Ulrich DreJller

Stootliche Kommunoloufsicht im Wondel
Die Kommunen zeigen in der jüngeren Yergangenheit dem Staat, insbesondere den Bundesländern, vermehrt die stirn; zahlreiche Gerichtsverfahren dokumentieren ein gewachsenes - möglicherweise aus der Not geborenes
und mit dem Rücken an der wand erstarktes - kommunales selbstbewusstsein'. Gleichzeitig ist sowohl bei Bürgern wie auch bei Funktionsträgern die
Bereitschaft gewachsen, bei unliebsamen Verwaltungsmaßnahmen auf der
Grundlage von Artikel 19 Abs. 4 GG gerichtlichen, insbesondere verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz in anspruch zu nehmen. schließlich ist das
Interesse und die Stellung der Medien (,,4. Gewalt,,) auch und insbesondere
gegenüber den Kommunalverwaltungen stärker geworden, zum Beispiel
durch die Entstehung von Regioualsendern,

,,insbesondere im Hinblick auf die allge-

l. Beshndsoulnohme

mein gesteigerte Verwaltungskraft der

Parallel dazu hat sich auch die Funkti-

on der staatlichen Aufsicht über die
Kommunen gewandelt. Belege dafür
sind nicht nur die weitgehende Reduzierung von Genehmigungs- und Anzeigevorbehalten in den Kommunalverfassungen und die zunehmende Zurückhalrung
der Innenministerien beim Erlass allgemeiner Erlasse insbesondere im Bereich
der freiwilligen Aufgaben der Kommunen. Festzusteilen ist vielmehr auch, dass
das repressive Einschreiten der Kommunalaufsichtsbehörden gegen vermeintliche Rechtsverstöße der Gemeinden und
Landkreise in der Praxis immer weiter in
den Hintergrund tritt gegenüber der unterstützenden Beratung. Die im Cesetz
geregelten Aufsichtsmittel werden in der
gegenwärtigen Praxis der Kommunalaufsicht von formlosen Hinweisen und
von Beratung im Vorfeld gemeindlicher
Entscheidungen verdrän gt2.

Rechtlich ermöglicht wird dieser
,,Funktionswandel der Staatsaufsicht"3
durch das so genannte Oppor-tunitätsprinzip, also die Entscheidung des Landesgesetzgebers, das Einschreiten der
Aufsichtsbehörden in ihr pfl ichtgemäßes
Ermessen zu stellen. Das Opportunitätspnnzip wird flankiert von entsprechenden einfachgesetzlichen Zielbestimmungen ftir die Kommunalaufsicht, etwa
dass sie zuvörderst ,,die Gemeinden in

ihren Rechten schützt" (vgl. z.B. §

11

HGO) und ,,die Entschlusskraft und die
Verantwortungsfreudigkeit der Gemeinden nicht beeinträchtigen soll" (vgl. z.B.
§ 135 HGO). Die Vorteile und die Zeir
gemäßheit des Opportunitätsprinzips,
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Kommunen, ihre personelle Ausstattung
und ihre Erfahrung in den letzten Jahrzehnten" wurde zuletzt anschaulich zusammengefasst in dem Gesetzentwurf
der bayerischen Staatsregierung zur

Anderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 30. April 1997a, der zur

in der
bayerischen Kommunalverfassung führte.
Das Opportunitätsprinzip erlaubt den
Aufgabe des Legalitätsprinzips

Aufsichtsbehörden danach Zurückhaitung insbesondere bei

o der Durchsetzung von individuellen
Interessen einzelner Personen, die
auch den Klageweg beschreiten könn-

ten (in dem o.a. Gesetzentwurf der
bayerischen Landesregierung wird
ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass durch die Aufgabe des
Legalitätsprinzips mehr Kosten auf
Bürger und Wirtschaft zukommen
können), insbesondere wenn das Verhältnis zu den Kommunen zivilrechtlicher Natur ist,
o bei Organstreiti gkeiten5,

o beim Streit um

Geschäftsordnungs-

fragen,
bei bereits anhängigen Streitverfahren,

o
o bei nicht hinreichend sicher geklärter
o

Rechtslage, zum Beispiel im Falle einer umstrittenen Rechtsprechung,
beim Streit um die Rechtmäßigkeit ei-

ner Kommunalwahl im Hinblick auf
die Einspmchs- und Klagemöglichkeit der wahlberechtigten Einwohner6,

o beim Streit

nel

uni die Rechtmäßigkeit ei-

mittelbaren Wahl durch

auf die Mögiichkeit einer Wahlanfechtungsklage der Mandatsträger7,
o beim Streit um die Rechtmäßigkeir
von Beschlüssen des,,Kommunalparlaments" wegen der vorrangig durchzuführenden gemeindeinternen Kontrolle durch das Verwaltungsorgans,
o beim Streit um die Rechtmäßigkeit
des Handelns von kommunalen
Eigengesellschaften mangels unmittelbarer Eingriffsmöglichkeiten gegenüber diesen selbstständigen juristischen Personen des Privatrechts,
und

a beim Vorwurf des strafbaren Verhaltens kommunaler Mandats- oder
Amtsträger im Hinblick auf die vorrangige Ermittlungsaufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Die Selbstbeschränkung der Kommunalaufsicht auf das gebotene Maß fördert die kommunale Selbstverwaltung
und Eigenverantwortung. Die Rechtsaufsicht darf nicht den Charakter einer
,,Einmischungsaufsicht" annehmen, und
eine Art ,,Vormundschaft" darf nicht das
sie dirigierende Prinzip seine. Weitge-

hende Zurückhaltung bei der Anwendung der repressiven Aufsichtsmittel
zeichnen die gute Kommunalaufsicht
aus; es gilt hier der Grundsatz: So viel
Freiraum für die Selbstverwaltung wie
möglich, so wenig staatliche Reglementierung wie nötigro.

Das repressive Einschreiten muss
auf ,,extreme Fä]Ie" be-

demnach

schränkt seinrr; je schwerer die Rechtsverietzung ist, je stärker verdichtet sich
das Ermessen der Aufsichtsbehörde in

Richtung auf eine Pflicht zum Einschreitenr2. Da sich die politischen Parteien in den meisten Gemeinden fest etab-

liert haben, irat

Oid' I(ommunalaufsicht
immer die Gefahr im Auge zu behalten,
als verlängerter Arm im politischen
Kampf benutzt zu werden, zumal dabei
oft genug unterschiedliche Rechtsansichten ins Feld geführt werden.

ll. Kritik

das

Wegen und auch trotz der in der Praxis

,,Kommunalparlament" im Hinblick

festzustellenden weitgehenden Zurück-
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haltung der Kommunalaufsicht bei der
Anwendung iluer repressiven überwachungsinstrumente wird sie bisweilen infrage gestellt.
1.

Nähe zur Politik

Wenn die Kommunalaufsicht gegen
ein vermeinflich rechtswidriges Verhalten nicht einschreitet, den kommunalen
Handlungsspielraum also nicht einschränkt, wird gerade bei heiklen poütischen Thernen relativ schnell der Verdacht der (partei)politischen Rücksichtnahme geäußertr3. Insbesondere in Hessen, wo repressive Aufsichtsmittel traditionell,,äußerst behutsam" eingesetzt

werden, wird die Kommunalaufsicht

auch schon einmal als ,,Kommunalnachsicht" bezeichnetra.
Gerade die obersten Kommunalaufsichtsbehörden auf der Ministerialebene
wandeln daher wegen ihrer Nähe zur Po-

ütik bei der im Rahmen des Opportunitätsprinzips anzustellenden Ermessensausübung immer wieder auf einem
schmalen Grat. Insofern hat die Feststeilung Lorenz von Steins aus dem Jahre
1869 ,,Die Oberaufsicht bildet eines der
schwierigsten Gebiete im gar.zeD. öffent-

lichen Recht"rs nichts von ihrer Aktua-

lität eingebüßt.

In diesem

Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die bereits genannte empi-

rische Untersuchung der,,Kommunalaufsicht in Hessen" aus dem Jahr 1990

mit folgendem für die Kommunalaufsicht durchaus erfreulichem R.esümee
endet: ,,Soweit für Außenstehende der
Verdacht aufkommen könnte, dass das
Vertrauonsverhältnis zu weit ginge und
gelegentiich mehr Strenge erforderlich
sei, ist nach meinem Eindruck entgegenzuhalten, dass es sich bei den Aufsichtsbeamten in der Regel um Persönlichkeiten handelt, die sehr wohl dem

mehr gebe, die nicht auch zu einer
Rechtsfrage gemacht werden könne, und
verwies auf das Beispiel der Schweiz,
wo es keine Rechtsaufsicht gebe, die
Selbstverwaltung aber gleichwohl großartig funktioniere. [n der Rechtsliteratur
wird häufig betont, dass die Einräumung

der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie nicht notwendig eine Staatsaufsicht bedingers. Bisweilen wird schlicht
und einfach festgestellt, dass sich staatliche Aufsicht über die Kommunen und
Demokratiegebot nicht miteinander vertrügen und nicht miteinander vereinbart
werden könntenre. Bei der Forderung
nach Abbau von kommunalbelastenden
Standards wird auf das Modell der so genannten freien Kommunen in Schweden
hingewiesen und dabei der weitgehende

Verzicht auf Bürokratie und Aufsicht
hervorgehobenre".

Eine staatliche Rechtsaufsicht

über

Anderen ist die Kommunalaufsicht
allein wegen ihrer bloßen Existenz ein
Dorn im Auge. Der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, Manfred
Rommel, bemerkte schon im Jahre
1986, dass es in der BRD keine Frage
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von
den förmlichen Aufsichtsmitteln hin zu

Beratungstätigkeit und,,kooperativem
Verwaltungshund"ln',,, seinen Niederschiag in gesetzlichen Regelungen über
die Kommunalaufsicht finden? In jüngster Zeit wird gelegentlich vorgeschla-

gen, dass ein,,Kontraktmanagement"
oder,,Leistungsvereinbarungen" neben
oder an die Stelle faditionell ausgestalteter Aufsichtsbeziehungen treten sollen.

Bisher wird dazu ganz überwiegend
die Auffassung vertreten, die Aufnahme
einer gesetzlichen Regelung über die

förmlichen Aufsichtsmittel

durch Art. 28 Abs. 1 Satz 1 (DeRechtsstaatsgebot) und Abs. 2 GG (,,im Rahmen
der Gesetze"). Diese Normen des Grund.
gesetzes wliren nur Programm, werul es
keine Stelle außerhalb der Selbstverwaltung gäbe, die ihre Einhaltung überwachen und zu Sanktionen bei i}rer Verletzung befugt wiAe, So wie der Bund nach
Art. 28 Abs. 3 GG zu gewährleisten hat,
dass die verfassungsmäßige Ordnung der
Länder den Grundrechten und den Bestinimungen der Absätze 1 und 2 des Art.
28 GG entspricht, so gilt diese Gewährrantie2o

-

molaatie-, Sozialstaats- und

leistungsverpflichtung um so mehr für
das Land in Bezug aufdes Selbsfverwaltungshandeln der nicht souveränen kom-

her zumindest (konkludent) eine Art

2. Rechfliche Notwendigkeit

Soll der Funktionswandel der staatli-

chen Kommunalaufsicht weg

Iegitimiert, sondern sogar geboten als Korreiat zur Selbstverwaltungsga-

quenz, das heißt dem Einsatz förmlicher

derlich ist."16

1. Gesetzliche Regelung?

Beratung sei nicht (unbedingt) nötig2a,
die Aufgabe der Bestimmungen über die

gemeindlichen Handeln Grenzen setzen
können und gegebenenfalls auch gegen
eine Gemeinde bis zur letzten Konse-

chen Klärung vorgehen, falls dies erfor-

kussion stehen.

die kommunale Selbstverwaltung ist
jedoch nicht nur verfassungsrechtlich

munalen Gebietskörperschaften.
Die landesverfassungsrechtlichen Bestimmungen über die (Beschränkung der
staatlichen Kommunalaufsicht auf die)
Rechtsaufsicht in kommunalen Selbsrverwalrungsangelegenheiten2r enthalten da-

Mittel und einer verwalttrngsgerichtli-

Kommunalaufsicht werden aus meiner
Sicht zukünftig im Mittelpunkt der Dis-

,,Bestandsgarantie" für die staatliche
Rechtsaufsicht über die Kommunen in
ihrem Selbstverwaltungsbereich, wenngleich sie auch der Einftihmng des Opportunitätsprinzips duch den jeweiligen Landesgesetzgeber nicht entgegenstehen22.

lll. Ausblick

auch in

sam2s.

2. Berichtsanforderung

Häufig ärgern sich die Kommunen
über zu viele,,Berichtsanforderungen"

der Rechtsaufsichtsbehördentu.

Anlass
am
häufigsten zur Anwendung kornmende
repressive Aufsichtsmittel sind zu einem

fär dieses in der Praxis sicherlich

nicht unerheblichen Teil Petitionen zum
Landtag, mit denen sich Bürger über das
Verhalten von Gemeinden im Selbstverwalhrngsbereich beschweren. Unter dieser Petitionsflut leiden die Kommunalaufsichtsbehörden nicht weniger als die
Kommunen selbst; in Hessen hat zum
Beispiel ein Landrat 1994 selbst eine Pe-

tition mit dem Ziel eingereicht,

der
Landtag möge in diesen Fällen doch bir
te unmittelbil mit den betroffenen Gemeinden korrespondierenz?.
Das einfachste Mittel zur Abnahme dieser Berichtsanforderungen ist eine verfassungsrechtliche, einfachgesetzliche oder
wenigstens geschäftsordnungsrechtliche
Klarstellung, dass der Petitionsausschuss
bei Eingaben, die den kommunalen
Selbstverwaltungsbereich betreffen, auf
die reine RechtskonEolle beschränkt ist.

Beispielgebend kann
Folgende Fragen um die Handhabung
und die Organisation der staatlichen

-

Anbetracht des gesetzlichen Ausschlusses des Konkursverfahrens über das Gemeindevermögen (§ 146 Abs. 2 HGO) nicht zulässig, zumindest aber nicht rat-

hier Artikel

19

Abs. 1 Satz 1 der schleswig-holsteinischen
Landesverfassung wirken4.
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Der Petitionsausschuss des Hessischen Landtags befasst sich neuerdings

immerhin nicht mehr sachlich mit Eingaben, die privatrechtliche Auseinandersetzungen

treffen;

mit einer Kommune

be-

er hält diese Petitionen für

ungeeignet zu einer sachlichen Behandlung i.S.v. § 101 Abs. 1 Nr. 1 Geschäftsordnung des Hessischen Landtags2e. Der
Petent wird in diesem Fall lediglich vom
Präsidenten des Landtages unterrichtet,
warum der Landtag von der sachiichen
Behandlung der Petition abgesehen hat.

Viel weiter geht allerdings noch die
Entschließung der bremischen Bürgerschaft aus dem Jahr 1969, mit welcher
die Einrichtung eines Petitionsausschusses fiir den eigenen Wirkungsbereich der
Stadt Bremerhaven selbst überlassen

Aufblähung der Kommunalabteilung im
Innenministerium - in der bisher die unmittelbare Kommunalaufsicht nur über
die Stadt Frankfurt am Main und die
Landeshauptstadt Wiesbaden ausgeübt
wird - verbunden, denn hinzu kämen
drei weitere kreisfreie Städte und 21
Landkreise. Das lässt sich allerdings
kaum vereinbaren mit dem grundsätzlichen Ziel der Verwaltungsreform, nämlich die Ministerialebene weitgehend
ion Verwaltungsaufgaben zu befreien
und auf die politische Steuerung zu beschränl<en. Anzumerken ist auch, dass
die kreisangehörigen Städte mit mehr als
50.000 Einwohnern (Sonderstatus-Städte) aus guten Gründen den Regierungspräsidien unterstellt wurden (§ 136
Abs, 3 HGO), nämlich um dem Selbst-

wurde3o.

bewusstsein, der Aktivität sowie der
Verwaltungskraft dieser Städte Rech-

3. Kommunalisierung der

nung zu tragen und um Auskreisungsbestrebungen zu verhindern36.
Im Gegenzug hat der Regierungspräsident in Darmstadt nicht nur gefordert,
seine Behörde zu erhalten, sondern auch

Kommunalaufsicht?
Eiaige Länder haben die untere staatIiche Aufsicht über die kreisangehörigen
Gemeinden bereits,"kommunalisiert",
das heißt den Landkreisen als Fremdverwaltungsaufgabe zur Erftillung übertragen30". Andere haben zwar die ,,staatIiche Abteilung" des Landrats weitgehend aufgelöst, die Kommunalaufsicht
von dieser Reform aber gerade ausgenommen3l. Dieser Diskussion wird sich
auch das Land Hessen stellen müssen,
denn der Streit mit den Kreisen über den
filanziellen Ausgleich der Belastungen
aus der Heranziehung von kommunalen
Bediensteten für die staatliche Abteilung gemäß § 56 Abs. 1 HKO32 ist trotz
der Änderung des § 43 Abs, 2 FAG33
keineswegs endgülti g beigelegt3a.

4. Wegfall der Mittelstufe?

Im

Bundesland Rheinland-Pfalz

schließen die Überlegungen zur Verwal-

tungsreform und zur Staatsverschlalkung den Wegfall oder doch zumindest
die Umgestaltung der Mittelstufe der
Verwaltung @ezirksregierungen) ein.
In Hessen hat die CDU-Landtagsftaktion ebenfalls bereits die Auflösung der
Regierungspräsidien gefordert3s. Die
frei werdenden Aufgaben sollen danach
auf die Kreisebene heruntergezont werden, jedoch mit Ausnahme der Kommu-

die Kreise und die
die dann (zwangsläuStädte,
I«eisfreien
nalaufsicht über

fig) unmittelbar im

Innenministerium
wahrgenommen werden soll.
Damit wäre allerdings eine erhebliche
KomnunaFlzri'
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mit der unmittelbaren

Kommunalauf-

sicht über Frankfurt am Main und Wiesbaden zu betrauen3T, was wiederum der

Hessische Städtetag entschieden ablehnt38.

Ulrich DretSler,
Ministerialrat,
Hessisches Ministerium des Innern
und fär landwirtschaft, Forsten und
Naturschutz
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