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r. Wegfall einer Aufsichtsebene nach
der Koalitionsvereinbamng zoog?

Nach der Koalitionsvereinbarung von CDU und
FDP vom 30. Januar 2009 (S.69) wurde ange-
strebt, dass ,,eine Aufgabe abschließend auf ei-
ner Verwaltungsebene bearbeitet wird und dar-
über lediglich eine Aufsichtsebene (wohl unter-
halb der Ministerialverwaltung) besteht".' Seit-
dem wurde darüber spekuliert, dass die Regie-
rungspräsidien im Rahmen der Kommunalrechts-
novelle 2011 die Kommunalaufsicht über alle
kreisangehörigen Gemeinden durch Anderung
des §136 Abs.2 HGO nicht erst ab 50001, son-
dern schon ab 3000'1 oder 2000.1 oder gar
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lnnem und für Spott. Nähere lnformationen zu seinen bisheigen Veröf-
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15001 Einwohnern erhalten sollten.'Auch in an-
deren Bundesländern wird offen darüber disku-
tiert, ob die Landräte gerade unter dem Gesichts-
punkt des Ausstiegs aus der Schuldenspirale
eher nicht die Kommunalaufsichtsbehörde leiten
sollten, da sie ja direkt von der Bevölkerung ge-
wählt wurden, oft auch wiedergewählt werden
wollen, und zwar von möglichst vielen Bürgern
aus allen kreisangehörigen Gemeinden, ,,also
selbst in einem politischen Umfeld agieren, das
der Sicherstellung der finanziellen Grundlagen
stetiger kommunaler Aufgabenerfüllung nicht un-
bedingt günstig ist".a Das gilt natürlich in beson-
derer Weise, wenn die Bürgermeister auch noch
im Kreistag sitzen (dürfen) und damit in wichtigen
Angelegenheiten über die Vorlagen des Landrats
entscheiden und im Übrigen die gesamte Kreis-
verwaltung kontrollieren.s ln Hessen kommt noch
hinzu, dass bei der unteren Landesbehörde seit
der Kommunalisierung 2005 ausschließlich Kreis-



bedienstete beschäftigt sind, das Land also das
Verhalten der dortigen Beamten bei der Kom-
munalaufsicht nicht mehr unmittelbar steuern
kann, z.B. durch eine Beförderung für vorbildliche
Überzeugungsarbeit.u

Eine Hochzonung der Kommunalaufsicht auf die
Regierungspräsidien wurde im Rahmen der Kom-
munalrechtsnovelle 2011 gleichwohl nicht vorge-
nommen, sie war schon im Gesetzentwurf der
Koalitionsfraktjonen vom 10.5.2011 (LT-Drs.1Bl
4031) nicht enthalten und wurde auch im Laufe
der parlamentarischen Beratung nicht noch nach-
träglich aufgenommen. Kein Gehör fand aller-
dings auch die im Rahmen der schriftlichen An-
hörung vom Hessischen Landkreistag erhobene
Forderung, die Voraussetzungen für die Haf-
tungsfreistellung in § 56 HKO, die das Land den
Landkreisen gewährt, soweit sie noch als Behör-
de der Landesverwaltung tätig sind, müssten ge-
ändert werdenT: Es ginge nicht an, dass das Land
dem einzelnen Landkreis indirekt vorschreibe,
vorrangig einen Regressanspruch gegen seine
Beamten geltend zu machen (,, .. . soweit er nicht
auf andere Weise Schadensersatz verlangen
kann').'

Das Hessische lnnenministerium nahm zum ge-
genwärtigen Rechtszustand in der Antwon vom
15.4.2O11 (LT-Drs. 18/3821) auf eine entspre-
chende Kleine Anfrage eines SPD-Abgeordneten
Stellung: Die Finanzaufsichten des Innenministe-
riums, der Regierungspräsidien und der Landräte
als Behörde der Landesverwaltung berücksich-
tigten die unterschiedlichen finanziellen Gege-
benheiten und Rahmenbedingungen der 426
hessischen Gemeinden sowie der 21 Landkreise,
ohne dass gravierende unterschledliche Hand-
habungen feststellbar seien. Dies werde durch
regelmäßige Dienstbesprechungen, durch Erlas-
se des Ministeriums - insbesondere durch die
Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen
Haushalie und Handhabung der kommunalen
Finanzaufsicht (zuletzt) vom 6.5.2010 (in StAnz.
2010 S.1470) sowie durch einzelfallbezogene
Konsultationen vermieden.,

z, Hochzonung der Finanzaufsicht
über konsolidierungsbedürftige
kreisangehörige Gemeinden
(unabhängig von fürer Einwohner-
zahl) durch das Hessische Schutz-
schirmgesetz zorz

Die Hochzonung der Kommunalaufsicht über
kreisangehörige Gemeinden auf die Regierungs-
präsidien ist ledoch sehr schnell erneut zum Ge-

genstand politischer Beratungen geworden und
wurde zu einem zentralen Thema des Hessischen
kommunalen Schutzschirmgesetzes vom 14.S.
2012 (GVBI. S.128). Die in diesem cesetz nun-
mehr vorgesehene Hochzonung knüpft allerdings
nicht entsprechend der bisherigen Systematik
des §136 HGO an die Einwohnerzahl der Ge-
meinden an, sondern - in einer Zeit, in der die
Gefahren einer ungebremsten Verschuldung der
öffentlichen Hand nunmehr auch für die All-
gemeinheitlo offensichtlich geworden sind - an
die finanzielle Lage,, der Gemeinden und betrifft
auch nur die Finanzaufsicht, nicht die allgemeine
Rechtsaufsicht.

Die parlamentarische Beratung dieser Organisa-
tionsfrage erfolgte in einem bemerkenswert kur-
zen Zeitraum. Die Hochzonung der Finanzauf-
sicht über die kreisangehörigen Gemeinden mit
bis zu 50000 Einwohnern war im Gesetzentwurf
der Landesregjerung für das SchuSG vom
27 .2.2012 (LT-Drs. 18/5317) noch nicht enthalten
und schon gar nicht Bestandteil der zuvor im Ja-
nuar von der Landesregierung mit den kommuna-
len Spitzenverbänden vereinbarten Rahmenver-
einbarungr'?. Sie wurde vielmehr erst von den Ko-
alitionsf raktionen im parlamentarischen Verfahren
mit Anderungsantrag vom 27.3.2012 (LT-Drs.
1 8/5494) vorgeschlagen. Die Fraktionen von CDU
und FDP versprechen sich davon ausdrücklich
eine Begrenzung sowohl des Gesamtbetrags der
Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermäch-
tigungen als auch des Höchstbetrags der Kas-
senkredite (vgl. LT-Drs.18/5494 S. 1, 2).

Die Hochzonung der Finanzaufsicht wurde in der
Landtagsanhörung vom Hessischen Landkreis-
tag ,,entschieden" abgelehnt.,3 Der darin enthal-
tene Verdacht, die Landräte hätten die Haus-
haltskonsolidierung in den kreisangehörigen Ge-
meinden nicht ernst genug genommen, sei unbe-
gründet.'o Die Landräte seien vielmehr näher dran
an der individuellen Situation der jeweiligen Ge-
meinde.'" Die Novelle erzeuge zudem einen per-
sonalbedarf bei den Regierungspräsidien und ei-
nen Personalüberhang bei den Landkreisen.le
Auch der HSGB sah insbesondere in Anbetracht
der Leitlinie zur Handhabung der Finanzaufsicht
in Hessen keine sachliche Notwendigkeit für eine
Aufsichtsverlagerung. Zuständigkeiten sollten klar
und einheitlich begründet und geordnet sein. Für
die betroffenen Gemeinden sei es ausgespro-
chen nachteilig, wenn sie zwei Aufsichts-An-
sprechpartner in Betracht zu ziehen habe.17 Der
Bürgermeisier der Stadt Hatzfetd (Ede0 führte bei
der l\4ündlichen Anhörung am 16.4.2012 aus,
dass die Novelle bei den kreisangehörigen Ge-
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meinden eine Zwei-Klassen-Gesellschaft erzeu-
ge:die ,,§uten" Gemeinden, die beim Landrat un-
ter Aufsicht stehen, und die ,,bösen", die der RP-
Aufsicht unterliegen.ls

Die treibende Kraft hinter der Aufsichtsverlage-
rung war offenbar die FDP-Fraktion. Denn sie
verlautbarte in einer Presserklärung vom 2. Mai
2012's, dass an der Prüfungszuständigkeit der
Regierungspräsidien (auch nach den kritischen
Stellungnahmen in der Landtagsanhörung) fest-
gehalten werde und eine Beibehaltung des ge-
setzlichen lst-Zustandes (§ 136 Abs. 3 HGO) nicht
in Betracht komme, da die Landräte mit ihren
Kreisen ebenfalls unter den Schutzschirm fielen.20
Die Hilfe des Landes nutze nichts, wenn die
Kommunen danach so weiter machten wie bis-
her. Mehr Geld ohne Konsolidierung sei mit der
FDP nicht zu machen.2'

Die Abgeordnete Enslin (Bündnis 90/Die Grünen)
begründete die Ablehnung ihrer Fraktion in der 3.
Lesung des Gesetzentwurfs am 10.5.20'12 damit,
dass u nvertretbare Doppelstru ktu ren geschaff en
würden, verbunden mit zusätzlichen Kosten. Ver-
waltungseffizienz sehe anders aus.22

1. Grasellenbach

2. Heppenheim (Bergstraße)

3. Hirschhorn (Neckar)

4. Lautertal (Odenwald)

5. Lindenfels

6. Viernheim

7. Biebesheim am Rhein

B. Bischofsheim

9. Mörfelden-Walldorf
'10. Nauheim

11. Trebur

12. Schmitten

1 3. Steinbach fl-aunus)
14. Weilrod

15. Bad Orb

16. Brachttal

17. Gelnhausen

18. Langenselbold

B. 86 vom Gesetzgeber identifizierte
konsolidierungsb edürft ige
kreisangehörige Gemeinden
(mit bis zu So ooo Einwohnern)

a) Die betroffenen Gemeinden im Einzelnen und
ihre Verteilung auf die Landkreise

ln der Anlage zu dem am 22.5.2012 in Kraft ge-
tretenen SchuSG sind insgesamt '106 konsolidie-
rungsbedürftige'3 Kommunen namentlich be-
nannt (GVBI. S.130 ff.), denen das Land eine
staatliche Unterstützung auf dem Weg zur Ent-
schuldung und zur Rückkehr zum ausgegliche-
nen Haushalt anbietet. Darunter befinden sich
14 Landkreise, 3 kreisfreie Städte,o (mehr als
100000 Einwohner) sowie 3 Sonderstatus-
Städte" (zwischen 50001 und 100000 Einwoh-
nern). Aus dem Kreis der 414 kreisangehörigen
Gemeinden, die nicht mehr als 50000 Einwohner
haben und infolgedessen gem. § 136 Abs. 3 HGO
bis dato der Rechtsaufsicht des jeweiligen Land-
rats als Behörde der Landesverwaltung unterlie-
gen, hat der Gesetzgeber die 86 folgenden Fälle
mit dem Etikett,,konsolidierungsbedürftig" ge-
kennzeichnet:

LR Bergstraße

LFI Bergstraße

LR Bergstraße

LR Bergstraße

LR Bergstraße

LR Bergstraße

LR Groß-Gerau

LR Groß-Gerau

LR Groß-Gerau

LR Groß-Gerau

LR Groß-Gerau

LR Hochtaunuskreis

LR Hochtaunuskreis

LR Hochtaunuskreis

LR Main-Kinzig

LR Main-Kinzig

LR Main-Kinzig

LR Main-Kinzig

3.703

25.266

3.585

7.082

5.00'l

32.601

6.447

12.659

34.035
'10.051

13.199

8.814
'10.097

6.190

9.780

5.'168

21 .510

13.453
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19. Neuberg

20. Steinau an der Straße

21. Hattersheim am Main

22. Erbach

23. Hesseneck

24. Dietzenbach

25. Dreieich

26. Egelsbach

27. Rödermark

28. Bad Schwalbach

29. Eltville am Rhein

30. Heidenrod

31. Kiedrich

32. Lorch

33. Oestrich-Winkel

34. Rüdesheim am Rhein

35. Schlangenbad

36. Florstadt

37. Gedern

38. Glauburg

39. Hirzenhain

40. Karben

LR Main-Kinzig

LR Main-Kinzig

LR Main-Taunus

LR Odenwald

LR Odenwald

LR Offenbach

LR Offenbach

LR Offenbach

LR Offenbach

LR Rheingau-Täunus

LR Bheingau-Taunus

LR Rheingau-Taunus

LR Rheingau-Taunus

LR Rheingau-Taunus

LR Rheingau-Taunus

LR Rheingau-Taunus

LR Rheingau-Taunus

LR Wetterau

LR Wetterau

LR Wetterau

LR Wetterau

LR Wetterau

LR Gießen

LR Gießen

LR Gießen

LFI Gießen

LR Lahn-Dill

LR Lahn-Dill

LR Limburg-Weilburg

LR Limburg-Weilburg

LR Limburg-Weilburg

LR Marburg-Biedenkopf

LR Marburg-Biedenkopf

LR Vogelsberg

LR Vogelsberg

LR Vogelsberg

5.169

10.723

25.680

13.331

622

33.186

40.484

10.948

25.926

10.718

17.653

7.901

3.927

3.818

11.717

9.630

6.233

8.628

7.493

3.112

2.837

21.717

1. Allendorf (Lumda)

2. Hungen

3. Laubach

4. Staufenberg

5. Dillenburg

6. Sinn

7. Löhnberg

B. Merenberg

9. Weilburg

10. Gladenbach

11. Kirchhain

12. Alsfeld

13. Antrifttal

14. Lauterbach (Hessen)

4.061

12.576

9.887

8.090

23.608

6.494

4.201

3.301

13.093

12.190

16.204

16.351

2.047

13.783



Kreisangehörige
Gemeinden (bis zu 50000

Einwohnern)

1. Cornberg

2. Hohenroda

3. Kirchheim

4. Nentershausen

5. Ronshausen

6. Rotenburg a.d. Fulda

7. Bad Karlshafen

L Bad Emstal

9. Fuldatal

10. Helsa

11. Trendelburg

12. Borken (Hessen)

13, Frielendorf

14. Homberg (Efze)

15. Neuental

16. Spangenberg

17. Bad Arolsen

18. Frankenau

19. Hatzfeld (Eder)

20. Volkmarsen

21. Willingen (Upland)

22. Bad Sooden-Allendorf

23. Berkatal

24. Herleshausen

25. Hessisch Lichtenau

26. Meinhard-Grebendorf

27. Meißner

28. Ringgau

29. Waldkappel

30. Wanfried

31. Weißenborn

32. Witzenhausen

RP Kassel
Aufsichtsbehörde gem.

§ 136 Abs. 3 HGO

LR Hersfeld-Rotenburg

LR Hersfeld-Rotenburg

LR Hersfeld-Rotenburg

LR Hersfeld-Rotenburg

LR Hersfeld-Rotenburg

LR Hersfeld-Rotenburg

LR Kassel

LR Kassel

LR Kassel

LR Kassel

LR Kassel

LR Schwalm-Eder

LR Schwalm-Eder

LR Schwalm-Eder

LR Schwalm-Eder

LR Schwalm-Eder

LR Waldeck-Frankenberg

LR Waldeck-Frankenberg

LR Waldeck-Frankenberg

LR Waldeck-Frankenberg

LR Waldeck-Frankenberg

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

LR Werra-Meißner

' l' ir1
r; :.: :

Einwohner ::,i
(Stand '''il

st.tz.zotot . ,;,

1.511

3.255

3.636

2.897

2.384

13.640

3.794

6.089

11.874

5.552

5.176
'12.830

7.623

14.263

3,164

6.200

16.159

3.334

3.205

6.808

6.241

8.359
'1.665

2.932

12.593

4.887

3.189

3.078

4.592

4.204

1.105

15.368

Differenziert nach der Einwohnerzahl (Stand 31 .12,2010) ist der prozentuale Anteil der 86 konsolidierungs-
bedürftigen kreisangehörigen Gemeinden in den folgenden Einwohnergrößenklassen relativ gleich:

bis 5.000 28 (24%) 117

5.000 bis 20.000 48 (19%) 250
20.000 bis 50.000 10 (21%) 47



Die 86 kreisangehörigen Gemeinden verteilen
sich auf insgesamt 19 Landkreise. Nur die Auf-
sichtskompetenz der Landräte in den Landkrei-
sen Darmstadt-Dieburg und Fulda wird danach
durch das SchuSG nicht tangiert. Von den '19 be-
troffenen Landräten stehen wiederum i4 an der
Spitze eines Kreises, der selbst nach dem
SchuSG als konsolidierungsbedürftig eingestuft
wurde. Außer den beiden o.a. Landkreisen gelten
lediglich noch die 5 folgenden Landkreise als
nicht konsolidierungsbedürftig: Main-Taunus-
Kreis, Hochtaunuskreis, Schwalm-Eder-Kreis,
Landkreis Waldeck-Frankenberg und Landkreis
Hersfeld-Rotenburg. Besonders betroffen vom
SchuSG sind die Landräte im Werra-Meißner-
Kreis (1'1 der 16 kreisangehörigen Gemeinden
sind konsolidierungsbedürftig) und im Rheingau-
Taunus-Kreis (8 der 17 kreisangehörigen Gemein-
den sind konsolidierungsbedürftig).

b) Der Ernst der (finanziellen) Situation in den ge-
setzlich genannten Gemeinden

Wie ernst die finanzielle Situation in den sog,
Schutzschirm-Kommunen ist, lässt sich dem Ge-
setzentwurf der Landesregierung vom 27.2.2012
entnehmen: Danach sind in den betroffenen
Kommunen (Kassen-)Kreditvolumina entstanden,
die aus eigener Kraft ,,kaum mehr in einem nen-
nenswerten Umfang" zurückgeführt werden kön-
nen (vgl. LT-Drs.1Bi5317 S.1). Es sei an dieser
Stelle noch einmal betont: Diese Situationsanaly-
se gilt nach dem SchuSG für nahezu ein Viertel
der hessischen Gemeinden (92 von 426) und für
zwei Drittel der hessischen Landkreise (14 von
21). Dementsprechend sprach das HMdF auch
lange Zeit von einem ,,Rettungsschirm"26. Dazu
passt das kürzlich bei der Feier des 1O0jährigen
Geburtstags des Bayerischen Gemeindetags am
28.3.2012 auf dem Münchner Nockherberg aus-
gegebene Motto ,,Warum denn in die Ferne
schweifen, unser eigenes Griechenland liegt
doch so nah"27. Die FDP-Fraktion hat in einer
Presseerklärung vom 8.3.2012 anlässlich der Ein-
bringung des Gesetzentwurfs in den Landtag die
Schutzschirm-Kommunen als,,besonders finanz-
schwach" gekennzeichnet.

Das Land ist trotz der eigenen Haushaltsnöte be-
reit, den betroffenen Kommunen ,,mit originären
Landesmitteln" (vgl. LT-Drs.1B/5317 S.9) zu hel-
fen, weil die Landesregierung geleitet wird von
der Überzeugung, dass nachhaltiger Wohlstand
nicht ohne starke, handlungsfähige Kommunen
sichergestellt werden kann (vgl. LT-Drs. 18/5317
S.7 und Entschließungsantrag der Koalitions-
fraktionen v.14.'1 .2012 = LT-Drs.18/5200).,s Die

i

Landesregierung hat weiterhin darauf hingewie-
sen, dass für jede Kommune die nachhaltige
Konsolidierung in jedem Fall Voraussetzung sei
für den Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit
und damit der Selbstverwaltung (vgl. LT-Drs.
18/53'17 S. 7 und S.1).*

Die betroffenen Kommunen müssen sich bei ln-
anspruchnahme der staatlichen Hilfe im Gegen-
zug verpflichten, ihre Haushaltswirtschaft zukünf-
tig so zu führen, dass der Haushalt zum nächst-
möglichen Zeitpunkt wieder dauerhaft ausgegli-
chen ist (§ 3 Abs. 3 S.1 SchuSG). Die Landesre-
gierung hat in ihrem Gesetzentwurf vom 27.
2.2012 betont, dass die als konsolidierungsbe-
dürftig identifizierten Kommunen eigenverant-
wortlich über die lnanspruchnahme der Entschul-
dungshilfe entscheiden (vgl. LT-Drs.18/5317 S. 8),
aber-auch darauf hingewiesen, und dass die po-
sitiven Effekte der angebotenen staatlichen Hilfe
durch ausschließlich eigene (kommunale) Konso-
lidierungsanstrengungen,,nur schwer" erzielbar
seien (vgl. LT-Drs. 18/5317 S. 9).

4. Nicht zr,vingend auch 86 Hoch-
zonungsfälle

Die ldentifizierung der angegebenen 86 konsoli-
dierungsbedürftigen kreisangehörigen Gemein-
den bedeutet dennoch keineswegs, dass es auch
in 86 Fällen zu einer Verlagerung der staatlichen
Finanzaufsicht ,,nach oben" kommt. Denn nach
der Konzeption des Schutzschirmgesetzes ist die
lnanspruchnahme der angebotenen staatlichen
Hilfe freiwillig. Es steht den 106 Kommunen also
nach dem SchuSG frei, das Hilfsangebot des Lan-
des von vorneherein oder nach Kenntnisnahme
der staatlichen Gegenforderungen abzulehnen.

Verzichtet eine kreisangehörige Gemeinde mit bis
zu 50000 Einwohnern auf die Hilfe, bleibt es bei
der Aufsicht des Landrats (als Behörde der Lan-
desverwaltung) gem. §136 Abs.3 HGO, Die Ko-
alitionsfraktionen haben in der Begründung ihres
Anderungsantrags vom 27.3.201 2 ausdrücklich
klargestellt (vgl. LT-Drs.18/5494 S. 2), dass eine
Abweichung von §136 Abs.3 HGO nur in Be-
tracht kommt, wenn die jeweilige Gemeinde beim
HMdF eine Hilfestellung nach dem SchuSG be-
antragt und erhält.so

a)Stand 30.6.2012: (maximal) 82 Hochzonungs-
fälle nach Ablauf der Antragsfrist

Die betroffenen Kommunen mussten sich nach §
1 Abs.1 SchuSV bis zum 29.6.201231 entschei-
den, ob sie die Hilfe des Landes überhaupt bean-
tragen wollen. Ergebnis: Unter dem oben be-



schriebenen Entscheidungsdruck haben fast alle
der 106 betroffenen Kommunen die Hilfe des
Landes beantragt32, lediglich 4 schlagen das
Hilfsangebot des Landes aus (Pressemitteilung
des HMdF v. 2.7.2012). Es handett sich um 4
kreisangehörige Gemeinden, allesamt aus dem
Regierungsbezirk Darmstadt: Biebesheim am
Rhein und Bischofsheim (beide Landkreis Groß-
Gerau), Neuberg (Main-Kinzig-Kreis) und Flor-
siadt (Wetteraukreis). Der Bürgermeister der Ge-
meinde Florstadt führ1e bei dieser Gelegenheit
ausdrücklich aus, dass er den Regierungspräsi-
denten in Darmstadt als Kommunalaufsicht ab-
lehne". Nach dem Stand 30.6.2012 wird es also
in Hessen allenfalls bei 82 kreisangehörigen Ge-
meinden zu einer Verlagerung der staatlichen Fi-
nanzaufsicht ,,nach oben" kommen. Denn die 4
Gemeinden können es sich nunmehr nicht mehr
anders überlegen, nach § 1 Abs.1 SchuSVO han-
delte es sich bei der Antragsfrist um eine Aus-
schlussfrist.

b) EndgültigeZahl erst nach Bekanntwerden der
Gegenforderungen des Landes

Es ist durchaus möglich, dass die Zahl ,,82" im
weiteren Verlauf des VerJahrens noch etwas wei-
ter absinken wird. Welche kommunalen Maßnah-
men im Einzelfall zur finanziellen Gesundung not-
wendig sind, wird nämlich jeweils in einer von der
einzelnen Kommune mit dem HMdF zu schlie-
ßenden Vereinbarung festgelegt (§ 3 Abs. 3 S. 2
SchuSG). Die Landesregierung hat in ihrem Ge-
setzentwu rf v om 27 .2.201 2 hervorgehoben, dass
das Finden und Benennen solcher Maßnahmen
in erster Linie Sache der betroffenen Kommunen
ist, dass es sowohl um die Ertrag- als auch um
die Aufwandseite geht,3o dass es im Ergebnis
aber jedenfalls,,einschneidende" Maßnahmen
sein werden (vgl. LT-Drs. 1B/5317 S.10 und 9). Fi-
nanzminister Dr. Schäfer hat dementsprechend in
der o.a. Pressemitteilung v, 2.7.2012 ausdrück-
lich eingeräumt, dass das Scheitern einer sol-
chen einvernehmlichen Vereinbarung und damit
der Teilnahme am Schutzschirmprogramm ,,bei
der ein oder anderen Kommune" keineswegs
ausgeschlossen sei.

Das Vedahren tritt vermutlich im 4. Quartal des
Jahres 2O12in seine entscheidende phase. Denn
nach §1 SchuSV ist die Ministerialebene (späte-
stens) ab dem 1 ,1 1 .2012 - nach Vorlage der Stel-
lungnahmen der Aufsichtsbehörden zu den Hilfs-
anträgen - am Zug. Die letzte Entscheidung auf
der Seite der Gemeinde bzw. des Landkreises
liegt entsprechend der Bedeutung der Angele-
genheit beidem Kommunalparlament: Die Veftre-

tungskörperschaft muss mit absoluter Mehrheit -
also mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer
Mitglieder - der Vereinbarung ihre Zustimmung
geben (§ 3 Abs. 3 S. 3 SchuSG). Die Landesregie-
rung hat in ihrem Gesetzentwurf vom 21,2.2012
ausdrücklich hervorgehoben, dass sie sich für ei-
ne,,derartig weitreichende Entscheidung,,.u gar
eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der
gesetzlichen Zahl der Mandatsträger wünscht
(vgl. LT-Drs. 1Bl53'17 S. 9).

c) Veröffentlichung der Aufsichtsverlagerungsfäl-
le zu gegebener Zeit im StAnz.

Kommt es danach zu einer Vereinbarung zwi-
schen Kommune und Land und gibt das Kommu-
nalparlament seine Zustimmung dazu, wird das
Bewilligungsverfahren auf Landesseite abge-
schlossen mit einem entsprechenden Bescheid
des HMdF, der zuvor das Einvernehmen des ln-
nenministeriums einholen muss (§ 3 Abs. 4
SchuSG).

Welche der 82 antragstellenden kreisangehöri-
gen Gemeinden im Endeffekt tatsächlich Hilfe
nach dem SchuSG in Anspruch nehmen und in-
folgedessen nicht mehr ausschließlich der Auf-
sicht des Landrats als Behörde der Landesver-
waltung unterliegen, wird vom HMdF im StAnz.
bekannt gemacht (§ 4 Abs.3 SchuSG). Die Be-
kanntmachung wird fieweils) nach Eintritt der
Bestandskraft des Bewilligungsbescheids (§ 4
Abs.3 S.3 SchuSG) erfolgen. Erst mit der Be-
standskraft herrschen zwischen dem Land und
der Kommune endgültig klare Verhältnisse und
erst dann geht die Zuständigkeit auf das Regie-
rungspräsidium über (§   Abs. 3 S.1 SchuSG).
Nur durch das Studium des Staatsanzeigers
lässt sich also zu gegebener Zeit Klarheit dar-
über gewinnen, wie viele und welche der 86 im
SchuSG identifizierten kreisangehörigen Ge-
meinden mit bis zu 50000 Einwohnern tatsäch-
lich im Ergebnis abweichend von § 136 Abs. 3
HGO mit Bestandskraft des Hilfebescheids un-
mittelbar der Finanzaufsicht des Flegierungsprä-
sidiums unterliegen werden.

d) Nachrückerkommunen?

Sollte es im weiteren Verfahren zu weiteren
,,Rückziehern" kommen und die gesetzlich vorge-
sehenen Entschuldungshilfe des Landes nicht
vollständig in Anspruch genommen werden, so
kann der Kreis der von der Aufsichtsverlagerung
betroffenen kreisangehörigen Gemeinden durch
eine Rechtsverordnung des HMdF noch erweitert
werden (§ 2 Abs.2 SchuSG).36



5. Die von der Hochzonung
betroffene Finanzaufsicht im Detail:

a) Präventive Finanzaufsicht (im Rahmen von ge-
setzlichen Geneh m i gungserfordern issen)

Wenngleich in § 4 Abs. 3 S.l SchuSG erst an
zweiter Stelle genannt, geht es bei der Hochzo-
nung der Finanzaufsicht in erster Linie um die
präventive Finanzaufsicht, dem sicherlich wir-
kungsvollsten und daher wichtigsten lnstrument
der staatlichen Rechtsaufsicht, um eine Kommu-
ne zurück zu einem Haushalt ohne Schulden zu
führen. Abweichend von § 136 Abs. S HGO ist der
Regierungspräsident daher künftig bei den be-
troffenen kreisangehörigen Gemeinden für,,Ge-
nehmigungen nach §§102 bis 10S HGO,' (unmit-
telbar) zuständig, d.h. konkret für die Genehmi-
gungen nach

§102 Abs.4 HcO (Verpflichtungs-
ermächtigungen),

§ 103 Abs. 2 und Abs. 4 HcO (Kreditaufnahmen),

§ 103 Abs. 7 HGO (Eingehen von entsprechen-
den Zahlungsverpflichtungen),

§104 Abs.2 HcO (Bürgschaften,
Gewährverträge),

§ 104 Abs. 3 HGO (Abschluss entsprechender
Rechtsgeschäfte) sowie

§ 105 Abs. 2 HGO (Kassenkredite).

b) Repressive Finanzaufsicht: Maßnahmen nach
§§137 ff, HGO ,,wegen Leistungsstörungen im
Hilfeverhältnis"

Die Hochzonung der Finanzaufsicht auf die Re-
gierungspräsidien kann durchaus auch repressi-
ve Maßnahmen nach §§ 137 ff, HGO umfassen,
wenn die kreisangehörigen Teilnahmegemeinden
mit bis zu 50000 Einwohnern sich in der Zukunft
als unwillig oder unfähig erweisen sollten, die als
Gegenleistung für die staatliche Hilfe übernom-
menen Konsolidierungsmaßnahmen zu erbringen.
§ 4 Abs.1 S,'l SchuSG bestimmt ausdrücklich,
dass im Eventualfall nicht nur die Hilfe eingestellt
und für die Vergangenheit rückabgewickelt, son-
dern auch ,,Zwangsmaßnahmen nach dem Sie-
benten Teil der HGO" ergriffen werden können.
Im Gesetzentwurf der Landesregierungvom 2T .2.
2012 heißt es in der Begründung zu §4 auis-
drücklich; ,,Wird die Vereinbarung von der Kom-
mune nicht eingehalten oder vereinbarte Maß-
nahmen nicht umgesetzt, werden ,,die Aufsichts-
behörden" die im Einzelfall erforderlichen Zwangs-
maßnahmen ergreifen (vgl. LT- Drs, 1 B/S3 1 7/S. 1 0).
Zwangsmaßnahmen nach dem Siebenten Teil der
HGO sind insbesondere

die Unterrichtung (§137 HGO),
die Beanstandung (§138 HGO),
die Anweisung (§ 139 HGO) und
die Ersatzvornahme (§140 HGO).

Durch den Anderungsantrag der Koalitionsfrak-
tionen CDU und FDP vom 27.9.2012 (LT-Drs.
18/5494) wurde dann die Zuständigkeit für die-
se staatlichen Maßnahmen ,,wegen Leistungs-
störungen in d'em HilfeverhältniS' auf die Re-
gierungspräsidien konzentriert. §4 Abs.3 S.1
SchuSG über die Zuständigkeit der Regierungs-
präsidien nennt ausdrücklich gleich zu Beginn
auch ,,Maßnahmen nach Abs. 1", also Zwangs-
maßnahmen nach dem Siebenten Teil der HGO.
Die Regierungsfraktionen wollen damit ein ein-
heitliches Vorgehen im gesamten Land unter
Gleichbehandlung aller betroffenen Gemeinden
gewährleisten und verweisen darauf, dass auch
in Nordrhein-Westfalen die Überwachungszu-
ständigkeit über alle Gemeinden, die staailiche
Gelder aus dem dortigen,,Konsolidierungspaket"
erhielten, einheitlich bei der Mittelinstanz ange-
siedelt sei (vgl. LT-Drs. 18/5494).

§ 4 Abs.1 S.1 SchuSG nennt ausdrücklich 3 atter-
native Voraussetzungen für das Ergr.eifen der o.a.
Zwangsmaßnahmen:

- die als Voraussetzung für die Hilfeleistung in §
3 Abs.3 S.1 SchuSG gesetzlich normiefte Ver-
pflichtung, die Haushaltswirtschaft so zu füh-
ren, dass der Haushalt zum nächstmöglichen
Zeitpunkt und danach jahresbezogen dauer-
haft ausgeglichen ist, wird seitens der Gemein-
de verletzt,

- die Nebenbestimmungen des Bewilligungsbe-
scheides werden von der Gemeinde verletzt
oder

- die Vereinbarung mit dem Land wird durch die
Gemeinde verletzt.

Es ist davon auszugehen, dass für die Regie-
rungspräsidien die zweite und dritte Alternative
keine große praktische Bedeutung entfalten wer-
den, denn die Rechtsaufsicht, auch die Finanz-
aufsicht, nach dem Siebenten Teil der HGO zielt
darauf ab, dass die Kommunen die Gesetze ein-
halten (vgl. Art. 137 Abs. 3 HVerf . und §§ 135, 1gg
HGO), es geht nicht um die Durchsetzung von
Verlragstreue und es geht auch nicht um die
Durchsetzung von Nebenbestimmungen zu ei-
nem begünstigenden Venrualtungsakt des Lan-
des. Zumindest bei der selbständig vollstreckba-
ren Nebenbestimmung, der Auflage nach § 36
HVwVfG, steht es dem HMdF als Ausgangsbe-
hörde auch frei, den üblichen Weg der Vollstrek-
kung nach dem HVwVG zu beschreiten. lm übri-
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gen stellt sich für den HMdF auch schon vorher
beim Abschluss der Hilfevereinbarung die Frage,
ob er nicht von der Gemeinde hinsichtlich der
von ihr zugesagten Gegenleistungen den für sol-
che Problemlagen vorgezeichneten Weg des § 61
HVwVfG geht und die Unterwerfung unter die so-
forlige Vollstreckung verlangt. lm Ergebnis wird
jedenfalls bei einem Verstoß gegen die Nebenbe-
stimmungen zum Bewilligungsbescheid oder ge-
gen den Hilfevertrag in aller Regel auch die
Grundverpflichtung der Gemeinde aus § 3 Abs.3
S.1 SchuSG zu einer auf möglichst baldige Ge-
sundung ausgerichteten Haushaltswirtschaft ver-
letzt sein, so dass die Regierungspräsidien sich
im Zweifel auf § 4 S.1 1. Alt. SchuSG stützen
können und werden.

c) Maßnahmen nach §§141 und 141a HGO

Nicht eindeutig im SchuSG geregelt ist die Frage,
ob im Extremfall bei schwerwiegenden kommu-
nalen Verstößen im Hilfeverhältnis das lnnenmini-
sterium selbst für die Ergreifung der schärfsten
lnstrumente der staatlichen Finanzaufsicht, der
weitestgehenden Maßnahmen nach dem Sieben-
ten Teil der HGO, nämlich die Einsetzung eines
Staatskommissars nach §141 HGO und die Auf-
lösung der Gemeindevertretung nach § 141a Abs.
2 HGO zuständig wäre. Für diese gravierenden
MaBnahmen sind bei kreisangehörigen Gemein-
den mit bis zu 50000 Einwohnern (schon) nach
der Systematik der HGO die Regierungspräsidien
zuständig, weil dafür nach den genannten Vor-
schriften nicht die untere, sondern die obere Auf-
sichtsbehörde verantwortlich ist. §136 Abs.3
HGO regelt nicht nur, wer untere/unmittelbare
Aufsichtsbehörde über die kreisangehörigen Ge-
meinden mit bis zu 50000 Einwohnern ist (Land-
rat als Behörde der Landesverwaltung), sondern
auch wer obere Aufsichtsbehörde (Regierungs-
präsidium) ist. Wenn nun nach dem SchuSG für
,,normale" Zwangsmaßnahmen der RP an die
Stelle des Landrats als untere Aufsichtsbehörde
tritt (§'136 Abs. 3 1. Alt.), ist dann z. B, die Einset-
zung eines Staatskommissars dem lnnenministe-
rium quasi automatisch nach der Behördenhier-
archie vorbehalten?

Die Überlegung ist legitim, jedoch ist davon aus-
zugehen, dass der Gesetzgeber an der Zustän-
digkeit der Regierungspräsidien für Maßnahmen
nach §§141, 141a HGO gegenüber Gemeinden
mit bis zu 50000 Einwohnern nichts verändern
wollte. § 4 Abs. 3 S.1 SchuSG erteitt einzig und
ausschließlich dem Regierungspräsidenten einen
Handlungsauftrag. Die Vorschrift will die Regie-
rungspräsidien bei ordnungsgemäßer Auslegung

also lediglich zu Zwangsmaßnahmen ermächti-
gen, für die ihnen nicht ohnehin nach der HGO
die Zuständigkeit zusteht. Das SchuSG gibt den
Regierungspräsidien gewisse Zuständigkeiten,
verdrängt aber den § 136 Abs. 3 HGO für die Teit-
nahmegemeinden nicht, es bleibt auch für sie bei
dem allgemeinen Grundsatz, dass der Landrat
die Aufsichtsbehörde und der Regierungspräsi-
dent die obere Aufsichtsbehörde ist. Diese Ausle-
gung deckt sich mit dem Grundsatz, dass im Mi-
nisterium prinzipiell regierl und nicht verwaltet
werden soll.'7

d) Die Kommunalaufsicht im Übrigen

Nicht nur die allgemeine Kommunalaufsicht, son-
dern auch Teile der Finanzaufsicht über die be-
troffenen kreisangehörigen Gemeinden mit bid zu
50000 Einwohnern verbleiben in Anbetracht der
eingeschränkten Abweichung von §136 HGO bei
den Landräten als Behörde der Landesverwal-
tung. Das gilt zum Einen für die präventive Fi-
nanzaufsicht, soweit der Gesetzgeber keinen Ge-
nehmigungs-, sondern lediglich einen Anzeige-
vorbehalt vorgesehen hat. Will eine der betroffe-
nen Gemeinden z,B. eine Gesellschaft gründen,
so muss sie dies auch weiterhin gem. s'127a
HGO dem Landrat anzeigen und diese Aufsichts-
behörde muss prüfen, ob tatsächlich alle gesetz-
lichen Voraussetzungen für die Privatisierungs-
maßnahme erfüllt sind. Eine enge Kooperation
zwischen Landrat und Regierungspräsident bei
der Finanzaufsicht über die Schutzschirmge-
meinden ist demzufolge unbedingt wünschens-
wert.

Das gilt auch bei der repressiven Finanzaufsicht,
wenn eine Gemeinde auf eine in der Hilfeverein-
barung und im Bewilligungsbescheid nicht ge-
nannte, aber vorhandene, sich eventuell nach-
träglich ergebende Ausgabenreduzierungs- oder
Einnahmenerhöhungsmöglichkeit verzichtet. Bei-
spielhaft sei die Anweisung zum Erlass einer
Straßenbeitragssatzung genannt (zur Rechtmä-
ßigkeit einer solchen Verfügung gegenüber einer
defizitären Gemeinde vgl. Hess. VGH, B. v.
20j2.2011 in NVwZ-RR 2012 S.486 sowie die
Vorinstanz VG Gießen, B. v. 26.9.2011 in LKRZ
20'12 S.59). Um den Erlass einer StraBenbei-
tragssatzung werden die konsolidierungsbedür-f-
tigen Gemeinden wohl spätestens nach der Ver-
abschiedung der zur Zeit im Landtag beratenen
KAG-Novelle der Koalitionsfraktionen (LT-Drs.
18/5453 v. 20.3.2012) nicht (mehr) herumkom-
men, zumal das oft gehörte Argument der Unzu-
mutbarkeit der Beitragshöhe dann durch die Ein-
führung der Option,,Wiederkehrender Beitrag"
nicht mehr stichhaltig sein dürfte.



ln diesem Fall kommt (nach wie vor) ein repressi-
ves Einschreiten des Landrats als untere Behörde
der Landesverwaltung gem. s136 Abs.B HGO
zur Durchsetzung des § 93 Abs. 2 HGO in Be-
tracht. Auch bei dem vom Hess. VGH mit dem
o.a. Beschluss entschiedenen Fall ging es um ei-
ne Anweisung des Landrats.os

Eine (parallele) Zuständigkeit des Regierungsprä-
sidiums lässt sich allerdings auch vertreten, denn
in Anbetracht des weiten Wortlauts des § 3 Abs.
3 S.'l SchuSG kann man argumentieren, dass der
RP nicht nur zur Durchsetzung der in der Hilfever-
einbarung oder im Bewilligungsbescheid schrift-
lich fixierten (Gegen-) Leistungen der Gemeinde
aufgerufen ist, sondern zu allen Maßnahmen, mit
denen während des Hilfezeitraums die Schere
zwischen gemeindlichen Ausgaben und Einnah-
men geschlossen und der Haushaltsausgleich
schnellstmöglich herbei geführ1 werden kann.

6. Dauer der Hochzonung
Die teilweise Hochzonung der staatlichen
Rechtsaufsicht nach dem SchuSG ist nicht auf
Dauer angelegt. Wenn die Gemeinde die erstreb-
te Konsolidierung erreicht hat, konkret wenn ihr
Ergebnishaushalt in drei aufeinanderfolgenden
Jahren wieder ausgeglichen ist, gibt der Regie-
rungspräsident ebenfalls im StAnz. das Ende der
,,Hochzonung der Finanzaufsicht" bekannt (§ 4
Abs. 3 SchuSG), Bis dahin können aber nach Ein-
schätzung der Landesregierung durchaus mehre-
re Jahre ins Land gehen (vgl. LT-Drs.1Bl5317 S.
9). Die Landesregierung hat betont, dass mit je-
der Kommune ein angemessener individueller
Abbauzeitraum vereinbart werde (vgl. LT-Drs.
18/5317 S.9). Das SchuSG tritt seinerseits mit
Ablauf des 31 32.2047 außer Kraft (s 7 S. 2
SchuSG),

1 ln diesem Aufsatz geht es - ausschtießlich - um die durch das Hessi'
sche kommunale Schutzschirmgesetz vom 14.5.2012 (GVBI. S. 128)
ausgerösten Änderungan für die Landesverwattung und die Aufsichts-
struktur üb6r aller Wahrscheinlichkeit nach immerhin rund ein Fünflel
der kreisangehörigen Gemeinden mit bis zu 50000 Einwohnem in Hes-
sen. Es geht nicht um die Sinnhaftigksit oines solchen Schutzschlrms,
die Ursachen der Hilfsbedürftigkeit, die Auswahl der Kommunen, die Aft
dar Hilfe usw.

2 zum daraus resultierenden Wegfall einer Verwaltungsebene bei der Hes-
siscf,en Straßen- und VerkehrsveNvaltung vgl. Gesetzentwui der Lan-
desregierung für ein Gasetz zur Änderung straßenrechilicher Vorschrif-
ten v. 21 .9.201 1 = LI-Drs. 1 8/4509 S. 7

3 der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt fordefte sogat; dass staft
des RP zukünftig das lnnenmlnisteium (wie bei den Städten Frankfurt
und Wiesbaden) den Haushalt soinor Stadt genehmigen solle, vgl. FAZ
v. 23.4.2010 ,,Die Kltso lässt Träume platzen"

a vgl. Oebbecke, in GemH 2OOg S. 245
5 nach der Koalitionsvereinbarung zwischen Bündnis g1/Die Grünen und

der SPD in Baden-Wüfttemberg vom 9. Mai 2011 soll (nicht nur dia
Direktwahl der Landräte eingeführl, sondern auch) geprüft werden, ob
dieser lnteressenkonflikt Veranlassung lür eine Gosetzesänderung glbt

(vg!. ebenda S. 62); zur Situation in den Lä.ndern, in densn diese Dop_
pelfunktion ausgesch/ossen ist, vgl. Dreßler, in HSGZ 2OO4 S. o

6 zur Kommunallsierung des gesamten personals beim Landrat als Behör-
de der Landesverwaltung (§ SS HKO) vgt. Dreßtec in HSGZ 2OOS S. z

7 zur Amtshaftung der Anstellungskörperschaft für eine fehterhafte kom-
munalaufsichtliche Genehmigung vgl. BGH, urt. v. 12.12.2002, in NJW
2003 S. 1318 (sog. ,,Oderwitz-Ufteil); vgl. dazu u.a. Eticker, ,,Aufsichts-
rechtliche Fragen des Kommunalleasing", in DöV 2OO4 S. BtS; pegatz-
l<y, ,,PPP lm Llchte der Oderwitz-Rechtsprechung,', ln NVilZ 2OO5 §. 61;
dazu auch Nr. 4 der Laitlinie des HMdl zur Handhabung der kommuna-
len Finanzaufsicht v. 6.5.2010, in StAnz. 5,..1470; Grubef ,Amtshaftung
der Kommunalaufsicht bei gemeindlicher überschuldung?,,, in Kommp
Bayern 2004 S. 324.

8 ygl. Ausschussyorlage lNN18165 S. 86
s vgl. lnf. HSIT 6/207, S- 6

10 zu frühzeitlgen Forderung nach einer verfassungsrechilichen Schutden-
bremse vgl. Dreßldn in HSGZ 2004 S. s

11 zum Begriff vgl. § 2 Abs. 7 S. 2 ScfruSG
12zur Bahmenvereinbarung vom 20.1-2012 vgl. im lnternat unter

www.hmdf .hessen.de
13 vgl. Ausschussvorlage HHA/18/76 Teil 2 S. 56; vgt. auch Landkeistag

kompakt 212012 S. 2
la vgl. HHA|18149 S. 14, 21
15 vgl. .HHAI18/49 S. 64
1e vgl. HHN|8/49 S. 64
17 vgl Ausschussvorlage HHN|8176 Teit 1 S. 13
18 vgl. HHNl8/49 S. 46
1e anläss/lch des zÜeiten Änderungsantrags der Koalition vom 2.5.2012

(LT-Drs. 18/5585) - der den ersten Antrag vom 27.3.?012 aufnahm,
sodass Tener anschließend im Haushallsausschuss zuruckgezogen wer-
den konnte (vgl. LT-Drs. 1 8/5598)

20 vgl. auch MdL Noll bel der Mündtichen Anhörung des Haushaltsaus-
schusses am 16.4.2012, in HHA|18/49 S. 52

21 vgl. Medlenlnformation der FDP-Fmnion 176 JG\SM vom 2.5.2012
22 vgl. PlPr.2012 S. 7413
23 zum Begriff vgl. Überschrift über das SchuSG
24 Darmstadt, Oftenbach und Kassel
2s Hanau, Rüsselsheim und Gießen
26 vgl. z.B. HMdF-Presserklärung v. 2.3.2011; nach dem Journalisten Oti-

ver Bock in FAZ v. 1.6.2012 zum Antrag der Stadt Bad Schwalbach auf
Durchlührung der Landesgattenschau 2018 (.Sis s,nd pleite - aber in
Paftylaune") geht es in erster Linie darum, eine Kommune mit leeren
Taschen ,,vor sich selbst" zu sch1tzen

27 vgl, im lnternet unter ,,www.bay-gemeindetag.de"
28 zur grundlegenden (ersten) Regierungserktärung von Ministerpräsident

Bouffier vom 7.9.2010 vgl. INF.HSIT 2010 S. 107; vgl. auch Pressemit-
teilung des HMdF v. 2.3.201 1 ,Nur gemalnsam können Land und Kom-
munen ihre Haushalte konsolidieren'

2s einen Übehlick übor die Entschutdungsfonds von mitilerwelle g deut-
schen Flächenländern gibt es in Behörden-Spiegel Juli 2012; ablehnend
ihsbesondare der baden-württembergische Ministerpräsident Kretsch-
mann in StAnz. BW v. 1 1.1 1.201 1: "Es lst nlcht besonders sinnvoll, dass
eine Gebietskörperschaft, die selber verschuldet ist, eine anderc
Gebi ets körpersc haft e ntsc hu I det"

30 Diese Entscheldung der Koalitionsfraktionen ist durchaus nlcF,t se/bst-
verständlich und erscheint nicht unbedingt konsequent. Denn wenn die-
se 86 konso/dlerungsbedürftigen kreisangehörigen Gemelnden tat-
sächlich zur finanziellen Gesundung der Finanzaufsicht des Begierungs-
präsidiums bedüien, dann doch wohl umso mehr, wenn sie sogar d,e
staatliche Hllfa ausschlagen und entweder so weiter machen wollan wie
bisher oder bestenfalls gewillt sind die von der Landesregierung mit
großer Skepsis betrachtete ,,Rettung aus aigener Kraft" zu versuchen.

31 der 29.6.2012 war über Hessen hinaus für die öftenilichen Finanzen ein
historischer Tag: Bundestag und Bundesrat stimmten mit elner deutti-
chen Zwei/Drittel-Mehrheit für den neuen Fiskalpakt und damlt für mehr
Haushaltsdi*iplin in Eurcpa

32 Dem Antrag war nach § 3 Abs. 2 SchuSG eh entsprechende4 d.h, dia
Antngstellung deckender Besch/uss des Kommunalparlaments beizu-
fügen. Unklar ist, wie sich das Fehlen €ines so/chen Grundsaäbesch/us-
ses ausmTkt ln ihrem Gesetzentwurt vom 27. Februar 2Ol 2 hat die Lan-
desregierung in der BegriJndung zu § 3 Abs. 2 SchuSG ausdrückttch
darauf hingewiesen, dass jeda Kommune eigenverantwodlich über die
lnanspruchnahme det Entschuldungshilfen ontscheidef und dass diese
Entscheidung eine wichtige Angelegenheit darstellt und somit der Ver-
tretungskörperschaft obliegt (vgl. LT-Dß. 1B/SA|7 S. A). Der HMdF hat
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die betroffenen Kommunen jedoch im Mai 2012 per Serienbrief darauf
hingewiesen, dass dla Fraga der Einbindung der Vertretungskörper-
schaft jeweils vor Ort zu entscheiden se/: § g Abs. 2 SchuSG beziehe
sich nicht auf den bis zum 29.6.2012 beim HMdF zu stellenden Antrag.
ln der Praxis wird die Fraga, ob der HMdF einer Kommune, deren Ver_
waltungsorgan den Antrag zwar fristgerecht gesteltt hat, jedoch ohno
vorher das ,,grüno Licht" des Kommunalparlaments einzuholen, über_
haupt noch eine Hilfe nach dem SchuSG gewähren dai, wohl nlcht ailzu
vlel Staub aufwirbeln und altenfalts kurzfistig für D/skusslonsstoff sor-
ge1. Denn das Bewilligungsverfahren wird nicht mit der Vereinbarung
zwischen Land und Kommune, sondern mit einem Ventaltungsakt des
HMdF abgeschlossen (§ 3 .Abs. 4 SchuSG), der bekanntlich nach
Bekanntgabe alsbald - konkret nach einem Monat, rgechfsbehet7sbe/eh-
rung unterstellt - bestandskräftig werden wird. Erst mit der Bestands_
kraft dleses Bewilligungsboscheids tritt dar Wechsel der Kommunalauf-
s,bhtsb€hördo ein (§ 4 Abs.3 S. , SchuSG/. Das muss die bewiiligende
Behörde, also der HMdF, bei der entsprechenden Veröffenilichung im
StAnz. zum Zuständigkeitswechsel und damit zur Modifizierung dis §
736 Abs. 3 HGO berücksichtigen (§ 4 Abs. g S. A SchuSG).

33 vgl. FAZvom 25.6.2012 ,,Florstadt will nicht unter den kommunaten Ret-
tungsschim"

ta vgl. Brendel, in das rathaus 2012 5.66,62: ,,Ob und wie die Einnahmen
erhöht oder die Ausgaben gesenkt werden, ist die Entscheidung der
Kommune. Die Kommunalaufsicht prüft nur, ob durch dlese Maßnah-
men das gesetzliche Zel aneicht wid. Das lst aucFr gut so. Es gibt näm-
lich keinen Lehrsa?, aus döm sich srgibt, dass ein Beamter der Kcjm-
munalaufsicht alles besser rdrsste als der Rat"; das Land se/bst hat bel
der Vorstellung dss Seglerungsentwutls für den Doppelhaushalt
2013/2014 mit der Ankündigung, die Grunderwerbssteuer zu lrhöhen
(vgl. Pressemitteilung HMdF v. 4.7.2012), deuttich gemacht, dass Ein-
nahmeverbesserungen zur Reduzierung der elgenen Schuldenlast kein
Tabu sind,

35 Die Landasregierung hat in ihrem Gesetzentwutf vom 27.p.2012 ange-
kitndlSt, 1ie werde die Kommunen in ihrem Konsolidierungsprozess u.a.
durch die Erstetlung einer Liste mit potentielten Konsolidierungsmaß-
nahmen unterstützen (vgl. LT-Drs. t8/5317 S. tO). Finanzminister Schä_
for sprach in diesem Zusammenhang bei der ersten Lesung des Gssetz-
entwutfs von einam ,Konsolidierungshandbuch,,. ln der Rähmenverein-
barung zwischen den kommunalen Spidenverbänden und der Landes_
regierung über einen kommunalen Schutzschlrm in Hessen vom
20.1.2012 ist unter Nr 6.9 festgehalten, dass dle Liste mit potentiellen
Konsolidierungsmaßnahmen von Vedretern des Landes und der Kom-
munalverbände erarbeitet wurde und der Landesrechnungshof eine
Qualitätssicherung durchführen werde. Jedoch ist 6ln vom HUaf aen
kommunalen Spitzenverbänden ü bersandter Entwurl,,Haushaltskonso-
lidierung ufu Schutzschirm-Kommunen: Leiüaden für konsotidierungs-
bedürftlge Gemeinden und Gemeindeverbände", in dem sonderbaier-
weise (nur) das Hessische lnnenministerium und der präs,denl des Hes-
sischen Bechnungsho/s a/s Herausgeber genannt wurden, vielerofts ins
lnternel eingestellt worden, hat einen beträchilichen proteststurrn aus-
gelöst und wird offenbar nicht weiter vertoqL Die FDp-Fraktion hat
jedenfalls in ihrer Presseerklärung vom 2.5.2012 unterstrichen, dass das
Land individuelle Absprachen mit den einzelnen Kommunen z.tm Haus-
haltsausgleich anstrebt. Junstisch wird ein Verzicht auf die Liste mit
potentiellen Konsolidierungsmaßnahman in iedem Fall folgenlos blei-
ben, denn dlese Le,stung des Landes wird lediglich in der Gesetzesbe-
gründung, nicht aber im Gasetzeswoftlaut genannt.

36 nach dem Absch/uss des Anfagsverfahrens (Stand 30.6.201 Z: 1 02 Teil-
nahmekommunen, darunter 82 kreisangehörige Gemeinden) wird das
zur Verfügung stehende Kapital fast vollständlg in Anspruch genommen
(Antragsvolumen = 2,78 Mrd. Euro), vgl, pressemitteitung des HMdF v.

2.7.2012
37 vgl. Biebel, in ZRP 2002 S. 67, 63
38 vgl. auch VG Gießen, Uft. v. 25.1.2012 ln HSGZ 2012 S. 191
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