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Die im Jahr2OO4 in den Landtag eingebrachten
tnitiativen zur Anderung der Hessischen
Kommunalverfassung
Ulrich Dreßler*

Am Ende des Jahres 2OO4 bietet es sich an, einen Überblick zu geben über die in diesem Jahr eingeleiteten gesetzgeberischen Aktivitäten, die als Haupt- oder als Nebenfolge eine Anderung der Kommunalverfassung beinhalten. Die Hintergründe für diese lnitiativen sind mannigfaltig: Es geht um die Umsetzung des Regierungsprogramms der hessischen CDU, um die Anpassung der Verwaltung an den
technischen Fortschritt in Sachen elektronische Kommunikation und vor allem um die Reform der
Landesverwaltung (Personalkostenreduzierung). Die Arbeitstitel dieser Novellen lauten: Kommunalverfassungsnovelle 2005, Gesetz zur Einführung der elektronischen Signatur, Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz und Kommunalisierungsgesetz. Vorgestellt werden die vier lnitiativen nach der zeitlichen
Reihenfolge ihrer Einbringung in den Landtag. Vergleichend werden dabei die Reformbemühungen ln
den benachbarten Bundesländern betrachtet sowie der Streit auf Bundesebene um das kommunale
Optionsgesetz, der maßgeblich von dem Reizwort ,,Organleihe" geprägt war.

neue Unternehmensform (,,öffentlich+echtliche

l. Die Kommunalrechtsnovelle 2005
(Gesetz zur Anderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze)

Die erste und sicherlich bekannteste Vorlage zur
Anderung der Hessischen Kommunalveiassung
aus dem Jahr 2004 ist der Gesetzentwurf der
Landesregierung vom 5.7.2004 für ein Gesetz
zur Anderung der Hessischen Gemeindeordnung
und anderer Gesetze (LT-Drs.16/2463). Mit diesem Gesetzentwurf hat die Landesregierung die
kom munal spezifi schen Pu nl<te des Regieru ngsprogramms der hessischen CDU' für die 16. Legislaturperiode (2003 bis 2008) umgesetzt. Das
betrifft zum einen das kommunale Haushaltsrecht, in dem die Kommunen zukünftig zwischen
dem kameralistischen und dem doppischen
Haushalts- und Rechnungswesen wählen düien,
und zum anderen das kommunale Wiftschaftsrecht, in dem insbesondere eine strikte Subsidiaritätsregel für die kommunalwirtschaftliche
Betätigung eingeführt werden soll. Gerade im
Recht der kommunalen Finanzen, das im letzten
Jahrzehnt m Hessen anders als in anderen Bundesländern kaum modernisieft wurde', waren
al lerdi ngs v ielfach weitere Änderu ngen erwaftet
worden, wie z. B. die Einführung der rechts-

fähigen Anstalt des öffentlichen Rechts

a/s

GmbH")j, die Harmonisierung der Bestimmungen
über die Kreisumlage in HKO und FAG4, die
Verschäiung der Bestimmung über den Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 3 HGO\ , die Einführung
einer Verpflichtung zur Einhaltung der sog.
,,Maastricht-Kriterien"6 und eines Gebots zur
Vermeidung besonderer finanzieller Bisiken (2. B.
Cross-Border-Leasing)'/ oder die Kodifizierung
des sog. Bürgerhaushaltss.

ln der allgemeinen Kommunalvertassung und im
Kommunalwahlrecht wurden (nur) einzelne Vorschriften entsprechend den Bedürtnissen der
kommunalen Praxis überarbeitet. Das spricht für
die Al<tualität der §§ 7 brs 88 HGO, denn insbesondere die innere Kommunalvertassung wurde
erstmals einem Evaluationsvefiahren unter den
Gesichtspunkten,,Vollzugseignung,

Zweckmäßig-

keit und Kostenwirksamkeit" unterzogen.

'
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Notwendigkeit dieser Bewertung ergab sich aus
dem Grundsatzbeschluss der hessischen Landesregierung zur Befristung von Normen vom
14.5.2002. Bekanntlich waren HGO, HKO und
KWG im Rahmen der Kommunalverfassungsnove e 1999 mit dem Verfallsdatum ,,31.12.2005"
versehen wordene. Der Gesetzentwui der Landesregierung sieht gleichwohl ein lnkrafttreten
der Novelle geraume Zeit vor dem Verta sdatum
bereits zum 1.1 .2005 vor. Dies beruht zum einen
darauf, dass die entsprechenden Rechtsänderungen schon bei den kommunalen Ausländerbeiratswahlen im November 2005 gelten sollen; insbesondere sollen aber neue Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunalparlamente, die innerhalb
einer bestimmten Frist vor Ablauf der Kommunalwahlperiode vorgenommen werden müssenla,
noch rechtzeitig vor den nächsten Kommunalwahlen im März 2006 nutzbar gemacht werden.
Das nächste Verfallsdatum für die Kommunalverfassungsgesetze soll im Hinblick auf diese Reibungsflächen hinter die (übernächsten) Kommunalwahlen (März 2011) auf den 31.12.2011 festgesetzt werden.

Das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren
erweist sich bei dieser Novelle bisher allerdings
als eine ,,schwere Gebuft". Nach der ersten Lesung im Landtag am 14.7.2004 hat der lnnenausschuss des Landtags eine schriftliche" und - am
13. Oktober 2004 - eine mündliche" Anhörung
von Sachverständigen und Betroffenen durchgeführt. Uber den Sinn dieser Befragung /ässt sich
streiten, weil die Landesregierung selbst schon
im Frühsommer eine solche Anhörung durchgeführt und sie entsprechend §2 Abs.4 Beteiligungsgesetz in ihrem Gesetzentwui dokumentiert hatte, insbesondere die außer Acht gelassenen Anregungen und Bedenken dargestellt und
eine Begründung für die Nichtberücksichtigung
gegeben hatte'". Durcheinander geraten ist der
eigentlich ins Auge gefassfe Zeitplan aber erst
dadurch, dass der Landtag den Gesetzentwurt
nicht in seinem Novemberplenum in zweiter Lesung behandelt hat, nachdem die SPD-Fraktion
mit ihrem Änderungsantrag vom 6.10.2004 (LTDrs. 1 6/2764) insbesondere die WiedereinfÜhrung
der Sperrklausel (,,3ok-Hürde") und des Sitzverteilungsvertahrens ,,d'Hondt" bei der Wahl der
Kommunalparlamente sowie die Erschwerung
der Wahlprüfung bei allen Kommunalwahlen'o
thematisierte. Danach hat auch die FDP-Fraktion
am 2.12.2004 einen Änderungsantrag (LT-Drs.
16/3286) eingebracht mit folgenden Hauptthe'
me n : Bei behaltu ng de r Ei n- Personen - Frakti onen,
Abschaffung der Höchstaltersgrenze und Ein'
führung des versorgungserhaltenden Rücktritts
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für Bürgermeister und Landräte. Die CDU-Fraktion hat schließlich ebenfalls am 2.12.2004 einen
An deru ng santrag gestetlt (LT- Drs. 1 6/ 3307): Sie
möchte insbesondere - wie auch die SPD-Fraktion - die Wahlprüfung auf der kommunalen Ebene
strenger fassen. Der Stichtag für die von den
Kommunen zukü nftig aufzustellende Eröffnungsbilanz, in der sowohl die Vermögensgegenstände
als auch die Schulden dazustellen sind, wird vom
1 .1 .2008 um ein Jahr auf den 1 .1.2009 verschoben. Außerdem soll durch eine Änderung des
KAG sichergestellt werden, dass sich die Wahrnehmung eines Ehrenamts mindernd auf die
Höhe einer kommunalen Gebühr auswirken darf
(,,Ehrenamts-Card"). Das lnkrafltreten der Novelle
soll auf den 1.2.2005 verschoben werden. Der
Gesetzentwurl wurde nicht in Zweiter Lesung am
13.12.2004 verabschiedet. Die Dritte und abschließende Lesung wird im Januar-Plenum (25.
'bis 27.1 .2005) stattfinden.
Bei allen Unwägbarkeiten über das mutmaßliche
Wirksamwerden der Novelle ist schon jetzt sicher,
dass dle von der Landesregierung bei Einbringung ih res Gesetzesentw u rts aufgestel lte These
,,Hessen ist Vorreiter im Kommunalrecht" (Presseinformation Qes HMdl vom 14.7.2004) so nicht
mehr haltbar ist, weil Nordrhein-Wesffalen planmäßig zum 1.1 .2005 a/s erstes Bundesland im
kommunalen Finanzmanagement von der Kameralistik auf die Doppik umstelltls; ,,NRW stellt Weichen in Richtung Zukunft", erklärte der nordrheinwestfälische lnnenminister in seiner Pressemitteilung', anlässlich der Verabschiedung des Änderungsgesetzes im Landtag, ,,darauf sind wir
stolz17". Die zahlreichen Veränderungen durch die
Hessische Kommunalverfassungsnovelle 2005 im
kommunalen Haushalts-, Wirtschafts-, Kommunalvertassungs- und Kommunalwahlrecht können
an dieser Stelle nicht im Einzelnen dargestellt
werden. Dies sotl nach dem lnkrafttreten des Anderungsgesetzes in einer speziellen Veröffentlichung geschehen'3.

ll. Das Zweite Verwaltungsstrukturreformgesetz
(Beschneidung der Landräte und Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung um die Katasterverwaltung)
Eine zweite Änderung der Kommunalverf assung
wurde durch den Regierungsentwurt vom
27.9.2004 für ein Zweites''g Gesetz zur Verwaltu n g sstru ktu rref orm (LT- D rs. 1 6 I 27 2 3) ei ng el ei tet.
Art.17 und 18 betreffen die untere staatliche
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Behörde der Landesverwaltung in den Land- und

Stadtkreisen (Landräte und Oberbürgermeister
als Behörde der Landesverwaltung). Bekanntlich
lst /, Hessen die untere Stufe der allgemeinen
Landesverwaltung - anders al$. die Mittelstufe nicht in einem eigenen bzw. in einem Landesorgani sation s - oder -ve rwaltu ngsgesetz normieft ,
sondern wird in der HKO (§§ 7 Abs. 2, 55 bis 57)
und in der HGO §1a6Q ,,mitgeregelt". Es geht
um die Ausgliederung des Katasteramts aus der
allgemeine n Lan desverw altu ng'zwecks Zusam menlegung mit der Flurbereinigungsbehörde in
einer neuen Sonderbehörde des Landes (,,8odenmanagementbehörde"). I n der Regierungsanhörung vor Einbringung in den Landtag hatte der
Gesetzentwurl noch den Arbeitstitel ,,Drittes Ge'
setz zu r Ve rw altu n g sstru ktu rref o rm ", rü ckte d a n n
aber auf, weil die eigentlich als ,,Zweites Gesetz
zu r Verwaltu ngsstruktu rreform" vorgesehene Vor'
lage des lnnenministeriums nach der Anhörung
einstweilen zurückgestellt wurde und nun vermutlich im nächsten Jahr den Landtag erreichen
wird'.o (dazu unter V.).
Als einzige der hier vorgestellten lnitiativen wurde
das Zweite Verw altu ngsstru ktu rrefo rmgesetz vom

Hessischen Landtag im Jahr 2004 auch verabschiedet; die zweite und die dritte Lesung fanden
beide in der Dezember-Plenarwoche statt. Die
Ausfertigung erto@b am 20.12.2004, die Verkündung am 27.12.2004ü. Das Gesetz kann somit,
wie vorgesehen, im Wesentlichen am 1.1 .2005 in
Kraft treten.
Hessen geht mithin bei der Reform der Landesverwaltung einen anderen Weg als das ebenfalls
CDu-geführte südliche Nachbarland BadenWürttemberg mit seinem kürzlich eingeführten
Prinzip der ,,Einheit der staatlichen Verwaltung":

Doft sind im Sommer 2004 in einer großen Verwaltungsreform (,Jahrhundertwerk") viele Sonderbehörden in die staatlichen Landratsämter integrieft worden"; das Prinzip der ,,Einhäusigkeit
der Verwaltung" soll von der Gemeinde- auf die
Kreis- und die Bezirksebene ausgedehnt werden.
Die Verwaltung müsse ,, rom Bürger her gedacht"
und daher vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Das baden-württembergische lnnenministerium betonte in einer Pressemeldung vom 11.5.
2004 anlässlich der Einbringung des Gesetzentwutfs, dass die Einheit der dreistufigen staatlichen Verwaltung Voraussetzung sei für die Verwirklichung integrierter Entscheidungen,3. Der
baden-wüfttembergische Landkreistag meinte in
einer Pressemeldung vom 30.6.2004 sogar, die
Reform habe ,,Vorbildcharakter auch für andere
Länder",o.
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lll. Das Gesetz zur Einführung der
elektronischen Signatur
(Zweites Gesetz zur Anderung verwaltungsverf ahrensrechtlicher Vorschriften)

Der Regierungsentwutl vom 1 1 .11 .2004 für ein
Zweites Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (LT-Drs. 1 6/2865),
mit dem hauptsächlich die elektronische Signatur
m das hess,sche Verwaltungsrecht eingefühtt
werden soll'zs, betrifft auch die Kommunalverfassung. Die Art.6 bis I dieser Novelle beinhalten
entsprechende Änderungen von KWG, HGO,
HKO und KGG.

Um die Bedeutung dieser Novelle richtig einschätzen zu können, ist es wichtig zu wissen,
dass die mit der Generalklausel rn § 3a HVwVfG
vorgesehen Gleichwertigkeit zwischen der
Schriftform und der mit einer qualifizieften elektronischen Signatur verbundenen elektronischen
Form grundsätzlich auch bei gesetzlich angeordneten Schriftformerfordernissen im Kommunalrecht gelten so//. § 3a HVwVfG ist, wie seine
Stellung im Verwaltungsveiahrensgesetz vor den
§§ 9ft. HVwVfG zeigt, nicht nur auf Verwaltungsvertahren im engeren Sinne, sondern auf jede Aft
von öffentl ich-rechtlicher Vervvaltungtätigkeit an wendbar (§ 7 Abs. 1 HVwVfG). Die qualifizierte
elektronische Signatur ist daher für die Gemeindeverwaltung - wenn in der speziellen Formvorschrift nichts Abweichendes bestimmt ist - nicht
nur gegenüber den Bürgern, sondern auch im
Rahmen der inneren Kommunalverfassung nutzbar, so z.B. bei Anfragen an den Gemeindevorstand (§50 Abs.2 HGO), bei der Einberufung
zu den Sitzungen der Gemeindevertretung (§ 58
Abs. 1 HGO), bei der Niederschrift über die
Sitzung der Gemeindevertretung (§61), bei der
Benennung yon Ausschussm itgliedern (§ 62 Abs.
2 HGO) und bei der Beanstandung von Beschlüssen der Gemeindevertretung (§63 Abs.2 HGO).
Die Landesregierung hat dies - insbesondere auf
Wunsch des Hessrschen Städte- und Gemeindebundes - in der Begründung ihres Gesetzesenfwurfs (zu § 8b HGO) ausdrücklich ktargestetlt (vgt.
LT-Drs.16/2865 5.40).
Nur für das KWG gilt die Grundregel des §3a

HVwVfG nicht, weil das Wahlveiahren keine öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit darstellt,
sodass das Verwaltungsvertahrensgesetz nicht
anwendbar ist. Wahlen sind als grundlegende politische Willensäußerung und Einflussnahme des

Volkes auf die Staatswillensbildung sowie als
originär veiassungsrechtliches Teilnahmerecht
staatsorganisatorisches Tu n. Eine Ersetzung der
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in wahlrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen
Schriftform durch die elektronische Form muss
daher im KWG positiv bestimmt werden, was
gegenwäftig allerdings nicht vorgesehen ist'u.
Die Kommunalgesetze werden ansonsten im Rah'
men dieser Novelle nur angetastet, wenn und so'

weit die Grundregel des § 3a HVwVfG modifizieft
werden soll. El, Aussch/uss der Grundregel ist
insbesondere enthalten ,n § 8b HGO.' Beim Bürgerbegehren soll entsprechend dem Beispiel
anderer Länder - im Unterschied allerdings zu
Sch/eswlg-Holste in - ein elel<tronisches Veiahren
bei der Sammlung der notwendigen Unterschriften ausgesch/ossen sem. Es bleibt also bei dem
Grundsatz, dass die Untersc hriften von den lnitiatoren des Bürgerbegehrens privat gesammelt und
dann allesamt einheitlich bei dem Gemeindevorstand eingereicht werden müssen (vgl. § 8b Abs.
3 Satz 1 HGO). Eine Verschäiung der Grundregel
ist z. B. vorgesehen in § 71 Abs. 2 HGO: Verpflichtungserklärungen zu Lasten der Gemeinde in elek'
tronischer Form sind danach nur wirksam, wenn
sie mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizier'
ten elektronischen Signatur versehen sind.

zur Kommunalisierung
der Oberbürgermeister und (weitgehend auch) der Landräte als
Behörde der Landesverwaltung

lV. Das Gesetz

Eine viefte

raschende

- und in ihrem Umfang durchaus über- Änderung der Kommunalverfassung

ist durch den Gesetzentwurl der CDU-Frak'
tion vom 02.12.2004 für eine Kommunalisierung
des Landrats sowie des Oberbürgermeisters
als Behörden der Landesverwaltung (LT-Drs.
16/3314) eingeleitet worden (,,Kommunalisierungsgesetz"): Danach sollen die unteren Behörden der allgemeinen hesslschen Landesverwaltung in den kreisfreien Städten und weitgehend
auch in den Landkreisen zum 1.4.2005 abgeschafft werden. Somit wird es in Hessen in naher
Zukunft also grundsätzlich nur noch einen zweistufigen Verwattungsaufbau der Landesverwal'
tung geben, nämlich die Ministerien in Wiesbaden und die drei Regierungspräsidien in Darmstadt, Kasse/ und Gießen. Der andauernde Streit
zwischen dem Land und zumindest einigen Landkreisen über die gem. § 56 Abs. 1 Satz 2 HKO im
Ausnahmefatl zulässige Heranziehung von Kreispersonal für die untere Landesbehörde im Land-

'kreis'

wird somit ein Ende haben'". lmmerhin
musste das Land in zwei Musterprozessen vom
Hess. VGH an den Grundsatz der Personal- und
Kostentrennung für die staatliche und die Kommunatverwattung erinneft werden'?s' Das Kommu'
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nalisierungsgesetz verdient, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden, durchaus auch
das besondere /nteresse der 421 kreisangehöri
gen Gemeinden ln Hessen"'.
1 . lm Regierungsprogramm der hessischen CDU
vom März 2003 hieß es zu diesem Thema lediglich: ,,Die von den staatlichen Abteilungen bei den
Landräten und Oberbürgermeistern wahrgenommenen staatlichen Vollzugsaufgaben werden in
Zukunft allein mit kommunalen Bediensteten erledig{' ". lnsbesondere der Hesslsche Städtetag
hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die geplante
Kommunalisierung nicht nur das Personal"'?, sondern auch die Aufgaben erfasst, denn nach seiner
Ansicht sollten direkl vom Volk gewählte Ober'
bürgermeister lediglich die städtische Verwaltung
leiten und nicht ,,nebenbei" auch noch eine untere Landesbehörde3". Diese Positlon des Hessi
-schen Städtetages ,st verständllc h: Den ,,Oberbürgermeister der kreisfreien Stadt a/s Behörde
der Landesverwaltung" gibt es nur in Hessen3';
seine Aufgaben beschränken sich nach dem
lnkrafttreten des Zweiten Verwaltungsstruktur'
reformgeseZes im Wesentlichen auf das Veterinäramt"s. Der Hessische Städtetag besteht allerdings auf einer konnexitätskonformen Ubertrag u n g d e r Vetel i n ärv erw attu n g'u.

Das Überraschende an dem Vorstoß der Regierungsfraktion ist aber die Ausdehnung der Aufgabenkommunalisierung auf die Landkreisebene.
Die staatlichen Behörden in den Landkreisen vollziehen nämlich einen weit größeren Aufgabenkatalog als in den kreisfreien Städten. ln BadenWüfttemberg wurde zum 1 .1 .1990 iedenfalls (nur)
eine Personalkommunalisierung vorgenommen,
die zudem die Beamten des höheren Diensts
nicht eiasste3?. Bei der bereits erwähnten Ver'
waltungsreform 2004 wurden die Landkreise
ebenfatls nicht verpflichtet, die Beamten des
höheren Diensts vom Land zu übernehmen".
Auch in Bayern denkt bei der anstehenden Ver'
waltungsreform niemand an einen ,fiüclcug der
Landesverwaltung aus der Fläche". Durch Anderungsgesetz vom 26.7.2004 (GVBI. 5.272) wurde
rn § 53 Abs. 2 SaE 2 Bay LKrO ausdrücklich klar'
geste//t, dass das Konnexitätsprinlp zu Gunsten
der Landkreise auch gilt, soweft sle den Verwaltungsaufwand für das Landratsamt a/s Staatsbehörde tragen. Nicht einmal der Bayerische
Landkreistag fordeft bei der anstehenden Verwattungsreform die Abschaffung der staatlichen
Landratsämter sondern lediglich die weitgehende Kommunatisierung des dort tätigen staatlichen
Personals nach baden-württembergischem Vorbild *.
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2. Nach dem Gesetzentwurf der CDu-Fraktion im
Hesslschen Landtag soll der Landrat als Behörde
der Landesverwaltung im Wesentlichen nur auf'
rechterhalte n werden fü r die Komm u nalaufsi cht
über die kreisangehörigen Gemeinden. Bei der
Frage der,,Kommunalisierung'iler unteren Kommunalauf sicht?"ao hat man slch a/so gegen eine
Aufgabenübeftragung auf die Landkreise entschieden. Offensichtlich waren die verfassungsrechtlichen Bedenken, die aus Att.137 Abs.s
HVerf . herrühren (,,Die Aufsicht des Staates .-- ",),
zu groß. ln Sachsen überprüft jedenfalls der
doftige Staatsgeichtshof auf einen Vorlagebesch/uss des VG Chemnitz vom 20.1 .20044 hin,
ob das Land die Kommunalaufsicht über die
kreisangehöigen Gemeinden den Landkreisen
übeftragen durfte (Aft.89 Abs. 7 der Sächsischen
Vertassung lautet: ,,Der Freistaat überwacht die
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinden
..."). Auch in der Rechtsliteratur wird die Auffas'
sung vertreten, dass (zumindest) in Sachsen die
Kommunalauf sicht nach der Landesvertassung
auf jeder Ebene von einer staatlichen Behörde
wahrgenommen werden müsse4'z.
ln Rheinland-Pfalz wurde 1993 die Kommunalauf-

sicht von der Kommunalisierung der staatlichen
Landratsverwaltung ebenfalls ausdrücklich ausgenommen (vgl § 55 Abs. 2 rheinland-pfälzische
Landkreisordnung),3. lm Gegensatz zu den hessischen Planungen ste//t das Land Rheinland-Pfalz
aber auch in jedem Landkreis dem Landrat (als
Behörde der Landesverwaltung) für die Wahrnehmung der Kommunalaufsicht einen staatlichen
Beamten des höheren Dienstes zur Veiügung
(§ 56 rhei nland -pfälzi sche Landkreiso rdnu ng)4.
Dadurch will sich das Land zum einen die Möglichkeit erhalten, seine höheren Beamten, insbesondere die jüngeren, durch einen umfassenden
Austausch innerhalb der gesamten Landesverwaltung mit der kommunalen Selbstverwaltung in
der Praxis bekannt zu machen. Vor allem ging es
aber darum, die Durchsetzungsfähigkeit der unteren Kommunalaufsicht sicherzustellen. Weil der
zuständige (Landes)Beamte nicht vom Landkreis
befördert bzw. disziplinieft wird, muss er keine
übeftriebene Rücksicht auf die (teilweise im
Kreistag vertretenen) Bürgermeister nehmen. Am
ähnlichsten ist die in Hessen geplante Reform
daher der im Saarland noch unter Ministerpräsident Lafontaine zum 1.1.1997 vorgenommene
Kommunalisierung, bei der ebenfalls der Landrat
als untere staatliche Verwaltungsbehörde für die
Kommunalaufsicht (und darüber hinaus für die
Kreispolizeibehörde und die Schulaufsicht) erhalten blieb, das vorhandene staatliche Personal
aber insgesamt auf die Landkreise überfühtt wur-
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de*. Die daraus resultierenden Befürchtungen
hinsichtlich der Durchschlagskraft der unteren
Kommunalaufsicht hielt man im Saarland nicht für
stichhaltig. Die Kreisbediensteten seien als Beamte durch den Diensteid bzw. als Angestellte
durch ein Gelöbnis zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Eiü ung ihrer Amtspflichten verpflichtet. tm Übrigen obliege es dem Landrat,
durch die Auswahl von geeignetem Personal eine
ordnungsgemäße Aufgabenerledigung sicherzustellen. Eine gewlsse Skepsls bleibt. ln Nordrhein-Westfalen, wo dem Landrat als unterer
staatlicher Verwaltungsbehörde immerhin zur
Du rchfüh ru ng der Kommunalaufsicht Landesbeamte zugeteilt werden können46 (§ 61 Abs.1 KrONltV), hat der dortige lnnenminister kürzlich in
einer Rede zum Thema ,,Kommunalverwaltung in
der Reform" am 2.7.2004 ausdrücklich bemerkt:
,,Nicht missen möchte ich die Funktion des Land'ats als untere staatliche Verwaltungsbehörde
und insbesondere seine Funktion als staatliche
Kommunalaufsicht über die kreisangehöigen
Gemeinden. Allerdings: ln der Wahrnehmung dieser Funktion durch den einen oder anderen Landrat wünsche ich mir gelegentlich doch etwas
mehr ,Staatsbewussfseln'. Ein so geläuteftes
Bewusstseln muss seinem Ansehen im Kreis
nicht abträglich sein"4'/.

lmmerhin wird in der Rechtsliteratur gefordert,
der Staat müsse in diesen Zeiten knapper Kassen
seine Finanzaufslcht besonders sorgfältig und gewissenhaft ausüben, ansonsten könne er bei faktischer lnsolvenz von Kommunen für deren Verbindlichkeiten im Wege der carantiehaftung in
Anspruch genommen werdenas. Auf der Grundlage des BGH-Ufteils vom 12.12.2002 zur
Schutzfunktion der Kommunalaufsicht (OderwitzUfteilf'g wird auch schon die Frage gestellt, ob
das Land bei gemeindlicher Überschuldung',
eine Amtshaftung tifüs1.

3- Die hessrsche

Aufgabenkommunalisierung
weist die Besonderheit auf, dass ein erheblicher
Teil der bisher von der staatlichen Landratsverwaltung wahrgenommenen Aufgaben - insbesondere im Umweltbereich - auf die Landkreise
nicht oder jedenfalls nur in sehr eingeschränktem
Maß zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung
übertragen werden soll. Vielmehr werden die
preußischen Auftragsangelegenheiten wiederbelebt: Das Land bildet gesetzlich eine neue, zusätzliche Kreisbehörde und greift sich dafür im
Wege der gesetzlichen ,,Organleihe" den Landrat
aus der Kommunalverwaltung heraus (,Der Landrat"), bestimmt außerdem, dass der Landrat in
diesen Angelegenheiten allein verantwortlich ent-
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scheidet, und behält sich schließlich ein uneingeschränktes Einzelweisungsrecht und darüber hinaus eln Se/bsfe,ntrittsrecht voL Die bis 1945 gängige Unterscheidung zwischen Selbstverwaltungs- und Auftragsangelegenheiten (Aft. 72 Abs.
1 Veiassung des Frelstaats Preußen v.30.11.
1920), die der Hessrsche Landtag 1952 in der
Kommunalvertassung mit Ausnahme des § 750
HGO (örtliche Ordnungsbehörde) beseitigen wollte, wird insofern revitalisiert und auf die Kreisebene ausgedehnt. Der Hessische VGH betont in
seinem Urteil vom 23.9.1970 (in ESVGH 8d.21,
5.74, 78), dass die Landesverfassung (aus dem
Jahr 1946) der Ausnahmevorschrift des §150
HGO nicht entgegensteht und spicht in diesem
Zusammenhang ausdrücklich auch von ,,Organleihe" (a.a.O. S. 76). ln der Rechtsliteratur wird
z.T. der Begriff der ,,lnstitutionsleihe" bevorzugt,
weil sich das Land für diese besondere Form der
Auftragsverwaltung ja den Bürgermeister mit den
entsprechenden Personal- und Sachmitteln von
der Gemeinde,leihe"5,.
Auftragsangelegenheiten wurden den Kommunen bis 1945 wie folgt schmackhaft gemacht: Es
entscheide zwar im Zweifel nicht der Wille der
Gemeinde, sondern der Wille des Staats. Der
Bürgermeister könne aber bei der Ausführung
von Auftragsangelegenheiten, solange er noch
keine Einzelweisung erhalten habe, im Rahmen
selnes Ermessen s auf die örtlichen Ertordernisse
hinreichend Rücksicht nehmen. Von daher sei
von Gemeindeseite die Überlassung einer Auftragsangelegenheit der Aufgabenwahrnehmung
durch eine staatliche Sonderbehörde vozuziehen*. ln der Phase des Wiederaufbaus nach dem
Zweiten Weltkrieg fassten die Länder Hessen,
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein den Entschluss, die Auftragsangelegenheiten durch die Weisungsaufgaben zu
ersetzen. Die preußischen Auftragsangelegenheiten hatten slch aus Sicht dieser Länder nicht bewähtt. All zu oft hatten die am kurzen Zügel geführten Kommunen sich um eine eigene Entscheidung herumgedrückt und die Angelegenheit
den vorgesetzten Landesbehörden mit der Bitte
um Weisung vorgelegt. Die Pflichtaufgaben zur
Ertü ung nach Weisung zeichnen sich dagegen
dadurch aus, dass dle staatlichen Behörden gegenüber den Kommunen grundsätzlich nur ein
auf allgemeine Anordnungen beschränktes Weisungsrecht und erst recht kein Se/bstelntrittsrechts4 haben. Die Weisungsaufgaben sollten
daher eigentlich besser,,weisungsbeschränkte
Aufgaben" heißen'5. Dem Hessischen Landtag
ging es 1952 bei der Verabschiedung der HGO
daher darum, die Entschlusskraft und die Verant-
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wortungsf reudigkeit der Kommunen zu stärken
(vgl. §135 HGO) und die Grundlage für die funktionelle Einheit der Gemeindeverwaltung zu
schaffen. Es sollte nicht mehr unterschieden werden zwischen eigenen und fremden Aufgaben,
zwischen Selbst- und Fremdverwaltung, sondern
nur noch zwischen weisungsfreien und beschränkt weisungsabhängigen Aufgabens6.

§750 HGO 1952 räumte dementsprechend nur
den Bürgermeistern der Gemeinden mit Gemeindepolizei eine selbständige Stellung ein. Nach
dem Willen der amerikanischen Besatzungsmacht durfte die Ordnungsverwaltung nicht mehr
als Polizei bezeichnet werden: der Begriff war nur
noch für den Vollzugsdienst (die uniformierte Exekutivpolizei) erlaubt"'. Auch die Städteordnung
nach dem Freiherrn von und zum Stein aus dem
Jahr 1808 hatte nur für die Polizei einen Ausnah"mevorbehalt vo n der Mag i stratsverfassu ng vorgesehen (§ 766 Stelnbche Städteordnung: ,,eigene
Polizeibehörden"). Mit dem HSOG 1964 wurde
der Polizeibegriff dann (wieder) auf die Verwaltungsbehörden der Gefahrenabwehr erstreckt
(Allgemeine Polizeibehörden). Der damit einhergehenden Ausweitung der Sonderstellung des
Bürgermeisteri in §150 HGO und der Ausdehnung der Gemeindebehörde,,Der Bürgermeister"
auf einen erheblichen Teil der nicht uniformierten
Gefahrenabwehrverwaltung widersprach der Abgeordnete Dr. Dregger (CDU) am 22.1.1964 im
Landtag energischss: ,,Es ist nicht einzusehen,
warum das Melde-, Pass-, Ausweis- und Ausländerwesen, warum die Zulassung von Personenfahrzeugen zum Straßenverkehr, warum die Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung, warum die Festsetzung der Polizeistunde und die
Genehmigung von Tanzveranstaltungen so außerordentlich dringliche und problematische Angelegenheiten srnd, dass man sie nur den monokratischen Behörden überlassen könnte, also den
Bürgermeistern ... es ist wirklich nicht einzusehen, warum dafür nicht die kollegialen Gemeindevorstände unter der Kontrolle der Kommunalparlamente zuständig sein sollen". Die Bediensteten der gemeindlichen Ordnungsämter mÜssen
sich seitdem bei ihren Verfügungen stefs überlegen, ob sie ihre Veiügung unter dem Briefkopf
des Bürgermeisters oder dem des Gemeindevorstands abfassen. Oft genug ist in den letzten Jahren der falsche Briefkopf gewählt und die entsp re c he nde Ve rf ü gu n g d ah er ve rw altu n g sgeri cht'
lich wegen formeller Rechtswidrigkeit aufgehoben worden (vgl. zuletzt VG Frankfutt am Main,
Besch/uss vom 14.1 1 .2003, 5 G 3289/03, zu einer
Gefahrenabweh rverfügu ng gegen einen Anbieter
von Sportwetten). Trotzdem hat es der Hess/sche
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Landtag 1990, als er den Polizeibegriff wieder auf
die uniformiefte Gefahrenabwehrverwaltung verengte, (inkonsequenterweise) unterlassen, die
Sonderstellung der Bürgermeister für die öftliche
Ordnungsbehörde, der ehema[gen Verwaltungspolizei, wieder abzuschaffen. Da die frühere kommu nale Vol lzugspol izei zw ischenzeitl ich verstaatlicht worden war, hätte § 750 HGO im Jahr 1990
eigentlich gestrichen werden müssen. Die Einrichtung einer besonderen Ordnungsbehörde auf
der Gemeindebene wird in der Rechtsliteratur als
historisch überholt und praktisch überflüssig kriti
siertse- Von ZezschwiZ bezeichnet den Bürgermeister bei der Ausführung von Auftragsangelegenheiten a/s ,, Quasl-Staats behörde"e.
Als Auftragsangelegenheiten werden die hessischen Landräte zukünftig insbesondere die Aufgaben der Ordnungsbehörde, der Katastrophenschutzbehörde und der Veterinärverwaltung
wahrnehmen. Von daher besteht in Hessen (zurzeit jedenfalls noch) kein Anlass, das Schreckgespensf der ,,Landräterepublik" an die Wand zu
malen61. Eine gängige Befürchtung gerade der
kreisangehörigen Gemeinden lautet ja, dass dle
Landkreise ernerseits bei Auftragsangelegenheiten durch die gewählten Kreistagsabgeordneten
- insbesondere also auch die dortige Bürgermeisterbank - kaum noch erreichbar sind, sich
andererseits aber über die Kreisumlage aus den
Gemeindekassen finanzieren6'z. Jedoch ist in
Hessen kaum damit zu rechnen, dass zukünftig
der Bereich der Auftragsangelegenheiten ständig
ausgebaut werden wird.
Herr Ministerpräsident Koch hat im Rahmen der
Diskussion über die Zusammenarbeit zwischen
den Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit
bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit
deutlich gemacht, dass er der Konstruktion der
gesetzlichen Organleihe jedenfalls dem Grunde
nach skepti sch gegenübersteht. Au sgang spu nkt
war der Gesetzentwui der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN VOM 30.3.2004 für CiN
kommunales Optionsgesetz (= BT-Drs. 1 5/2816):
Landkreise und kreisfreie Städte sollten danach
die Option erhalten, eigene Stellen zu benennen,
die dann unter Wahrung der eigenen Personalund Organisationshoheit als Organ der Bundesagentur für Arbeit und auf Kosten des Bundes
tätig werden sollten. Die kommunalen Stellen sollten an die Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit
gebunden sein. Grundsäzlich ertü e der Bund
seine Aufgaben zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit eigenen Verwaltungseinrichtungen, also
auch mit eigenen personellen und sächlichen Mitteln; aber hier liege ein besonderer Grund vor, der
ein Abweichen von diesem Grundsatz rechtfer-
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tige. Der besondere Grund bestehe darin, dass
die Kommunen im Rahmen der von den Bundesagenturen vorgegebenen Ziele alternative Wege
der Eingliederung beschreiten und damit das
Spektrum der Eingliederungsmöglichkeiten für Ar
beitssuchend e verg rößern könnten. Der Bu ndesrat lehnte diese Konstruktion am 14.4.2004 mehrheitlich entschieden abd: Bei völliger Weisungsgebundenheit gebe es keine gleichwertige Partnerschaft, vielmehr bestehe eine zentralistische
Steuerung. Das Recht auf kommunale Se/bstverwaltung werde ausgehöhlt, denn die Organleihe
verhindere eine eigenverantwortliche und eigengestaltbare Aufgabenwahrnehmung durch die
Kommunen. Durch die Organleihe wandere nicht
eine Aufgabe zu den Kommunen, sondern umgekehft wandeften die in Anspruch genommenen
kommunalen Stellen für die Auf gabenerlüllung
zum Staatlm Ergebnis hat sich Hessen im Bundesrat und im
Vermittlungsausschuss ertobreich stark gemacht
für die Experimentierklausel m § 6a des Kommunalen Optionsgesetzes vom 30.7.2004 (BGBI. I S.
2014), durch die der Weg frei gemacht wurde, 69
Options-Kommunen in Deutschland an Stelle der
Agenturen für Arbeit als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende zuzulassen. Die CDUFraktion im Hess/schen Landtag begrüßte die alleinige Verantwortung der Optionskommunen für
Vermittlung, Beratung und Qualifizierung als ,,echte Kommunalisierung*. Hessen hat sich in der
Folgezeit daher auch mit Erlolg darum bemüht,
nicht - entsprechend der Zahl seiner Bundesratssitze - nur 5, sondern 13 Optionskommunen zu
stellen6u. ln dleses Bild passt es, dass dle Landesregierung in ihrem Gesetentwutl vom 27.9.2004
zur Ausführung des SGB ll (Hess. Offensiv-Gesetz) vorgesehen hat, die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende den betroffenen
Kom mu nen als pfl ichtige Sel bstverwaltu ngsaufgaben zu übertragen (LT-Drs. 16/2720).
Dre hesslschen Kommunen werden die zukünftige

landesgesetZiche Entwicklung insbesondere im
Umweltressort allerdings aufmerksam beobachten müssen, denn immerhin sollen die Auftragsangelegenheiten nach dem Gesetzentwurf der
CDU-Fraktion zukünftig in § 4 HKO - und auch in
§ 4 HGO - gleichrangig neben den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung verankerl werden.
lnnenminister Bouffier machte bereits bei der Mitgl iederversammlung des Hesslschen Städtefages
am 9.10.2003 darauf aufmerksam, dass die
Fachressorts - anders als das lnnenministerium ,,große Probleme" damit haben, wenn Kommunen
staatliche Aufgaben selbst (zur eigenverantwottli-
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chen Entscheidung) übernehmenqu. Der Deutsche
Städtetag erinnerte in seiner Verbandszeitschrift
jedenfalls schon zu Beginn des Jahres 2004 an
den alten Spruch: ,,Die gemeindliche Auftragsverwaltung ist die billigste Form der Staatsverwaltung"a'.
eine ,,echte Kommunalisierung" handelt es sich nach dem Verwaltungswissenschaftler
Helmut Wollmann jedenfalls nur bei der Übertragung von (pflichtigen) Selbstverwaltungsaufgaben
oder von Aufgaben zur Effüllung nach Weisunguu.

g.

4. Die Aufgabenkommunalisierung soll nach dem
Willen der Regierungsfraktion im Hessischen
Landtag ohne gleichzeitige Teritorialreform auf
der Kreisebene vorgenommen werden. ln der
ffissenschaft besteht dagegen die Auffassung,
dass durch eine vollständige Aufgabenkommuna-

lisierung und damit -dezentralisierung ein erheblicher territorialer Anpassungsbedart ausgelöst
wird*. ln diesem Zusammenhang ist Art.3 des
Gesetzentwurfs näher zu beleuchten, mit dem die
Aufgaben in den Bereichen der Landwirtschaft,
der Landschaftspflege, der Dorf- und Begionalentwicklung und des ländlichen Tourismus nicht
auf alle 26 hessrbchen Kreise (21 Landkreise, 5
kreisfreie Städte), sondern nur auf 16 Landkreise
übertragen werdenTa. Hier liegt also der besondere Fall yot dass die entsprechenden Aufgaben
auf die Kreisebene, iedoch nur auf einzelne ausgewählte Kreise übeftragen werden, die dann
auch für benachbarte Landkreise und kreisfreie
Städte zuständig sein sollen. Es bleibt abzuwarten, wie z.B. die Stadt Frankfurt darauf reagieren
wird, dass der Kreisausschuss und der Landrat
des Hochtaunuskreises insoweit hoheitliche Befugnisse gegenüber Frankfurter Bürgern ausüben
werden. Es macht aus der Sicht eines übergangenen Stadt- bzw. Landkreises möglichervveise
doch einen Unterschied, dass in seinem Hoheitsgebiet zukünftig eine Behörde des Nachbarkreises und nicht - wie bisher - eine Behörde des
Landes Hessen (Landrat als Behörde der Landesverwaltu ng) tätig w i rd ".

Eine Zusammenlegung der 26 unteren Veterinärämter" vor ihrer Kommunalisierung hat es
dagegen nicht gegeben. Stattdessen erwähnt die
Landesregierung in ihrem Gesetzentv,tui vom
2.1 2.2004 ausdrücklich das,,Veterinärwesen" als
mögliches Beispiel für eine Aufgabenzentralisierung durch freiwillige kommunale KooperationT3.

V. Ausblick auf das Dritte Verwaltungsstrukturreformgesetz
Abgerückt lst dle hess/sche CDU iedenfalls von
der in Oppositionszeiten, zuletzt mit Antrag vom

27.5.

1

997

(LT-Drs.
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4/2898) vorgetragenen For-

derung nach Abschaffung der Regierungspräsidi-

en, wie sie im ebenfalls CDu-geführten nördlichen Nachbarland Niedersachsen zum Ende des
Jahres 2004 vom doftigen Landtag mit Beschluss
vom 27.10.2004 durchgesetzt wurde'4. lm hessi-

schen Landtag erkläfte der CDu-Abgeordnete
Haselbach am 7.10.2004ß, die CDU habe entgegen ihrer ursprünglichen Absicht die Regierungspräsidien nicht aufgelöst, sie aber doch erheblich
verschlankt. Mit dem avisierten Personalabbau
von 20o/o der Mitarbeiter soll eine entsprechende
Aufgaben reduzieru ng ei nhergehen. I nsbesondere
sollen Widerspruchsvertahren, in denen die Regierungspräsidien nach jeZigem Recht die Funk-

tion der Widerspruchsbehörde ausüben, abgeschafft werden. Nachteilig davon betroffen wären
insbesondere die 33 großen Kommunen (Landkreise und Städte mit mehr als 50000 Einwohnern), denn sle müssten ihre Verwaltungsakte bei
vom Land übeftragenen Aufgaben künftig ohne
noch mal ige verwaltu ngsi nterne Kontrol le du rch
die vorgesetzte Landesbehörde sogleich vor
den Verwaltungsgerichten vertreten. Kleinere Gemeinden wären z. B. tangieft, wenn sie die Funktion der unteren Bauaufsichtsbehörde gem. § 52
Abs.1 Nr.1a 3.Alt.HBO ausüben. lnsbesondere
der Hesslsche b tädtetag hat protestieft (,,Widerspruch gegen die Abschaffung des Widerspruchs!"'/6), nachdem die Landesregierung einen
entsprechenden Geseaentwurf - der im Fall seiner Einbringung in den Landtag dann das Dritte
Ve rw a lt u n g s st ru ktu rref o r m gesetz be i n h al ten w ü rde" - zur Anhörung freigegeben hatte?8.
Wenngleich das Dritte Verwaltungsstrukturreformgesetz die Kommunalveiassung aller Voraussicht nach nicht unmittelbar berühren wird, ist
in dem hier vorgestellten Konbrt darauf aufmerksam zu machen, dass das Land in diesem Konflikt
einen auf §73 Abs.1 Sat 3 VwGO beruhenden
Alternativvorschlag machen könnte, der die Regierungspräsidien ebenfalls schonen, aber die
Kommunen weniger belasten würde. Nach dieser
Vorschrift steht es den Ländern frei, gesetzlich
die Ausgangsbehörde zur Widerspruchsbehörde
zu bestimmen. § 73 Abs. 1 Satz 3 VwGO wurde
im Jahr 20OO eingefühtt und beruht auf einer
lnitiative des Bundesrats, insbesondere aber der
Länder Nordrhein -Westfalen u nd Hessen 7'g. Hi ntergrund des Vorstoßes war, einen Aufgabentyp,
der den Selbstvervvaltu ngsangelegenheiten stark
ähnelt, nämlich die bereits erwähnten Weisungsaufgaben, in der VwGO entsprechend aufzuwerten@. Die Kommunen haben bei Weisungsaufgaben ein deutlich höheres Maß an Eigenverant'
wortung als bei den Auftragsangelegenheiten, so
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dass dle Weisungsaufgaben von der Rechtsprechung vereinzelt zu den Selbstverwaltungsangelegenheiten gezählt werden (vgl. OVG NW in DÖV
1995 5.1054), den Kommunen jedenfalls ein Klagerecht gegen fachaufsichtliche Weisungen zugestanden wird (vgl. VGH BW in ESVGH 21
5.160, 164; OVG NW in MDR 1953 5.759 und
Hess. VGH in NVwZ 1991 5.1015). lnsofern hielten es die Länder im Bundesrat und im Ergebnis
auch der Bundestag für gerechtfertigt, den betroffenen Ländern die Möglichkeit zu geben, bei
diesem Aufgabentyp die kommunale Ausgangs'
behörde entsprechend ihrer höheren Eigenverantwoftung - ebenso wie bei Se/bstverwaltungsangelegenheiten (§73 Abs. 1 Satz 2
Nr.1 VwGO) - zur Widerspruchbehörde zu bestimmen.

Die neue Ermächtigung in der VwGO wurde in
Hessen blsher nur einmal für die Abfallüberwachung durch Kreise und Gemeinden gem. §25a
Abs. 2 HAKA in Gebrauch genommen. Die Landesregierung betonte in ihrem Gesetzentwutf
vom 18.3.2002 ausdrücklich, dass für diese neue
Weisungsaufgabe der Kreise und Gemeinden
(§ 25a Abs. 4 HAKA) aut § 73 Abs. 1 Satz 3 VwGO
zurückgegriffen werde (LT-Drs. 15/3784 S. 10).
Denkbar wäre es, zukünftig die kommunale Ausgangsbehörde bei der Ausführung von Weisungsaufgaben generell zur Widerspruchsbehörde zu
bestimmen, soweit ansonsten das Regierungspräsidium als nächst höhere Behörde nach der
Grundregel des Devolutiveffekts den Widerspruchsbescheid zu fertigen hätte. ln Anbetracht
des weiten Wortlauts des § Z3 Abs. 1 Satz 3 VwGO könnte sogar überlegt werden, auch bei Auftragsangelegenheiten vom grundsätzlichen Devolutiveffekt des Widerspruchs abzuweichen. ln
der einschlägigen Kommentarliteratur wird dies
jedoch im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte der Vorschrift abgelehntal. Streng genommen
dai daher m Hessen auch die untere Naturschutzbehörde i.S. ron § 30 Abs. 3 HENatG nicht
zur Widerspruchsbehörde bestimmt werden, obwohl diese Aufgabe den entsprechenden Kommunen formell als Pflichtaufgabe zur Erfüllung
nach Weisung übertragen wurde. Denn in diesem
Bereich ist systemwidrig das Einzelweisungsrecht
der Regierungspräsidien (nahezu) unbegrenzt
und vor allem wurde den oberen Naturschutzbehörden das Recht des Selbsteintritts eingeräumt (§ 30 Abs. 4 HENaiG)Q.

1
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Vgl. An. 61 Abs.l Saü 2 der Bayerischen Gemeindeordnung nach
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/
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2004 Nr 41
16

Innenministeium NRW Pressee*lärung

17

Ein Überblick über den ,,Wetthuf det Länder um die Einfühtung der
Doppik lindet §ch in KonmP BY 2004 S. 383. Auch Niedersachsen
wird es entgegen erster Ankündigungen nicht schaflen, das neue
Gemeindehaushaltsrccht zum 1.1.2005 in Kruft zu seüen

13

Vgl. die Vorankündigung des Kohlhammer-Velags: Ame*amp/
Dreßlet/Klein/Meircis,,D/e Hesslsche Kommunaiechtsnovelle
2005", in

te

"Die

v. 1O.1

1.2004

neuen B1cher 1/2005" S. S0

Das Erste Geseb zur Verwahungsstrukturefom vom 20.7.2002
(GVBL1 5.342) stammt noch aus det 15. Legislatueetiode und
beinhaltete nur matginale Hco-Änderungen (§s

2a

1 1 B, 1 46)
Vgl. die Rede von lnnenminister Boufliet bei der ersten Lesuno des
Gesetes am 7.10.2004. PlPr 16. Wahtpeiode S.33OO, S3O1-. Der
Abgeordnete Ffimmich (Bündnis qO/D|E GRüNEN) sprach in diesem Zusammenhang von einem ,größtnöglichen Chaos bei det
Gesezgebung", PlPr16. Wahlperiode S- 3304

21

GVB|. t S. 505

22

Verwakungssttukturqeformgesetz vom 1.7.2004, Gesezbtatt für
Baden-Wüfttefiberg 5.469; zu den Vemessungsbohörden vgl.
ebenda 5. 5lJ9 fi.

ln Anbetracht der hier vorgestellten

Gesefzesinitiativen verspricht das Jahr 2005 für die hessischen Gemeinden und Landkreise ein sehr spannendes Jahr zu werden.

x
2a

25

Vgl. StAnz. BW 2004 Nr 26
Vgl. im lnternet unter
"v'tww.landl,neistag-bw.de/aktuell/pn8-01
U.html'und Der Landkreis
2004 5.571

-Ol-

lm Länderuergleich ist Hessen bei der Einführung der elektronischen
Viehfiehr war im Septembet 2OO4 in

Signatü leidet nicht

"vorn,.

Nr.

1.Januar2005

Hessische Städte- und Gemeinde-Zeitung

allen Ländern außer Hessen, Baden-Wüftemberg und Sachsen das
parlamenlaische Gesezgebungsveiahrcn mindestens eingeleitet.
ln Bayern ist dia entsprechende Novelle bereits am 1.2.2003 in Kraft
getreten, vgl. Thum, in KofimP BY 2003 5.217,252
,6 Vgl. LT-Drs.16/2865 5.39, 40
27 Vgl.

D6t Landkreis 1995

S. H

43

28

Vgl. LT-Drs.16/3314

2e

u 6.5.1993 in ESVGH 43 5.241,249 = NVWZ-RR 5.279 und Bu17.12.2002 - 8 U2 696/02 - mit defi det Antrag auf Zulassung der
Berutung gegen das Uft. des VG Gießen u14.9.2001 - NVWZ-RR

- abgelehnt wurde

31

5.90, vgl. Fn.1

32

Bei der Kohmunafisierung des staatlichen Peßonats in den unteren
Landesbehörden geht es um ca.1.700 Bedienstete

33

u

Vgl. INE HStT 1999 5.157: ,Dhekt gewähfte Oberbürgemeister
wallen nicht zusätzlich in die staatliche Hierarchie eingebunden werden" und lNF HSIT 2004 S. 67: ,,Fält der Januskopf?"
Vgl. LT-Dts. 16/3314

S.27

3s Weitere

Aufgaben des Oberb,rgermeisteß als Behüde der Landesverwaltung sind in § 5 HFotstG noftnieft

36 Vgl.

ND HSIT 20A4 Nr 24

5.2,3

3/ VeNaltungssttul<tur-Reformgesetz
Baden-Württemberg S. 469, 478
3a

vom -7-2004, Gesetzblatt für
1

Vgl. GalettelLaux, GO Schleswig-Holstein, § 3 Anm. 1 a

56

Zu den Voarbaiten der aul Gtund des Kabineitsbesch/usses yom
31 -3.1947 eingieseaen KabinetTskohmission zur Vetwaltungs@forfi (BihKommission) vgl. von Zezschwitz, in Zinn-Stein: HVei,

At1.137 Erl. l3
5/ Vgl. Munakelschlempp, Kommentat zut HGO, 1954, En. I 2

41

vetualtung fÜt die Kammunalaufsicht über die keisangehöigen
Gemeinden als Systembruch, vgl. HS|T 2004 Nr24 5.2,3; vgl.
auch BVeiG, B. v.21.6.1988 -2 BvR 985/83 -, zur kommunalisierten untercn Kommunalaulsicht in Niedeßachsen

4

LT-Dts. 1 2/2796 S. A6

44 LT-Drs.
as Vgl.
a6

1

Dr Wull

62

D.

tf

Rundfunkanstalten vgl. BVenG E 89 5.144, 154
4s

B1HZ tS3, 198 = DÖV 2003 5.415 = DVBL 2003 5.400 = NJW
2043 s.1318

so

Zur Gemeinde Mainhausen (Landkrcis offenbacb) vgl FAz
19-2.2004: ,,Gemeinde könnte bald zahlungsunfähig sein"

51 Vgl-

Grubea in KommP BY 2004 5.324

v-

20U

Vgl. Henneke, in Der Landkreis

Antrag vom 6.7.20A4 = LT-Dß.16/2480

:Vgl.

S- 411 ff. m.w.N.

die KommunaltÄger-Zulassungsvo v 24.9.2004,

in

BGBl.l

s.2349

66

In INE HSIT 2003, 5.129, 135

67

Kuban, in Der Städtetag 2004 S. 5

8 I m I ntemet u nter:,,www2.
6e

hu - berl i n. cle/ verwaltun g / d ow n /f u nR. rtf"

ygl

Hess€, Regierüngs- und Verwaltungsrclam
gleich, in Der Landkreis 2004 5.306, 313

/o Die

im

Länderver-

Konzentntion dieser VeNaltung auf 16 LandÄte als Behörclen

der Landesve\/altung wurde zum 1,1.2001 vorgenammen durch
des LFN-Reformgbset u 22.12.2000 (GVBl.l 5.588); ein guter
Überblick über die gebietsübergreilenden Zuständigkeiten tindet
sich in ND HSIT 2001 Nr, S- 4; der Hessische Städtetag hatle zuvor
vergeblich gegen diese,,Zentalisierung" protestieft (,,Obehoheit

der Landräte über die Städte?" in INE HSIT 2000 5.80)
z, Oer Hess/sche Städtetag

hat bereits gefordäft, das gebietsübetgreifende Handeln von Kreisbehörden von det Zustimmung det kreisfrcien Städte abhängig zu machen, vgl. ND HSIT 2004 Nr 24 5.2, 3

7, Vgl. dazu die Kleine Anfrage des Abg. Habermann v 2.3.2004
= LT-

Drs.16/1990

5.28

73

LT-Drs.16/3314

7a

Der entsprechende Gesetentwurl der niedeßächslsch€n Lardesregierung hat die Drucksachennummer: 15/1121

75

PlPr 6. Wahlperiode S. 3303
1

5.39

76

Vgl. LT-Drs.16/2729

77

ln lNE

78

Vgl. auch Antrag der SPD-Fraktion vom 7.9.2004: ,,Keine Abschaffung des Wideßptuchsverlahrens" = LT-Drs.16/2628; im Rahmen
von Auftragsangelegenheiten ist die Abschaffung des Widerspruchsveiahrcns det besondeßn Kitik ausgeseü. Wenn sich das
Land hier für jeden Einzelfall durch das uneingeschränkte Weisungsrecht und durch das Selbsteintittsrecht die LeXlentschai'
dung vobehält, dann erscheint es inkansequent, dass sich die voF
gesezlen LandesbehÜden - auf der Mittelstufe - nicht mehr mit
Einzelfällen beschäftigen sollen, in denen die Bürger gegen die
Bescheide der Landräte und der ObehÜrgermeister Widerspruch
einlegen. Der Rückug auf den Standpunkt: ,,Das sollen die BÜrger
mit den Komfiunen unmiftelbar vor deo Verwalfungsgeichten aus'
fechten" wüde den Vorwui nähren, es handele sich um eine kom'
fiunal' und bürgedreundliche Reform ,,von oben"

Nach dem Kommentar voh Held u.a. zufi Kommunalverfassungsrecht Nardhein-Westfalen werden rcgelmäßig jüngere Landesbeamte zu Ausbildungsa ecken zugeteilt, die dann im lnteresse einer
umfassenden Ausbildung imner auch im Bereich det Selbst"'eMal'
tung des Kreises gem. § 61 Abs.1 Satz 3 KiO-NW beschäftigt wer'
den, Stand: 13. Nachlieterung, Mai 2004, § 61 KA En. 4.
Vgl. Schwaz, Staatsga€rtie fül kommunale Verbindlichkeiten bei
,faktischem Konkurs von Kommunen"?, 1.Auflage, 1998. Ein ech'
tes (rechtliches) lnsolvenzveiahren ist für Kammunen in allen Bundesländem gesetzlich ausgesch/osse, (§ ,46 Abs.2 HGO, § 26 Abs.
1 Satz 1 HV|VG). Zv Gewäh eistungspflicht der Länder lÜr ihre

b

Wulf Haack: ,,Gegen eine Veßtaatlichung der kndkreise", ifi
Intemet untet,,www.nsgb.info/publicldetail.asp?afiikel id=l 21 6"

6a

.7 lm lnternet unter,,www.im.nM.de/pe/pm2001 /news_l 21 s.htm"
aB

1

Haack: ,Gegen eine Verstaatlichung det Landkeise", im
I ntemet u nter,, www. nsgb. infol pu bli c /detai I -asp?artikel jd=l 2 1 6"

63

2/2796 S. 86

Mandehrtz, in Dq Landkrcis 1998 5.219

Vgl. Rumpf, in NVWZ 1990

61

ln SächsVBl. 2004 5.132, 137

a, Vgl. Lühmann, Das Prinzip der kommunalisierlen Kofitnunalaulsicht
im Kammunalrecht det deutschen Ländea 1. Auflage, 2004 und für
Hessen: Kneip in VerwArch 2000 5.578; der HSIT bezeichnet dagegen die Atfrcchterhaltutlg des Landats als Behdrde der Landes-

848

5.315, 321/322
& ln Zinn-Stein, HVei., 14. Ueferung November 1981, Erl. Vlll

vgl Amolcl, in VerwArch 1991, Bd. 82, 5.110 ff
Bayeische Staatszeitung 2003 NE 3: ,Kommunafisierung cles
staatli c hen Persa nal s"

Vgl. Dreßlef Staatliche Kommunakulsicht im Wandel, in KomrnP
SW 1998 5.231,233 und Knemeyet Rechtsaufsicht alsVeftmuensaufsicht, in JUS 2000 S. 521, 522

Stenognfische Protokolle des Hess. Lardtagq U Wahlpedode S.

u6,
8

3s Vgl.
aa

§ 2 En. 3

5s

53

s.330r)

Komnentar zur DGO 1935, 1940,

Zum Eingtifh- und Vollstreckungsmonopol dor Komfiunalaufsicht
(§145 HGO) vgl. Dreßlet in KammP SW 1998 S. 80

5.27

Das Kommunalisiorungsgesez zählt zwar nicht nofiinell, so doch
aber inhaftlich zum Reigen der Verrlaltungssttüktuftelormgesetze.
Es hätte dlese Bezeichnung in Anb1tracht seiner weit reichenden
Auswirkungan sogar atu ehesten verdient. Hen lnnenministet Bouflier kündigte es noch am 7.10.2004 im Hessischen kndtag anlässlich det Einüingung des Zweiten Vetualtungsstrukuftefotngesetzes als ,,viertes Verwaltungsrcformgesez" an (PtPt 16.Wahlpeiode

11

Vgl. Rasch, in DVBI.1977 5.144, 148

ss Vgl. Sur6n-Loscheldaa

Ut-t.

2003 S. 520
30
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Seite

n vsl.

HS|T 2004

s.107

NVwz 2000 s.1019

30 BT-Drs.

1

4/640, S.

1

1

: BegE zu Att. 1 7 (VvGO)

31

Vgt. Eyermann, VWGO, 11. Auflage 2o0o, §73 Rdnr 6a

32

zur Begfindung vgl. den Gesetzentwutl der Fraktionen der sPD
und BÜNDN/S qO/D|E GRÜNEN vom 7.6.1994 (LT-Dß.13/6234
s. 38)

