünften? (§ 22
EStG)
Unter die sonstigen Einkünfte fällt jedes
Tun, Dulden oder Unterlassen, das Gegenstand eines entgeltlichen Vertrages
sein kann und um des Entgelts willen erbracht wird.
Es ist durchaus denkbar, dass durch die
Zuwendung von Geld oder geldwerten
Vorteilen für den Wahlkampf ein konkreter
Leistungsaustausch begründet wird. Dies
ist der Fall, wenn die Vermögenszuwendung im Hinblick auf die berufliche Stellung erfolgt, die der Empfänger anstrebt
oder bereits innehat, und diesen unter
Ausnutzung seiner derzeitigen oder künftigen Stellung zu einem Verhalten zugun-

sten des Zuwendenden veranlassen oder
ihn für bereits in der Vergangenheit gezeigtes „Entgegenkommen“ belohnen
soll. Auf gut Deutsch: Ich rede hier von
Vorteilsannahme und Bestechlichkeit.
Vorteilsannahme oder Bestechung können Gegenstand eines entgeltlichen Vertrages sein und sind es vielfach auch.
Strafrechtlich und auch steuerrechtlich
setzen sie eine „Unrechtsvereinbarung“
voraus, die aber auch stillschweigend,
durch bloßes „Augenzwinkern“ geschlossen werden kann. Dafür reicht es allerdings nicht aus, wenn nur der Geber sich
eine konkrete Gegenleistung erhofft, diese
Erwartung dem Empfänger aber unbekannt ist. Hier ist die Grenze auch steuerrechtlich aber fließend und das Eis sehr
dünn. Denn zumindest dem Bewerber, der
sich um seine Wiederwahl bemüht, wird
bzw. muss bekannt sein, dass ihm die Annahme von Vorteilen im Zusammenhang
mit seinem Amt untersagt ist. Dann wird
regelmäßig auch die „Unrechtsvereinbarung“ gegeben sein. Zuwendungen im
Hinblick auf konkrete Gegenleistungen,
d.h. „Schmiergelder“, gehören deshalb zu
den sonstigen Einkünften des § 22 Nr. 3
EStG. Diese Einkünfte unterliegen der Einkommensteuer zum normalen Steuersatz,
wenn sie den Betrag von 256 E im Kalenderjahr erreichen. Dabei handelt es sich
nicht um einen Freibetrag, sondern um eine Freigrenze, d.h. ab 256 E ist der volle
Betrag steuerpflichtig.
Dabei kommt es nicht darauf an, dass Vorteilsannahme und Bestechung verboten
sind. Denn für die Besteuerung ist es unerheblich, ob ein Verhalten, das den Tatbestand eines Steuergesetzes ganz oder
zum Teil erfüllt, gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt. Und ist ein Rechtsgeschäft
unwirksam oder wird es unwirksam, so ist
dies für die Besteuerung grundsätzlich
unerheblich, solange die Beteiligten das
wirtschaftliche Ergebnis dieses Rechtsgeschäfts gleichwohl bestehen lassen.
Der Erhalt von „Schmiergeldern“ kann
aber nicht nur durch die einkommensteuerliche Belastung teuer werden.
Zu berücksichtigen sind hier weiter
• strafrechtlich die anstatt einer Freiheitsstrafe mögliche Geldstrafe,
• haftungsrechtlich der Ersatz eines dem
Dienstherrn entstandenen Schadens,
• beamtenrechtlich die aus dem Verbot
der Annahme von Belohnungen und
Geschenken abgeleitete Verpflichtung,
das erhaltene „Schmiergeld” an den
Dienstherrn abzuführen, sofern nicht im
Strafverfahren sein Verfall angeordnet
worden ist.
Obwohl diese Aufwendungen mit steuerpflichtigen Einnahmen zusammenhängen,
können sie einkommensteuerlich nicht
oder nur eingeschränkt berücksichtigt
werden.
Folgen ergeben sich aber auch für den eigennützigen Spender. Selbst wenn er sich
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im Zusammenhang mit der Vorteilsgewährung bzw. Bestechung Vorteile im Zusammenhang mit seinen eigenen Einkünften, etwa mit seinem Betrieb, erhofft hat,
die Zuwendungen also einkommensteuerlich durch den Betrieb bzw. die Einkunftserzielung veranlasst sind und damit dem
Grunde nach Betriebsausgaben oder
Werbungskosten
darstellen,
dürfen
„Schmiergelder“ aufgrund eines speziellen
Abzugsverbots zur Bekämpfung der Korruption nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden.
Und ein letzter Hinweis zur Vorteilsannahme bzw. Bestechlichkeit: Grundsätzlich
sind steuerliche Verhältnisse zwar durch
das Steuergeheimnis in weit stärkerem
Maße als durch das allgemeine Amtsgeheimnis geschützt. Dies gilt aber nicht im
Bereich der Korruption. Wenn die Finanzbehörden von Tatsachen Kenntnis erlangen, die im Zusammenhang mit der Zuwendung von Vorteilen den Verdacht einer
Straftat oder einer Ordnungswid- rigkeit
begründen, hat sie diese Tatsachen zwingend der Staatsanwaltschaft oder Verwaltungsbehörde mitzuteilen; ein Ermessensspielraum besteht insoweit nicht.
Nun zur Schenkungsteuer:
Ob eine Vermögenszuwendung unentgeltlich als Schenkung oder entgeltlich im Hinblick auf eine Gegenleistung des Empfängers gemacht wird, entscheidet nach bürgerlichem Recht die hierüber zwischen
den Beteiligten getroffene Vereinbarung.
Eine Schenkung liegt zivilrechtlich vor,
wenn beide Seiten über die Unentgeltlichkeit einig sind. Danach liegt schon dann
keine Schenkung vor, wenn eine Seite von
der Entgeltlichkeit der Zuwendung ausgeht.
Der steuerliche Schenkungsbegriff i.S.d.
Erbschaft und Schenkungsteuergesetzes
unterscheidet sich vom zivilrechtlichen
Schenkungsbegriff darin, dass eine Einigung zwischen Schenker und Beschenktem über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung nicht erforderlich ist. Insbesondere
braucht also keine „Unrechtsvereinbarung“ zu bestehen.
Hier ist daher nicht entscheidend, welche
Vorstellungen der Empfanger mit der Zuwendung verbindet. Vielmehr ist allein
maßgebend, aus welchem Grund der Leistende die Zuwendung gemacht hat.
Es ist somit zu unterscheiden zwischen
Zuwendungen, die nach dem Willen des
Gebers als Schenkung hingegeben werden, und den Zuwendungen, die nach
dem Willen des Gebers für eine Gegenleistung erbracht werden. Als Gegenleistungen kommen alle Handlungen in Betracht,
die im persönlichen Interesse des Gebers
liegen. Die erwartete oder bereits erbrachte Gegenleistung muss hinreichend konkretisiert sein. Die Zuwendung muss deswegen im Hinblick auf eine bestimmte
Handlung des Empfängers erbracht werden.
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Ist die Zuwendung als Schenkung zu betrachten, so unterliegen die freigiebigen
Zuwendungen durch Dritte als Schenkungen unter Lebenden der Schenkungsteuer.
Sie fallen nicht unter die Befreiungsvorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 18 ErbStG; danach sind nur Zuwendungen an politische
Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes von der Steuer ausgenommen,
nicht aber Zuwendungen für politi- sche
Zwecke allgemein.
Eine mit der Zuwendung verbundene allgemeine Auflage, die Mittel für den Wahlkampf zu verwenden, ist schenkungsteuerlich nicht abzugsfähig, da sie dem Empfänger selbst zugute kommt, indem ihm im
Umfang der Zuwendung eigene Aufwendungen erspart werden.
Die Steuerpflicht gilt auch, soweit ein
Spender Sachaufwendungen des Bewerbers auf eigene Rechnung übernimmt. Für
die nicht unter § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2
ErbStG fallenden Gegenstände, d.h. für
bewegliche körperliche Gegenstände, ist
jedoch in diesen Fällen im Rahmen einer
Steuerbefreiung der Freibetrag des § 13
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b bzw. c ErbStG
i.H.v. 10.300 E zu gewähren. Dass dies bei
Wahlkampfzuwendungen eine große Bedeutung hat, wage ich allerdings zu bezweifeln. Die Steuerbefreiung dürfte allenfalls von Interesse sein, wenn der Kandidat
für seinen Wahlkampf etwa ein „Guidomobil“ geschenkt erhält.
Wesentlich interessanter dürfte deshalb
der persönliche Freibetrag des § 16
ErbStG sein, der auch Geldzuwendungen
erfasst. Nach § 16 ErbStG bleibt die Bereicherung eines Erwerbers aus einer
Schenkung unter Lebenden bis zu einem
bestimmten Betrag steuerfrei, wobei die
Höhe des Freibetrags nach dem Verhältnis
des Erwerbers zum Schenker und der
maßgeblichen Steuerklasse des § 15
ErbStG gestaffelt ist.
Angehörige unterfallen den Steuerklassen
I und II. Unter die Steuerklasse lll sind die
übrigen Erwerber einzuordnen.
Wahlkampfzuwendungen werden danach
regelmäßig in die teuerste Steuerklasse lll
fallen.
Für Personen der Steuerklasse lll beträgt
der Freibetrag 5.200 E und der Steuersatz
17 v.H. bis zu einem Erwerb von 52.000 E.
Da die Schenkungsteuer nicht - wie etwa
die Einkommensteuer - in regelmäßigen
Abständen festzusetzen ist, sondern jeweils nur aus Anlass einer konkreten freigebigen Zuwendung, wird der Empfänger
grundsätzlich nicht durch das Finanzamt
zur Abgabe einer entsprechen den Steuererklärung aufgefordert. Vielmehr ist kraft
Gesetzes der Erwerber einer der Steuer
unterliegenden Zuwendungen bzw. bei
Zweckzuwendungen der Zuwendende
verpflichtet, den Erwerb unaufgefordert
binnen drei Monaten dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Eine Verletzung dieser Erklärungspflicht kann nicht nur hin-

sichtlich einer Verlängerung der Verjährungsfrist oder der Festsetzung von
Verspätungszuschlägen
unangenehme
Folgen haben. Ich erinnere an einen ehemaligen Bundesverteidigungsminister, der
sich Pressemitteilungen zufolge wegen
des nicht erklärten unentgeltlichen Empfangs von Herrenbekleidung staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ausgesetzt sehen soll.
Im Hinblick auf diese schenkungsteuerlichen Folgen sollte eine alternative Gestaltung in Erwägung gezogen werden. Denn
bei der unmittelbaren Unterstützung von
Bewerbern durch freigebige Zuwendungen hat auch der Zuwendende keinerlei
steuerliche Vorteile.
Insbesondere sind Zuwendungen, die eine
Wähler-Unterstützungsinitiative für den
von ihr unterstützten Kandidaten sammelt
und an diesen zur Bestreitung von Wahlkampfkosten weiterleitet, beim Geber
nicht als „Parteispenden“ bei der Einkommensteuer abziehbar. Zuwendungen zur
Förderung politischer Zwecke konnen
nach geltendem Recht einkommensteuerlich nur berücksichtigt werden, wenn sie
entweder an eine politische Partei irn Sinne des § 2 des Parteiengesetzes oder an
eine unabhängige Wählergemeinschaft
geleistet werden. Es sollte deshalb zumindest bei den parteigebundenen Bewerbern überlegt werden, den Wahlkampf durch
die politische Partei durchführen zu lassen. Damit wäre bei den Spendern der
einkommensteuerliche
Spendenabzug
möglich, und die Schenkungsteuer würde
entfallen, da Zuwendungen an politische
Parteien von der Schenkungsteuer ausgenommen sind. Schließlich wäre dadurch
auch das Risiko der Vorteilsannahme oder
Bestechlichkeit weitgehend entschärft.
Mit diesen Ausführungen wäre an sich die
Fragestellung beantwortet.
Aber:
Eine weitere wichtige Frage im Zusammenhang mit der Kandidatur ist die steuerliche Behandlung von Aufwendungen,
die mit dem Wahlkampf zusammenhängen.
Unter Wahlkampfkosten versteht man alle
Aufwendungen, die anlässlich des eigenen Wahlkampfes für ein hauptberufliches
- oder nebenberufliches (ehrenamtliches) Mandat entstehen.
Wahlkampfkosten zur Erlangung eines
Mandats als Abgeordneter des Deutschen
Bundestags, eines Landtags oder des Europäischen Parlarnents dürfen unabhängig davon, ob das Mandat tatsächlich errungen wurde, nicht als Werbungskosten
abgezogen werden.
In der amtlichen Begründung zum Entwurf
des Abgeordnetengesetzes ist dazu ausgeführt, dass von einer steuerlichen Berücksichtigung der Wahlkampfkosten abgesehen werde, weil nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
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mandat einen Anspruch auf Wahlkampfkostenerstattung aus der Staatskasse habe. Außerdem berge die steuerliche Berücksichtigung wegen der je nach Einkommenshöhe
unterschiedlichen
steuerlichen Auswirkungen die Gefahr in
sich, den Grundsatz der Chancengleichheit aller Wahlbewerber zu beeinflussen.
Dagegen sind Wahlkampfkosten, die anlässlich der Wahl zu den kommunalen Vertretungsorganen entstehen, Betriebsausgaben oder Werbungskosten, wenn das
angestrebte Amt mit steuerpflichtigen Einnahmen verbunden ist. Der Wahlausgang
hat nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 8.3.1974 keinen Einfluss auf den
Abzug der Aufwendungen.
Mit diesem Urteil wich der Bundesfinanzhof von seiner bisherigen Rechtsauffassung ab. In seinem Urteil vom 4.8.1967
hatte der BFH noch den Standpunkt vertreten, dass alle mit einer Wahl zusammenhängenden Vorgänge einkommensteuerlich grundsätzlich in den Bereich der
Lebenshaltung gehörten, auch die Wahlvorbereitung und alles, was zur Durchführung einer Wahl erforderlich sei. Für
Wahlkandidaten sei das trotz der für sie
damit unter Umständen verbundenen materiellen Interessen nicht anders.
Mit seinem Urteil vom 8.3.1974 vertrat der
BFH nunmehr die Ansicht, dass es nicht
vertretbar sei, einen an sich gerechtfertigten Werbungskostenabzug unter Berufung auf den Zusammenhang mit privaten
Lebensinteressen zu versagen. Entscheidend für diese Beurteilung war für ihn dabei, dass es nicht zulässig sei, einen Steuerpflichtigen, der ein kommunales Spitzenamt, das hauptamtlich ausgeübt
werde und nur durch eine Wahl erreicht
werden könne, anders zu behandeln als
einen Steuerpflichtigen, dessen Aufwendungen für die Erlangung eines Arbeitsplatzes als Werbungskosten zu berücksichtigen seien.
Werbungskosten sind gegeben, wenn die
Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung
und Erhaltung der Einnahmen dienen.
Auch Ausgaben, die getätigt werden, um
künftig Arbeitslohn zu erzielen, sind als sogenannte vorweggenommene Werbungskosten abzugsfähig. Ob die erwarteten
Einnahmen später auch tatsächlich fließen, ist unerheblich. Die Erzielung von Arbeitslohn muss lediglich im Zeitpunkt des
Anfalls der Aufwendungen ernsthaft in
Aussicht stehen.

D.h.: Aufwendungen können steuermindernd berücksichtigt werden, sobald ein
hinreichend konkreter Zusammenhang mit
der angestrebten Tätigkeit erkennbar ist.
Davon wird bei einem durch eine Partei
aufgestellten Kandidaten im Allgemeinen
ab dem Zeitpunkt ausgegangen werden
können, in dern er von seiner Partei nominiert worden ist. Bei einem sog. Einzelbewerber bietet es sich an, auf den Beginn
der Unterschriftensammlung abzustellen.
Welche Aufwendungen im Einzelnen steuermindernd berücksichtigt werden dürfen,
richtet sich letztlich nach dem Einzelfall.
Zu den typischerweise als Werbungskosten abziehbaren Wahlkampfkosten zählen
u.a.:
– Fahrtkosten
– Saal- und Büromiete
– Ausgaben für eine Sekretärin
– Ausgaben für Broschüren und sonstiges
Werbematerial
– Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer und für Geschenke. Derartige Aufwendungen lässt das EStG jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen und in beschränkter Höhe zum
Abzug zu.
Aufwendungen können jedoch - wie
schon erwähnt - im Einzelnen nur dann als
Werbungskosten anerkannt werden,
wenn sie nicht als Repräsentationsaufwendungen den nicht abziehbaren Kosten
der Lebensführung zuzurechnen sind.
Zum Beispiel:
Kosten eines Kandidaten für die Bewirtung von Kommunalpolitikern sowie für
Geschenke an solche Personen beeinflussen somit - im Gegensatz zu derartigen
Aufwendungen bei selbständig Tätigen die Höhe seiner Einkünfte nicht. Derartige
Ausgaben beruhen zwar, soweit der Kandidat sie erbringt, um seine Wahl bzw.
Wiederwahl in ein kommunales Spitzenamt zu fördern, auch auf beruflichen Erwägungen. Sie sind aber in erheblichem
Maße auch privat veranlasst und dienen
der Erfüllung gesellschaftlicher Repräsentationsverpflichtungen, die nur mittelbar
mit dem angestrebten Wahlamt im Zusammenhang stehen. Das macht sie noch
nicht zu Werbungskosten. Vielmehr handelt es sich insoweit um typische Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt.
In besonders gelagerten Einzelfällen kann

Der VOL-Vertrag: Bewerber und
Bieter bei nationalen Vergaben
Regierungsrat Hans Schaller, Burglengenfeld
Für den kommunalen Auftraggeber ist es
von großer Bedeutung zu wissen, welche
besonderen Regeln
• zur Gleichbehandlung und Chancengleichheit aller Bewerber,
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• zur Streuung der Aufträge innerhalb des
vorhandenen Bewerberkreises,
• für einen möglichst breitgefächerten
Wettbewerb
• für die Prüfung der Voraussetzungen für

aber auch eine Trennung der Bewirtungskosten von den Aufwendungen für die Lebensführung und damit eln Werbungskostenabzug gerechtfertigt sein, etwa das
Freibier am Wahlabend für die Wahlhelfer.
Dabei handelt es sich lediglich um eine übliche Geste der Höflichkeit, bei der - anders als etwa bei der Bewirtung von Kommunalpolitikern - nicht Speisen und/oder
Getränke eindeutig im Vordergrund stehen. Auf die Höhe der Aufwendungen
kommt es nicht an.
Derartige Einzelfälle sind aber einer generalisierenden Regelung nicht zugänglich.
Für den Nachweis bzw. die Glaubhaftmachung der entstandenen Aufwendungen
gelten die allgemeinen Grundsätze. Danach sind die geltend gemachten Ausgaben grundsätzlich durch Einzelnachweise
zu belegen.
Muss der Kandidat seiner Partei verauslagte Wahlkampfkosten erstatten, so zählt
diese Erstattung ebenfalls zu den abziehbaren Werbungskosten.
Sofern steuerfreie Dienstaufwandsentschädigungen gezahlt werden, hängt die
Möglichkeit der steuerlichen Berücksichtigung der Wahlkampfkosten davon ab,
welche Aufwendungen durch die gezahlte
Aufwandsentschädigung abgegolten werden sollen. Lediglich für die nicht abgegoltenen Aufwendungen ist ein Werbungskostenabzug zulässig.
Da die Wahlkampfkostenerstattung in
Schleswig-Holstein nicht gesetzlich normiert ist, führen gezahlte Aufwandsentschädigungen nicht zu einer Versagung
des Werbungskostenabzugs von Wahlkampfkosten.
Auch schließen die den hauptamtlichen
Bürgermeistern und Landräten nach den
§§ 10 und 11 der Kommunalbesoldungsverordnung steuerfrei gezahlten Aufwandsentschädigungen den Abzug der
Wahlkampfkosten nicht nach § 3 c Abs. 1
EStG aus. Zwar fehlt dort eine Bestimmung, welche Aufwendungen damit abgedeckt werden sollen. Aus dem Verweis
über § 4 Landesbesoldungsgesetz auf
§ 17 Bundesbesoldungsgesetz ergibt sich
aber, dass die Aufwandsentschädigungen
nur gewährt werden dürfen, wenn und soweit aus dienstlicher Veranlassung finanzielle Aufwendungen entstehen. Da der
Wahlkampf nicht auf einer dienstlichen
Veranlassung beruht, werden Wahlkampfkosten nicht abgegolten.
eine Auftragserteilung,
• zum Ausschluss von Bewerbern an der
Teilnahme am Wettbewerb
in den Vergabevorschriften enthalten sind.
Für nationale Vergaben von Lieferungen
und Leistungen legt §7 des Teils A der Verdingungsordnung fürLeistungen(VOL/ A)1,
eine Vorschrift, die sich an die öffentlichen
Auftraggeber wendet, diese Regeln fest.
1

Parallel dazu legt § 3 VOL/A die sachlichen Voraussetzungen für die einzelnen Vergabearten fest.
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Oberstes Gebot: Gleichbehandlung
und Chancengleichheit
Oberstes Gebot im öffentlichen Auftragswesen ist, dass
• alle Bewerber, gleichgültig, ob Handwerk, Industrie oder Handelsunternehmen oder aus dem Ausland (auch außerhalb der EU), gleich behandelt,
• ortsansässige Unternehmen nicht bevorzugt oder weiter entfernt ansässige
und insbesondere ausländischer Bewerber nicht diskriminiert
werden (§ 7 Nr. 1 Abs. 1 VOL/A).
Im engen Zusammenhang mit dem Gebot
der Gleichbehandlung und Chancengleichheit sind die Vorschriften über Nachverhandlungen in § 24 VOL/A zu sehen.
Gerade bei unstatthaften Nachverhandlungen
• wäre die Objektivität und Chancengleichheit nicht genügend gewährleistet,
• würde es praktisch im Belieben des Auftraggebers liegen, wie er sich verhält,
insbesondere mit wem er verhandelt
und mit wem er zuletzt verhandelt,
• hätte der Auftraggeber auch die Möglichkeit zur Benachteiligung eines Bewerbers oder Bieters.
Ortsansässige Bieter
Unzulässig ist die Bevorzugung ortsansässiger Bieter (§ 7 Nr. 1 Abs. 1 Satz 2
VOL/A). Die für eine solche Bevorzugung
vielfach vorgebrachten Gründe, wie die
• Einnahmen aus zusätzlicher Gewerbesteuer,
• Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen oder
• Beschäftigung einheimischer Arbeitskräfte
dürfen als sachfremde Aspekte im Vergabeverfahren nicht berücksichtigt werden.
Ein übergangener Bieter hat bei einem
Verstoß gegen § 7 Abs. 1 Satz 2 VOL/A
u. a. einen Schadensersatzanspruch aus
§§ 232, 276 BGB (Verschulden bei Vertragsanbahnung). Allerdings ist dabei zu
berücksichtigen, dass die Vergabestelle
im Rahmen des § 25 Nr. 3 VOL/A einen
Beurteilungsspielraum hat. So darf sie
z. B. bei einer Vergabeentscheidung berücksichtigen, dass der übergangene Bieter seinen Firmensitz über mehrere hundert km entfernt hat und dies bei Gewährleistungsarbeiten zu erheblichen Verzögerungen und Erschwernissen führen kann.2
Bevorzugte Bewerber
Durch die sogenannten Bevorzugtenrichtlinien des Bundes und der Länder wird der
Grundsatz der Gleichbehandlung aller Bewerber modifiziert. Danach haben bestimmte, aufgrund besonderer Erschwernisse in ihren Lebensverhältnissen, regionaler oder persönlicher Benachteiligung
förderungswürdige
Bewerbergruppen
(Verfolgte, Spätaussiedler, Werkstätten für
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Behinderte, Blindenwerkstätten) aus wirtschaftspolitischen Erwägungen bestimmte finanzielle Vorteile bei der Vergabe.
Arbeitsgemeinschaften und andere
gemeinschaftliche Bewerber
Am Wettbewerb können sich Bieter, die
gewerbsmäßig Leistungen der ausgeschriebenen Art ausführen, allein (z. B. als
Einzelunternehmer, Einzelfirma, OHG, KG,
AG, GmbH) oder gemeinschaftlich (Arbeitsgemeinschaft/Bietergemeinschaft BGB-Gesellschaft gem. §§ 705 ff BGB)
beteiligen. Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bewerber sind
Einzelbewerbern gleichzusetzen.
Am Wettbewerb Beteiligte
Am Wettbewerb dürfen sich (nur) Bieter,
die sich gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen, beteiligen. Gewerbsmäßig befasst sich derjenige mit einer Leistung, der sich selbständig und nachhaltig
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr
mit der Absicht beteiligt, einen Gewinn zu
erzielen. Dagegen werden bei reinen Vermittlern Unterauftragnehmer, besonders
wenn es sich um kleinere Unternehmen
handelt, leicht hinsichtlich der Preise oder
Vertragsbedingungen zugunsten der Vermittler benachteiligt. Auftragserteilungen
an reine Vermittler sind daher unerwünscht und werden auch nicht von § 7
Nr. 2 VOL/A erfasst.
Handelsrechtliche
Zusammenschlüsse
deren Ziel es ist, für ihre Mitglieder möglichst viele Aufträge hereinzuholen, ohne
dass die einzelnen Aufträge von den in der
Vereinigung
zusammengeschlossenen
Unternehmern gemeinsam ausgeführt zu
werden brauchen, müssen stets das Mitglied bezeichnen, das als Auftragnehmer
in Betracht kommen soll, um nicht gegen
das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zu verstoßen.
Abgabe der Verdingungsunterlagen
an alle Bewerber
Bei Öffentlicher Ausschreibung
• werden die Unterlagen in aller Regel auf
schriftliche Anforderung der Bewerber
abgegeben,
• darf die Gleichbehandlung der Bewerber nicht durch Beschränkung der Zahl
der Verdingungsunterlagen beeinträchtigt werden.
§ 7 Nr. 2 Abs. 1 VOL/A sieht deshalb vor,
dass der Auftraggeber bei einer Öffentlichen Ausschreibung die Verdingungsunterlagen an alle Bewerber, die sich gewerbsmäßig mit Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen, abzugeben
hat3. Ein Hinweis in den Ausschreibungsveröffentlichungen, dass die Verdingungsunterlagen nur abgegeben werden „solange der Vorrat reicht”, ist unzulässig.

Ausreichender und gesunder Wettbewerb bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe
Bei der Beschränkten Ausschreibung und
der Freihändigen Vergabe wählt der Auftraggeber jeweils die Bewerber aus, die er
zur Angebotsabgabe auffordert. Wie viele
Bewerber aufzufordern sind lässt die VOL
offen. Lediglich bei Beschränkter Ausschreibung sieht § 7 Nr. 2 Abs. 2 VOL/A
vor, dass mehrere - im allgemeinen mindestens drei - Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen4. Nur in
besonderen Ausnahmefällen, z. B. wenn
für die zu erbringende Leistung drei Bewerber überhaupt nicht zur Verfügung stehen, können auch weniger Bewerber in
Frage kommen. In jedem Fall muss aber
ein ausreichender und gesunder Wettbewerb sichergestellt sein.
Zur Verhütung von Manipulationen im Verdingungswesen
• empfiehlt es sich, mindestens fünf,
möglichst aber bis zu 15 Bewerber zur
Angebotsabgabe aufzufordern,
• darf die Liste der aufzufordernden Unternehmern nur den unmittelbar mit der
Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich sein,
• sind Unterlagen, aus denen der Kreis
der Unternehmen hervorgeht, die sich
an einem Vergabeverfahren beteiligten,
bei der Vergabestelle unter Verschluss
zu halten.
Selbst dann, wenn die Voraussetzungen
für Freihändige Vergabe vorliegen, sollen
im Wettbewerb mehrere Angebote eingeholt werden.
Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn
die Beteiligung mehrerer Unternehmen im
Einzelfall nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist.
Voraussetzung für eine Aufforderung zur
Angebotsabgabe sind Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bewerber.
Wie bei der Beschränkten Ausschreibung
ist darauf zu achten, dass die an den Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen
von Fall zu Fall gewechselt werden. Auch
bei Freihändiger Vergabe darf die Einholung von Angeboten nicht zu Preisanfragen ohne konkrete Vergabeabsicht missbraucht werden. Wenn ausnahmsweise
derartige unverbindliche Preisanfragen erfolgen, ist kenntlich zu machen, dass es
sich nicht um die Einholung von Angeboten handelt.
Bei Beschränkter Ausschreibung und
Freihändiger Vergabe: Wechsel unter
den Bewerbern
Bei der Beschränkten Ausschreibung und
2

3

4

LG Gera, Urteil vom 7.12.2000 - Az.: 8 S 401/00
(Baurecht 2001, 957) zu insoweit gleichen Regelungen in § 25 Nr. 3 VOB/A.
Die Verdingungsunterlagen brauchen allerdings nicht
abgegeben zu werden, wenn Ausschlussgründe für
die Teilnahme am Wettbewerb (§ 7 Nr. 5 VOL/A) vorliegen.
Die Regel sollen jedoch mehr als drei Bewerber sein.
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bei der Freihändigen Vergabe wählt der öffentliche Auftraggeber die Bewerber aus,
die zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden. Um einen uneingeschränkten
Wettbewerb sicherzustellen, neue Bewerber in den Wettbewerb zu bringen und
auch nicht gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, soll deshalb bei diesen zwei Vergabearten möglichst unter
den Bewerbern gewechselt werden (§ 7
Nr. 2 Abs. 4 VOL/A). So wird eine Streuung der Aufträge innerhalb des vorhandenen Bewerberkreises erreicht und der Gefahr von Preisabsprachen oder sonstigen
Manipulationen vorgebeugt.
Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen
Bei Beschränkter Ausschreibung und
Freihändiger Vergabe
• sind, wenn die Art der zu vergebenden
Leistung dies zulässt, kleine und mittlere Unternehmen am Wettbewerb unmittelbar und nicht nur als Subunternehmer
zu beteiligen,
• soll die Zahl der kleinen und mittleren
Unternehmen beim Wettbewerb in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl
der übrigen Bewerber stehen.
Als kleine und mittlere Unternehmen gelten
• Handwerks- und Industrieunternehmen
mit einem Jahresumsatz bis zu 5,113
Mio. Euro oder bis zu 65 Beschäftigten,
• Einzahlhandelsunternehmen mit einem
Jahresumsatz bis zu 2,556 Mio. Euro,
• Großhandelsunternehmen mit einem
Jahresumsatz bis zu 7,669 Mio. Euro,
• sonstige Gewerbe mit einem Jahresumsatz bis zu 511 Tsd. Euro,
• Kooperationen in handwerklichen oder
anderen Arbeits- und Liefergemeinschaften, die ausschließlich Unternehmen wie die vorgenannten umfassen. 5
Nachweise zur Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
Die Vergabeentscheidung darf nur auf Kriterien gestützt werden, die bei der Aufforderung zur Angebotsabgabe bekannt gemacht worden sind. § 7 Nr. 4 VOL/A regelt
in Grundzügen, wie die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bewerber nachgewiesen werden kann, wenn
dies durch den Gegenstand des Auftrags
gerechtfertigt ist und dem Schutzbedürfnis der Bewerber hinsichtlich ihrer Betriebsgeheimnisse Rechnung getragen
wird6.
Bei
• Preisgabe von Betriebsgeheimnissen
muss der Auftraggeber abwägen, inwieweit er die Angaben im Einzelfall zur
Feststellung der Eignung im konkreten
Vergabefall unbedingt benötigt,
• unbekannten Bewerbern und solchen,
deren Eignung nicht hinreichend bekannt ist, spielen bei der Frage, welche
Unterlagen verlangt werden, sowohl die
Art der zu vergebenden Leistung als
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auch der vorgesehene Auftragsumfang
eine Rolle.7
Wird als Nachweis eine sogenannte Referenzliste über ausgeführte vergleichbare
Leistungen vorgelegt, kann sich der Auftraggeber bei den dort genannten Auftraggebern über Einzelheiten der Auftragsabwicklung durch den Bewerber
oder Bieter erkundigen.
Gründe für den Ausschluss von der
Teilnahme am Wettbewerb
§ 7 Nr. 5 VOL/A legt zum Schutz des Auftraggebers im einzelnen fest, welche Bewerber aufgrund von Tatbeständen, die im
betrieblichen oder persönlichen Bereich
des Bewerbers liegen vom Wettbewerb
ausgeschlossen werden können. Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes ist ein
Unternehmen grundsätzlich nicht für Ausführung der Lieferung oder Leistung geeignet. Tritt ein Ausschlussgrund erst
während des bereits laufenden Wettbewerbs ein oder wird er erst dann bekannt,
ist ein Ausschluss auch im jeweiligen Stadium des Vergabeverfahrens zulässig.
Ausschlussgründe aus dem
• betrieblichen Bereich sind Insolvenz,
Vergleich oder Liquidation,
• persönlichen Bereich sind schwere Verfehlungen, die vor allem die Zuverlässigkeit eines Bewerbers in Frage stellen,
Säumigkeit bei der Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen sowie bewusst falsche Erklärungen in bezug auf die Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit).
Als schwere Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit eines Bewerbers in Frage stellen, gelten z. B.
• versuchte oder vollendete Bestechung,
schwerwiegende Straftaten, die im Geschäftsverkehr begangen werden, insbesondere Diebstahl, Unterschlagung,
Erpressung, Betrug, Untreue, Urkundenfälschung,
• Verstöße gegen das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, insbesondere verbotene Preisabsprachen,
verbotene Preisempfehlungen, die Beteiligung an Empfehlungen oder Absprachen über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, über die Aufrechnung von Ausfallentschädigungen
sowie über Gewinnbeteiligung und Abgaben an andere Bewerber.
Sind Tatbestände für einen Ausschluss i.
S. des § 7 Nr. 5 VOL/A gegeben,
• müssen diese nicht zwingend zu einem
Ausschluss führen,
• ist zu prüfen, ob der anstehende Auftrag
(vor allem unter Berücksichtigung späterer Gewährleistungsverpflichtungen)
noch ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.

Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten
oder ähnliche Einrichtungen8, sind nach
§ 7 Nr. 6 VOL/A zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht zuzulassen. Diese Einrichtungen
• haben kraft ihrer Aufgabenstellung andere als erwerbswirtschaftliche Ziele
und sind nicht gezwungen, zumindest
kostendeckend zu produzieren,
• sind schon von ihrer Kostenstruktur her
mit gewerblichen Unternehmen nicht
vergleichbar.
• erfüllen nicht die grundlegenden Voraussetzungen für einen echten Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen
• würden private Unternehmen vom
Markt verdrängen und bei einer Beteiligung am Wettbewerb zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Private Unternehmen würden bei einer
wettbewerblichen Vergabe von solchen
Einrichtungen aufgrund deren vielfach
günstigeren Angebote vom Markt verdrängt, eine Beteiligung am Wettbewerb
dieser Einrichtungen würde zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Im Einzelfall kann eine Auftragserteilung an
Einrichtungen i. S. des § 7 Nr. 6 VOL/A
durchaus erwünscht sein (z. B. im Hinblick
auf Resozialisierungsbemühungen). Deshalb sind derartige Einrichtungen wegen
der Nichtzulassung zum Wettbewerb nicht
auch von jeglicher Auftragserteilung ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Freihändige
Vergabe, wie sich auch aus § 3 Nr. 4
VOL/A ergibt, zulässig. Sofern diese Einrichtungen teurer als gewerbliche Unternehmen produzieren, kann eine Auftragserteilung nur in Betracht kommen, wenn
entweder dem Auftraggeber keine Mehrkosten erwachsen oder für die Gewährung von Mehrpreisen eine Rechtsgrundlage gegeben ist (z. B. durch die Bevorzugtenrichtlinien).
Eine Besonderheit gilt für rechtlich unselbständige Betriebe öffentlicher Verwaltungen (so genannte Regiebetriebe). Dese
Betriebe können für Lieferungen und Leistungen nach der VOL, nicht aber bei Bauleistungen nach der VOB am Wettbewerb
beteiligt werden9.
5

6

7

8

9

Zum Wettbewerb nicht zugelassene
Einrichtungen
Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der

Vgl. hierzu „Richtlinien der Bundesregierung zur angemessenen Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen in Handwerk, Handel und Industrie bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge nach der Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - VOL” vom 1. Juni 1976, BAnz. Nr. 111 vom 16.
6. 1976.
Die Forderung nach der Vorlage von Unterlagen unterliegt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; so
sollen z. B. von bekannten Bewerbern keine unangemessenen Nachweise verlangt werden.
So wird z. B. bei hochtechnologischen Gütern auf
entsprechende Angaben auch bei kleineren Auftragswerten häufig nicht verzichtet werden können.
Das sind Institutionen, die eine mit den genannten
Einrichtungen vergleichbare sozialpolitische Zielsetzung verfolgen und bei denen mit einer Verdrängung
privater Bieter gerechnet werden muss (vgl. Amtliche
Erläuterung zu § 7 Nr. 6 VOL/A).
Vgl. dazu Satz 2 der Amtlichen Erläuterung zu § 7 Nr.
6 VOL/A und „Hinweise für Vergaben nach der VOL”
im Vergabehandbuch für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der
Finanzbauverwaltungen - Ausgabe 2000.
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Aus der Rechtsprechung
KAG § 6 Abs. 2 S. 1, KAG § 6 Abs. 2 S.
3, KAG § 6 Abs. 2 S. 6, KAG § 6 Abs. 4
S. 2
Abwassergebühr, Schmutzwassergebühr, Einheitsgebühr, Frischwassermaßstab, Grundgebühr, Kosten
der Regenentwässerung, Kostenaufteilung, Mischwasserkanalisation, Dreikanalsystem, Kläranlage,
Verzinsung, Überkapazität
OVG Schleswig 2. Senat, Urteil vom
17. Januar 2001, AZ: 2 L 9/00
1.Die Grundgebühr ist nicht nach dem
Maß der tatsächlichen Inanspruchnahme, sondern nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu bemessen, der sich
entsprechend § 6 Abs. 4 Satz 2 KAG an
Umfang und Art der aus der Betriebsbereitschaft und Vorhaltung der Anlage folgenden und abrufbaren Arbeitsleistung
als Anhalt für die vorzuhaltende Höchstlastausnutzung zu orientieren hat.
2.Darf in einigen Teilen der Gemeinde ausschließlich Schmutzwasser in die Kanalisation eingeleitet werden, ist auch die
Einstellung geringfügiger Kosten der
Regenentwässerung in die Kostenermittlung unzulässig.
3.Im Bereich einer Mischkanalisation, die
außer dem Straßenoberflächenwasser
auch das Schmutzwasser sowie das
Niederschlagswasser von den Anliegergrundstücken ableitet, ist die Zuordnung der Kosten zur Bemessung der
Schmutzwassergebühr auf der Grundlage einer dreifachen (fiktiven) Vergleichsrechnung vorzunehmen.
4.Wird in die Kläranlage auch Oberflächenwasser eingeleitet, ist eine leistungsorientierte Aufteilung der Kosten
der Kläranlage sachgerecht.
5.Zur Ermittlung des im Kalkulationszeitraum zu verzinsenden Kapitals sind zunächst - Beiträge, Zuschüsse und
Leistungen Dritter vom aufgewandten
Kapital abzuziehen und - nach der
Rechtsprechung des Senats - weiterhin
die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen.
6.Ist festzustellen, dass die Abwasserbeseitigungsanlage objektiv nach dem
tatsächlichen Abwasseranfall und dem
Verschmutzungsgrad der Abwässer unter Einschluss einer Leistungsreserve
überdimensioniert ist, besteht für die
Gerichte ein Ansatzpunkt, die Erforderlichkeit der in die Gebührenbedarfsermittlung eingestellten Kosten in dieser
Hinsicht zu überprüfen.
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Z u m Ta t b e s t a n d :
Der Kläger wendet sich gegen die Heranziehung von Abwassergebühren für das
Kalenderjahr 1998.
Die amtsangehörige Gemeinde U. betreibt
die zentrale Abwasserbeseitigung als
selbständige öffentliche Einrichtung und
erhebt für die Inanspruchnahme Benutzungsgebühren nach Maßgabe der Gebührensatzung vom 11. Dezember 1998,
die rückwirkend zum 01. Januar 1998 in
Kraft getreten ist. Die Anlagen (Leitungsnetz und zwei Kläranlagen) wurden zwischen 1973 und 1997 hergestellt, und
zwar in zwei Bauabschnitten als Trennkanalisation, in einem Bauabschnitt als
Mischkanalisation und in weiteren vier
Bauabschnitten als reine Schmutzwasserkanalisation. Hinsichtlich der Trenn- und
Mischkanalisation wurde der anteilige Aufwand für Regenentwässerung mit 30 %
veranschlagt. Die darauf entfallenden kalkulatorischen Kosten werden in der Gebührenkalkulation gesondert ausgewiesen.
Mit Bescheid vom 14. Januar 1999 zog
der Beklagte den Kläger für sein mit einem
Einfamilienhaus bebautem Grundstück in
U. zu Abwassergebühren für das Jahr
1998 heran. Die Grundgebühr wurde auf
216,00 DM (12 x 18,00 DM) und die Zusatzgebühr auf 77,00 DM (22 x 3,50 DM)
festgesetzt. Unter Berücksichtigung der
geleisteten Abschlagszahlungen wurde
der Kläger aufgefordert, einen Restbetrag
in Höhe von 51,50 DM zu entrichten. Ferner setzte der Beklagte Abschlagsraten
von 4 x 73,00 DM = 292,00 DM fest. Diese Beträge sind - zusammen mit der
Grundsteuerfestsetzung für 1999 - unter
Ausweisung der Fälligkeitsdaten in einem
weiteren „Abgaben-Bescheid 1999“ vom
20. Januar 1999 enthalten.
Gegen den Gebührenbescheid vom 14.
Januar 1999 erhob der Kläger am 23. Februar 1999 Widerspruch, ohne das Widerspruchsschreiben vom 19. Februar
1999 zu unterzeichnen. Zur Begründung
führte er an, dass die Gebührenberechnung wegen Einbeziehung der Kosten für
die Regenentwässerung der Anliegergrundstücke sowie der Kreisstraße rechtswidrig sei. Der Beklagte wies den Widerspruch durch Bescheid vom 20. Juli 1999
als unbegründet zurück. Die anteiligen Kosten für die Oberflächen- und Regenentwässerung seien als geringfügig zu betrachten, die Kosten für die Straßenentwässerung seien abgezogen worden.
Am 12. August 1999 hat der Kläger Klage
beim Verwaltungsgericht wegen der Abwassergebührenbescheide für die Jahre

1998 und 1999 erhoben und unter Bezugnahme auf früheres Vorbringen geltend gemacht, nach wie vor würden unzulässigerweise Regenwasserkosten in
die Berechnung der Schmutzwassergebühr einbezogen. Der Anteil für das Oberflächenwasser und insbesondere für die
Kreisstraße sei nicht herausgerechnet
worden. Schon seit Jahren würden die
Bürger mit einer um 40% zu hohen Abwassergebühr veranlagt. Die Grundgebühr führe zu einer Benachteiligung der
kleinen Haushalte im Verhältnis zu Großverbrauchern.
Ferner hat der Kläger nach erfolglosem
Widerspruchsverfahren gegen die Festsetzung einer Verwaltungsgebühr im Widerspruchsbescheid vom 20. Juli 1999
Klage erhoben. Das Verwaltungsgericht
hat die beiden Verfahren miteinander verbunden.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage
durch Urteil vom 17. Dezember 1999 insgesamt als unbegründet abgewiesen. Die
der Gebührenerhebung zugrunde liegende Satzung sei rechtmäßig. Der Einwand,
das von der Gemeinde gewählte System
von Grund- und Zusatzgebühr führe zu einem Ungleichgewicht zu Lasten kleiner
Haushalte, sei unberechtigt. Mit der
Grund- und der Zusatzgebühr würden unterschiedliche Leistungen abgegolten, so
dass eine Zusammenrechnung der Gebührensätze und die Errechnung eines
Durchschnittspreises je Kubikmeter Abwasser das Bild verfälschten. Der Wohneinheitenmaßstab sei in der Rechtsprechung als grundsätzlich geeignet anerkannt worden, die Vorhalteleistung der
Gemeinde sachgerecht abzubilden. In der
Neufassung der Satzung habe die Gemeinde auch das Erfordernis berücksichtigt, das unterschiedliche Ausmaß des
Vorteils, der aus der Vorhalteleistung erwachse, durch eine Differenzierung des
Maßstabs zu berücksichtigen. Der Einwand des Klägers, in die Schmutzwassergebühr seien in unzulässiger Weise Kostenanteile der Straßenentwässerung einbezogen worden, lasse sich aus den vom
Beklagten vorgelegten Unterlagen über
die Gebührenkalkulation nicht nachvollziehen. Zutreffend sei allerdings der Ansatz
des Klägers, dass in die Schmutzwassergebühr kein Aufwand für die Straßenentwässerung einbezogen werden dürfe.
Dies gelte grundsätzlich auch für die Regenwasserableitung von den angeschlossenen Grundstücken, soweit dieses im
Trennkanalsystem über von den Schmutzwasserleitungen getrennte Rohre erfolge.
Insoweit handele es sich bei der Regenwasserableitung um eine andersartige
Leistung als die SchmutzwasserentsorDie Gemeinde SH 12/2003

gung, so dass getrennte Kostenstellen zu
bilden seien und auch ein getrennter Maßstab erforderlich sei. Bei der Ableitung von
Oberflächenwasser im Mischsystem lasse
sich der Aufwand, der auf die Regenwasserableitung entfalle, jedoch nicht errechnen, sondern nur schätzen. Da hier teilweise im Mischsystem, teilweise im Trennsystem gearbeitet und von einigen
Grundstücken gar kein Regenwasser abgeleitet werde, lasse sich der Aufwand,
der innerhalb der einheitlichen Anlage auf
die Regenwasserableitung entfalle, nur
teilweise berechnen. Da die auf die Regenwasserableitung entfallenden Ausgaben nach der Kalkulation nur ca.
18.000,00 DM betrügen und daher von
dem gesamten gebührenfähigen Aufwand
weniger als 10% ausmachten und von diesem Anteil von der Gemeinde für die Straßenentwässerung die Hälfte übernommen
werde, liege der auf die Regenwasserableitung von den Grundstücken entfallende
Anteil unter 5%, so dass der in der Rechtsprechung inzwischen anerkannte Toleranzbereich von 5% nicht überschritten
werde. Mit diesem Anteil von 50% an den
Kosten für die Regenwasserableitung
übernehme die Gemeinde den Aufwandanteil, der nach allgemeiner Erfahrung auf
die Regenwasserableitung von öffentlichen Flächen, Straßen und Plätzen entfalle. Damit sei auch das von der Kreisstraße
in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitete Oberflächenwasser erfasst, wofür die Gemeinde nach dem Vertrag mit
dem Kreis diesem keine Kosten in Rechnung stelle.
Soweit der Kläger geltend mache, die
Kläranlage H. funktioniere nicht ordentlich,
habe dies keine Auswirkung auf das Gebührenschuldverhältnis oder die Gebührenkalkulation. Insofern sei maßgeblich,
dass die Gemeinde eine genehmigte Abwasseranlage betreibe und die damit verbundenen Kosten „erforderlich“ seien.
Die Festsetzung einer Verwaltungsgebühr
und der Auslagen im Zusammenhang mit
der Erstellung des Widerspruchsbescheides seien rechtmäßig.
Auf den Antrag des Klägers hat der Senat
durch Beschluss vom 29. März 2000 die
Berufung zugelassen, soweit die Klage
sich gegen die Heranziehung des Klägers
zu Abwassergebühren für 1998/1999
richtet. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestünden auf Grund des
Vortrages, dass die Kosten der Kläranlagen insgesamt in die Kalkulation der
Schmutzwassergebühr eingestellt worden
seien, obwohl die Kläranlagen auch (verschmutztes) Niederschlagswasser aufnähmen.
Zur Begründung seiner Berufung trägt der
Kläger vor, in die beiden von der Gemeinde betriebenen Kläranlagen würden zu
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70% Regenwasser (50% von der Kreisstraße und 20% von den Hausgrundstücken) und 30% Schmutzwasser eingeleitet. Bei der nach dem Frischwassermaßstab erhobenen Abwassergebühr
würden die Kosten der Kläranlagen (Betriebskosten sowie Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals) ungeschmälert zugrunde gelegt. Das sei in diesem
Umfang nicht zulässig. Keinesfalls dürften
die Kosten für die Entsorgung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen
auf die Eigentümer der Hausgrundstücke
umgelegt werden.
Der Beklagte macht geltend, dass der Kläger teilweise von falschen Annahmen bezüglich der Gestaltung der Abwasserleitungen ausgehe. Tatsächlich handele es
sich überwiegend um Trennkanalisationen. Mischwasserleitungen lägen lediglich
entlang der Kreisstraße ... im Ortskern U.
und im Ortsteil H. sowie im K. Weg. Soweit
der Kläger vortrage, dass das verschmutzte Niederschlagswasser von der
durch die Gemeinde verlaufenden Kreisstraße in den Kläranlagen entwässert werde, stimme dies nur zum Teil. Auf der einen
Seite der Kreisstraße befinde sich eine
Mischwasserleitung. Insofern sei der Vortrag des Klägers richtig. Auf der anderen
Seite der Kreisstraße befinde sich allerdings eine alte Regenwasserleitung. Da
das Gefälle unterschiedlich verlaufe, könne gesagt werden, dass ca. 50 % des Regenwassers in die Mischwasserleitung
und 50 % des Regenwassers in die Regenwasserleitung flössen. Es sei zwar
richtig, dass die Gemeinde gegenüber
dem Kreis die Verpflichtung übernommen
habe, das Straßenwasser unentgeltlich in
die Mischwasserkanalisation aufzunehmen und schadlos abzuführen. Allerdings
sei zu berücksichtigen, dass ein Betrag in
Höhe von 359.220,73 DM, den der Kreis
für die Oberflächenherstellung gezahlt habe, in der Kalkulation als Einnahme berücksichtigt worden sei. Sofern man den
Anteil des Regenwassers, der von der
Kreisstraße in die Mischwasserleitung fließe, herausrechne, müsse man auch diese
Summe, die bisher den Gebührenpflichtigen zugute komme, herausrechnen. Soweit der Kläger vortrage, dass in den Kläranlagen insgesamt 70 % Regenwasser
und 30 % Schmutzwasser geklärt würden,
sei dies reine Spekulation. Auf die Entwässerungsverhältnisse entlang der Kreisstraße sei bereits hingewiesen worden. Im
Übrigen befänden sich in der S. Straße
und in der K. Straße zahlreiche alte Regenwasserabflüsse. Es sei unbekannt,
wieviele Einwohner das Regenwasser in
die Mischwasserleitungen entwässerten.
Insgesamt seien bei der Beitragskalkulation laufende Kosten für Regenwasser in
Höhe von 18.001,00 DM in Abzug gebracht worden. Es bestünden keine Zweifel daran, dass die Gemeinde die Kosten
für die Regenentwässerung sachgerecht
veranschlagt und herausgerechnet habe.

Aus den Gründen:
Das Verfahren ist gemäß § 125 Abs. 1
i.V.m. § 92 Abs. 3 VwGO einzustellen, soweit der Kläger die Berufung bezüglich der
Abwassergebühr für 1999 zurückgenommen hat. Gegenstand der Entscheidung
des Verwaltungsgerichts war auch der
„Abgabenbescheid 1999“ vom 20. Januar
1999. Obwohl der Kläger undifferenziert
die Aufhebung dieses Bescheides beantragt hat, ist sein Begehren dahingehend
auszulegen, dass die Heranziehung zur
Grundsteuer nicht angegriffen werden
sollte, es mithin um die Anfechtung des
Bescheides ging, soweit dieser (auch) Vorauszahlungen auf Abwassergebühren in
Höhe von 292,00 DM betrifft. Dementsprechend ist auch die Zulassung der Berufung nur hinsichtlich der Abwassergebühren für 1998/1999 erfolgt. Die Beschränkung des Berufungsantrages auf
Anfechtung des Bescheides vom 14. Januar 1999 ist als eine in schlüssiger Weise
erklärte Rücknahme der Berufung zu deuten.
Im aufrechterhaltenen Umfang ist die Berufung begründet. Der Gebührenbescheid
des Beklagten vom 14. Januar 1999 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 20. Juli 1999 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger dadurch in seinen Rechten. Dementsprechend ist das Urteil des
Verwaltungsgerichts zu ändern und der
Bescheid aufzuheben (§ 113 Abs. 1 Satz
1 VwGO).
Rechtsgrundlage für die Erhebung von
Abwassergebühren für das Jahr 1998 ist
§ 6 KAG in Verbindung mit den Bestimmungen der rückwirkend zum 01. Januar
1998 in Kraft getretenen Satzung über die
Erhebung von Gebühren für die zentrale
Abwasserbeseitigung der Gemeinde U.
(Gebührensatzung) vom 11. Dezember
1998 (AGS). Die in § 4 AGS festgelegten
Gebührensätze sind mit höherrangigem
Recht nicht vereinbar und daher nichtig.
Daraus folgt auch die Rechtswidrigkeit
des angefochtenen Gebührenbescheides.
Wie das Verwaltungsgericht zutreffend
ausgeführt hat, bestehen entgegen der
Auffassung des Klägers keine rechtlichen
Bedenken gegen die Erhebung einer
Grundgebühr. Nach § 6 Abs. 4 Satz 1
KAG können Benutzungsgebühren als
Grundgebühren und Zusatzgebühren erhoben werden. Die Grundgebühr dient dazu, insbesondere die nur zeitweiligen Benutzer einer Einrichtung an den Vorhaltekosten angemessen zu berücksichtigen.
Macht der Einrichtungsträger von seiner
Wahlmöglichkeit Gebrauch, die Benutzungsgebühren als Grund- und Zusatzgebühren zu erheben, so bedingen die unterschiedlichen Kostenmassen eine Abgrenzung der durch die Grund- und
Zusatzgebühren jeweils abgegoltenen
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Leistungen. Während die Zusatzgebühr
inhaltlich das Entgelt für die in der tatsächlich entsorgten Wassermenge zu sehende
Leistung des Einrichtungsträgers darstellt,
ist die Grundgebühr das Entgelt für die
Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft. Die Grundgebühr ist nicht nach
dem Maß der tatsächlichen Inanspruchnahme, sondern nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu bemessen, der sich
entsprechend § 6 Abs. 4 Satz 2 KAG an
Umfang und Art der aus der Betriebsbereitschaft und Vorhaltung der Anlage folgenden und abrufbaren Arbeitsleistung als
Anhalt für die vorzuhaltende Höchstlastausnutzung zu orientieren hat. Gerade
bei der Wahl und Gestaltung des Maßstabes für eine Grundgebühr steht dem Einrichtungsträger ein weites satzungsgeberisches Ermessen zu (Urt. d. Senats v.
22.09.1994 - 2 L 93/93 -, Die Gemeinde
1994, 392 = SchlHA 1994, 311).
Die Gemeinde U. hat als Satzungsgeberin
im Hinblick auf die weitgehend homogenen Verhältnisse im Einzugsbereich ihrer
Einrichtung das ihr einzuräumende Ermessen nicht verletzt, indem sie im in Rede stehenden Veranlagungszeitraum die
monatliche Grundgebühr für wasserintensive Betriebe auf 24,00 DM, für die erste
Wohneinheit auf 18,00 DM, für die zweite
Wohneinheit auf 10,00 DM und für jede
weitere Wohneinheit auf 5,00 DM festgelegt hat. Weder die Bandbreite der von
den verschiedenen Benutzern verursachten Kosten noch die Unterschiede bei ihnen durch die Vorhalteleistung gebotenen
Nutzen als die für die Bemessung der
Grundgebühr zu berücksichtigenden Kriterien verlangen unter Beachtung des
Gleichheitsgrundsatzes einerseits und des
Äquivalenzprinzips andererseits eine stärkere Spreizung der Grundgebührensätze
oder gar eine Anknüpfung an die Personenzahl der Haushalte oder an die Wohnungsgröße.
Auch die Verteilung der Kostenmassen auf
die Grundgebühr einerseits und die Zusatzgebühr andererseits begegnet im Ansatz keinen rechtlichen Bedenken. Nach
der Rechtsprechung des Senats können
Grundgebühren bis zur Höhe der invariablen (leistungsunabhängigen) Kosten der
Einrichtung erhoben werden (Urt. v.
29.10.1991 - 2 L 144/91 -, Die Gemeinde
1992, 48, 49). Das Bundesverwaltungsgericht hat einen Grundgebührenanteil
von 85 % der Gesamtkosten unbeanstandet gelassen (Beschl. v. 12.08.1981 - 8 B
20.81 -, KStZ 1982, 31) und ausgeführt,
mit der Grundgebühr würden die durch
das Bereitstellen und ständige Vorhalten
der Einrichtung entstehenden verbrauchsunabhängigen Betriebskosten ganz oder
teilweise abgegolten (Urt. v. 01.08.1986 8 C 112.84 -, KStZ 1987, 11, 12). Die hierdurch gezogenen Grenzen hat die Gemeinde nicht voll ausgenutzt. Selbst wenn
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man diesem Ansatz nicht folgen und der
Auffassung zustimmen wollte, dass auch
bei Einleitung geringer Abwassermengen
der Anteil der Gebühr an der Gesamtgebühr noch den Schluss auf die tatsächliche Nutzung der Einrichtung zulassen
muss (so sinngemäß VGH München, Urt.
v. 25.03.1981 - Nr. 23 B 1000/97 -, NVwZ
1982, 48), führte das nicht zur Rechtswidrigkeit der hier zu überprüfenden Gebührenregelung, weil nach der Kalkulation
der Gebührensätze nur knapp 2/5 der Gesamtkosten über die Grundgebühr abgedeckt werden sollten, obwohl allein die
kalkulatorischen Kosten (Abschreibung,
Zinsen) der Schmutzwasseranlagen (ohne
Kläranlagen) ca. 3/5 der Kosten ausmachten. Daraus ist ersichtlich, dass gerade bei
der Abwasserbeseitigung ein erheblicher
Teil der Kosten benutzungsunabhängig
und allein durch das Bereitstellen und
ständige Vorhalten der Einrichtung bedingt ist.
Entgegen der Auffassung des Klägers
führt die Grundgebühr nicht zu einer Benachteiligung der kleinen Haushalte im
Verhältnis zu Großverbrauchern. Zwar trifft
es zu, dass bei Einleitung geringer Abwassermengen die Summe aus Grundgebühr
und Zusatzgebühr pro Leistungseinheit
vergleichsweise hoch ist, doch wird bei
der daran geübten Kritik übersehen, dass
die hierin liegende Ungleichbehandlung
durch die Satzungsgeberin sachlich gerechtfertigt ist. Wie bereits ausgeführt beruht die Erhebung einer Abwassergebühr
in Form der Grund- und Zusatzgebühr gerade auf der sachlich zu rechtfertigenden
Überlegung, dass das Bereitstellen und
ständige Vorhalten einer betriebsbereiten
Abwasseranlage für jeden Anschluss invariable Kosten verursacht, was es rechtfertigt, diese Vorhaltekosten (ganz oder teilweise) unabhängig von dem Maß der Benutzung im Einzelfall auf die Benutzer der
Anlage zu verteilen (BVerwG, Beschl. v.
12.08.1981, a.a.O.). Die Erhebung von
Grund- und Zusatzgebühren führt
zwangsläufig zu unterschiedlich hohen
Gesamtgebühren. Eine Bevorzugung der
abwasserintensiven Betriebe bzw. größeren Haushalte und damit einhergehend eine Benachteiligung der kleinen Haushalte
kann daraus nicht hergeleitet werden. Eine derartige Betrachtung verbietet sich,
weil sie die Unterschiede zwischen den
beiden durch Grund- und Zusatzgebühr
abzudeckenden Kostenmassen verwischt
und letztlich in der Sache einer von der
Satzungsgeberin gerade nicht gewählten
ausschließlichen Erhebung einer Arbeitsgebühr gleichkommt (Beschl. d. Senats v.
27.01.1999 - 2 L 84/97 -, Die Gemeinde
1999, 107 = NordÖR 1999, 423).
Die in § 4 AGS festgelegten Gebührensätze verstoßen jedoch gegen das in § 6
Abs. 2 Satz 1 KAG normierte Kostenüberschreitungsverbot.

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 KAG sollen Benutzungsgebühren so bemessen werden,
dass sie die Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen
Einrichtung decken. Daraus ergibt sich neben einem Kostendeckungsgebot - ein
Kostenüberschreitungsverbot in dem Sinne, dass nur die für die Leistungserbringung erforderlichen Kosten gebührenfähig
sind, nicht dagegen überflüssige oder
übermäßige Kosten (Urt. d. Senats v.
24.06.1998 - 2 L 22/96 -, NordÖR 1998,
351 = NVwZ 2000, 102). Die gebührenpflichtigen Benutzer einer Einrichtung dürfen über die Gebühren lediglich in dem
Maße und mit den Kosten der Einrichtung
belastet werden, wie die Leistungserstellung nur ihretwegen nötig ist. Deshalb dürfen Kosten, die durch die Erstellung einer
anderen Leistung, die von einem anderen
Nutzerkreis abgerufen wird oder deren
Gebühr nach anderen Verteilungsmaßstäben kalkuliert wurde, grundsätzlich nicht
der Kostenstelle Schmutzwasserentsorgung angelastet werden (Urt. d. Senats v.
05.04.2000 - 2 L 215/98 -, Die Gemeinde
2000, 234 = NordÖR 2000, 307).
Soweit es die gemeinsame Beseitigung
von Schmutz- und Regenwasser betrifft,
hat die Rechtsprechung im Hinblick auf
die Tauglichkeit des Frischwassermaßstabes die Bildung einer „Einheitsgebühr“ in
den Fällen für rechtlich unbedenklich gehalten, in denen mit Blick auf die nicht besonders erfasste Beseitigung von Niederschlagswasser bestimmte prozentuale
Anteilsgrenzen nicht überschritten worden
waren (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v.
14.06.1968, OVG E 24, 406; BVerwG, Beschl. v. 12.06.1972, KStZ 1973, 72; Beschl. v. 08.06.1976, KStZ 1977, 10). Das
ist bei Entwässerungssystemen zu rechtfertigen, die für alle angeschlossenen
Grundstücke die Entsorgung sowohl des
Schmutzwassers als auch des Niederschlagswassers bereitstellen. Unterschiede, die im Hinblick auf den Gleichheitssatz
und das Äquivalenzprinzip rechtliche Bedeutung haben könnten, ergeben sich
dann lediglich bezüglich der vom Grundstückszuschnitt und von der Grundstücksgestaltung sowie vom Wasserverbrauch abhängigen Verhältnisse von
Schmutz- und Regenwasser (vgl. hierzu
auch Urt. d. Senats v. 24.03.1994 - 2 K
3/91 - UA S. 12). Auf die Situation in der
Gemeinde U. sind diese Überlegungen
nicht übertragbar, weil in einigen Teilen der
Gemeinde ausschließlich Schmutzwasser
in die Kanalisation eingeleitet werden darf
und somit für die dort ansässigen Grundstückseigentümer die Regenentwässerung sich als eine Leistung darstellt, an der
sie selbst keinen Anteil haben. Mit den für
diese fremdnützigen Leistungen anfallenden Kosten dürfen sie nicht belastet werden (vgl. Thiem/Böttcher, KAG, § 6
Rn. 313). Das gilt gleichermaßen für alle
Gebührenschuldner im Hinblick auf die
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Kosten der Straßenentwässerung, denn
diese sind von der Gemeinde zu tragen,
weil diese Kosten der Straßenbaulast folgen (Urt. d. Senats v. 12.07.2000 - 2 L
28/99 -, Die Gemeinde 2000, 234 = NordÖR 2000, 391; vgl. hierzu Thiem/Böttcher, a.a.O., Rn. 317).
Bei der Kalkulation der Gebührensätze hat
die Gemeinde U. diesen Überlegungen jedenfalls im Ansatz Rechnung getragen,
soweit es um die Kosten des Kanalsystems geht. Für die Anlagen im Trenn- bzw.
Mischsystem ist der Aufwand für die separaten Regenwasserleitungen bzw. für
den Regenwasseranteil mit ca. 30% veranschlagt und gesondert ausgewiesen
worden. Die darauf entfallenden Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen in
Höhe von insgesamt 13.214,00 DM sind
in der Kalkulation der Schmutzwassergebührensätze nicht enthalten. Weiterhin
sind für die Regenwasserbeseitigung gesondert 4.367,00 DM für Geräte und Ausrüstung ausgewiesen.
Nach Angabe des Beklagten in der mündlichen Berufungsverhandlung beruht die
Aufteilung der kalkulatorischen Kosten
des Leitungsnetzes auf Schmutz- und Regenwasserentsorgung nicht auf eigenen
Ermittlungen über die Höhe des den einzelnen Leistungsbereichen zuzuordnenden Aufwandes bei der Herstellung der
Anlage, sondern auf Erfahrungswerten anderer Gemeinden. Einzelheiten zur Ermittlung dieser Werte sind weder in der Kalkulation angegeben noch im Verwaltungsrechtsstreit vorgetragen worden; die
Übertragbarkeit auf die Verhältnisse in der
Gemeinde U. kann folglich schon deswegen nicht beurteilt werden. Jedenfalls ist
fraglich, ob in den Teilen der Gemeinde, in
denen neben dem Schmutzwasser auch
das Regen- und das Straßenoberflächenwasser über eine Trenn- bzw. Mischkanalisation abgeleitet wird, die Kosten des Leitungsnetzes zu etwa 70% der Schmutzwasserentsorgung zuzurechnen sind.
Zwar gebietet nach der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts das Bundesrecht nicht, bei der Gebührenbemessung nach dem Frischwassermaßstab die
Gesamtkosten einer Mischkanalisation auf
die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung in dem Verhältnis der Kosten einer fiktiven Trennkanalisation aufzuteilen oder die Kostenanteile
nach dem Verhältnis der in die Mischkanalisation eingeleiteten Schmutzwassermenge einerseits und Niederschlagswassermenge andererseits zu ermitteln (BVerwG,
Urt. v. 26.10.1977 - VII C 4.76 -, ZMR
1978, 301). Doch spricht der o.g. - dem
§ 6 KAG innewohnende - Grundsatz, bei
unterschiedlichen Leistungen einer Einrichtung die dadurch verursachten Kosten
den jeweiligen Nutzern anzulasten, dafür,
bei den Kanalisationskosten analog zur
Ermittlung des Aufwandes bei der ErheDie Gemeinde SH 12/2003

bung von Beiträgen vorzugehen (vgl.
Thiem/Böttcher, a.a.O., Rn. 317 ff.
m.w.N.; Lichtenfeld in: Driehaus, KAG, § 6
Rn. 747). Das bedeutet etwa im Bereich
der Mischkanalisation, die hier außer dem
Straßenoberflächenwasser auch das
Schmutzwasser sowie das Niederschlagswasser von den Anliegergrundstücken ableitet, dass die Zuordnung auf
der Grundlage einer dreifachen (fiktiven)
Vergleichsrechnung vorzunehmen wäre,
bei der die Kosten eines bloßen Schmutzwasserkanals, eines Kanals für die alleinige Ableitung des Niederschlagswassers
von den Anliegergrundstücken und eines
Kanals für die ausschließliche Aufnahme
des Straßenoberflächenwassers veranschlagt werden würden (vgl. Thiem/Böttcher, a.a.O., Rn. 323; Lichtenfeld, a.a.O.).
Analog dazu wären bei der Trennkanalisation die Aufwendungen für die beiden
Rohrsysteme nach den tatsächlichen Verhältnissen aufzuteilen. Da Regenwassergebühren nicht erhoben werden, bedürfte
es keiner weiteren Zuordnung zur Straßen- und Grundstücksoberflächenentwässerung. Für die Gebührenkalkulation
wären allein die Kosten des Schmutzwasserkanals mit Nebenanlagen (z.B. Pumpen) relevant.
Der Senat bezweifelt, ob bei dieser Vorgehensweise von den Kosten des Kanalnetzes - wie in der Kalkulation ausgewiesen lediglich 30 % (bei der Trennkanalisation)
bzw. 27 % (bei der Mischkanalisation) auf
die Oberflächenentwässerung und der
Rest auf die Schmutzwasserentsorgung
entfallen. Dabei ist es - entgegen der Auffassung des Beklagten - für den Bereich
der Mischkanalisation unerheblich, dass
die Gemeinde für die Herstellung der
Oberflächenentwässerung im Bereich der
Kreisstraße einen Betrag in Höhe von etwa
360.000,00 DM vom Kreis als Straßenbaulastträger erhalten und diesen Betrag
in der Finanzierung als Einnahme berücksichtigt hat. Zwar sind für diese Aufwendungen keine Beiträge von den Grundstückseigentümern erhoben worden.
Auch bedurfte es deswegen keiner Finanzierung durch Eigenmittel der Gemeinde
oder Kredite. Eine Minderung der
Schmutzwassergebühren wird dadurch
jedoch nicht bewirkt, weil die Abschreibungen auch für diesen Anlagenteil in vollem Umfang in die Kalkulation eingestellt
worden sind und die kalkulatorische Verzinsung des aufgewandten Kapitals in
gleicher Weise berechnet worden ist wie
bei den übrigen Teilen des Leitungsnetzes;
insoweit sind jeweils 71,5 % sog. „Drittleistungen“ angesetzt worden. Der Senat
braucht den Sachverhalt im Hinblick auf
die sachgerechte Verteilung der Kosten
des Leitungsnetzes jedoch nicht weiter
aufzuklären, weil die Gebührensätze jedenfalls wegen der Zuordnung der Kosten
der Kläranlage fehlerhaft sind.

Nach der der Beschlussfassung über die
Gebührensatzung zugrunde liegenden
Kalkulation sind die Kosten für Bewirtschaftung, Verwaltung und der Kläranlage
mit insgesamt 67.290,00 DM, das sind
34 % der Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung, allein der Schmutzwasserbeseitigung zugeschlagen worden. Nach den
o.g. Grundsätzen wäre jedoch erforderlich
gewesen, die der Straßenentwässerung
und der separaten Regenentwässerung
zuzurechnenden Teile der Bewirtschaftungs-, Verwaltungs- und Kläranlagenkosten zu ermitteln und aus der Kalkulation
der Schmutzwassergebühren herauszunehmen. Im Hinblick auf die Regenwasserbeseitigung für Anliegergrundstücke
kommt es hier nicht darauf an, ob die dafür
anfallenden Kosten im Sinne der oben genannten Rechtsprechung noch als geringfügig anzusehen sind. Diese Rechtsprechung behandelt - wie ausgeführt - die
Zulässigkeit einer Einheitsgebühr bei Einleitung von Schmutz- und Regenwasser
von allen angeschlossenen Grundstücken. Vorliegend geht es jedoch darum,
dass für einen Teil der Gebührenschuldner
mit der Regenwasserbeseitigung zusätzliche Leistungen erbracht und die diesem
Bereich zuzuordnenden Kosten auf alle
Gebührenschuldner umgelegt werden.
Aus der Sicht der Grundstückseigentümer, die ihr Regenwasser nicht in die Abwasseranlage einleiten können, sind die
der Regenwasserbeseitigung zuzuordnenden Kosten überflüssig; sie dürfen daher nach § 6 Abs. 2 Satz 1 KAG nicht in
die Kalkulation der Schmutzwassergebühr
eingestellt werden. Darin liegt zugleich eine mit Art. 3 Abs. 1 GG nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung der Grundstückseigentümer.
Ebenso handelt es sich bei den Kosten für
die Ableitung des Straßenoberflächenwassers im Verhältnis zur kommunalen
Abwasserentsorgung um leistungsfremde
Kosten, die nicht gebührenfähig sind.
Wenn der Vortrag des Beklagten, dass
von der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße nur
die Hälfte des Regenwassers über die
Mischwasserleitung, die andere Hälfte dagegen über eine Regenwasserleitung abgeführt wird, so zu verstehen sein sollte,
dass diese Regenwasserleitung nicht in
die Klärteiche entwässert, so würden leistungsfremde Kosten jedenfalls insoweit
einbezogen sein, als es um die Entwässerung über die Mischwasserleitung geht.
Da die Gebührenkalkulation mit nicht gebührenfähigen Kosten belastet ist und die
in der Satzung festgelegten Gebührensätze nichtig sind, kommt es auf den Umfang
dieser Kosten nicht an. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass entgegen der Auffassung des Klägers die Kostenzuordnung
nicht (allein) nach Maßgabe der eingeleiteten Wassermengen zu erfolgen hat. Vielmehr dürfte eine leistungsorientierte Kos327

tenaufteilung sachgerecht sein. Dabei
wäre zunächst eine Aufgliederung in
schmutzfrachtabhängige und mengenabhängige Kosten vorzunehmen. Während
die schmutzfrachtabhängigen Kosten zu
100 % der Schmutzwasserentsorgung
anzulasten sind, betreffen die mengenabhängigen Kosten alle drei Entsorgungsarten (vgl. Lichtenfeld, a.a.O., Rn. 747).
Letztlich kann eine Gemeinde die der
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnenden Kostenanteile
nur schätzen. Ein Rechtsfehler im Rahmen
der Gebührenkalkulation käme insoweit
erst in Betracht, wenn bei der Schätzung
wesentliche Umstände unberücksichtigt
geblieben wären oder von wirklichkeitsfremden Überlegungen ausgegangen
werden würde (Urt. d. Senats v. 20.05.
1997 - 2 L 128/94 -, UA S. 21).
Für das Ergebnis dieser Entscheidung ist
ferner unerheblich, ob die Ermittlung der
kalkulatorischen Kosten insgesamt den
gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Entsprechend der Bestimmung des § 6
Abs. 2 Satz 3 KAG hat die Gemeinde bei
der Ermittlung des zu verzinsenden Kapitals Beiträge, Zuschüsse und Leistungen
Dritter - zunächst - vom aufgewandten
Kapital abgezogen. Ausgehend von dem
um das sog. Abzugskapital verminderten,
für die Herstellung aufgewandten Kapital
sind jedoch bei der Ermittlung des im Kalkulationszeitraum zu verzinsenden Kapi-

tals nicht die tatsächlich erwirtschafteten
Abschreibungen (1.232.124,00 DM) abgesetzt worden (vgl. dazu Urt. d. Senats v.
29.10.1991 - 2 L 144/91 -, Die Gemeinde
1992, 48, 51 und v. 18.07.1996 - 2 K
6/93 - UA S. 8 f.), sondern lediglich besonders
kalkulierte
Abschreibungen
(259.035,00 DM) vom „Zinskapital“. Daraus resultiert für Ende 1998 ein Buchwert
in Höhe von 975.584,00 DM, von dem
ausgehend Zinsen in Höhe von 40.872,00
DM kalkuliert worden sind. Wären hingegen die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen abgesetzt worden, verbliebe in 1998 kein zu verzinsendes Kapital.
Abgesehen von der Frage, wie das methodisch zu begründen ist, wird der Unterschied nicht dadurch ausgeglichen, dass
auf der Einnahmenseite für die auf das Kanalsystem und die Pumpwerke entfallenden erwirtschafteten Abschreibungen ein
Zinsertrag kalkuliert worden ist.
Schließlich kann ebenfalls dahinstehen,
wie der Umstand zu bewerten ist, dass
zwischenzeitlich - wie der Kläger vorträgt ein Becken aus der Kläranlage H. herausgenommen worden ist, mithin ein Teil der
auf der ursprünglichen Planung beruhenden Kosten einer Überkapazität zuzurechnen sein könnte. Nach der Rechtsprechung des Senats steht der Gemeinde als
Einrichtungsträgerin hinsichtlich der Konzeption, Größe und Organisation einer Abwasserbeseitigungseinrichtung ein Entscheidungsspielraum zu, der nicht in allen

Einzelheiten an rechtlich definierten Maßstäben festzumachen ist. Innerhalb einer
vertretbaren Bandbreite kann die Gemeinde von ihrem Entscheidungsspielraum in
unterschiedlicher Weise Gebrauch machen, ohne dass die Gerichte insoweit einzugreifen befugt sind. Gebührenrechtlich
gilt dies auch bezüglich einer notwendigen
Kapazitätsreserve, die zur Leistungserbringung - in Spitzenzeiten - erforderlich
ist. Ist festzustellen, dass die Abwasserbeseitigungsanlage objektiv nach dem tatsächlichen Abwasseranfall und dem Verschmutzungsgrad der Abwässer unter
Einschluss einer Leistungsreserve überdimensioniert ist, etwa weil die Anlage oder
wesentliche Teile davon gewissermaßen
auf Vorrat konzipiert worden sind, besteht
für die Gerichte ein Ansatzpunkt, die Erforderlichkeit der in die Gebührenbedarfsermittlung eingestellten Kosten in dieser
Hinsicht zu überprüfen. Ein Fehler für die
Gebührenkalkulation ergibt sich allerdings
auch in diesen Fällen erst dann, wenn eine Überdimensionierung vorliegt und zugleich festzustellen ist, dass diese auch für
die Gebührenbemessung (kosten-)wirksam geworden ist (Urt. v. 20.05.1997 - 2 L
128/94 -, UA S. 17 f.). Diese Grundsätze
wären auch der Beurteilung der Frage zugrunde zu legen, ob ein Teil der Kosten der
Kläranlage H. nicht in die Kalkulation einfließen dürfte.
Nach alledem hat die Berufung im aufrechterhaltenen Umfang Erfolg.

Aus dem Landesverband

Sitzung des Landesvorstandes des
SHGT am 27.08.2003
Der SHGT-Landesvorstand befasste sich
auf seiner Sitzung im August 2003 u. a. mit
dem aktuellen Stand der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung. Dazu berichtete Herr Thoben aus dem Innenministerium
über die neuesten Informationen, die sich
hierfür aus der europäischen Ebene, aber
auch vom Bund ergeben. Das Land ist
bemüht, im Rahmen der sich abzeichnenden Veränderungen nach wie vor ein Optimum für die Kommunen zu organisieren.
Unverkennbar war aber, dass die Unsicherheiten in diesem Bereich keineswegs
kleiner, sondern eher größer werden.
Diskutiert werden Grundsätze, nach denen sich der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag bei Stellungnahmen und Forderungen im Zusammenhang mit der
Durchführung einer Funktionalreform in
Schleswig-Holstein verhalten soll. Im Vordergrund dieser Leitlinie muss eine Stärkung des Selbstverwaltungscharakters
der Gemeinden und insbesondere der
Kreise stehen. Es ist nicht Ziel des Ge328

meindetages, vorrangig Vollzugsaufgaben
ohne regionale Gestaltungsmöglichkeiten
auf die kommunale Ebene herunterzuziehen. Daneben muss besonders darauf geachtet werden, dass die Finanzierung dieser Aufgaben nicht nur gegenwärtig durch
das Konnexitätsprinzip, sondern auch
künftig gesichert wird. Dazu soll vom Land
die Einführung eines Konsultationsmechanismus gefordert werden. Auf der Grundlage dieses Konsultationsmechanismus
muss ein Einvernehmen bei der Entwicklung der Aufgaben zwischen Land und
Kommunen erzielt werden. Ist dies nicht
der Fall, so müssen die Kosten ausschließlich vom Land getragen werden.
Ferner muss im Rahmen einer Umgestaltung des Finanzausgleiches erreicht werden, daß die Kreisumlagemittel ausschließlich zur Finanzierung der Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion und
nicht mehr zur Finanzierung der Weisungsaufgaben zur Verfügung stehen.
Intensiv wurden die Überlegungen des

Landes zur Änderung der Landesförderung der Kindertagesstätten diskutiert.
Man war sich einig, dass die Finanzierung
über einen Vorwegabzug keineswegs begrüßt werden solle. Denn derartige Finanzierungen haben sich in der Vergangenheit
defizitär für den kommunalen Bereich auf
Dauer herausgestellt. Auf der anderen Seite solle aber durchaus die Chance genutzt
werden, mehr Bewegungsfreiheit für die
Gestaltung des Kindertagesstättenbetriebes zu erhalten, indem die Mindestausstattungsverordnung mindestens für einen
Übergangszeitraum außer Kraft gesetzt
wird. Nach wie vor abgelehnt wird es, den
Kreisen und Kreisjugendämtern eine
größere Rolle bei der Abwicklung des Kindertagesstättengesetzes zuzumessen, als
ihnen nach dem KJHG zukommt. Der
Landesvorstand wiederholt im übrigen
seine Ablehnung der Bemühungen des
Deutschen Landkreistages, die Verantwortung für die Durchführung der zusammengelegten Arbeitslosen- und Sozialhilfe
zu erhalten. Der Vorstand betont, dies ist
nicht primär kommunale Aufgabe und die
Kommunen hätten ohnehin am wenigsten
Einfluss auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen, die für die Entwicklung der
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Arbeitslosenzahlen in Deutschland verantwortlich sind. Hier besteht das Risiko,
dass die Kreise künftige Defizite in dieser
Frage erneut über die Kreisumlage finanzieren.
Der Landesvorstand beschließt, zusammen mit der GeKom den Gemeinden ein
Angebot über die Durchführung einer
Bündelausschreibung zu machen. Die
Einzelheiten des Angebotes sollen nach

der Durchführung der Veranstaltung am
28.08.2003 in Kronshagen besprochen
werden.
Im übrigen befasst sich der Landesvorstand mit der Vorbereitung der Delegiertenversammlung und des Zweckverbandstages am 12. September 2003 in
Bad Segeberg. Ergänzend zu den bisherigen Überlegungen wird nun vom Landesvorstand eine Beitragserhöhung vorge-

KomFIT 2003 am 03.09.2003
Das Kommunale Forum für Informationstechnik der Kommunalen Landesverbände in Schleswig-Holstein (KomFIT) konnte
dieses Jahr mit der fünften Veranstaltung
ihrer Art ein kleines Jubiläum feiern. Grund
zur Freude besteht auch darüber, dass
dieser wichtige Erfahrungsaustausch von
Jahr zu Jahr gewachsen ist.
Mit etwa 150 Besuchern, 39 Ausstellern
und 18 Referenten wurde auch die magische Grenze von 200 Beteiligten erstmalig
überschritten. Das sich bereits sehr früh
abzeichnende verstärkte Interesse zur Beteiligung an der Fachausstellung durch Firmen, die für den Kommunalbereich Hardoder Software bzw. IT-Dienstleistungen
anbieten, veranlasste das KomFIT, die bewährten Räumlichkeiten im HolstenhallenRestaurant in Neumünster durch deutlich
größere Räumlichkeiten zu ersetzen. So
fand die Veranstaltung erstmalig in der
Neumünsteraner Stadthalle statt. Auch
wenn die Raumaufteilung noch nicht perfekt war, bot die Stadthalle dennoch genügend Platz für einerseits bis zu 4 parallel
laufende Vorträge über kommunale ITProjekte und über spezielle Angebote der
Aussteller und andererseits als Ausstellungsfläche für die beteiligten Firmen. Wer
sich ein Bild darüber machen möchte, sollte einmal die Webseite des KomFIT
(www.komfit.de) aufrufen.
Das diesjährige Motto lautete „Neue Wege
zu einem einheitlichen E-Government in
Schleswig-Holstein”. Dementsprechend
widmeten sich die Fachvorträge der Referenten aus den Kommunen, der Landesverwaltung und der Datenzentrale Schles-
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wig-Holstein auch primär der Nutzung von
Synergien durch eine engere Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung.
Die IT steht (mal wieder) an einem Wendepunkt. Wurden in der Geburtsstunde des
PC Anwendungen und Daten noch zentral
auf einem Rechner gehalten, ermöglichte
die Client-/ Servertechnik den gemeinsamen Zugriff auf Daten innerhalb des verwaltungs-/ bzw. firmeneigenen Netzwerks. Der nächste Schritt soll die Vision
realisieren, beliebige Daten von beliebigen
Orten abzurufen und so ein medienbruchfreies und kundenorientiertes E-Government zu ermöglichen. Doch nicht nur diese Vision auch handfeste finanzielle Gründe sprechen für den Aufbau von zentralen
IT-Infrastruktur-Komponenten, die möglichst wirtschaftlich, sicher, stabil, skalierbar und flexibel einsetzbar sind. Einen ersten Ansatz hierfür stellt das Landessystemkonzept (LSK) der Landesverwaltung
dar. Das LSK bietet die Grundlage für die
vier großen Bereiche, in denen das Land
und das KomFIT bereits seit einiger Zeit
zusammenarbeiten. Hiermit sind die Nutzung einer gemeinsamen Netzwerkinfrastruktur, eines gemeinsamen Verzeichnisdienstes (Active Directory), einer gemeinsamen und rechtskonformen Public Key
Infrastruktur (PKI) und eines zentralen Geodatenmanagements gemeint. Die künftige engere Zusammenarbeit wird derzeit in
dem Entwurf einer gemeinsamen E-Government-Vereinbarung
manifestiert.
Während der Veranstaltung wurden weder
die Vertreter des Landes noch der Kommunalen Landesverbände müde, die

schlagen werden. Der Landesvorstand ist
der Auffassung, daß der SHGT als schlagkräftiger Verband ausgestattet bleiben
muss, um bei den anstehenden Diskussionen zum Thema Funktionalreform und
Verwaltungsstrukturreform die Interessen
des ländlichen Raumes, deren haupt- und
ehrenamtlich geleiteten Gemeinden, Ämter und Zweckverbände mit Nachdruck
vertreten zu können. Dr. Hartmut Borchert

Wichtigkeit dieser Vereinbarung und die
sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu
betonen.
War der Vormittag somit eher strategisch
ausgerichtet, diente der Nachmittag dazu,
Lösungen zu präsentieren beziehungsweise Anregungen für die tägliche Arbeit zu
liefern. Den Anfang machte ein Hamburger Rechtsanwalt, der zu den wenigen Experten gehört, die sich mit den rechtlichen
Problemen auseinandersetzen, die sich
aus der Nutzung von IT in den Verwaltungen ergeben können. Er konnte dabei
Licht in die verworrene Rechtslage bringen, was passiert wenn man die private
Nutzung von Internetdiensten erlaubt oder
stillschweigend duldet.
Anschließend wurden dann aktuelle ITProjekte vorgestellt. Eine besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei das Projekt
KITS erregt haben, welches sich mit der
Fortschreibung der Kommunalen IT-Standards beschäftigt und die technischen
Grundlagen für die oben erwähnte gemeinsame Nutzung eines landesweiten
Verzeichnisdienstes liefert. Für Aufmerksamkeit hat auch die Vorstellung des Projektes zur Abwendung interner Bedrohungen gesorgt. Es wurde anhand praktischer
Beispiele gezeigt, dass ein Angriff auf das
interne Netzwerk von innen heraus ohne
großen Aufwand möglich ist; gleichzeitig
wurde aber auch gezeigt, wie man sich
dagegen wehren kann. Spezieller war da
schon der Bericht der Projektgruppe
DMS, die anhand eines definierten Prüfkatalogs vier verschiedene Dokumentenmanagementsysteme bewertet hat und Tipps
für die Auswahl eines geeigneten Systems
vorstellte.
Neben diesen KomFIT-Projekten wurden
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natürlich auch Projekte vorgestellt, die das
KomFIT in Kooperation mit Dritten durchführt. Damit sind das gemeinsame Schulprojekt SH 21 Basis und das Projekt KIFOnline gemeint. Im Projekt SH 21 Basis
wird zusammen mit dem Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Kultur, der Datenzentrale Schleswig-Holstein und der Firma Materna eine einheitliche und möglichst wartungsfreie IT-Landschaft definiert, die den Schülern schwerpunktmäßig bei der Unterrichtsvorbereitung (Internetrecherche, Verwendung von
Officeprodukten) behilflich sein soll. Das
Projekt KIF-Online hingegen beschäftigt

sich mit der IT-gestützten Abhandlung von
Verwaltungsabläufen auf der Grundlage
der bereits aus dem Projekt Verwaltung
2000 bekannten Technik. Hierdurch wird
es ab dem kommenden Jahr möglich sein,
die Beantragung und Gewährung von
Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds von der Gemeinde über den
Kreis und das Innenministerium bis zur Investitionsbank vollständig online abzuwickeln.
Ein besonderes Highlight stellte auch der
Vortrag von Herrn Jürgens vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz

Fahrt der Bürgermeisterfachkonferenz nach Stuttgart
vom 15.- 17. Mai 2003
Unter Leitung von Bürgermeister Dr.
Buschmann, Gemeinde Harrislee, führte
die diesjährige Informationsfahrt der Bürgermeisterfachkonferenz vom 15. bis 17.
Mai 2003 nach Baden-Württemberg.
Im Zentrum der Informationsfahrt standen
Gespräche mit Vertretern des Gemeindetages Baden-Württemberg und anderer
kommunaler Repräsentanten zur Situation
der Kommunen in diesem Bundesland.
Ausgangspunkt des vom Gemeindetag
Baden-Württemberg hervorragend organisierten Erfahrungsaustauschs war ein
Besuch in der Geschäftsstelle des
Schwesterverbandes in Stuttgart. Der
Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Dr.
Steger, begrüßte die Gäste, stellte den
Verband vor und berichtete über die kommunale Situation in Baden-Württemberg.
Er ging insbesondere auf die geplante Verwaltungsreform in diesem Bundesland ein
und erklärte, dass die vorgesehene Eingliederung von Behörden des Landes in
die Stadt- und Landkreise zu einer umfassenden Aufgabenkritik mit dem Ziel einer
Reduzierung von öffentlichen Aufgaben
und Zuständigkeiten genutzt werden müsse.
Im Anschluss berichtete Oberbürgermeister Schaidhammer über das Modellprojekt der Stadt Wiesloch zur Einführung der
Doppik. Er erläuterte, dass das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen
(NKH) an sich natürlich nicht die Finanzsituation einer Kommune verbessere. Es
biete aber verbesserte Entscheidungsgrundlagen, mehr Transparenz und neue
Instrumente der Steuerung. Die Erfahrung
in Wiesloch habe gezeigt, dass es von
Vorteil ist, dessen Einführung mit der Änderung des Verwaltungsaufbaus, der Dezentralisierung von Verantwortung und
Kompetenzen und mit einer neuen Führungskultur zu verbinden. Beides zusammengenommen verändere nicht nur das
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Verhalten, sondern die Einstellung aller
Beteiligten. Dies wiederum sei die Voraussetzung für eine selbstbewusste, wirtschaftlich denkende und für Veränderungen aufgeschlossene Verwaltung.
Im weiteren Verlauf des ersten Veranstaltungstages wurde das Druckereizentrum
des Kohlhammer Verlages / Deutscher
Gemeindeverlag in Untertürkheim besichtigt. Nach einer Begrüßung durch den Geschäftsführer des Deutschen Gemeindeverlages, Herrn von Weiler, ließen sich die
Gäste von den modernen Produktionsanlagen beeindrucken. Der Verlag Kohlhammer wurde 1866 in Stuttgart gegründet.
Mit der Einrichtung eines Tochterunternehmens in Berlin begann 1869 der Aufschwung vom schwäbischen zum überregionalen Verlag, zum Fachverlag für Recht
und öffentliche Verwaltung und zum wissenschaftlichen Buchverlag. Heute zählt
die W. Kohlhammer GmbH mit zu den
größten wissenschaftlichen Verlagsunternehmen in Deutschland. Der Abend klang

dar, der nachweisen konnte, dass Windows 2000 in seiner Standardinstallation
noch lange nicht sicher ist.
Absolut neu war die zum Schluss stattfindende Verlosung, wo dank der großzügigen Spenden von vielen der beteiligten
Aussteller zahlreiche Preise an die Teilnehmer verteilt werden konnten.
Im September nächsten Jahres wird das
KomFIT wieder alle Interessierten zur dann
6. KomFIT-Jahresveranstaltung einladen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
Tel. 0431/57057-23 oder per E-Mail an
info@komfit.de.

bei einem gemeinsamen Abendessen auf
Einladung des Kohlhammer Verlages /
Deutscher Gemeindeverlag aus.
Der Vormittag des zweiten Tages begann
mit einem Besuch des Verbandes Region
Stuttgart. Zunächst stellte der Leitende
Technische Direktor Dr. Vallée den Regionalverband vor, dem die Landeshauptstadt Stuttgart und die umliegenden
Landkreise mit insgesamt 179 Städten
und Gemeinden angehören. Der Verband
sei die politische Ebene der Region Stuttgart in Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts mit einer direkt gewählten Regionalversammlung. In dieser Form
habe der Verband bundesweit Modellcharakter für regionales Management. Zu den
Aufgaben des Verbandes zählten u.a. die
regionale Wirtschaftsförderung, die Verkehrsplanung und die Regional- und Infrastrukturplanung. Zentrale Aufgabe des
Verbands sei es, die Region lebenswert,
wirtschaftlich leistungsstark und ökologisch intakt zu erhalten.
Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt sei die
Neugestaltung des Bahnknotens Stuttgart
im Rahmen des Projektes „Stuttgart 21”.
Zu dem ehrgeizigen Projekt gehören u.a.
die Tieferlegung des Hauptbahnhofs
Stuttgart und die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm. Von der anschließenden Besich-
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tigung der Begleitausstellung im Hauptbahnhof waren alle Bürgermeister sehr
beeindruckt.
Am Nachmittag führte die Informationsfahrt nach Göppingen, wo eine Betriebsbesichtigung der Modelleisenbahnherstellung der Firma Märklin stattfand. Anschließend wurde das Märklin-Museum besichtigt. Das seit mehr als 140 Jahren bestehende Traditionsunternehmen hat im Inund Ausland ca. 2.150 Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz von 170 Mio. €. Waren
früher noch die Metallspielwaren das
Hauptbetätigungsfeld von Märklin, so
steht heute die elektrische Modelleisenbahn im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten.
Im Verlauf des Nachmittags ging es dann
weiter in die Nachbargemeinde Wangen,
wo ein Treffen mit Vertretern des Kreisverbandes Göppingen des Gemeindetages

Baden-Württemberg auf dem Programm
stand. Der Kreisverbandsvorsitzende Bürgermeister Stöckle (Wangen) berichtete
über die Probleme der kreisangehörigen
Gemeinden und die Arbeit des Regionalverbandes aus deren Sicht. Anschließend
begrüßte der stellvertretende Landrat,
Herr Majocco, die Gäste, stellte den Landkreis Göppingen vor und nahm zu den
Fragen aus Sicht des Landkreises Stellung. Im Anschluss fand auf Einladung des
Kreisverbandes und des Landkreises
Göppingen ein gemeinsames Abendessen statt, das Gelegenheit für einen reichhaltigen Erfahrungsaustausch bot.
Am Samstag fand nach dem gemeinsamen Frühstück eine Besichtigung des
Hauses der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart statt. Auf rund 2500 Quadratmetern wird im neuen Haus der Geschichte seit Dezember 2002 die Ge-

schichte des Landes Baden-Württemberg
und seiner Vorgängerstaaten Baden,
Württemberg und Hohenzollern auf modernste Weise präsentiert. Wie die benachbarte Neue Staatsgalerie und die Musikhochschule wurde das Museum im
postmodernen Stil nach den Plänen des
britischen Stararchitekten James Stirling
erbaut. Es zeigt auf beeindruckende Weise zwei Jahrhunderte deutscher Geschichte am Beispiel Baden-Württembergs.
Der Besuch der Ausstellung bildete den
krönenden Abschluss für eine überaus interessante und abwechslungsreiche Informationsfahrt. Die ausstehende Zeit bis zur
Abfahrt des Zuges in die Heimat nutzten
die Teilnehmer bei herrlichem Wetter für einen gemütlichen Bummel durch die Innenstadt der Landeshauptstadt Stuttgart.
Jochen Nielsen

Mitteilungen des DStGB

Kommunalbericht aus Berlin
Kommunen erhöhen Druck auf Regierung und Opposition
Die Städte und Gemeinden brauchen zum
1.1.2004 eine verlässliche Lösung ihrer
dramatischen Finanzprobleme. Erstmals
seit Gründung der Bundesrepublik protestieren am 5. November 2003 vor dem
Bundesrat in Berlin Hunderte von Oberbürgermeister und Bürgermeister aus allen Teilen der Bundesrepublik. Deutschlands Bürgermeister machen mobil. Sie
wollen lebenswerte Städte und Gemeinden für ihre Bürger und für die Wirtschaft.
Die Kommunen sind es leid, immer wieder
vertröstet zu werden und die Entscheidung wichtiger Finanzfragen für die Städte und Gemeinden dem freien Spiel eines
Vermittlungsverfahrens zu überlassen, an
dem sie nicht beteiligt sind.
Dass Regierung und Opposition nicht so
weit auseinander liegen, zeigt sich zum
Beispiel bei der Absenkung der Gewerbesteuerumlage von 28 % auf 20 %. Alle politischen Akteure sind sich hier einig. Sofort
könnten die Kommunen um 2,3 Milliarden
Euro jährlich entlastet werden. Jetzt muss
gehandelt werden!
Die CDU/CSU hat sich mehrfach für eine
stärkere Beteiligung der Großunternehmen an der Finanzierung der kommunalen
Infrastruktur ausgesprochen. Dies ist eine
gute Basis, die Gewerbesteuer auf Dauer
zu verstetigen. Die Koalitionsfraktionen
haben diesen Ansatz in ihrem Gesetz umgesetzt.
Auch bei der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sagen beide
politischen Lager, dass die Einbindung der
Kommunen unverzichtbar ist. Der Streit
geht „lediglich um die Trägerschaft”. Es ist
unbestritten, dass der Bund für die ArDie Gemeinde SH 12/2003

beitsmarkt- und Wirtschaftspolitik die unmittelbare Verantwortung trägt. Daher
muss er auch die Kosten tragen. Die Städte und Gemeinden sind bereit, an der Lösung der Aufgaben mitzuarbeiten.
DStGB-Webauftritt www.rettet-diekommunen.de erfolgreich
Fast 60.000 Zugriffe verzeichnete Ende
Oktober 2003 der Webauftritt des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
www.rettet-die-kommen.de. Die Kampagne-Page stellt den Städten und Gemeinden Informationsmaterialen für verschiedene Aktionen vor Ort über das Internet
zur Verfügung. Logos, Textentwürfe, Hinweise für Pressekonferenzen und Resolutionsentwürfe können von den Städten
und Gemeinden abgerufen werden.
Kommunen: Finanzdefizit von 7,1 Mrd.
Euro nach sechs Monaten
Kommunale Haushaltedaten für das 1.
Halbjahr 2003 bestätigen, dass sich die
kommunale Finanzkrise in diesem Jahr
insgesamt fortsetzt. Die kommunalen
Ausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,0 % an, während die
Einnahmen um 2,6 %, sanken. Bei dem
Einnahmenrückgang wurde ein Gewerbesteueranstieg (+8,3 %) überkompensiert
durch Einbußen beim Einkommensteueranteil (-9,5 %) und bei den Schlüsselzuweisungen (-9,7 %). Der DStGB hat hiernach öffentlich den kommunalen Forderungen nach Entlastung Nachdruck
verliehen.
Bei den Ausgaben lag das Niveau nach
Mitteilung des Statistischen Bundesamtes
im ersten Halbjahr 2003 mit 69,9 Mrd. Euro 1,0 % über dem des entsprechenden

Vorjahreszeitraum.Dabei stiegen mit 6,8 %
auf 15,0 Mrd. Euro die kommunalen Aufwendungen für soziale Leistungen am
stärksten. Bei den Personalausgaben in
Höhe von 19,3 Mrd. Euro ergab sich ein
Plus von 3,2 %, die Zinsaufwendungen
stiegen um 1,5 % auf 2,4 Mrd. Euro. Mit
13,8 Mrd. Euro (-0,4%) waren dagegen
die Sachaufwendungen der Gemeinden
rückläufig. Wieder einmal zwang die Finanzkrise zu schmerzhaften Einschnitten
bei den kommunalen Investitionsausgaben, deren Niveau ohnehin schon rund 10
Mrd. Euro unter dem von 1992 lag. Nun
gingen im Vergleich zum ersten Halbjahr
2002 die kommunalen Ausgaben für
Sachinvestitionen erneut um 12,4 % auf
8,5 Mrd. Euro zurück. Dabei fiel der Rückgang bei den Bauausgaben mit 5,7 % auf
6,5 Mrd. Euro nicht ganz so stark aus.
Die Einnahmen der Gemeinden blieben
mit 62,8 Mrd. Euro um 2,6 % unter dem
vergleichbaren Vorjahresbetrag. Für den
Rückgang der Einnahmen waren insbesondere zwei Faktoren hauptursächlich:
Der starke Rückgang bei den Einnahmen
aus dem Anteil an der Einkommensteuer
und gesunkene Zuweisungen an die Gemeinden / Gemeindeverbände. Die von
den Ländern im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlten Schlüsselzuweisungen lagen mit 11,3 Mrd. Euro um
9,7 % unter dem Betrag des ersten Halbjahres 2002. Auch die investiven Zuweisungen der Länder fielen um 2,9 % niedriger aus und erreichten 2,7 Mrd. Euro. Ein
leichter Zuwachs ergab sich dagegen bei
den kommunalen Steuereinnahmen, die
sich um 1,1 % auf 19,2 Mrd. Euro erhöhten. Wesentlichen Anteil hatten hier die
Gewerbesteuereinnahmen, die um 8,3 %
auf 9,0 Mrd. Euro stiegen. Allerdings lag
dieser Betrag - nach dem kräftigen Rückgang um 14,5 % im ersten Halbjahr 2002
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- noch immer um 720 Mio. Euro unter den
entsprechenden Einnahmen vom ersten
Halbjahr 2001 und fast 1,5 Mrd. Euro unter denen des ersten Halbjahrs 2000. Der
kommunale Anteil an der Einkommensteuer fiel mit 4,9 Mrd. Euro um 9,5 %
niedriger aus als in den ersten sechs Monaten 2002. Dies ist gerade für die Städte
und Gemeinden besonders schmerzhaft,
die sich nur zu einem kleinen Teil aus der
Gewerbesteuer finanzieren können und
denen mit einer Kräftigung der Gewerbesteuer durch eine Reform dementsprechend nicht so sehr geholfen werden
kann.
Aus dem Ausgabenzuwachs und dem
Einnahmerückgang ergibt sich ein Finanzierungsdefizit von 7,1 Mrd. Euro. Es hat
sich damit gegenüber dem ersten Halbjahr
2002 um 2,3 Mrd. Euro erhöht. Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände wies am Ende des ersten Halbjahres 2003 einen leichten Zuwachs von
1,0 % auf 82,9 Mrd. Euro (Vorjahr: 82,1
Mrd. Euro) auf.
Das Geschäftsführende Präsidialmitglied
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg, hat sogleich
mit einer Pressemitteilung „Erneut katastrophale kommunale Haushaltsdaten Jetzt muss gehandelt werden” auf die
neuen Zahlen reagiert.
Deutschlands Schulden wachsen um
2.374 Euro je Sekunde
Die deutsche Schuldenlast wächst immer
weiter an. Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler kommen jede Sekunde etwa 2.374 Euro hinzu. Die Staatsverschuldung insgesamt wächst rasant in
Richtung 1,4 Billionen Euro. Allein in diesem Jahr beträgt die Neuverschuldung
des Bundes 43, 4 Milliarden Euro. Das
Staatsdefizit wird dieses Jahr über 4,0
Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen - ebenfalls ein Spitzenwert.
Föderalismuskommission nimmt Arbeit auf
Am 7. November 2003 tagt zum ersten
Mal die von Bund und Ländern eingerichtete Kommission zur Reform des Föderalismus. Von Seiten des Deutschen Städteund Gemeindebundes gehören der Kommission Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer und Helmut Dedy, stellv.
Hauptgeschäftsführer an. Ziel der Kommission ist es, das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern insbesondere
bei Gesetzgebung zu verbessern.
Rathausgespräche zur europäischen
Verfassung
Mehr als 180 Städte und Gemeinden beteiligen sich an den vom Deutschen Städte- und Gemeindebund mit initiierten Rathausgesprächen zur Europäischen Verfassung. Im Rahmen der Gespräche
werden die Ergebnisse des EU-Konvents
mit dem Entwurf einer Verfassung für Eu332

ropa Bürgern, Ratsmitgliedern und Verwaltungsangehörigen von sachkundigen
Referenten präsentiert und erläutert. Die
Veranstaltungen finden bei den Teilnehmern große Resonanz. Weitere Informationen unter www.dstgb.de
Ostdeutsche Länder wollen enger zusammenarbeiten
Die drei Bundesländer Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen setzen ihre vor gut
einem Jahr gestartete «Initiative Mitteldeutschland» fort. Von den ursprünglich
17 gemeinsam geplanten Vorhaben werden in nächster Zeit je drei in Staatsverträge und Ländervereinbarungen gegossen.
Ziel ist es, die Potenziale der drei Länder
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft über ihre Grenzen hinweg zu bündeln und Synergieeffekte zu erzielen. So
sollen beispielsweise ein «Mitteldeutscher
Verbund Statistischer Landesämter» gebildet, die Sicherheitspartnerschaft im Justizvollzug vorbereitet und das Justizvollzugskrankenhaus in Leipzig gemeinsam
genutzt werden.
Integration von Zuwanderern
Das Bundesinnenministerium plant für den
Zeitraum 2004/2005 einen Wettbewerb
zur Stärkung des Engagements der Kommunen bei der Integration von Zuwanderern. Hierbei sollen die Kommunen aufgerufen werden, gelungene Konzepte kommunaler Integrationspolitik vorzustellen.
Besonders vorbildliche Maßnahmen sollen
mit Preisen ausgezeichnet werden. Mit einem solchem Wettbewerb könnten die
Vielzahl kommunaler Initiativen transparent gemacht, vorhandene Netzwerkstrukturen gestärkt und die Nachhaltigkeit
der Integrationsarbeit dargestellt werden.
Die Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs ist für Mitte 2004 vorgesehen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.
Dokumentation „Kommune schafft
Sicherheit”
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat eine Dokumentation zum Thema
„Kommune schafft Sicherheit” herausgegeben. Dargestellt werden vier wesentliche Trends der kommunalen Kriminalprävention, nämlich die Sicherstellung von
Präsenz uniformierter Kräfte in der Öffentlichkeit, die Vernetzung der lokalen Akteure durch die Kommune, die institutionalisierte Kooperaton mit der Polizei und der
Einsatz moderner Technik wie Videoüberwachung. Die Dokumentation Nr. 33 kann
bei dem Verlag Winkler & Stenzel GmbH,
Schulze-Delitzsch-Straße 35, 30938
Burgwedel, Telefon: 05139-8999-0, Telefax: 05139- 8999-50, bezogen werden.
Radwegebenutzungspflicht
Das Verwaltungsgericht Berlin hat in mehreren Urteilen vom 5. August entschieden,
dass die Anordnung der Benutzungspflicht von Radwegen rechtswidrig sein

kann, wenn die Radwege nicht verkehrssicher sind.
Grundsätzlich müssen Radfahrer wie alle
anderen Fahrzeuge auch die Fahrbahn
benutzen. Nur wenn die Benutzung eines
Radweges durch Verkehrszeichen angeordnet ist, müssen Radfahrer auf Radwegen fahren. Voraussetzung für eine Anordnung ist, dass eine begründete Gefahrenlage vorliegt durch die die Sicherheit und
Ordnung des Verkehrs beeinträchtigt wird.
Der Radweg muss dann jedoch auch den
Anforderungen an die Verkehrssicherheit
genügen. Die Pflicht zur Benutzung eines
Radweges darf nicht angeordnet werden,
wenn der Radweg auf Grund zu geringer
Breite oder mangelnder Verkehrssicherheit nicht den Anforderungen der Straßenverkehrsordnung entspricht.
Das Verwaltungsgericht Berlin hat am 5.
August entschieden, dass die ausnahmsweise und übergangsweise Anordnung
der Benutzungspflicht von Radwegen, die
nicht den erforderlichen Normen für die
Verkehrssicherheit entsprechen, nach 5
Jahren seit Inkrafttreten der Neuregelungen der StVO keine Geltung mehr beanspruchen können. Vielmehr verlange das
Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie die Aufgabe, Gefahren des
Straßenverkehrs zu vermeiden, entweder
die Benutzungspflicht aufzuheben oder
Regelkonformität der Radwege herzustellen. Auch die Berufung auf fehlende Haushaltsmittel sei den Straßenverkehrsbehörden mit Blick auf die Zeit seit Inkrafttreten
der Neuregelung verwehrt.
Eine entsprechende Entscheidung hat das
Verwaltungsgericht Berlin in sieben Urteilen (VG 27 A 241.01, 246.01, 247.01,
299.01, 11.02, 12.02, 13.02) entschieden.
Neuer Entwurf einer EU-Grundwasserrichtlinie
Die Europäische Kommission hat einen
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates zum
Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung (Grundwasserrichtlinie) vorgelegt.
Dieser Vorschlag ersetzt den ersten Entwurf einer Grundwasserrichtlinie, den die
EU-Kommission zu Beginn des Jahres
zunächst veröffentlicht, dann jedoch offiziell zurückgezogen hatte. Mit der geplanten
Richtlinie soll der Grundwasserschutz in
Europa umfassend verbessert werden.
Von den Regelungen der Grundwasserrichtlinie bzw. von den daraus abzuleitenden deutschen Vorschriften werden sowohl die Industrie/Wirtschaft wie auch die
Kommunen unmittelbar betroffen sein.
Ihrem wesentlichen Inhalt nach sieht die
geplante Grundwasserrichtlinie spezifische Kriterien für die Beurteilung eines
guten chemischen Zustandes, für die Ermittlung „signifikanter und anhaltender
steigender Trends” sowie für die Festlegung der Ausgangspunkte für eine Trendumkehr vor. Zugleich sollen mit dieser
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Richtlinie Emissionen verhindert bzw. begrenzt werden.
Aus Sicht des DStGB ist die grundsätzliche Zielsetzung der überarbeiteten Richtlinie, d. h. der umfassende Schutz der Grundwasserkörper, zu begrüßen. Ebenfalls positiv ist das Bestreben
des Gesetzgebers, die vorgesehene Richtlinie sowohl mit der
Wasserrahmenrichtlinie zu koordinieren wie auch bestehende
Richtlinien, die ebenfalls dem Grundwasserschutz dienen, in diese zu integrieren. Dies gilt insbesondere für die Richtlinien für
Nitrate, Pestizide und Biozide.
Große Bedenken bestehen jedoch hinsichtlich der Frage, ob das
grundsätzliche Ziel der Richtlinie mit dem vorliegenden Richtlinienentwurf erreicht werden kann. So erscheint es als äußerst bedenklich, dass weder eine EU-weit einheitliche Definition des
„guten Zustandes” für weitere Parameter bzw. Schadstoffe noch
ein einheitliches Verfahren zur Trendermittlung festgelegt sind.
Dies widerspricht der grundsätzlichen Zielsetzung eines europaweit gleichen Standards. Vielmehr kann nach dem vorliegenden
Richtlinienentwurf jeder Mitgliedstaat sowohl die Maßnahmen wie
auch die Qualitätsstandards nach seinem Belieben ausgestalten.
Aus kommunaler Sicht ist darüber hinaus zu bemängeln, dass im
Zusammenhang mit einer möglichen Trendumkehr keinerlei „Sanierungsziele”, die sich am Ausgangspunkt orientieren, verankert
sind. Außerdem ist zu kritisieren, dass der Richtlinienvorschlag
keine vorbeugenden Instrumentarien vorsieht. Das Vorsorgeprinzip sollte jedoch gegenüber den kostenintensiven Sanierungsvorhaben stets Vorrang haben.
Weitere Informationen zum Inhalt des Richtlinien-Entwurfs sowie
der Text der Richtlinie sind auf den Internet-Seiten des DStGB
(www.dstgb.de / Rubrik Kommunalreport) erhältlich.
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme
Die Bundesregierung hat sich in verschiedenen Leitbildern und
Programmen zum Ziel gesetzt, „den Flächenverbrauch von derzeit 130 ha/Tag auf 30 ha/Tag im Jahr 2020 zu reduzieren”. Vor
diesem Hintergrund haben sich sowohl der Umweltausschuss
wie auch der Ausschuss für Städtebau und Wohnungswesen des
DStGB mit dieser Thematik befasst. Auf der Grundlage der Beschlüsse beider Ausschüsse hat der DStGB in einem Schreiben
an Bundesminister Dr. Manfred Stolpe folgende Forderungen erhoben.
1. Der DStGB unterstützt zur Erreichung eines sachgerechten
Ressourcenschutzes einen sparsamen und schonenden Umgang der Städte und Gemeinden mit Grund und Boden. Er fordert jedoch die Bundesregierung auf, die von ihr beschlossene
Zielvorgabe der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme von
derzeit 130 ha/Tag auf 30 ha/Tag bis zum Jahre 2020 zurückzunehmen. Die Umsetzung dieser Zielvorgabe stellt eine nicht sachgerechte Einschränkung der kommunalen Planungshoheit und
eine nicht zu akzeptierende Benachteiligung für eine zukunftsgerichtete Entwicklung insbesondere der Städte und Gemeinden im
ländlichen Raum dar.
2. Eine Reduzierung der Baulandbereitstellung in der vorgegebenen Größenordnung würde in den Städten und Gemeinden eine
erhebliche Steigerung der Bodenpreise zur Folge haben. Eine
nach- haltige Entwicklung in den Gemeinden, die auch die sozialen und ökonomischen Folgen für die Bürger berücksichtigt, wäre damit nicht mehr gewährleistet.
3. Der DStGB fordert Bund und Länder dringend zu einer Versachlichung der Gesamtdiskussion auf. Hierzu gehört es insbesondere, ökologisch sinnvolle Flächennutzungen (Ausgleichsmaßnahmen, Eigenheime mit ökologisch genutzten Gärten etc.)
nicht wie bisher der Versiegelung, sondern den Ausgleichsflächen
zuzurechnen.
Der DStGB hatte Gelegenheit, diese Position auch in einem persönlichen Gespräch mit Bundesminister Dr. Stolpe zu erörtern.
Bundesminister Dr. Stolpe hat bereits angekündigt, sich für die
Herausnahme der konkreten Zahlen einzusetzen.
Nicht bekannt ist bislang, wie das politische Leitbild einer erheblichen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme in der Praxis
tatsächlich umgesetzt werden soll.
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Regierungsentwurf zur Novelle des
BauGB 2004: Aufnahme des „Stadtumbaus”
Am 15. Oktober 2003 hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur
Anpassung des Baugesetzbuches an EURichtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau - EAG Bau) beschlossen. Die wesentliche Änderung gegenüber dem im
Juni 2003 veröffentlichten ersten Referentenentwurf findet sich in der nunmehr erfolgten Aufnahme des Programmpunkts
„Stadtumbau” in einem eigenen Teil im 2.
Kapitel des BauGB.
Mit der Einführung der §§ 171 a bis 171 d
BauGB (n. F.) in einem neuen dritten Teil
des 2. Kapitels des Baugesetzbuches
wird für die Städte und Gemeinden erstmals die rechtliche Grundlage für die
Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen geschaffen. Dies gilt insbesondere für
Gebiete, in denen der Einsatz der bestehenden städtebaurechtlichen Instrumente

(insbesondere städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungssatzungen) nicht möglich oder nicht
ausreichend ist. Besonders hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang die
Möglichkeit konsensualer Regelungen.
Der DStGB begrüßt die Aufnahme dieser
Regelungen in das Baugesetzbuch. Damit
wurde einer grundsätzlichen Forderung
der Städte und Gemeinden Rechnung getragen. So hatte sich der DStGB für die
Aufnahme eines neuen Maßnahmengebiets „Stadtumbau” in das BauGB ausgesprochen, da das geltende Recht aufgrund der Strukturveränderung in den
Städten und Gemeinden nicht mehr ausreichend ist. Zwar bietet das geltende
Recht Instrumente, mit denen den Problemen des Stadtumbaus im Sinne von
Rückbau Rechnung getragen werden
kann, diese Regelungen sind jedoch ergänzungsbedürftig. Dies zeigt sich vor allem in der Tatsache, dass eine Vielzahl in-

haltlicher Vorgaben in den einzelnen Fördervorschriften des Bundes und der Länder, nicht jedoch im BauGB niedergelegt
ist. Der DStGB hatte sich daher in seiner
Stellungnahme zum zuvor veröffentlichten
ersten Referentenentwurf dafür ausgesprochen, dass in Abgrenzung zu den
klassischen Maßnahmegebieten des Besonderen Städtebaurechts (städtebauliche Sanierungsmaßnahme, städtebauliche Entwicklungssatzung) ein neues
Maßnahmengebiet „Stadtumbau” in das
BauGB aufgenommen wird. Dieser Forderung ist die Bundesregierung nunmehr gefolgt.
Weitere Informationen zum Inhalt des Regierungsentwurfs und Änderungen zum
zuvor veröffentlichten ersten Referentenentwurf finden sich auf den Internet-Seiten
des DStGB (www.dstgb.de / Rubrik
„Kommunalreport”).

Pressemitteilungen
DStGB vom 6.11. 2003

Zukunft der Feuerwehren sichern
„Unserem leistungsfähigen System der
Freiwilligen und Berufsfeuerwehren eine
gute Zukunft zu sichern, ist eine wichtige
Herausforderung für die Städte und Gemeinden. Dieses wird angesichts der
kommunalen Finanznot, vieler gesellschaftlicher Veränderungen und einer zunehmenden Vorschriftendichte aus Standards und Vorgaben der Europäischen
Union immer schwieriger. Hierfür brauchen wir die Unterstützung von Bund,
Ländern und vielen weiteren gesellschaftlichen Akteuren”, sagte Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und dankte dem Deutschen
Feuerwehrverband für die Gründung eines
neuen Beirates, der sich heute in Berlin
konstituiert.
Durch die professionelle Leistung und das
Engagement der mehr als 1 Million ehrenamtlich Aktiven und rund 26.000 hauptbe-

ruflichen Feuerwehrmänner und -frauen in
den 25.000 kommunalen Feuerwehren
verfüge Deutschland über ein schlagkräftiges Hilfeleistungssystem, das überall in
kürzester Zeit bei Bränden, Unglücksfällen
und für technische Hilfeleistungen zur Verfügung steht, jährlich in mehr als 3,5 Mio.
Einsätzen.
„Dafür haben wir vor allem denjenigen zu
danken, die sich ehrenamtlich in den Freiwilligen Feuerwehren engagieren”, so
Landsberg weiter. Die Feuerwehren bildeten damit auch die flächendeckende Basis
für das deutsche Gefahrenabwehrsystem
in Katastrophenfällen.
Landsberg benannte die sich stellenden
politischen Aufgaben:
– Alle Rahmenbedingungen müssen so
gestaltet sein, dass auch künftig eine
ausreichende Zahl von Freiwilligen zum
dauerhaften ehrenamtlichen Engagement in den Feuerwehren motiviert wer-

den kann.
– Die Kommunen brauchen ausreichenden finanziellen Spielraum, um die Feuerwehren angemessen mit Gebäuden,
Fahrzeugen, Geräten und dem Schutz
der Feuerwehrleute dienender persönlicher Ausrüstung ausstatten zu können.
Derzeit wendeten die Kommunen für
den Feuerschutz jährlich über 2,5 Milliarden Euro auf.
– Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung muss für die Kommunen auch
in ihrer Eigenschaft als Träger der Feuerwehren gestärkt werden. Dies reicht
von Fragen der Unfallversicherung über
die Ausschreibung von Ausrüstungsgegenständen bis hin zum Dienstrecht.
– Die Leistungen der Feuerwehren müssen dauerhaft ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht werden. Viel zu wenig werde - auch in der Medienberichterstattung - berücksichtigt, in welchem
Maße materielle und Personenschäden
durch den schnellen und professionellen
Einsatz der Feuerwehren vermieden
werden.

Personalnachrichten
Freiherr-vom-Stein-Medaille für Kommunalpolitiker - Klaus Buß: Größere
Verwaltungen und Bürgernähe sind
keine Gegensätze
Nach Auffassung von Innenminister Klaus
Buß wächst in den Kommunen die Bereitschaft für grundlegende Reformen der
Verwaltungsstruktur. “Die produktive Unruhe, die unsere Gesellschaft ergriffen hat,
ist auch auf der kommunalen Ebene zu
spüren”, sagte Buß am 24. Oktober bei
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der Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille an 29 ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in Flensburg. Mit kleinen Korrekturen
sei es nicht mehr getan. Die kleinteilige
kommunale
Verwaltungsstruktur
in
Schleswig-Holstein könne man zwar als
idyllisch empfinden, für die Bewältigung
neuer Aufgaben in einem Europa ohne
Grenzen reiche sie aber nicht aus. “Wir
brauchen leistungsfähigere Kommunen

mit einer hohen Verwaltungs- und Finanzkraft, um wieder Freiräume für Investitionen zu erhalten”, sagte Buß.
Der Minister widersprach der Behauptung, größere Verwaltungseinheiten bedeuteten einen Verlust an Bürgernähe.
Bürgernähe sei keine Frage von großen
oder kleinen Gemeinden, sondern habe
etwas mit der Qualität der Dienstleistung
zu tun, meinte Buß. “Keinem Bürger ist damit geholfen, wenn sein Rathaus fünf MiDie Gemeinde SH 12/2003

nuten zu Fuß um die Ecke liegt, er aber
dort niemanden mehr findet, der sein Anliegen kompetent und sachgerecht erledigen kann”, sagte der Minister. Die zunehmende Spezialisierung in den Verwaltungen mache es für die gelernten Generalisten schwierig. Es sei nicht im Sinne
von Effizienz und Stärkung der Verwaltungskraft, wenn Mitarbeiter von kleinen
Kommunen und Ämtern einen großen Teil
ihrer Arbeitszeit damit verbringen müssten, sich von der Kommunalaufsicht
rechtlich und fachlich beraten zu lassen.
Die modernen Technologien bieten nach
Überzeugung des Ministers völlig neue
Chancen, einerseits Verwaltungskraft und
Fachkompetenz zu bündeln, andererseits
aber auch weiterhin den Bürgern Dienstleistungen in hoher Qualität ortsnah zur
Verfügung zu stellen. “Das Zauberwort
heißt E-Government”, sagte Buß. Mit Hilfe
von E-Government-Verfahren können im
Hintergrund arbeitende Kompetenzzentren die Effizienz und Qualität kommunaler
Dienstleistungen erheblich verbessern.
Buß appellierte an die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, ihre Erfahrungen und ihr Wissen in die Modernisierung von Verwaltungsstrukturen einzubringen. Die Ehrenamtler hätten durch ihre
Arbeit bewiesen, dass Gemeinwohl, Solidarität, Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein keine veralteten Ideale
seien. “Der ehren- amtliche Einsatz für die
öffentlichen Angelegenheiten ist und bleibt
die tragende Säule demokratischer Kultur”, sagte Buß.
Die Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille
wurde aus Anlass des 200. Geburtstages
des Reichsfreiherrn Heinrich Friedrich Karl
vom und zum Stein am 26. Oktober 1957
gestiftet. Sie wird jährlich im Oktober vom
Innenminister des Landes verliehen. Mit
der Auszeichnung werden Frauen und
Männer geehrt, die sich durch ehrenamtli-

che Tätigkeit besondere Verdienste um die
kommunale Selbstverwaltung erworben
haben. Landräte, Oberbürgermeister und
Bürgermeister der kreisfreien Städte sowie
Bürgermeister der Städte über 20.000
Einwohner können Vorschläge einreichen.
In diesem Jahr wurden geehrt:
Kreis Dithmarschen
Böttger, Hans-Harald, Kreistagsabgeordneter, 25782 Süderdorf
Esch, Klaus-Jürgen, Kreistagsabgeordneter, 25767 Albersdorf
Kreis Herzogtum Lauenburg
Kuhn, Birgit ehem. Stadtvertreterin, 21481
Lauenburg/E.
Kreis Nordfriesland
Wimmer,
Gerda,
Bürgervorsteherin,
25980 Westerland
Olufs, Nickels, ehem. Bürgermeister,
25938 Witsum
Carstens, Hans, ehem. Bürgermeister/
Gemeindevertreter, 25813 Simonsberg
Kreis Ostholstein
Otto, Manfred, ehem. Stadtvertreter,
23774 Heiligenhafen
Hagedorn, Bettina, ehem. Bürgermeisterin, 23717 Kasseedorf
Kreis Pinneberg
Leverköhne, Otto, Bürgermeister, 25337
Seeth-Ekholt
Kreis Plön
Prang, Holger, ehem. Gemeindevertreter,
24248 Mönkeberg
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Kuhrt, Helmuth, Bürgermeister, 24799
Friedrichsgraben
Kühl, Heinrich, ehem. Amtsvorsteher,
24220 Kleinflintbek
Kreis Schleswig-Flensburg
Andresen, Horst, Bürgermeister, 24983
Handewitt
Dr. Glawischnig, Rolf, Stadtvertreter,
24960 Glücksburg
Kreis Segeberg

Brakel, Klaus, Bürgermeister, 24568 Nützen
Göttsch, Jürgen, Bürgermeister, 23795
Schackendorf
Kreis Steinburg
Ruge, Hartmut, Bürgermeister, 25554
Nortorf
Lange, Klaus, Bürgermeister, 25379 Herzhorn
Kreis Stormarn
Witt, Egon, ehem.Gemeindevertreter,
22145 Stapelfeld
Lippardt, Hans-Peter, Bürgervorsteher,
23858 Reinfeld
Kreisfreie Städte
Stadt Flensburg
Winkelmann, Heidemarie, ehem. stv.
Stadtpräsidentin, 24944 Flensburg
Landeshauptstadt Kiel
Raupach, Eckehard, ehem. Ratsherr,
24113 Kiel
Hansestadt Lübeck
Pluschkell, Ulrich, Mitglied der Bürgerschaft, 23570 Lübeck
Städte über 20 000 Einwohner
Bad Schwartau
Kremer,
Elisabeth,
Stadtverordnete,
23611 Bad Schwartau
Eckernförde
Dibbern, Egon, Mitglied der Ratsversammlung, 24340 Eckernförde
Elmshorn
Schrammeck, Brigitte, Stadtverordnete,
25337 Elmshorn
Pinneberg
Will, Rolf, ehem. Mitglied der Ratsversammlung, 25421 Pinneberg
Schleswig
Dr. Carstens-Richter, Anke, ehem. Bürgervorsteherin, 24837 Schleswig
Quickborn
Schell, Uwe, Mitglied der Ratsversammlung, 25451 Quickborn

Buchbesprechungen
Bracker/Dehn
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
Kommentar, 2002, 598 Seiten, kartoniert, Format 16,5 x 23,5 cm,
Preis 56,– €, ISBN 3-8293-0561-3
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Das Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein ist durch das Gesetz zur
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 25. Juni 2002 grundlegend umgestaltet worden. Dem Änderungsgesetz
liegen vor allem die seit der Einführung der
Direktwahl der hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie der
Landrätinnen und Landräte in SchleswigHolstein gesammelten Erfahrungen zugrunde.
Die Neuregelungen sind zum Teil bereits in
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Kraft; andere werden am 1. April 2003
wirksam. Sie ändern eine Reihe von Verfahren und Abläufen in der kommunalen
Willensbildung und erfordern auch eine
Anpassung der Hauptsatzungen. Dem
daraus resultierenden Bedürfnis der Praxis
nach einem aktuellen Druckwerk der Gemeindeordnung hat der Verlag mit der
durchgehend überarbeiteten Neuauflage
des Kommentars Gemeindeordnung für
Schleswig-Holstein
(Gemeindeordnung -GO-) Rechnung getragen. Damit
steht - nicht nur - der gesamten kommunalen Selbstverwaltung in Schleswig-Holstein eine topaktuelle Fassung der Gemeindeordnung zur Verfügung, die - aufbauend auf den bewährten Vorauflagen als Standard-Kommentar bezeichnet werden darf.
Die in den Kommentar eingearbeiteten

Neuregelungen betreffen insbesondere
das Verhältnis der Einwohnerinnen und
Einwohner zu ihrer Gemeinde, die Rechtsstellung der ehrenamtlich Tätigen, die
Rechte und Pflichten der Vorsitzenden der
Gemeindevertretung, die Fachausschüsse sowie die Rechtsstellung und Zuständigkeiten der hauptamtlichen Zuständigkeiten der hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Weitere bedeutsame Rechtsänderungen betreffen
die Gemeindevertretungen und Hauptausschüsse sowie ihr Verhältnis zur Gemeindeverwaltung und das Berichtswesen.
Pook/Tebbe
Die neue Kommunalverwaltung
Buchreihe, Band 6: Berichtswesen und
Controlling
Von Manfred Pook, KGSr, Köln und Gün335

ter Tebbe, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.
Herausgegeben von Dr. Hansjürgen
Bals, Universität Potsdam, Dr. Hans
Hack, Kommunale Gemeinschaftsstelle,
Köln, Professor Dr. Christoph Reichard,
Universität Potsdam
1.Auflage,2002,192Seiten, 21x14,8 cm,
kartoniert. Erschienen am: 22.08.2002,
EUR 19,80/sFr 33,50
Best.-Nr.: 54211, ISBN 3-7825-0432-1
Verlagsgruppe Jehle Rehm GmbH
Emmy-Noether-Str. 2, 80992 München
Begriffe wie “New Public Management”,
“strategische Steuerung” und “Benchmarking” sind auch im öffentlichen Sektor
mittlerweile in aller Munde. Aber was kann
in der Verwaltungspraxis sinnvollerweise
umgesetzt werden? Der aktuelle Band aus
der Reihe “Die neue Kommunalverwaltung” verdeutlicht die aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Erwartungen des
Berichtswesens und Controllings in der öffentlichen Verwaltung. Es werden die Ziele, die Wirkungen, die Werkzeuge, die Einführungstechniken und natürlich die Akteure dargestellt. Fallbeispiele zeigen gute
Lösungen, aber auch Fehlschläge auf und
geben nützliche Orientierungshilfen.
Hans D. Jarass
Kommunale Wirtschaftsunternehmen
im Wettbewerb
Eine Analyse aktueller, verfassungsrechtlicher und kommunalrechtlicher Probleme sowie ein Reformvorschlag
2002. 120 Seiten. Kart. € 22,–
ISBN 3-555-01272-X
dgv-Studienreihe Öffentliche Verwaltung
In der Diskussion um die Reform des
Kommunalwirtschaftsrechts hat der nordrheinwestfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement 1999 zugespitzt formuliert:
„Am Ende dieses Prozesses – zwei oder
drei Gesetzgebungsschritte später – wird
man den Kommunen vermutlich eine absolute wirtschaftliche Betätigungsfreiheit
einräumen. Dann allerdings unter Regeln,
die eine faire Konkurrenz und einen fairen
Wettbewerb zwischen den kommunalen
Tätigkeiten und denen der kleinen und
mittleren Unternehmen ermöglichen.“
Mit dieser Aussage ist der Rahmen gesteckt, in dem Hans D. Jarass einen innovativen Lösungsvorschlag anbietet, ohne
dabei die rechtliche Wirklichkeit in den
Kommunen aus den Augen zu verlieren.
Gestützt wird der Vorschlag auf eine umfangreiche Analyse der verfassungsrechtlichen, der EG-rechtlichen und der kommunalrechtlichen Vorgaben.
Peter Burmeister/Klaus-Dieter Dehn
Personalrecht Schleswig-Holstein
Grundriss für die Aus- und Fortbildung
2002. XI, 107 Seiten. Kart. EUR 18,–
ISBN 3-555-10272-9
Studienreihe Öffentliche Verwaltung
Der Grundriss stellt in kurzer und ver336

ständlicher Form die umfangreichen Vorschriften des Personalwesens im öffentlichen Dienst dar.
Ziel des Werkes ist es, die für die Praxis
bedeutsamen Regeln und Grundsätze für
die im öffentlichen Dienst in SchleswigHolstein Tätigen verständlich darzustellen.
Eine Reihe praktischer Beispiele, graphische Darstellungen und Muster machen
zudem die Materie für die Praxis und für
die Theorie insbesondere im Rahmen der
Ausbildung anschaulich.
Borchert/Buschmann/Galette/Lütje/
von Scheliha / Schliesky / SprengerBracker/Conrad/Dehn/Erps-Asmussen / Thiel
Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein
Gemeindeordnung - Kreisordnung
Amtsordnung - Gesetz über kommunale
Zusammenarbeit
Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
Kommentare, 12. Nachlieferung, Stand:
Oktober 2002,
12. Nachlieferung: 462 Seiten, 49,80 €,
Gesamtwerk: 2462 Seiten, 126,80 €
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Die 12. Nachlieferung beinhaltet:
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
(Gemeindeordnung - GO -)
Diese Lieferung beinhaltet den Text der
Fassung der GO, die am 5.7.2002 bzw.
am 1.1.2003 und am 1.4.2003 in Kraft
tritt.
Kreisordnung für Schleswig-Holstein
(Kreisordnung - KrO -)
Mit dieser Lieferung wurde die Kommentierung zur KrO entsprechend der Änderung des Gesetzes vom 25.6.2002 aktualisiert. Daneben beinhaltet sie den Text der
KrO, dessen Fassung am 5. 7.2002 bzw.
am 1.4.2003 in Kraft tritt.
PRAXIS DER KOMMUNALVERWALTUNG
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller
Kommunalpolitiker und der Bediensteten
in Gemeinden, Städten und Landkreisen
(Loseblattsammlung).
Landesausgabe
Schleswig-Holstein,
312. Nachlieferung, Preis € 53,60
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Die vorliegende (nicht einzeln erhältliche)
Lieferung enthält:
C 2 - Beratungs- und Beschlussfassungsverfahren in der Gemeindevertretung
Von Verbandsdirektor des Gemeinde- und
Städtebundes Rheinland-Pfalz a. D. Walter Bogner
Der Beitrag wurde vollständig überarbeitet, wobei vor allem die letzten Gesetzesänderungen und die jüngste Rechtsprechung Berücksichtigung fanden. Erweitert
wurde u. a. die Darstellung der Regelungen im Zusammenhang mit dem Bürgerbegehren und dem Bürgerentscheid.

H 1 SH - Schleswig-Holsteinisches Gesetz
zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes (AG-BSHG)
Von Oberamtsrat a. D. Werner Hässler
Mit der Überarbeitung des Beitrags wurde
die Neufestsetzung der Regelsätze in der
Sozialhilfe und deren Umstellung auf den
Euro berücksichtigt.
H 3 SH - Gesetz über das Landesblindengeld (Landesblindengeldgesetz LBIGG-)
Von Oberamtsrat a. D. Werner Hässler
Der Beitrag wurde aktualisiert, wobei das
Außer-Kraft-Treten der Landesverordnung
über die Zuständigkeit der obersten Landesbehörden für Widerspruchsbescheide
berücksichtigt wurde.
H 10 SH - Krankenhausversorgung und
Krankenhausfinanzierung in SchleswigHolstein
Von Ministerialrat Roland Neukamm und
Krankenhausdirektor Harald Stender
Der rückwirkend zum 1.1.2001 in Kraft getretene Krankenhausplan des Landes
Schleswig-Holstein und die damit verbundene Neukonzeptionierung der Planfortschreibung und verschiedene Umstellungen im Finanzierungsbereich wurden bei
der Aktualisierung der Kommentierung
beachtet.
J 8 - Das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz
Von Regierungsdirektor Herbert Feulner
Die Aktualisierung des Beitrags berücksichtigt sowohl die Änderung des Wohngeldgesetzes als auch die der Wohngeldverordnung, die jeweils ab 1.1.2002 in
Kraft treten.
Öffentliches Dienstrecht
Von Ferdinand Wind/Rudolf Schimana/
Manfred Wichmann/Karl-Ulrich Langer,
5. neu bearbeitete und wesentlich ergänzte Aufl. 2002, 740 Seiten, Kartoniert, 39,00 Euro, ISBN 3-555-01239-8,
Band 25 der Schriftenreihe „Verwaltung
in Praxis und Wissenschaft” (vpw), Kohlhammer/Deutscher
Gemeindeverlag,
Stuttgart.
Das Buch stellt das gesamte Beamtenund Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes
einschließlich der Nebengebiete (Besoldungs-, Versorgungs-, Disziplinar- und
Betriebsverfassungs-/Personalvertretungsrecht) dar. Ziel der Veröffentlichung
ist es, die Strukturen und wesentlichen Inhalte des öffentlichen Dienstrechts verständlich studien- und praxisorientiert zu
erläutern. Für die 5. Auflage wurde das
Buch neu bearbeitet und wesentlich ergänzt. Literatur und Rechtsprechung befinden sich auf dem aktuellen Stand. Insbesondere sind die umfangreichen und erheblichen Neuerungen aufgrund der
Dienstrechtsreformen des Bundes, ihre
Umsetzungen in entsprechendes Landesrecht sowie die Versorgungsreformgesetze 1998 und 2001 eingearbeitet. Zudem
werden viele neue Fallgestaltungen aus
der Personalpraxis behandelt.
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