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KOMMUNALPOLITIK 3/2012

Liebe Leserinnen und Leser,

wie arbeitet eine Gemeinde? Die rechtlichen Spielregeln, auf deren 

Grundlage eine Gemeinde funktioniert, sind das Fundament für 

kommunalpolitisches Handeln. Wer hier gut geerdet ist, landet selten 

auf dem Holzweg. 

In dieser Sonder-Ausgabe versuchen wir, die rechtlichen Grundlagen 

anschaulich und praxisnah darzustellen. Dazu gibt es kommunal-

rechtliche Basics, die ganz bewusst auf die vielen Paragraphen und 

juristischen Tüfteleinen verzichten. Während die AutorInnen unserer 

Schwerpunktartikel zeigen, dass die praktische Anwendung, 

Veränderung und Dehnung von Kommunalrecht Fleisch und Zähne hat.

Die nächste Kommunalwahl ist bereits am 5. Mai 2014. 

Und die Entscheidung ein Ratsmandat anzunehmen, sollte gut vorbe-

reitet sein. Das gilt insbesondere für die nächste Periode, die einmalig 

sechs Jahre, statt der üblichen fünf Jahre andauern wird. 

Gut gerüstet an den Start! Dazu wollen wir mit dieser Ausgabe einen 

kleinen Beitrag leisten. Dieses Forum Kommunalpolitik ist nicht nur für 

bereits erfahrene Ratsmitglieder konzipiert. Auch die vielen Neuen, 

die sich um ein Ratsmandat bewerben wollen, können sich mit diesem 

Basiswissen schon einmal mit den Spielregeln vertraut machen. 

Wir empfehlen also, diese Ausgabe an ein Wunschtalent zu 

verschenken.

Viel Vergnügen mit dieser Ausgabe

Dunja Briese
- Redaktion - 
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Berthold Rothe 
Neuer Dezernent im Rhein Erft Kreis
Berthold Rothe ist seit dem 2. Mai Dezernent im 

Rhein-Erft-Kreis – zuständig für Vermessung und 

Kataster, ÖPNV, Straßenbau und Verkehr, sowie 

Umweltschutz und Kreisplanung. Damit über-

nimmt der frühere Euskirchener Stadtbaudirektor 

die neue Leitungsaufgabe in der Kreisverwaltung. 

Rothe wurde von der Grünen-Fraktion nominiert, 

die das Vorschlagsrecht für die Dezernentenstelle 

besaß.

Der 57-jährige Bornheimer hat nach seinem Stu-

dium noch die Ausbildung für den höheren ver-

messungstechnischen Verwaltungsdienst durch-

laufen. 1989 begann sein Dienst bei der Stadt 

Bonn, bereits 1995 wechselte er in den Rhein-Erft-

Kreis und wurde in Wesseling Leiter des Amtes Pla-

nung und Umwelt. 1997 ging er nach Euskirchen.

Auch durch seine Ehrenämter ist der gebürtige 

Euskirchener mit dem Kreis und der Region 

verbunden. In seiner Wahlheimat Bornheim 

war Rothe von 1989 bis 1993 für die Grünen im 

Stadtrat und viele Jahre sachkundiger Bürger 

im Planungsausschuss. Seit 2010 ist er Mitglied 

im Umlegungsausschuss der Stadt Erftstadt. 

In der GAR NRW Weiterbildung hat er in dem 

Seminarklassiker „Bauleitplanung“ mit Plan 

und rheinischen Humor Spuren hinterlassen. 

„Der Rhein-Erft-Kreis ist traditionell durch Energie-

wirtschaft und Industrie geprägt. Diese beson-

dere Struktur muss im Sinne der Nachhaltigkeit 

weiterentwickelt werden. Als Dezernent will ich 

mit meiner Erfahrung bei dieser wichtigen Auf-

gabe mitwirken – auch als „Scharnier“ zwischen 

Verwaltung und Kreispolitik“, sagte Rothe. 

Rothe ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder 

und fährt nach Möglichkeit auch im Alltag mit dem 

Fahrrad. 

Wir geben Applaus und wünschen ihm weiterhin 

Plan, Humor und Erfolg

(DB)

ABGESCHMIERT  
Wie Deutschland durch Korruption 
heruntergewirtschaftet wird
Korruption ist sexy. Korrupte Strukturen finden sich 

überall. Und diese Verführung lauert gerade da, wo 

Menschen Macht haben. Mit dieser Ausgangthese 

geht Frank Überall der Frage nach, welche Ange-

bote und Strukturen zur Korruption führen. Und er 

beschreibt die Entwicklungen und die Strategien 

der (Selbst-) Rechtfertigung, die zu einer „Kor-

ruptionsethik“ führen, mit deren Hilfe illegitime 

und illegale Absprachen schön geredet werden. 

„Schlitzohrigkeit“ und „über den Tisch ziehen“ 

gehören ebenso zum Repertoire, wie systemati-

sche Muster, die in undurchsichtigen Netzwerken 

einen nicht sachgerechten Einfluss nehmen. 

In seinem Ansatz der “Korruptionsethik” werden 

Erklärungsmodelle für illegitimes und illegales 

Verhalten angeboten. Diese Strukturen werden 

alltäglich gepflegt, in Parteien, Aufsichtsräten 

und Konzernen. Am Beispiel „Spenden“ wird 

anschaulich, wie institutionelle Korruption ge-

radezu herausgefordert wird, weil die Grenze 

zwischen erwünscht, anrüchig oder illegal im 

Prinzip der Spendenpraxis nicht zu ziehen ist. 

Frank Überall hat über den „Klüngel in der politi-

schen Kultur“ promoviert. Er differenziert. Klüngel 

wird nicht mit Korruption gleichgesetzt, sondern 

hat auch den positiven Effekte der „situativen Ko-

operation“. Gleichzeitig fordert er strengere Vor-

schriften für Politiker zur Korruptionsvorbeugung. 

Von dieser „Korruptionsethik“ ausgehend, werden 

dreizehn Thesen zur Bekämpfung von Korruption 

abgeleitet. Korruption bekämpfen ist wirklich sexy, 

vertritt der Experte. Hilfreich und von konkret 

praxistauglich ist die angefügte Übersicht der An-

sprechpartner gegen Korruption. Hier wird nicht 

die Arbeitsweise beschrieben und es werden 

Hinweise gegeben, wer in welchen Situation bei 

„schädlichem Verhalten“ unterstützen kann.

(DB)

                                             
Frank Überall

      ABGESCHMIERT 
Wie Deutschland durch 
Korruption 
heruntergewirtschaftet wird
Bastei Lübbe
Hardcover, 237 Seiten
19,99 Euro

   ISBN: 978-3-431-03849-1

p e r s o n a l i a / r e z e n s i o n
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Von BürgerInnen lernen!
Wie gelingt Bürgerbeteiligung?
Präsentation des Gutachten
Bürgerbeteiligung in den Kommunen
Die „neue Gewaltenteilung“ in der lokalen Politik

Samstag, 23. November 2013 
Telgte (Kreis Warendorf) 
Bürgerhaus
10.00 Uhr bis 14:00 Uhr
Das Gutachten „Bürgerbeteiligung in den Kom-

munen: Die neue Gewaltenteilung in der lokalen 

 Politik“ basiert auf der Überzeugung, dass eine von 

den BürgerInnen legitimierte Politik auch von den 

BürgerInnen beeinfl usst werden muss. Es bietet 

Grundlagen zum Verständnis von „echter“ Bürger-

beteiligung, setzt auf die Kompetenz zur kommu-

nalen Problemlösung durch Beteiligungsprozesse 

und stellt konkrete Schritte zur neuen Gewalten-

teilung von kommunalpolitischen Entscheidungen 

vor. Denn es lohnt sich auf den Bürgerschaft-

lichen „Schatz“ zu bauen: Bürger beteiligung 

schafft lokale Identifi kation, hilft  Konfl ikte 

zu lösen und Fehlplanungen zu vermeiden. 

Am Beispiel der Stadt Telgte wird exemplarisch 

untersucht, wie bürgerschaftlich ausgerichtete 

Kommunalpolitik in guter Praxis umgesetzt wird. 

Anlässlich der Veröffentlichung des Gutachtens 

werden die Ergebnisse von den beteiligten Exper-

ten zur Diskussion gestellt. Abschließend werden 

wir „Gute Praxis“ im Dialog der Genera tionen 

 kennen lernen.

Prof. Dr. Hans J. Lietzmann, Forschungsstelle Bürgerbeteiligung

Wolfgang Pieper, Bürgermeister der Stadt Telgte

Dagmar Lehmann, Planungsbüro Stadtkinder

Moderation: Günter Karen Jungen, Vorstand GAR NRW

Anmeldung: www.gar-nrw.de

Das von der der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung erstellte Gutachten wird von der GAR NRW 

herausgegeben.

Veranstalter: GAR NRW in Kooperation mit Kreistagsfraktion Warendorf, OV Telgte
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Rechtsweg statt Holzweg
Die kommunale Selbstverwaltung 
In den Wäldern dienen manche Wege nur dem 

Abtransport des Holzes. Folgt man ihnen als 

Wanderer, passiert man Irrwege, Umwege und 

Sackgassen und erreicht nicht sein gewünsch-

tes Ziel. Ein Rechtsweg wiederum ist ein verfas-

sungsrechtlich und gesetzlich vorgeschriebener 

Weg. Er folgt einer klaren Ordnung, um ein ge-

setzlich defi niertes Ziel zu erreichen. Das Ziel, 

die kommunale Selbstverwaltung zu gestalten, 

ist Aufgabe der Kommunalpolitik. Wer kommu-

nalpolitisch erfolgreich werden möchte, sollte 

die geschützten Wege kennen. Denn, wer Türen 

öffnen möchte, sollte bedenken, dass sie einen 

Rahmen haben. 

Wie dieser Rahmen gesetzt ist, wie er beständig 

verändert und interpretiert wird, aber auch wie 

er gedehnt – also geklüngelt – werden kann, ist 

Thema dieser Ausgabe.

Prof. Dr. Frank Überall lässt uns „vom Klüngel 

lernen“. Er geht die Grenzen kommunalpoliti-

scher Verführungen ab, die zwischen Kooperati-

on und Korruption liegen. 

Mario Krüger, MdL, gibt einen Überblick über 

aktuelle Gesetzes änderungen zur Kommunal-

wahl 2014. 

Anne Lütkes lässt uns im Interview daran 

teilhaben, wie Kommunalaufsicht in der Praxis 

funktioniert. 

Was darf der Rat und was darf der OB? Dazu 

bietet Wilhelm Achelpöhler einem Rechts-

gutachten Paroli, das ein Oberbürgermeister 

ohne eigene Hausmacht bei Jan Oebbecke 

beauftragt hat.  

Und wir, die GAR, bieten euch Basics zum 

 Verständnis der kommunalen Selbsverwaltung.
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Vom Klüngel lernen
Chancen & Grenzen der Kooperation

Prof. Dr. Frank Überall
lehrt Journalismus und Politikwissenschaft an der HMKW Hochschule für Medien, 
Kommunikation und Wirtschaft (Köln/Berlin) und arbeitet als freier Journalist 

In der Kommunalpolitik gibt es formal keine Koalitionen. Eigentlich soll gemeinsam der beste Weg 

für die Bürger gesucht werden. Das birgt Chancen wie Risiken: Einerseits ist eine Partei übergreifende 

Kooperation möglich und nötig, andererseits werden dabei gerne die Grenzen zur Korruption 

verdrängt. Den Medien kommt dabei eine besondere Rolle zu: Sie skandalisieren politisches Verhalten 

regelmäßig und oft für die Betroffenen völlig überraschend. Eine Bestandsaufnahme aus Theorie 

und Praxis.

ZUR ABSTIMMUNG

Der Blick huscht schnell in die erste Rei-

he: Abstimmung ist angesagt, einer von 

Dutzenden Punkten bei der Sitzung des 

Stadt- oder Gemeinderates. Unsicherheit 

lenkt die Augen zur Fraktionsspitze: Wie 

soll man abstimmen? Ja, Nein, Enthal-

tung? Zeigt man im falschen Moment 

auf, kann das ziemlich peinlich werden. 

Bewegt sich die Schulter der internen 

Orientierungspersonen um den Arm an 

der richtigen Stelle zu heben, muss man 

schnell reagieren, um selbst prompt den 

Arm zu heben und „richtig“ abzustimmen. 

Man kann nicht in jedem Thema „drin“ 

sein als ehrenamtliches Ratsmitglied. 

Kleine Kreise haben die Themen vorher 

durchgesprochen, eine Linie gesucht, 

„geklüngelt“ wie man in Köln sagt. Und 

das ist auch gut so, sagt die politische 

Vernunft: Es macht schon Sinn, wenn die-

jenigen Entscheidungen vorstrukturieren, 

die davon besonders viel Ahnung haben: 

sollen sie ruhig professionell kooperieren, 

ja „klüngeln“! Aber die politische Skepsis 

gießt Wasser in diesen Selbstberuhi-

gungs-Wein: Ist es wirklich richtig, sich 

auf wenige „Fachleute“ in der eigenen 

Fraktion zu verlassen? Kann „Klüngel“ 

nicht auch zu Korruption führen?

Die folgenschweren Armbewegungen 

bei Abstimmungen wollen wohl überlegt 

sein. Das erfährt man schon vor der ers-

ten Sitzung des kommunalen Parlaments, 

das streng genommen kein Parlament ist. 

„Selbstvertretungs-Organ“ heißt es, ge-

wählte Bürger sollen in der Theorie ohne 

Rücksicht auf Parteigrenzen  verbindliche 

und vor allem vernünftige Lösungen für 

kommunalpolitische Probleme suchen. 

Deshalb sieht die Gemeindeordnung in 

NRW auch keine Koalitionen vor, kein 

Gegeneinander von Regierungs- und 

Oppositionsparteien. Mit der Realität 

hat das gerade in den Großstädten an 

Rhein und Ruhr nicht viel zu tun. Thema-

tische Kooperationen sind die absolute 

Ausnahme, taktische koalitionsähnliche 

Verbindungen sind der Alltag. Das hat 

Folgen für das Abstimmungsverhalten 

der Lokalpolitikerinnen und -politiker.

ZWANG DER FRAKTION

Die Zeiten absoluter Mehrheiten sind 

auch in den meisten Rathäusern längst 

Vergangenheit. Rührselig denken die 

Älteren in den Volksparteien an diese Zei-

ten zurück. Doch es nutzt alles nichts: In 

aller Regel muss man politische Partner 

suchen um Beschlüsse herbei zu führen. 

Die Prozesse der Aushandlung sind 

meist wenig transparent. Mag man in der 

eigenen Fraktion noch den gepflegten, 

konstruktiven Streit bevorzugen (und 

das ist auch längst nicht mehr überall 

der Fall), werden solche Auseinanderset-

zungen mit Kooperationswilligen meist 

vermieden. Der Grund ist die „Gefahr“ 

von Öffentlichkeit. Die einflussreichen 

Strippenzieher scheuen sich vor negati-

ven Kommentaren in den Medien. Dazu 

gehören die etablierten Kanäle von Pres-

se, Radio und Fernsehen. Zunehmend 

gewinnen aber auch Internetportale und 

soziale Netzwerke an Gewicht, wenn es 

um die Herstellung lokalpolitischer Öffent-

lichkeit geht.

Der Wettbewerb unter den verschiede-

nen Medien-Veröffentlichungen um die 

Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und 

Nutzer führt mitunter zu putzigen Kapri-

olen. Simplifizieren, personalisieren, dra-

matisieren lautet der Dreiklang moderner 

„Berichterstattung“. Da wird das Ringen 

um die inhaltlich richtige Position zum 

erbitterten Streit, das prozesshaft-ernste 

Abwägen von Argumenten zur ableh-

nenswerten Zögerlichkeit, die Einschal-

tung von Experten zum übel riechenden 

Klüngel. Diese Pauschalisierung gefähr-

det auf Dauer die Demokratie. Hinter je-

dem Pauschalurteil steckt aber auch ein 

Körnchen Wahrheit.

Denn es sollte schon genau überlegt 

werden, auf welche „Experten“ und 

Meinungsführer gehört wird. Es kommt 

durchaus vor, dass Vertreter einer Frak-

tionsspitze ihre persönlichen Verflech-

tungen vor den Parteifreunden geheim 
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halten. Beraterverträge, Firmenanteile, 

verwandtschaftliche Verbindungen – all 

das kann das Abstimmungsverhalten 

nachhaltig beeinflussen. Wer da nicht mit 

offenen Karten spielt, muss damit rech-

nen, dass eines Tages die Medien-Meute 

Wind davon bekommt. Das Ergebnis ist 

der „Skandal“, der seine Schlagzeilen 

tatsächlich wert ist und der zum Rücktritt 

führen kann.

BEFANGENHEIT

Deshalb ist es wichtig, sich stets be-

wusst zu machen, dass auch kommunal 

politisch Tätige nur Menschen sind. Sie 

bleiben auch nach der Wahl Bürger mit 

einem privaten und beruflichen Netzwerk, 

in das im Laufe der politischen Karriere 

immer mehr personelle Knotenpunkte 

aufgenommen werden. Heerscharen 

von Lobbyisten versuchen auch in den 

Rathäusern, einflussreiche Volksvertreter 

an sich zu binden. Das geht von sozialen 

Initiativen über die Wirtschaftskammern 

bis hin zu einzelnen Unternehmern oder 

Interessenträgern. Soll ein Grundstück 

als Bauland ausgewiesen werden, wird 

eine Straße gesperrt, werden Anschaffun-

gen ohne Ausschreibung gemacht? In all 

diesen Fällen droht die Gefahr korruptiver 

Manipulation, die teuer werden kann für 

Steuerzahler. Und die politische Karrie-

ren schnell in Frage stellen oder beenden 

können, wenn man an der falschen Stelle 

die Hand gehoben hat.

Gerade wenn eine politische Konstel-

lation nur über eine knappe Mehrheit 

verfügt, sind Zählappelle vor wichtigen 

Abstimmungen an der Tagesordnung. 

Wer traut sich da schon noch, wegen 

Befangenheit nicht mit zu stimmen? Viel 

zu wenige machen sich Gedanken über 

diese mögliche Falle. Mit den jungen 

Anti-Korruptionsgesetzen lässt sich nur 

teilweise Transparenz herstellen: Inzwi-

schen geben Ortspolitiker in den meisten 

Gemeinden an Rhein und Ruhr im Inter-

net offiziell an, welche (Neben-) Tätigkei-

ten, Beteiligungen und Vereinsmitglied-

schaften sie haben. Daraus lässt sich 

der Schluss ziehen, wer wann befangen 

ist. Getan wird das nicht oft – und wenn, 

dann von Journalisten, die die Netzwerke 

der Entscheidungsfindung eben kritisch 

beleuchten. Vor der Abstimmung ist und 

bleibt es aber wichtig, in sich selbst hi-

nein zu hören und auf den Verstand zu 

verlassen. Ganz gleich ob man mit mehr 

oder weniger leichtem Druck vor einen 

politischen Karren gespannt wird oder 

sich selbst willfährig in den Dienst einer 

zweifelhaften Sache stellt – spätestens 

der zuweilen ruinöse Wettbewerb der 

Medienszene führt dazu, dass solche 

Konstellationen irgendwann auffliegen.

JURISTISCHE SCHRANKEN

Positiver Klüngel findet vor allem da sei-

ne Grenzen, wo es juristische Schranken 

gibt. Natürlich würde es in dem einen 

oder anderen Fall beispielsweise Sinn 

machen, einen Unternehmer vor Ort zu 

fördern. Wenn man ein Bauprojekt zu 

vergeben hat, ist die Versuchung groß, 

Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft in der 

Region zu halten. Wenn man dann auch 

noch weiß, dass es einem örtlichen Bau-

unternehmen wirtschaftlich gerade nicht 

so gut geht, dass dort trotzdem alle nach 

Tariflohn bezahlt werden und dass die 

Firma bei bisherigen Aufträgen immer 

anständig und sauber gearbeitet hat, 

fällt es schwer einen Konkurrenten aus-

wählen zu müssen. Die Klippen des Aus-

schreibungsrechts sind aber gefährlich. 

Sie erlauben eine solche Bevorzugung 

nicht! Zu groß wäre die Gefahr illegaler 

Kartellabsprachen oder des korruptiven 

„Anfütterns“ von Entscheidungsträgern.

Dieser Begriff des „Anfütterns“ wurde 

geprägt vom Bundeskriminalamt. Die 

Fahnder meinen damit, dass diejenigen 

die bestochen werden sollen nicht gleich 

einen Koffer voller Bargeld überreicht 

bekommen. Stattdessen gibt es erst mal 

kleinere Geschenke, freundliche Gesprä-

che, den Versuch Nähe aufzubauen. 

Einladungen und Präsente werden dann 

immer größer, ohne dass dies von dem 

Betroffenen wirklich bemerkt wird. Das 

klingt auf den ersten Blick wenig nach-

vollziehbar, lässt sich aber an einem le-

bensnahen Beispiel veranschaulichen.

GUTE TROPFEN?

So kommt ein Bauunternehmer zur Politi-

kerin oder zum Politiker mit Zuständigkeit 

für Infrastruktur-Projekte in der Gemein-

de. Er informiert über seine Arbeit und 

seine Referenzen, er hört sich die politi-

schen Probleme an und gibt kompetent 

seine Meinung dazu ab. Es ergibt sich 

eine Atmosphäre der Kooperation zwi-

schen Bürger- und Wirtschaftsvertreter, 

die der Demokratie sogar förderlich ist. 

Das ist das, was man in Köln unter po-

sitivem Klüngel versteht. Zu Ostern, zum 

Geburtstag oder zu Weihnachten bringt 

der Unternehmer jeweils eine Flasche 

Wein mit, der Politiker revanchiert sich 

mit einem Gegenpräsent, zum Beispiel 

einem Buch. So kann erst mal kein Kor-

ruptionsverdacht aufkommen.

Wenn aus positivem Klüngel kriminelle Energie wird, droht der Gang zum Gericht als nächster Schritt.
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+++ KORRUPTIONSBEKÄMPFUNGSGESETZ +++

Aber wer ist schon versierter Weinken-

ner? Das gehört kaum zu den Schlüs-

selqualifikationen für ehrenamtliches 

kommunalpolitisches Engagement. Und 

so fällt kaum auf, dass im Laufe der Zeit 

die Etiketten der Weinflaschen ständig 

wechseln. Die Grenze der „kleinen 

Aufmerksamkeit“ kann da schnell über-

schritten werden, ohne dass es der Lai-

en-Gourmet auch nur ahnt: So fand man 

Mitte 2013 beim Versandhaus amazon.de 

Rotweine der Rebsorte Cabernet Sauvig-

non für fünf Euro pro Flasche, aber auch 

ein Exemplar aus dem Jahr 2006 für sage 

und schreibe 1.990 Euro. Ein gemeinsa-

mes Foto, bei dem der Unternehmer den 

Angaben der Mitglieder des Rates, der Ausschüsse und der 

Bezirksvertretungen nach § 17 des Korruptionsbekämpfungsge-

setzes (KorruptionsbG)

Mit Inkrafttreten des Korruptionsbekämpfungsgesetzes im 

März 2005 fordert der Gesetzgeber in § 17 von den Mitglie-

dern des Rates, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen 

bestimmte Auskünfte, die in angemessener Weise zu veröf-

fentlichen sind. Die Mitglieder des Rates, der Ausschüsse und 

der Bezirksvertretungen müssen demnach gegenüber dem 

Oberbürgermeister schriftlich Auskunft geben über 

–  den ausgeübten Beruf und Beraterverträge 

– die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kon-

trollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktien-

gesetzes 

–  die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder pri-

vatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und 

Einrichtungen

–  die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen – die Funktionen in Vereinen oder vergleich-

baren Gremien.

Der Rat der Stadt hat sich in seiner Sitzung am X für eine Ver-

öffentlichung im Internet ausgesprochen. 

Die gleiche Auskunft muss auch der Oberbürgermeister ge-

genüber der Bezirksregierung geben. 

Oberbürgermeister X ist dieser Verpflichtung mit Schrei-

ben vom X an die Regierungspräsidentin nachgekommen.

Kommunalpolitik nun mal nicht – und 

das Misstrauen kann und darf nicht im 

Mittelpunkt ehrenamtlicher kommunal-

politischer Arbeit stehen. Informieren ist 

Pflicht und letztlich gibt es keine Informa-

tion, die nicht irgendwie von irgendwem 

interessengeleitet ist. Das gilt selbst für 

die Verwaltungen, die eigentlich den 

Politikern neutral zuarbeiten sollen. Sich 

in dem Dickicht verschiedener Wünsche 

und Forderungen zurechtzufinden, das 

für die Gemeinde politisch „Richtige“ 

herauszufinden, ist deshalb zeitraubend 

und anstrengend.

UNBESTECHLICH UND KOMPETENT? 

Von unseren gewählten Vertreterinnen 

und Vertretern in den Rathäusern – ganz 

gleich welcher politischen Formation 

sie angehören – erwarten wir, dass sie 

unbestechlich und kompetent entschei-

den. Letztlich haben sie aber viel zu 

wenig Zeit, sich in alle Themen aufrichtig 

einzuarbeiten. Nur wenige, können die 

zeitlichen Ressourcen im Rahmen ihres 

Ehrenamts aufwenden, um sich eigen-

ständig umfassend kundig zu machen. 

Sie werden damit zu einflussreichen 

Spinnen im Klüngelnetz, ganz gleich ob 

positiv oder negativ. Zu ihnen richten sich 

die Blicke ihrer Fraktionskolleginnen und 

–kollegen, wenn es die nächste Abstim-

mung in der Kommunalvertretung gibt.

 www.politikinstitut.de

 www.abgeschmiert.de!

teuren Tropfen in der Weinflasche über-

reicht, birgt erhebliches Erpressungspo-

tential. Und das ist nur ein Beispiel dafür, 

wie wider Willen Korruptionsbeziehungen 

verstrickt werden. Aus positivem Klüngel 

wird kriminelle Energie. 

UN-VERMÖGEN

Dass man also bei Aufmerksamkeiten 

jeder Art ein waches Auge haben sollte, 

dürfte anhand solcher Fälle – die sich be-

liebig mit anderen „Anfütterungs“-Gaben 

erweitern lassen – klar geworden sein. 

Gleichwohl bleibt ein Dilemma, das sich 

auch mit der größten Vorsicht schwer 

auflösen lässt. Ohne Kooperationen geht 

Das korruptive „Anfüttern“ von Entscheidungsträgern wurde in der Dom-Stadt aufgedeckt.
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Aktuelle Gesetzesänderungen
Kommunalwahl 2014!

Mario Krüger MdL
Sprecher für Kommunalpolitik, Beteiligungen und Haushaltskontrolle

GESETZ ZUR ÄNDERUNG DES KOMMUNAL-

WAHLGESETZES

Die Kommunalwahlen 2014 stehen vor 

der Tür: Was hat sich gegenüber der 

bisherigen Gesetzeslage verändert?

Zunächst einmal ist das Gesetz zur Än-

derung des Kommunalwahlgesetzes zu 

beachten. Die wesentlichen Änderungen 

sind:

 die Verkürzung der Sperrfrist für die 

Ausübung des aktiven Wahlrechts 

von drei Monaten auf 15 Tage vor 

der Wahl - wie im Landeswahlgesetz. 

Ausdrücklich geregelt wird, dass 

auch Nichtsesshafte mit gewöhnli-

chem Aufenthalt im Wahlgebiet wahl-

berechtigt sind, wenn sie außerhalb 

des Wahlgebiets keine Wohnung 

haben. Für das passive Wahlrecht 

wird die Dreimonatsfrist (§ 4 Abs. 

1 LWahlG) beibehalten. Schon im 

Nominationsverfahren der Wahlvor-

schlagsträger und bei der Zulassung 

der Wahlvorschläge durch den zu-

ständigen Wahlausschuss müssen 

alle Wählbarkeitsvoraussetzungen 

vorliegen.

 die Höchstabweichungsgrenze von 

25 Prozent (statt 33 1/3) der durch-

schnittlichen Einwohnerzahl bei der 

Einteilung der Wahlbezirke. Die Ge-

meinden haben die Wahlbezirke spä-

testens acht Monate vor den nächsten 

allgemeinen Kommunalwahlen, die 

Wahlausschüsse der Kreise spätes-

tens sieben Monate vorher, entspre-

chend der veränderten Vorgabe von 

25 Prozent, neu abzugrenzen.

 die erhebliche Reduzierung und 

Einschränkung der Gründe für eine 

Unvereinbarkeit von Amt und Man-

dat. Ein, mit dem Grundsatz der 

Wahlrechtsgleichheitvereinbarter 

Ausschluss des passiven Wahlrechts, 

ist nur dann gerechtfertigt, wenn 

ansonsten der Gefahr von Interes-

senkollisionen nicht wirksam begeg-

net werden kann (BVerfGE 58, 177, 

193). Damit ist zugleich gesagt, dass 

lediglich in Einzelfällen denkbare 

Interessengegensätze oder Interes-

senkonflikte von vergleichsweise ge-

ringer Bedeutung einen „faktischen 

Ausschluss von der Wählbarkeit“ (vgl. 

BVerfGE 57, 43, 67) nach diesem 

verfassungsrechtlichen Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit grundsätzlich 

nicht rechtfertigen können.

Im Gegensatz zu früheren Kommunal-

wahlen können damit auch folgende 

Personengruppen in Vertretungen von 

Körperschaften entsandt werden: 

 MitarbeiterInnen eines Zweckver-

bandes (Landschafts-, Abwasserver-

bände etc.) können der Vertretung 

einer Mitgliedskommune angehören, 

ebenso Landesbedienstete in Schul-

ämtern.

 MitarbeiterInnen einer Gemeinde, 

können keine Kreistagsmitglieder 

werden, es sei denn, dass sie bei 

einer öffentlichen Einrichtung gemäß 

§ 107 Abs. 2 GO NRW oder einem Ei-

genbetrieb der Gemeinde beschäftigt 

sind. 

Weiterhin nicht wählbar sind:

 Landesbedienstete, die mit der 

staatlichen Aufsicht oder der Son-

deraufsicht über Gemeinden und Ge-

meindeverbände befasst sind (z.B. 

Kommunalaufsicht bei der Bezirksre-

gierung) können nicht der Vertretung 

einer beaufsichtigten Gemeinde oder 

eines Gemeindeverbandes ange-

hören.

 Landesbedienstete in Kreispolizeibe-

hörden können ebenfalls nicht dem 

jeweiligen Kreistag angehören.

 Nicht wählbar sind MitarbeiterInnen in 

Kreisen, die im Auftrag des Landrates 

als untere staatliche Verwaltungsbe-

hörde unmittelbar mit der Ausübung 

der allgemeinen Aufsicht oder Son-

deraufsicht beschäftigt sind. 

 Weiterhin bleiben selbstverständlich 

Vorstände sowie Geschäftsführun-

gen, deren Stellvertretungen und 

Prokuristen von rechtsfähigen Gesell-

schaften oder Stiftungen, an denen 

die jeweilige Gemeinde oder Gemein-

deverband mehr als 50 % der Anteile 

hält, von einer Vertretung in der jewei-

ligen Gemeinde oder des Gemeinde-

verbandes ausgeschlossen.

Alle genannten Regelungen gelten auch 

für BeamtInnen, sofern deren Abordnung 

mehr als 3 Monate überschreitet.

 die Gewährung eines Zusatzmandats 

für Parteien, die die absolute Mehr-

heit der Stimmen, aber rechnerisch 

nicht die absolute Mehrheit der Sitze 

in der Kommunalvertretung erreicht 

haben. Bei den Bezirksvertretungen 

mit einer stets ungeraden Gesamt-

sitzzahl zwischen 11 und 19 wird kein 

Zusatzmandat gewährt, da hier in der 

Regel die absolute Stimmenmehrheit 
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zu einer absoluten Mehrheit der Sitze 

führt.

 die Erfordernis eines rechnerischen 

Mindestsitzanteils von 0,75 Prozent 

für die Erlangung eines ersten und 

einzigen Mandats bei sehr geringer 

Stimmenzahl,

 die Möglichkeit gemeinsamer Wahl-

vorschläge für die Wahl der Bürger-

meister und Landräte,

 dass, wie bisher Wahlvorschläge bis 

spätestens 48 Tage, 18:00 Uhr, d.h. 

bis Montag, 07. April 2014, vor der 

eigentlichen Wahl einzureichen sind.

Die Wiedereinführung der Stichwahl war 

eine der ersten Änderungen von Rot-

Grün nach dem Regierungswechsel von 

2010. Die Stichwahl bei möglichen Wah-

len von Hauptverwaltungsbeamten am 

kommenden 25. Mai sollte – auf Grund 

des Pfingsttermins – erst am 15. Juni 

stattfinden.

GEMEINSAME BÜRGERMEISTER-, LAND-

RATS- UND KOMMUNALWAHLEN

Zukünftig sollen die Wahlen für die Bürger-

meisterInnen, Landräte und kommunalen 

Vertretungen wieder zeitgleich erfolgen. 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist 

es problematisch, in die laufende Amts-

zeit bzw. Wahlperiode einzugreifen, um 

einen gemeinsamen Wahltermin für 2014 

zu erreichen. Daher wird mit dem Gesetz 

„Zur Stärkung der kommunalen Demo-

kratie“ die Verbindung beider Wahlen 

erstmalig im Jahr 2020 hergestellt. Um 

dies sicherzustellen, werden die Amts-

zeiten der Hauptverwaltungsbeamten 

wieder dauerhaft auf fünf Jahre verkürzt 

und die Wahlzeit der Räte und Kreista-

ge für Wahlperiode 2014 einmalig auf 6 

Jahre verlängert. Gleichzeitig wird den 

amtierenden Hauptverwaltungsbeamten, 

deren Wahlzeit Ende Oktober 2015 en-

det, ein einmaliges Niederlegungsrecht 

bei Wahrung der Pensionsansprüche 

eingeräumt. Hierzu müssen sie sich bis 

zum 30.11.2013 verbindlich erklären. Die 

Amtszeit der in 2014 gewählten Haupt-

verwaltungsbeamten beträgt analog zu 

den Gemeindevertretungen einmalig 6 

Jahre. Mit dieser Regelung will es der 

Landesgesetzgeber den amtierenden 

Hauptverwaltungsbeamten freistellen, 

durch einen freiwilligen Amtsverzicht 

gemeinsame Bürgermeister- und Rats-

wahlen in 2014 zu erreichen. Wird  das 

freiwillige Niederlegungsrecht nicht ge-

nutzt, dann findet die Wahl der jeweiligen 

Hauptverwaltungsbeamten am 13. Sep-

tember 2015 statt. Die Wahlzeit beträgt 

dann 5 Jahre.

KOMMISSION ZUR „STÄRKUNG DES 

KOMMUNALEN EHRENAMTS“

Diese Kommission ist in der letzten Sit-

zung vor der Sommerpause beantragt 

worden. Nach der Beschlussfassung 

im Kommunalausschuss werden hier 

Abgeordnete zusammen mit den Kom-

munalpolitischen Vereinigungen und den 

Kommunalen Spitzenverbände über Ver-

besserungen für die ehrenamtliche Kom-

munalpolitik sprechen. Änderungsbedarf 

wird u. a. gesehen in:

 der Frage der Mindestausstattung 

von Fraktionen zur Einrichtung von 

Fraktionsgeschäftsstellen, insbeson-

dere in kleineren Gemeinden

 der Mindestgröße von Fraktionen in 

Abhängigkeit zur Größe der Gemein-

devertretung

 einer besseren Vereinbarkeit von Be-

ruf und Ehrenamt, insbesondere für 

SchichtarbeiterInnen

 einer Anhebung der Aufwandsent-

schädigungen und/oder Erhöhung 

der steuerlichen Freibeträge für Auf-

wandsentschädigungen

 die Aufwertung von 

Fraktionsvorsitzende/n in Großstäd-

ten. Zu diskutieren ist, angesichts des 

erheblichen zeitlichen Aufwandes, 

die Einrichtung von hauptamtlichen 

Fraktionsvorsitzende/n gegenüber 

dem bisherigen „reinen“ Ehrenamt.

INTEGRATIONSRÄTE

Die bisherige kommunale Wahlfreiheit 

zur Einrichtung von Integrationsräten 

oder Integrationsausschüssen soll auf-

gegeben werden. Künftig sollen alle 

Gemeinden in Abhängigkeit zur Ge-

meindegröße Integrationsräte verpflich-

tend einführen – vorbehaltlich des noch 

ausstehenden Landtagsbeschlusses, 

der bis Dezember zu erwarten ist. Die 

Wahl der Integrationsräte erfolgt dann 

bereits mit der Kommunalwahl am 25. 

Mai 2015. Das gilt in allen Kommunen, 

unabhängig davon wann die letzten In-

tegrationsratswahlen dort stattgefunden 

haben. Wahlberechtigt sollen u.a. nun 

auch Deutsche werden, die zugleich eine 

oder mehrere ausländische Staatsange-

hörigkeiten haben, sowie Personen, die 

die deutsche Staatsangehörigkeit durch 

Einbürgerung erhalten haben. Im Gegen-

satz zur geltenden Gesetzeslage, nach 

der die deutsche Staatsangehörigkeit 

frühestens fünf Jahre vor dem Wahltermin 

erworben sein darf, gilt dann hier keine 

Frist mehr. Ferner kämen diejenigen hin-

zu, die als Kinder ausländischer Eltern 

durch Geburt im Inland Deutsche gewor-

den sind. Weiter werden Regelungen zur 

Aufgabenwahrnehmung aufgenommen: 

Rat und Integrationsrat sollen sich über 

die Themen und Aufgaben der Integra-

tion in den Gemeinden abstimmen. Der 

Integrationsrat soll in einem vom Rat fest-

gelegten Rahmen über ihm zugewiesene 

Haushaltsmittel entscheiden. Neu ist 

auch die Möglichkeit der Stellvertretung 

der Mitglieder des Integrationsrates. 

BEIGEORDNETE IN KREISTAGEN

Möglichst bis zur Kommunalwahl 2014 

soll ein Gesetzesentwurf einbracht wer-

den, der die bisherige Regelung einer 

Bestellung von Lebenszeitdezernenten 

durch den/die Landrat/rätin auflockert 

und dem Kreistag die Möglichkeit gibt, 

neben dem/der Kreisdirektor/in auch wei-

tere Wahlbeamte auf Zeit zu wählen. Die-

se Wahlmöglichkeit ist in der Koalitions-

vereinbarung festgeschrieben worden.
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+++ TERMINE UND FRISTEN ZU DEN ALLGEMEINEN KOMMUNALWAHLEN 2014 +++

+++ LANDTAGE: RECHT & GESETZ +++

21. Oktober 2009  Beginn der Wahlperiode der 2009 gewählten Vertretungen und Bezirksvertretungen ( Artikel 11   

 §1 Abs. 2 des Gesetzes über die Zusammenlegung der allgemeinen Kommunalwahlen mit den 

 Europawahlen - KWahlZG

21. März 2013 Frühestmöglicher Termin für die Wahl der Bewerber und der Vertreter für die Vertreter-

 versammlung;  42 Monate nach Beginn der Wahlperiode soweit Gemeinde-/Kreisgebiete 

 bereits eingeteilt  (§§ 17 Abs. 4,46a KWahlG i.V.Art. 1 Nr. 4 und Art.12 KWahlZG)

21. Oktober 2013  Wahlausschuss: Letztmöglicher Termin für die Einteilung des Gemeindegebietes in Wahlkreise; 

 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode (§4 Abs. 1 KWahlG i.V. Art. 1 Nr. 2 und Art. 12 KWahlZG)

21. November 2013 Wahlausschuss: Letztmöglicher Termin  für die Einteilung des Kreisgebietes in Wahlkreise; 

 49 Monate nach Beginn der Wahlperiode (§4 Abs. 1 KWahlG i.V. Art. 1 Nr. 2 und Art. 12 KwahlZG)

07. April 2014 Letztmöglicher Termin für die Einreichung der Wahlvorschläge beim zuständigen Wahlleiter, 

 bis zum  48.Tag vor der Wahl 18:00 Uhr (§15 Abs. 1 KWahlG)

25. Mai 2014 Kommunalwahlen der Kreistage, Räte sowie Bezirksvertretungen; Verlängerung der Wahlperiode 

 auf sechs Jahre um 2020 allgemeingültig die Wahlen zum Rat und Hauptverwaltungsbeamten 

 zusammenzuführen.

01. Juni 2014 Beginn der Wahlperiode 2014-2020 (§14 KWahlG Abs. 2)

21. Juni 2014 Letztmöglicher Termin zur ersten Ratssitzung, drei Wochenfrist mit Beginn der Wahlperiode 

 (§47 Abs. 1 GO NRW)

REGELUNGEN LANDRÄTE UND (OBER-)BÜRGERMEISTER

30. November 2013 letztmöglicher Termin auf Antrag aus Entlassung aus dem Amt (vorzeitiger Ruhestand); 

 Gesetz zur  Stärkung der kommunalen Demokratie

25. Mai 2014 Wahlen der Landräte, (Ober-) Bürgermeister, deren Wahlzeit durch Verzichtserklärung in 2014

 endet und Kommunalwahlen der Kreistage, Räte sowie Bezirksvertretungen

15. Juni 2014 Stichwahltermin

(VW)

Die Landtage haben als Volksvertretungen der Länder das 

Recht der Gesetzgebung, soweit nicht der Bund die Gesetz-

gebungsbefugnis besitzt. Das Recht, dem Landtag einen 

Gesetzentwurf vorzulegen besitzen die Landesregierung, 

die Landtagsfraktionen oder eine Gruppe von mindestens 7 

Abgeordneten. Am Anfang eines Gesetzgebungsverfahrens 

steht ein schriftlich ausgearbeiteter Gesetzentwurf. 

Der Entwurf wird in den Ausschüssen beraten und im Ple-

num nach mehreren „Lesungen“ schließlich beschlossen.

Soweit der Gesetzentwurf kommunale Interessen berührt, müs-

sen auch die kommunalen Spitzenverbände angehört werden.

Das vom Parlament verabschiedete Gesetz wird in einen so 

genannten Gesetze- und Verordnungsblatt verkündet. Nach 

seiner Verkündung kann das Gesetz in Kraft treten.

Die Stärkung und der Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung 

ist das Hauptziel der politischen Arbeit des Ausschusses für 

Kommunalpolitik. In diesem Fachausschuss werden Fragen 

der kommunalen Verfassung federführend behandelt.

Mario Krüger aus Dortmund (Sprecher), Jutta Velte aus 

Remscheid und Gudrun Zentis aus dem Kreis Düren, sind 

die VertreterInnen der Grünen Landtagsfraktion in diesem 

Ausschuss. 
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Basics I 
Die Gemeinde
Nach Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes für die 

Bundesrepublik Deutschland haben die Gemein-

den das Recht, alle „Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 

Verantwortung zu regeln“. Dieses Grundrecht wird 

als Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden 

bezeichnet. Es bildet die verfassungsrechtliche 

Grundlage für die Kommunen. 

Diese Zuständigkeit bedeutet, dass – soweit keine 

einschränkende rechtliche Regelung existiert, die 

Gemeinde zuständig ist. Die kommunale Selbstver-

waltung umfasst das Recht der Kommunen, einen 

Großteil ihrer öffentlichen Aufgaben selbstständig 

zu erledigen, ohne dass sich der Staat einmischt.

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerich-

tes (BVerfG) gehören zum örtlichen Wirkungskreis 

solche Aufgaben, die in der örtlichen Gemein-

schaft wurzeln oder die für die örtliche Gemein-

schaft einen spezifischen Bezug haben und von 

der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich 

und selbstständig bewältigt werden können. Auf-

gaben der Selbstverwaltungsgarantie haben somit 

eine räumliche und eine soziologische Komponen-

te. Das Grundgesetz garantiert den Gemeinden 

eine eigene Finanzausstattung und das Recht 

Verfassungsbeschwerde zu erheben, wenn das 

Selbstverwaltungsrecht verletzt wird.

Ganz allgemein lässt sich das Zusammenspiel der 

Entscheidungen einer Kommune so beschreiben. 

Kommunalpolitik wird im Wesentlichen in den 

Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungssitzun-

gen beraten und entschieden. Der Rat ist das 

Hauptorgan der kommunalen Selbstverwaltung. 

Hier wird über alle wichtigen Angelegenheiten der 

Kommune entschieden. Die Verwaltung bereitet 

die Beschlüsse des Rates vor, der Rat beschließt 

und die Verwaltung führt die Beschlüsse aus.

Besondere Zuständigkeit im kulturellen und 

sozialen Bereich sowie für weitere Aufgaben 

der Kommunalverwaltung haben die beiden 

Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen 

– Landschaftsverband Rheinland (LVR) sowie 

Landschaftsverband Westfalen Lippe(LWL) 

– sowie weitere Kommunalverbände, wie etwa der 

Regionalverband Ruhr (RVR) oder der Landesver-

band Lippe. 

t h e m a
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DIE KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG

Gesetzlich konkretisiert ist die kommunale Selbst-

verwaltung in den Landesverfassungen der einzel-

nen Bundesländer, in Nordrhein-Westfalen in der 

der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Darüber hinaus bildet die Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) die 

rechtliche Grundlage des kommunalen Handelns. 

Zur Verwirklichung des Selbstverwaltungsrechts 

haben die Gemeinden im Rahmen der Gesetze 

von Bund und Ländern folgende Hoheitsrechte, 

die in § 41 GO 41 Zuständigkeit des Rates ausge-

führt werden.

Die kommunale Selbstverwaltung umfasst folgen-

de Merkmale:

 Organisationshoheit: wie die Wahl des Rates 

und des Bürgermeisters, der Erlass der Ge-

schäftsordnung und der Aufbau der Verwal-

tung

 Personalhoheit: wie die Einstellung, Beförde-

rung und Entlassung des Personals der Ver-

waltung

 Finanzhoheit: demnach muss die Gemeinde 

über finanzielle Mittel verfügen, um ihre Aufga-

ben finanziell eigenständig erfüllen zu können.

 Planungshoheit, das bedeutet die eigenstän-

dige planerische Gestaltung des Gemeinde-

gebiets

 Satzungshoheit, das Recht, die eigenen Ange-

legenheiten durch Satzungen und Verordnun-

gen zu regeln

 Gebietshoheit: jeder Gemeinde steht ein räum-

lich abgegrenztes Gebiet zu, worauf sich ihre 

Tätigkeit bezieht und beschränkt

 Aufgabenhoheit: das Recht, die durch Gesetze 

gestellte Aufgabe in eigener Verantwortung zu 

regeln 

AUFGABEN EINER GEMEINDE

Die Selbstverwaltungsaufgaben einer Ge-

meinde werden unterschieden in Aufgaben 

in einem eigenen Wirkungskreis und Aufga-

ben in einem übertragenen Wirkungskreis. 

Zu den Aufgaben aus dem eigenen Wirkungskreis 

gehören die freiwilligen Selbstverwaltungsaufga-

ben. Bei der Ausübung dieser Aufgaben ist die 

Gemeinde völlig frei in ihren Entscheidungen, 

ob und wie sie diese Aufgaben übernimmt. Dies 

bedeutet, dass sie nicht nur entscheiden kann, 

ob betreffende Aufgaben geregelt werden sollen, 

sondern auch wann und wie. Diese Selbstverwal-

tungsaufgaben in einem eigenen Wirkungskreis 

werden unterteilt in

 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben.

FREIWILLIGE SELBSTVERWALTUNGSAUFGABEN#

Zur Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungs-

aufgaben ist die Gemeinde nicht verpflichtet; sie 

kann also entscheiden, ob und - falls ja, wie sie 

diese erfüllen möchte. Die Entscheidung darüber 

liegt komplett in der Hand der Kommune, genau-

so wie die finanzielle Verantwortung für deren 

Erfüllung. Rechtsvorschriften oder Regelungen 

seitens des Staates bestehen nur insofern, dass 

geltende Gesetze eingehalten werden müssen.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben können 

kulturelle Angebote (Museen, Theater), wirtschaft-

liche Verbesserungen (Ausbau der Gewerbege-

biete, Messen) oder soziale Hilfen (Suchtberatung, 

Altenpflege) sein. Wie groß der Umfang der freiwil-

ligen Selbstverwaltungsaufgaben tatsächlich ist, 

entscheidet der Rat unter Berücksichtigung der 

finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. 

Zu den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben 

hingegen ist die Gemeinde per Gesetz verpflich-

tet. In der Regel erfolgt diese Verpflichtung per 

Bundes- oder Landesgesetz, kann aber auch 

durch eine Rechtsverordnung erfolgen. Hier kann 

die Gemeinde nicht entscheiden, ob sie diese 

Aufgaben erfüllen möchte – allerdings darf der Rat 

das Wie selbst bestimmen.

PFLICHTIGE SELBSTVERWALTUNGSAUFGABEN

Auch für die pflichtigen Selbstverwaltungs-

aufgaben trägt die Gemeinde die finanzi-

elle Verantwortung. Zu diesen zählen bei-

spielsweise der Katastrophenschutz, die 

Abwasserbeseitigung sowie der Bau und die 

Unterhaltung von Schulen und Kindergärten.

Bei den Aufgaben aus einem übertragenen Wir-

kungskreis handelt es sich um durch Landes- oder 

Bundesgesetz „übertragene“ Aufgaben“. Diese 

Aufgaben müssen von den Kommunen selbst er-

ledigt werden, ohne dass sie darüber eine eigene 

Entscheidungskompetenz besitzen. Es handelt 

sich um Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung. 

Durch Rechtsverordnungen des Landes und das 

1. Gesetz zur Funktionalreform (1. FRG) ist festge-

legt, welche von den Aufgaben auf die mittleren 

kreisangehörigen Städte, welche auf die großen 

kreisangehörigen Städte und welche auf die 

kreisfreien Städte und Kreise übertragen werden. 

Kommunale Aufgaben können auch privatisiert 

werden. In vielen Städten werden die Verkehrsbe-

triebe, die Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke, 

t h e m a
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die Wohnungsgesellschaften oder die Abfallent-

sorgung als private oder teilprivatisierte Unter-

nehmen geführt. Die Höhe der Beteiligungen der 

Gemeinden an den einzelnen Unternehmen ist un-

terschiedlich. Mittgesellschafter können der Kreis, 

das Land oder auch Privatpersonen sein.

RECHTSAUFSICHT

Die Gemeinden dürfen sich nur im Rahmen der 

geltenden Gesetze bewegen. Die Aufsicht, das 

heißt hier die reine Rechtsaufsicht über die Gesetz-

mäßigkeit der Verwaltung, hat das Land. Ausgeübt 

wird diese allgemeine Aufsicht durch die jeweilige 

Bezirksregierung, welche die allgemeine Vertreterin 

der Landesregierung in ihrem Bezirk ist. Aufsichts-

behörde der Bezirksregierung ist in NRW das Mi-

nisterium für Inneres und Kommunales (MIK.NRW). 

Zuständige Kommunalaufsichtsbehörde ist

 die Landrätin/der Landrat (im Raum Aachen 

die Städteregionsrätin/der Städteregionsrat) 

als untere staatliche Verwaltungsbehörde für 

die kreisangehörigen Gemeinden

 die Bezirksregierung für die kreisfreien Städ-

te und die Kreise/die Städteregion Aachen 

und zugleich obere Aufsichtsbehörde für die 

kreisangehörigen Gemeinden

 das Ministerium für Inneres und Kommunales 

für die Landschaftsverbände, den Regio-

nalverband Ruhr und den Landesverband 

Lippe. Es ist obere Aufsichtsbehörde für die 

kreisfreien Städte und Kreise/die Städteregion 

Aachen sowie oberste Aufsichtsbehörde über 

die kreisangehörigen Gemeinden.

Maßnahmen der Rechtsaufsicht können von der 

Gemeinde unmittelbar mit einer Klage im Verwal-

tungsstreitverfahren angefochten werden. Das 

Urteil des Gerichts ist für die Rechtsaufsichtsbe-

hörde verbindlich.

DIE STAATLICHE VERWALTUNG IN NRW 

Die Bundesrepublik ist ein Bundesstaat. Die Län-

der und der Bund haben eigene Hoheitsrechte 

und Zuständigkeiten. Die Leitlinien dafür werden 

im Grundgesetz charakterisiert. Alles, was im 

allgemeinen Interesse einheitlich geregelt und 

geordnet werden muss, fällt in den Zuständig-

keitsbereich des Bundes. In allen anderen Ange-

legenheiten sind die Länder zuständig.

Die staatliche Verwaltung in NRW ist grund-

sätzlich dreistufig organisiert. Die obersten 

Landesbehörden sind die 11 Ministerien, deren 

Leiter/in (Minister /in) zusammen mit der Mi-

nisterpräsidentin die Landesregierung bilden.

In der mittleren Ebene wird ein großer Teil der 

staatlichen Aufgaben durch die Bezirksregierun-

gen wahrgenommen. 

Auf der unteren staatlichen Ebene existieren ver-

schiedene Behörden (z.B. Schulämter) über die 

die Bezirksregierungen ebenso Aufsicht führen wie 

über die Kreise, Städte und Gemeinden im Bezirk.

Während untere und oberste Landesbehörden 

fachspezifisch tätig sind (z.B. Bauen, Verkehr, 

Umwelt, Schule), ist die Bezirksregierung eine 

Bündelungsbehörde, die beinahe alle Verwal-

tungsbereiche koordiniert und vereinigt. Sie wird 

von einer/m politischen Beamtin/en, der/dem 

Regierungspräsidentin/en geleitet. 

Die Bezirksregierung ist die allgemeine Vertre-

tung der Landesregierung im Bezirk, sie bündelt 

die Tätigkeiten der Fachressorts und stimmt 

unterschiedliche Meinungen miteinander ab.

Im vertikalen Verwaltungsgefüge hat die Be-

zirksregierung einerseits die regionalen Belange 

und Bedürfnisse gegenüber der Landesre-

gierung zu vertreten, andererseits muss sie 

deren politische Intentionen in ihrem Regie-

rungsbezirk durchsetzen. Sie ist gleichsam 

Bindeglied zwischen Land und Kommunen.

Diesem Aufgabenspektrum kommen fünf Bezirks-

regierungen in Nordrhein-Westfalen (Arnsberg, 

Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster) nach.

t h e m a

+++ HTTPS://RECHT.NRW.DE +++

Das Portal ist ein Service des Ministeriums 

für Inneres und Kommunales (MIK. NRW). 

Auf diesem Rechtsportal sind alle geltenden 

Rechtstexte des Landes Nordrhein-Westfalen 

dokumentiert.
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+++ § 1 GO +++

DIE GEMEINDEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Rund 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner 

leben in Nordrhein-Westfalen. Das Land hat 31 

Kreise mit 374 kreisangehörigen Gemeinden und 

22 kreisfreien Städten. Damit gibt es in NRW 396 

Kommunen. Die Stadt Aachen hat eine Sonder-

stellung, sie ist als Städteregion sowohl kreisfreie 

Stadt als auch Teil der Städteregion Aachen. Die 

374 kreisangehörigen Kommunen sind in drei 

Größenklassen aufgeteilt. Ab 25.000 Einwohnern 

wird eine Gemeinde zur Stadt. Mit 25.000 bis unter 

60.000 Einwohnern lautet die Bezeichnung „mittle-

re kreisangehörige Stadt“ und bei über 60.000 Ein-

wohnern heißt es „große kreisangehörige Stadt“.

REGIERUNGSBEZIRKE UND ZUGEHÖRIGE KREISE, 

STÄDTEREGIONEN UND KREISFREIE STÄDTE

REGIERUNGSBEZIRK ARNBERG

Bochum, Dortmund, Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen, 

Hamm, Herne, Hochsauerlandkreis, Märkischer 

Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soest, Unna

REGIERUNGSBEZIRK DETMOLD

Bielefeld, Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Min-

den-Lübbecke, Paderborn

REGIERUNGSBEZIRK DÜSSELDORF

Duisburg, Düsseldorf, Essen, Kleve, Krefeld, Mett-

mann, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, 

Oberhausen, Remscheid, Rhein-Kreis Neuss, So-

lingen, Viersen, Wesel, Wuppertal

REGIERUNGSBEZIRK KÖLN

Aachen (Städteregion), Bonn, Düren, Euskirchen, 

Heinsberg, Köln, Leverkusen, Oberbergischer 

Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rhei-

nisch-Bergischer Kreis

REGIERUNGSBEZIRK MÜNSTER

Borken, Bottrop, Coesfeld, Gelsenkirchen, Müns-

ter, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf

GEMEINDEGRÖßE 

Gemeinden sind Gebietskörperschaften, die 

in Größen aufgeteilt werden. Die Einordnung 

in eine Größenklasse ist wichtig, weil sich die 

Aufgaben einer Gemeinde – also auch das Ent-

scheidungsspektrum des Gemeinderates - an 

ihrer Größenklasse orientieren. Je größer eine 

Kommune ist, umso mehr Aufgaben sind ihr 

übertragen. Das heißt immer auch einen höhe-

ren Finanzbedarf, aber auch eine bedeutendere 

Stellung und größere Einflussmöglichkeiten.

Die umfassende kommunale Gebietsreform in den 

70er Jahren führte zu leistungsfähigeren Gemein-

den. Vor der Gebietsreform gab es neben den 

kreisfreien Städten immerhin 2.324 kreisangehö-

rige Gemeinden. Die kleinste Gemeinde hatte 47 

EinwohnerInnen. Daher wurden Aufgaben, die 

den Kreisverwaltungen zugeordnet waren, auf ein-

wohnerstarke Gemeinden im Kreisgebiet verteilt. 

Diese Gemeinden werden als „Große kreisange-

hörige Stadt“ bzw. „Mittlere kreisangehörige Stadt“ 

bezeichnet. Gemeinden erhielten durch diese 

Bezeichnung zugleich den Status einer Stadt.

Mittlere kreisangehörige Städte sind gesetzlich 

verpflichtet erweiterte Aufgaben zu übernehmen, 

z. B. als Bauaufsichtsbehörde, als Träger einer 

hauptamtlich besetzten Feuerwache oder als 

Träger von Weiterbildungseinrichtungen. Große 

kreisangehörige Städte müssen u.a. eine Auslän-

derbehörde oder eine Rettungswache einrichten 

und unterhalten. Größere kreisangehörige Ge-

meinden haben also kraft Gesetzes zusätzliche 

Aufgaben für die kleineren Gemeinden des Krei-

ses wahr zu nehmen.

Doch dürfen sich auch Gemeinden unter 25.000 

EinwohnerInnen  heute noch Stadt nennen, wenn 

die Stadtrechte bereits vor der Gebietsreform 

übertragen wurden. So bekam beispielweise 

die Stadt Bad Honnef die Stadtrechte schon 

1862 vom preußischen König Wilhelm I. verlie-

hen. Solange Bad Honnef aber die erforderli-

che Einwohnerzahl von 25.000 nicht erreicht 

und nach der kommunalen Gebietsreform laut 

Rechtsverordnung auch nicht dazu bestimmt 

wird, ist Bad Honnef im Sinne der Gemeinde-

ordnung keine (Mittlere kreisangehörige) Stadt.

Wenn von einer „Gemeinde“ oder „Kommune“ die 

Rede ist, dann ist dieses Wort ein Oberbegriff für 

die verschiedenen Formen der Gemeinden. Im 

Sinne der Gemeindeordnung ist auch eine Stadt 

eine Gemeinde.

t h e m a

1.  Die Gemeinden 

sind die Grundla-

ge des demokra-

tischen Staatsauf-

baus. Sie fördern 

das Wohl der 

Einwohner in freier 

Selbstverwaltung 

durch ihre von der 

Bürgerschaft ge-

wählten Organe.

2.  Die Gemeinden 

sind Gebietskör-

perschaften.
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Wie geht Kommunalaufsicht?
Anne Lütkes im Gespräch

Anne Lütkes
die Behördenleiterin der Bezirksregierung Düsseldorf 

Am Mittwoch, den 18. August 2010 hat Anne Lütkes (Bündnis 90/Die Grünen) ihr Amt als 

Regierungspräsidentin angetreten. Sie ist damit die Vertreterin der Landesregierung im Regierungs-

bezirk Düsseldorf und die einzige Grüne Behördenleiterin einer Bezirksregierung in NRW. Jetzt, seit 

nunmehr drei Jahren ist sie Leiterin der größten Bezirksregierung in NRW. Forum Kommunalpolitik wollte 

von ihr erfahren, wie Kommunalaufsicht funktioniert und wie Anne Lütkes ihre Aufgabe war nimmt. 

tet sind, was eine gewisse Unabhängig-

keit durchaus zulässt.

 Wie nimmst du deinen Wechsel 

von der politischen Verantwortung zur 

Behördenleiterin war? 

Dieser Wechsel war ja eine bewusste Ent-

scheidung. Ich bin in meinem Leben freie 

Anwältin gewesen und habe mich stets 

mit dem „Recht“ auseinandergesetzt.

Auch als Bürgermeisterin und dann ganz 

intensiv als Ministerin war ich immer ein 

politischer Mensch, der auf der Basis der 

Verfassung die Gesellschaft gestaltende 

Entscheidungen zu treffen hatte. Heute 

als Verwaltungschefin steht weniger die 

politische Leitlinienentscheidung im Vor-

dergrund. Hier geht es um die Gestaltung 

von konkreten Sachverhalten, die großen 

Einfluss auf das tatsächliche Leben des 

Einzelnen oder auf die Gestaltung der 

Gesellschaft haben. 

Es sind Entscheidungen, die auf der Ba-

sis der geltenden Gesetze des Landtages 

oder des Bundesgesetzgebers erfolgen. 

Das ist eine andere Aufgabe, aber immer 

noch ein politischer Blick, den wir hier 

haben. Aber wir sind nicht Politiker. 

 Wie funktioniert das Zusammen-

spiel zwischen kommunaler Selbstver-

waltung und Kommunalaufsicht?

Unser Ansatz ist der Artikel 28 Grund-

gesetz, dass den Kommunen ein 

Selbstverwaltungsrecht garantiert. Das 

ist ein hohes demokratisches Gut für die 

Selbstverwaltung der Gesellschaft. Aber 

eine Kommune kann nicht das machen 

was sie will. Sie kann und muss politisch 

entscheiden und sie muss das dann 

rechtlich sauber korrekt und transparent 

machen.

Wir als Aufsicht haben die Aufgabe, zu 

schauen, dass dieses demokratische 

Grundprinzip der Selbstverwaltung auch 

im Rahmen der Gesetze funktioniert. Und 

da haben wir die saubere rechtliche und 

finanzielle Korrektheit zu überprüfen. Da 

beobachten wir. Es gibt Anzeige- und 

Mitteilungspflichten der Kommunen. Und 

es gibt Fälle, da müssen wir genehmigen, 

was die Kommunen tun.

 Bei welchen Themen liegt in 

deinem alltäglichen Handeln eine große 

Aufmerksamkeit?

Es sind die jeweils aktuelle Probleme die 

vorrangig sind. Es klingt vielleicht merk-

würdig, aber oft „brennt“ es im Haus. 

Also richtig „Feuer“! Dann ist der Kata-

strophenschutz, der Krisenstab einfach 

das Vorrangigste. Und da ist die Leitung 

des Krisenstabs an erster Stelle und nicht 

die Behördenleitung. Der Leiter des Kri-

 Wie beschreibst du deine 

Aufgabe als Behördenleiterin im Sinne 

des Gesetzes?

Ich bin ich die Leiterin einer nordrhein-

westfälischen Mittelbehörde.

Regierungspräsidentinnen sind in NRW 

politische Beamte im Sinne des Landes-

beamtengesetzes, das heißt letztendlich 

weisungsgebunden. Meine Aufgabe ist 

es, die Behörde mit den unterschiedli-

chen Fachbereichen zu leiten.

Ich bin eine Behördenchefin, die weiß, 

dass eine Landesregierung für eine Mit-

telbehörde weisungsberechtigt ist, die 

aber auch weiß, dass wir beispielsweise 

in Genehmigungsverfahren auch gebun-

dene Entscheidungen zu treffen haben. 

Dann prüfen wir ergebnisoffen und nicht 

einer politischen Vorgabe entsprechend. 

Das sieht der Landesgesetzgeber und 

die Landesverfassung so vor.

 Was unterscheidet eine 

politische Beamtin von einer ganz 

normalen Beamtin?

Der Unterschied zu einer herkömmlichen 

Beamtin ist, dass eine politische Beamtin 

jederzeit entlassen werden kann. Das 

ist für das persönliche Leben nicht be-

sonders dramatisch (lacht), weil dann 

auch Versorgungsansprüche gewährleis-
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senstabs ist bei uns ein Fachmann. 

Auf Grund des eigenen Selbstverständ-

nisses als Regierungspräsidentin, ist es 

wichtig, nicht jede fachliche Entschei-

dung selber treffen zu können oder 

selber treffen zu wollen. Das halte ich für 

falsch. Man muss aber die Grundlagen 

verstehen um dann auch entscheiden 

zu können. 

 „Brennt“ es im Augenblick?

Gerade ist eine zehn Zentner große Bom-

be gefunden worden. Wie diese Bombe 

zu beurteilen ist, ob sie entfernt wird 

oder leider gesprengt werden muss, das 

sind fachliche Entscheidungen, die ich 

nicht selbst treffe, die mir aber berichtet 

werden. 

Wichtig ist, dass ich als Behördenleiterin 

weiß, wie geprüft wurde. Ob die Entschei-

dung von den Fachleuten durchdacht ist, 

wie der Lebenssachverhalt aber auch der 

juristische und der fachliche Sachverhalt 

sind, ob Fragen übersehen wurden, die 

mit einem distanzierteren Blick auf die 

Angelegenheit schneller zu sehen sind. 

Das ist dann mein Kontrollblick, der dann 

ganz schnell passieren muss. 

 Welche fachlichen Aufgaben 

haben im konkreten Arbeitsalltag einen 

herausgehobenen Stellenwert?

Wir haben ja fünf Abteilungen mit unter-

schiedlichen Aufgabenbereichen.

(1. Zentralabteilung. 2. Ordnungsrecht, 

Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenab-

wehr, Verkehr. 3. Regionale Entwicklung, 

Kommunalaufsicht, Wirtschaft. 4. Schule.

5. Umwelt, Arbeitsschutz.) 

Es ist immer viel los. Das lässt sich 

quantitativ kaum gewichten. Wir haben 

ja einen großen Bereich der Umwelt-

verwaltung das ist Genehmigung und 

Überwachung. Wir haben einen großen 

Planungsbereich, einen Wirtschafts-

förderungsbereich, wo im Rahmen der 

europäischen Förderung sehr viel Geld 

an kommunale Antragssteller ausgezahlt 

wird. Wir sind auch für Planfeststellungs-

verfahren im Verkehrsrecht zuständig. 

Also es ist tatsächlich so, dass wir zu-

ständig sind, sobald es ein Thema gibt. 

Deshalb kann man nicht sagen, diese 

oder jene fachliche Aufgabe steht im 

Vordergrund.

 Wo sind die gesetzlichen Grenzen 

einer so breit angelegten Zuständigkeit?

Wir sind praktisch für fast alles zuständig. 

Wir sind für die Aufgaben zuständig, die 

uns übertragen sind. Und sonst gilt § 8 

Landesorganisationsgesetz, der besagt, 

dass wir auch für die Aufgaben zustän-

dig sind, deren Zuständigkeit gesetzlich 

nicht geregelt sind. Das einzige, wo wir 

nicht zuständig sind ist das, was ich von 

der Geschichte her liebe, die Justiz. Ich 

komm ja aus dem Rechtsbereich, aber 

da sind wir nun gar nicht zuständig. 

 Wie wird entschieden, wenn die 

Kommunalaufsicht zu entscheiden hat?

Wenn man Kommunalaufsicht verste-

hen möchte, dann ist es sicher zu kurz 

gesprungen, wenn man nur die Ent-

scheidungen der Regierungspräsidentin 

betrachtet. 

Die Kommunalaufsicht, dass ist die 

Rechtsaufsicht aber auch die Finanzauf-

sicht, sie wird von den MitarbeiterInnen in 

einem ganzen Dezernat ausgeführt: Das 

ist eine hochqualifizierte Mannschaft, die 

die Kommunen zu beaufsichtigen hat. 

Hier gilt an erster Stelle das allgemeine 

Verwaltungshandeln,  auch ein Begriff 

der im Kommunalrecht eine große Rolle 

spielt  da machen die Dezernate ihr Ge-

schäft, ohne dass alle mit der Akte bei 

der Präsidentin vorbeikommen. 

 Die Bezirksregierung hat die 

Aufsicht über die Gesetzmäßigkeit der 

kommunalen Verwaltung im Regierungs-

bezirk Düsseldorf. Ist diese Aufgaben-

beschreibung zutreffend?

Ja. Aber es gibt hier Unterschiede. Wir 

haben die Aufsicht. Aber es gibt die 

kreisfreien und die kreisangehörigen 

Kommunen. Die kreisangehörigen Kom-

munen unterstehen zunächst der Auf-

sicht der Kreise, also des Landrats, wir 

wiederum haben aber die Aufsicht über 

den Landrat. 

 Verwaltungslaien verlaufen sich 

schnell im Behördendschungel. Kannst 

du ein Beispiel nennen, dass diese Zu-

ständigkeit gut erklärt? 

Ein schönes, konkretes Beispiel ist der 

rauchende Bürgermeister in Neuss,  der 

sich nicht an das Nichtraucherschutzge-

setz des Landes NRW hält. 

Der Bürgermeister unterliegt der Aufsicht 

des Landrats vom Rheinkreis Neuss. 

Und wir, die Bezirksregierung, haben die 

Anne Lütkes 

wurde am 24. Juni 1948 in Bergisch 

Gladbach geboren. Die Volljuristin ist 

seit 1977 als Rechtsanwältin zuge-

lassen. Sie ist auch Fachanwältin für 

Familienrecht. 

Lütkes ist seit 1990 Mitglied in der Par-

tei Bündnis 90/Die Grünen. Sie war in 

den 90er Jahren Fraktionsvorsitzende 

der Grünen im Kölner Stadtrat. Von 

1999 bis 2000 Bürgermeisterin der 

Stadt Köln. Von März 2000 bis April 

2005 gehörte sie der Landesregierung 

von Schleswig-Holstein als Ministe-

rin für Justiz, Frauen, Jugend und 

Familie an und war Stellvertreterin 

der Ministerpräsidentin des Landes 

Schleswig-Holstein. Von März 2005 

bis Mai 2006 war sie Abgeordnete 

des Schleswig-Holsteinischen Land-

tages und Vorsitzende der Grünen 

Fraktion. Seit Mai 2007 war sie wieder 

als Rechtsanwältin in Köln tätig 

und seit dem 22. Februar 2010 ist 

sie zusammen mit Katharina Dröge 

Vorsitzende der Kölner Grünen. 

Die Düsseldorfer Behördenleiterin 

ist seit 2003 Mitglied im Deutschen 

Komitee für UNICEF. Sie wurde im 

April 2008 zur Schatzmeisterin von 

UNICEF Deutschland gewählt. Zudem 

ist sie Vizepräsidentin des Deutschen 

Kinderhilfswerk e.V., Berlin.

+++ PERSONALIE +++
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Aufsicht über den Landrat. Also haben 

wir dem Landrat gesagt, er möge sich 

um den rauchenden Bürgermeister küm-

mern. Das ist die Kette. 

Wir haben letztendlich die Aufsicht, aber 

es gibt unterschiedliche Wege, wie wir 

diese ausüben dürfen und müssen. Und 

es ist richtig, dass es da eine geordnete 

Zuständigkeit gibt. Ich kann nicht sagen: 

„Hallo Herr Bürgermeister. Hören sie mal 

auf zu rauchen!“ Dabei kann er persön-

lich rauchen, wie er möchte. Aber nicht in 

seinem Bürgermeisterbüro.

 Zu den Aufgaben der Kommu-

nalaufsicht gehört auch die Prüfung und 

Genehmigung der städtischen Haus-

haltssicherungskonzepte. Nach welchen 

Kriterien wird geprüft?

Bei der Prüfung der kommunalen Haus-

haltssicherungskonzepte müssen wir 

genau schauen, ob die Kommunen ih-

ren Haushalt rechtskonform aufgestellt 

haben. Wir prüfen nicht, ob uns das was 

die Kommune getan, also der Rat ent-

schieden hat, politisch gefällt.

 Was möchtest du den Kommunen 

mit auf den Weg geben?

Ich bin jetzt drei Jahre Regierungspräsi-

dentin. Ich habe angefangen in der Zeit 

der Minderheitsregierung in der Lan-

desregierung. Daraus ist die aus meiner 

Sicht richtige Botschaft des Dialogs ent-

+++ § 8 LANDESORGANISATIONSGESETZ (LOG NRW) DIE BEZIRKSREGIERUNG +++

(1) Die Bezirksregierung ist die all-

gemeine Vertretung der Landes-

regierung im Bezirk. Sie hat die Ent-

wicklung an allen Lebensbereichen 

im Bezirk zu beobachten und den 

zuständigen obersten Landes-

behörden darüber zu berichten.

(2) Die Bezirksregierung ist eine 

Bündelungsbehörde.

(3) Die Bezirksregierung ist zuständig 

für alle Aufgaben der Landesver-

waltung, die nicht ausdrücklich an-

deren Behörden übertragen sind.

(4) Die Bezirksregierungen gliedern 

sich in Abteilungen, die aus den 

Dezernaten gebildet werden. 

Soweit möglich, werden Dezernate, 

die Aufgaben aus dem Geschäfts-

bereich eines Ministeriums wahr-

nehmen, in ressortorientierten

 Abteilungen zusammengefasst. 

Der Aufbau und die Geschäfts-

ordnung der Bezirksregierungen 

werden vom Innenministerium im 

Einvernehmen mit den betroffenen 

Ressorts festgelegt.

+++ FORMEN DER KOMMUNALAUFSICHT +++

standen. So haben wir in dieser Bezirks-

regierung unser gemeinsames arbeiten 

begonnen. Wir, das sind die Abteilungs-

leiter und ich – und insbesondere auch 

die Menschen, die für die Kommunalauf-

sicht zuständig sind. Es hat so etwas wie 

einen atmosphärischen Wandel gege-

ben, der besagt: Wir sind eine Aufsicht 

auf Augenhöhe. Unser Selbstverständnis 

ist eine Kommunalaufsicht mit großem 

Respekt vor Artikel 28 Grundgesetz, dem 

Selbstverwaltungsrecht der Kommunen. 

Aber wir haben nicht die Illusion daraus 

zu schließen, dass die Kommunalaufsicht 

nur zuschaut. Denn dann könnte man 

uns ja auch abschaffen und auflösen. Wir 

haben klare gesetzliche Verpflichtungen 

Die Kommunalaufsicht wird präventiv 

oder repressiv ausgeübt. Die Aufsicht 

wird präventiv tätig, wenn im Gesetz 

eine Anzeigepflicht bzw. ein Genehmi-

gungsvorbehalt aufgeführt ist.

Unter repressive Aufsicht fällt die nach-

trägliche Aufhebung kommunaler Be-

schlüsse. Das Verfahren ist in nahezu 

allen Gemeindeordnungen mehrstufig 

aufgebaut: Fasst der Rat einer Gemein-

de einen rechtswidrigen Beschluss 

bzw. beschließt ein anderes Organ 

eine rechtswidrige Maßnahme, so 

besteht grundsätzlich die Einspruchs-

pflicht des Hauptverwaltungsbeamten. 

Dieser hat bereits in Zweifelsfällen der 

Kommunalaufsichtsbehörde zu berich-

ten. Diese muss dann entscheiden, 

ob sie gegen den Beschluss/die Maß-

nahme kommunalaufsichtliche Schritte 

einleitet. Die Kommunalaufsichtsbehör-

de kann beanstanden, Anordnungen 

treffen, die Ersatzvornahme einleiten 

oder ein Organ durch einen Beauf-

tragten ersetzen. Bei abweichender 

Rechtsauffassung gegen eine solche 

Entscheidung besteht die Möglichkeit 

des Widerspruches und der Klage vor 

dem Verwaltungsgericht seitens der 

betroffenen Kommune.

diese Aufsicht auszuüben. Das tun wir, 

mit Respekt und im Dialog. Und nach 

meiner Erfahrung sehr intensiv. Es mag 

aber mitunter auch Situationen geben, 

wo wir sehr deutliche Worte sprechen 

müssen. Dann haben wir auch keine 

Scheu, dass zu tun. Aber immer mit 

Respekt.

 Vielen Dank für die klaren Worte.

Das Interview führte: Dunja Briese

 www.brd.nrw.de
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Basics II 
Der Bürgermeister – Die Bürgermeisterin
Das wichtigste kommunale Amt ist das des 

Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin. Ein 

Bürgermeister – es sind tatsächlich meistens 

Männer - ist das Oberhaupt der Verwaltung ei-

ner Gemeinde oder Stadt. In größeren Städten in 

Deutschland gibt es mehrere Bürgermeister die 

einem Oberbürgermeister beigeordnet und meist 

für spezielle Aufgabengebiete verantwortlich sind. 

In Nordrhein-Westfalen leitet der Bürgermeister 

die Verwaltung.

HAUPTAMTLICHE BÜRGERMEISTER

Seit der Kommunalwahl 1999 erfolgt die Wahl der 

hauptamtlichen Bürgermeister in Städten und Ge-

meinden direkt durch die BürgerInnen. In kreisfrei-

en Städten führt der hauptamtlich gewählte Bür-

germeister die Bezeichnung Oberbürgermeister.

Der hauptamtliche Bürgermeister hat den Status 

eines kommunalen Wahlbeamten auf Zeit. Die der-

zeitige Amtszeit von 6 Jahren ist eine Übergangs-

regelung. Ab 2020 soll die Wahlperiode des Bür-

germeisters wieder fünf Jahre dauern (§ 65 GO, 

Wahl des Bürgermeisters). Das Gehalt wird im Lan-

desbesoldungsgesetz festgelegt und richtet sich 

nach der Größe der Gemeinde. Der Bürgermeister 

ist kein Ratsmitglied hat jedoch Stimmrecht im Rat.

Ein hauptamtlicher Bürgermeister hat in NRW 

keinen Dienstvorgesetzten. Im Falle der Entlas-

sung und Versetzung in den Ruhestand ist die 

Aufsichtsbehörde zuständig. Eine Abwahl des 

Bürgermeisters ist auf Antrag des Rates mit einer 

zwei-drittel Mehrheit möglich und kann per Bürge-

rentscheid erfolgen. Bis 1994 hatte eine Kommune 

in NRW zwei Bürgermeister. Es gab die Aufteilung 

in den Chef der Verwaltung und Vertreter der Kom-

mune in allen Rechts- und Verwaltungsangelegen-

heiten – den Stadtdirektor – und den ehrenamtlich 

tätigen Bürgermeister als Vorsitzenden des Rates. 

Dieses System der kommunalen Doppelspitze, 

wurde 1946 von der britischen Besatzungsmacht 

eingeführt. Nach Abschaffung der Doppelspitze 

wurde der Bürgermeister/die Bürgermeisterin bis 

1999 zunächst vom Rat gewählt.

DIE WAHL

Wie interessierte Frauen und Männer kandidieren 

können, ist im Kommunalwahlgesetz geregelt. 

Sie können sich selber benennen oder von einer 

Partei oder Wählergruppe vorgeschlagen wer-

den. Parteilose Einzelbewerber oder Bewerber 

t h e m a

Die Doppelspitze – Verwaltungsführung und Ratsvorsitz – sind im Amt 
des hauptamtlich gewählten Bürgermeisters in einer Person vereint.
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+++ GRÜNE EHRENAMTLICHE BÜRGERMEISTERINNEN +++

+++ GRÜNE HAUPTAMTLICHE BÜRGERMEISTER +++

von Parteien/ Wählergruppen, die noch nicht in 

einem Kommunalparlament vertreten sind, müs-

sen Unterstützungsunterschriften von Wahlbe-

rechtigten sammeln. Die Anzahl der benötigten 

Unterschriften hängt von der Gemeindegröße 

ab. Von der Bürgerschaft gewählt ist, wer mehr 

als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. 

Wenn keiner der KandidatInnen dies erreicht, 

findet am zweiten Sonntag nach der Wahl eine 

Stichwahl statt. Gewählt ist dann die Person, mit 

den meisten Stimmen. Eine Kandidatur in meh-

reren Gemeinden gleichzeitig ist nicht gestattet. 

Möglich ist jedoch die gleichzeitige Kandidatur 

für die Mitgliedschaft im Rat, jedoch ist nur die 

Annahme eines Amtes möglich. Die Ausü-

bung beider Ämter ist miteinander unvereinbar.

Um das Amt des Bürgermeisters können sich 

deutsche Frauen und Männer bewerben, die 

das 23. Lebensjahr vollendet haben und nicht 

älter als 68 Jahre sind. Auch Menschen, die 

die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedslandes 

der Europäischen Union besitzen, können zu 

hauptamtlichen Bürgermeistern gewählt werden. 

Weiterhin dürfen die BewerberInnen formal nicht 

vom Wahlrecht ausgeschlossen sein und müssen 

jederzeit für die freiheitliche, demokratische Grund-

ordnung eintreten. Fachliche Voraussetzungen wie 

eine Berufsausbildung, juristische Qualifikationen 

oder Berufserfahrung sind nicht vorgeschrieben.

Nach Feststellung des Wahlergebnisses fordert 

die Wahlleiterin/der Wahlleiter die gewählte 

Kandidatin/den gewählten Kandidaten schriftlich 

auf, innerhalb einer Woche zu erklären, ob die 

Wahl angenommen wird. Allein die Annahme der 

Wahl begründet das Wahlbeamtenverhältnis. Da-

mit soll der Besonderheit dieses Dienstverhältnis-

ses mit dem direkten Bezug zwischen den Bürge-

rinnen und Bürgern Rechnung getragen werden (§ 

119 Landesbeamtengesetz - LBG -). 

DIE AUFGABEN

Bürgermeister haben in den Gemeinden zwei 

wesentliche Funktionen als:

 Chef der Verwaltung

 Vorsitzender des Rates

Mit diesen Aufgaben hat er in der Gemeinde eine 

herausragende Stellung und Verantwortung.

Als Chef der Verwaltung hat der Bürgermeister 

die Aufgabe, die Beschlüsse des Rates, der 

Bezirksvertretungen und der Ausschüsse vor-

zubereiten und durchzuführen. Er entscheidet 

in allen Angelegenheiten, die ihm vom Rat und 

den Ausschüssen zur Entscheidung übertragen 

sind. Welche das sind, hängt von der Größe der 

Gemeinde ab. Zugleich ist der Bürgermeister 

Vorsitzender und Repräsentant des Rates in sei-

ner Gemeinde. Zu den Aufgaben, die in der Ge-

meindeordnung geregelt sind, zählt der Vorsitz im 

Rat. Er macht den Ort und Zeitpunkt der Ratssit-

t h e m a

Vor allem in den Großstädten gibt es sie, die 

ehrenamtlichen grünen Bürgermeister und Bür-

germeisterinnen. So gibt es in der Stadt Bochum 

gleich vier Bürgermeisterinnen. Der Rat der 

Stadt Bochum, der von der Oberbürgermeisterin 

Dr. Ottilie Scholz geleitet wird, hat drei stellver-

tretende Bürgermeisterinnen gewählt, die drei 

Parteien (CDU, SPD, Grüne) vertreten. Astrid 

Platzmann-Scholten (Die Grünen), gehört dem 

Rat der Stadt Bochum seit dem 26. September 

2004 an.

Vor allem in den Großstädten gibt es sie, die 

ehrenamtlichen grünen Bürgermeister und Bür-

germeisterinnen. So gibt es in der Stadt Bochum 

gleich vier Bürgermeisterinnen. Der Rat der 

Stadt Bochum, der von der Oberbürgermeisterin 

Dr. Ottilie Scholz geleitet wird, hat drei stellver-

tretende Bürgermeisterinnen gewählt, die drei 

Parteien (CDU, SPD, Grüne) vertreten. Astrid 

Platzmann-Scholten (Die Grünen), gehört dem 

Rat der Stadt Bochum seit dem 26. September 

2004 an.
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+++ § 62 GO NRW AUFGABEN UND STELLUNG DES BÜRGERMEISTERS +++

t h e m a

(1) Der Bürgermeister ist kommunaler Wahlbe-

amter. Der Bürgermeister ist verantwortlich 

für die Leitung und Beaufsichtigung des Ge-

schäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er 

leitet und verteilt die Geschäfte. Dabei kann 

er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und 

die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten 

selbst übernehmen. 

(2) Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse 

des Rates, der Bezirksvertretungen und der 

Ausschüsse vor. Er führt diese Beschlüsse 

und Entscheidungen nach § 60 Abs. 1 Satz 

2 und Abs. 2 Satz 1 sowie Weisungen, die 

im Rahmen des § 3 Abs. 2 und des § 132 

ergehen, unter der Kontrolle des Rates und 

in Verantwortung ihm gegenüber durch. Der 

Bürgermeister entscheidet ferner in Ange-

legenheiten, die ihm vom Rat oder von den 

Ausschüssen zur Entscheidung übertragen 

sind. 

(3) Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung al-

ler Aufgaben, die ihm auf Grund gesetzlicher 

Vorschriften übertragen sind. 

(4) Der Bürgermeister hat die Gemeindevertre-

tung über alle wichtigen Gemeindeangele-

genheiten zu unterrichten. 

zungen bekannt und setzt die Tagesordnung der 

Sitzungen fest. Er leitet, eröffnet und schließt die 

Ratssitzungen, achtet auf die ordnungsgemäße 

Durchführung der Sitzung und übt das Hausrecht 

aus. Die Einzelheiten sind in den Geschäftsord-

nungen des Rates einer Gemeinde geregelt.

Wenn ein Bürgermeister der Auffassung ist, 

dass ein Ratsbeschluss das Wohl der Gemeinde 

gefährdet, kann er widersprechen. Dieser Wider-

spruch hat aufschiebende Wirkung.

Die Durchführung des Ratsbeschlusses ist 

damit zunächst gestoppt bis der Rat die An-

gelegenheit neu beschlossen hat. Bestätigt 

der Rat seinen Beschluss in einer erneuten 

Beschlussfassung, dann ist der Beschluss für 

die Bürgermeisterin/den Bürgermeister bin-

dend. Ein weiterer Widerspruch ist unzulässig.

Verletzt ein Beschluss des Rates das geltende 

Recht, hat der Bürgermeister den Beschluss zu be-

anstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende 

Wirkung. Bleibt der Rat bei seinem Beschluss, so 

hat der Bürgermeister unverzüglich die Entschei-

dung der Aufsichtsbehörde einzuholen. In Fällen 

äußerster Dringlichkeit kann der Bürgermeister 

auch mit einem Ratsmitglied eine Entscheidung 

anstelle des Rates treffen. Der Rat kann in seiner 

nächsten Sitzung diese Entscheidung jedoch 

aufheben, soweit nicht bereits Rechte Dritter 

entstanden sind. In der Regel werden Dringlich-

keitsentscheidungen nachträglich genehmigt.

Der Rat wird in allen wichtigen Angelegenheiten 

der Verwaltung vom Bürgermeister informiert.

Der Bürgermeister vertritt den Rat nach au-

ßen. Er repräsentiert die Stadt bei Ehrungen 

von verdienten BürgerInnen, Empfängen für 

ausländische Delegationen, Pressekontakten, 

Städtepartnerschaften und ähnlichen Anlässen.

DIE STELLVERTRETER

In der Funktion als Chef der Verwaltung wird der 

Bürgermeister von dem ersten Beigeordneten 

vertreten. Wer das ist, legt der Rat fest. Die Bei-

geordneten sind als Verwaltungsvorstand dem 

hauptamtlichen Bürgermeister fachlich beigeord-

net. Sie sind gleichzeitig die Leiter  der Dezernate 

und werden daher auch Dezernenten genannt. 

Die Beigeordneten haben eine vom Rat festgelegte 

Stellvertretungsregelung. Der Bürgermeister kann 

– auch im Fall seiner Anwesenheit – Aufgaben auf 

die Beigeordneten oder einzelne Ämter übertragen. 

In der Funktion als Vorsitzender des Rates wird 

die Stellvertretung von Ratsmitgliedern übernom-

men, die vom Rat mit einfacher Mehrheit gewählt 

werden. Der Rat legt auch die Anzahl und die Rei-

henfolge der Vertretung fest. In der Regel werden 

zwei Stellvertreter gewählt. Bei dieser Wahl spielt 

der Parteienproporz im Rat eine große Rolle. Die 

Fraktionen handeln die Stellvertretungen je nach 

Stärke aus. Bei dieser Stellvertretung handelt es 

sich um ehrenamtlich tätige Ratsmitglieder, die 

auch nach ihrer Wahl zu stellvertretenden Bürger-

meistern ihren ehrenamtlichen Status und ihr Rats-

mandat beibehalten. Für diese Tätigkeit erhalten 

sie eine Aufwandsentschädigung. Diese Aufgabe 

ist eine reine Abwesenheitsvertretung. Der Bür-

germeister kann sich aber in der Ratssitzung als 

Sitzungsleiter von einem Stellvertreter vertreten 

lassen, um sich an einer Sachdiskussion aktiv zu 

beteiligen. 



22    FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2013 f o r u m FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2013    23 f o r u m

Rat contra Bürgermeister
Flankenschutz für den OB

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht Münster

Mit der Einführung der Direktwahl der Bürgermeister sind zwei unmittelbar demokratisch legitimierte 

Organe in der Kommune entstanden: der Rat und der Bürgermeister. Während in der Vergangenheit 

die Wahl des Bürgermeisters durch den Rat grundsätzlich eine gleiche politische Linie von Bürger-

meister und Rat gewährleistete, ist es heute nicht selten, dass sich ein direkt gewählter Bürgermeister 

einer Mehrheit im Rat gegenüber sieht, die nicht die eigene ist. Hier sind Zuständigkeitskonflikte 

vorprogrammiert: Die Ratsmehrheit kann bestrebt sein, ihre Zuständigkeiten auszudehnen und mit ihrer 

politischen Mehrheit die Zuständigkeiten des politisch unliebsamen Bürgermeisters zurückdrängen. 

TROUBLE IN ESSEN

Für einiges Aufsehen in der kommunal-

politisch interessierten Öffentlichkeit hat 

in diesem Zusammenhang eine Ausein-

andersetzung in der Stadt Essen geführt. 

Vordergründig ging es um die Zulässig-

keit eines Bürgerbegehrens: ein Bür-

gerbegehren ist darauf gerichtet, dass 

die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt 

eine Angelegenheit „anstelle des Rates“ 

entscheiden. Damit ist klar: Ein Bürger-

begehren knüpft an die Zuständigkeit 

des Rates an. Wo der Rat nicht über die 

entsprechende Zuständigkeit verfügt, 

Juristen nennen das Organzuständigkeit, 

da ist auch kein Raum für ein Bürgerbe-

gehren. Ein wunderbarer Anlass, einmal 

Kompetenzen des Bürgermeisters von 

denen des Rates abzugrenzen, dachte 

sich wohl der Oberbürgermeister der 

Stadt Essen. Das Bürgerbegehren war 

gegen die Personalkürzung und die 

Einschränkungen kultureller Einrichtun-

gen der Stadt gerichtet. Handelt es sich 

dabei um Angelegenheiten, die in die 

Zuständigkeit des Rates fallen? Oder um 

Angelegenheiten, die in die eigene Zu-

ständigkeit des Oberbürgermeisters fal-

len, die also den Rat gar nichts angehen 

und damit auch nicht Gegenstand eines 

Bürgerbegehrens sein können?

DAS OEBBECKE-GUTACHTEN

Der Oberbürgermeister der Stadt Essen 

gab ein Rechtsgutachten des Direk-

tors des kommunalwissenschaftlichen 

Instituts der Universität Münster, Prof. 

Janbernd Oebbecke in Auftrag. Er 

wusste, wen er da beauftragte, denn 

Prof. Oebbecke war bereits in der Ver-

gangenheit in ähnlichem Zusammen-

hang gutachterlich tätig. Kein Wunder, 

dass das Gutachten eine weitgehende 

Bestätigung der Rechtsposition des Bür-

germeisters brachte. Dieses Gutachten 

legte der Oberbürgermeister dem Rat 

vor und empfahl, die Unzulässigkeit des 

Bürgerbegehrens festzustellen. Der Rat 

der Stadt Essen mochte offenbar diesen 

Auffassungen des Bürgermeisters nicht 

unmittelbar folgen. Festgestellt wurde 

die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens 

trotzdem und zwar wegen angeblich feh-

lender Unterschriften. Darüber wird nun 

vor dem Verwaltungsgericht gestritten. 

GRUNDSÄTZLICHEN ZUSTÄNDIGKEITEN 

Die in dem Gutachten aufgeworfenen 

Rechtsfragen sind gleichwohl von einem 

allgemeinen Interesse. Deshalb sollen 

zunächst die grundsätzlichen Zuständig-

keiten beleuchtet werden. 

Grundnorm der Gemeindeordnung NRW 

ist weiterhin die grundsätzliche Zustän-

digkeit des Rates. Denn nach § 41 Abs. 1 

Satz 1 GO ist der Rat „für alle Angelegen-

heiten der Gemeindeverwaltung zustän-

dig, soweit dieses Gesetz nichts Anderes 

bestimmt. Die Zuständigkeit des Rates ist 

also die Regel, die Zuständigkeit eines 

anderen Organs die Ausnahme. Diese 

Ausnahmen sind die Zuständigkeiten 

des Bürgermeisters. Dieser ist nach § 

62 Abs. 1 Satz 2 verantwortlich für die 

Leitung und Beaufsichtigung des Ge-

schäftsgangs der gesamten Verwaltung. 

Damit ist freilich keine „Allzuständigkeit“ 

des Bürgermeisters für Organisations-

fragen begründet. Die Zuständigkeit des 

Bürgermeisters ist vielmehr allein auf die 

„Leitung und Verteilung der Geschäfte“ 

bezogen. So sagt es der klare Wortlaut 

der Bestimmung. Schon die Geschäfts-

verteilung unter den Beigeordneten ist 

vom Gesetzgeber gesondert geregelt. 

Nach § 73 Abs. 1 GO kann der Rat die 

Geschäftskreise der Beigeordneten im 

Einvernehmen mit dem Bürgermeister 

festlegen. Kommt ein Einvernehmen 

nicht zustande, kann die Mehrheit der 

gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder in 

die Geschäftskreise der Beigeordneten 

festlegen. 

Eine weitere Ausnahme von der Allzu-

ständigkeit des Rates sieht für den Be-

reich des „Dienst- und Arbeitsrechts“ der 
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Beschäftigten die Gemeindeordnung in § 

73 Abs. 3 GO vor. Danach trifft der Bür-

germeister die dienstrechtlichen und ar-

beitsrechtlichen Entscheidungen, soweit 

gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist.

Hier handelt es sich um eine weitere, 

weitreichende Ausnahme von der All-

zuständigkeit des Rates. Sie ist wie der 

Wortlaut deutlich macht, der Allzuständig-

keit des Rates nachgebildet. Das kommt 

in den Worten „soweit nichts Anderes 

gesetzlich bestimmt ist“ zum Ausdruck. 

Die Ausnahme von der Ausnahme folgt 

aber sogleich: wenn es um Spitzenbe-

amte geht, also etwa die Amtsleiter, kann 

durch Hauptsatzung vom Rat bestimmt 

werden, dass Entscheidungen, die das 

beamtenrechtliche Grundverhältnis oder 

das Arbeitsverhältnis eines Bediensteten 

zur Gemeinde verändern, vom Rat oder 

Allzuständigkeit des Bürgermeisters für 

alles Organisatorische, der Bürgermeis-

ter habe, soweit es das „Innere“ der 

Gemeindeverwaltung betreffe, eine „in-

stitutionelle, personelle und funktionelle 

Organisationsmacht“. Die institutionelle 

Organisationsmacht ermächtige den 

Bürgermeister etwa dazu allein, ohne 

jede Mitwirkung des Rates, über die 

Errichtung und Schließung von Außen-

stellen der Verwaltung zu entscheiden. 

Das Beispiel eines Bürgeramtes nennt 

Oebbecke ausdrücklich. Wer den kom-

munalpolitischen Alltag kennt, dem fallen 

hier Filialen wie eine Stadtbücherei ein. 

Worüber mancherorts monatelang im 

Rat gestritten wird, in Zukunft soll all dies 

der Bürgermeister entscheiden dürfen 

- wenn es nach dem Gutachten geht. 

Man sieht „Organisatorisch“ ist in einer 

genheiten handelt es sich stets um An-

gelegenheiten, die in die Zuständigkeit 

des Rates und nicht des Bürgermeisters 

fallen. 

ANSTALTEN ÖFFENTLICHEN RECHTS 

An einer wichtigen Regelung wird der 

Unterschied zwischen einer „Bürger-

meister“-Auslegung und einer die All-

zuständigkeit des Rates beachtenden 

Auslegung besonders deutlich: § 41 Abs. 

1 Satz 2 Buchst. l sieht vor, dass die Er-

richtung, Übernahme, Erweiterung, Ein-

schränkung und Auflösung von Anstalten 

des öffentlichen Rechts oder öffentlichen 

Einrichtungen eine Angelegenheit ist, 

über die alleine der Rat entscheiden kann 

und nicht der Bürgermeister. 

Wie steht es nun beispielsweise um die 

Öffnungszeiten kommunaler Einrich-

tungen? Ist das eine Einschränkung 

einer öffentlichen Einrichtung? Oder 

kann der Bürgermeister beschließen? 

Bemerkenswert ist hier der argumentati-

ve Weg, den Oebbecke beschreitet. Er 

meint, unter den möglichen „Einschrän-

kungen“ könnten nur die einer Anstalt 

möglich sein. Bei einer Anstalt sei die 

Geschäftsführung aber weitgehend 

dem Vorstand  zugewiesen, § 114a GO. 

Gleiches müsse also auch bei den Ein-

richtungen der Gemeinde gelten. Eine 

Anstalt ist eine selbstständige juristi-

sche Person. Angelegenheiten, die die 

Gemeinde einer Anstalt überträgt, sind 

keine Angelegenheiten der Gemeinde 

mehr. Und genauso wenig, wie sich der 

Rat in eine fremden Organisation einmi-

schen darf, darf er sich nach Ansicht von 

Oebbecke in die Organisation der eige-

nen Verwaltung einmischen – jedenfalls 

soweit es um die Öffnungszeiten kommu-

naler Einrichtungen geht. 

Der Rat wird in dieser Sichtweise so 

etwas wie der Verwaltungsrat einer 

Sparkasse. Vielleicht sogar etwas weni-

ger. Der Verwaltungsrat einer Sparkasse 

hat immerhin noch das Recht über die 

Schließung von Filialen zu entscheiden. § 

15 Abs. 4 Sparkassengesetz NRW.

Für Brisanz in der öffentlichen Diskussion 

ist also gesorgt.

Es geht mir um mehr Klarheit, 
nicht ums Recht haben wollen und 
erst recht nicht um eine Entmachtung 
des Rates oder der Bürger
Reinhard Paß, Oberbürgermeister

dem Hauptausschuss im Einvernehmen 

mit dem Bürgermeister zu treffen sind. 

Kommt ein solches Einvernehmen nicht 

zustande, kann der Rat die Entscheidung 

mit der Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen 

Zahl der Ratsmitglieder treffen. Das Bei-

spiel macht aber auch deutlich, dass es 

eine Allzuständigkeit des Bürgermeisters 

für das Organisatorische nicht gibt. 

Denn sonst müsste es keine gesonder-

te Regelung darüber geben, dass der 

Bürgermeister auch für die arbeits- und 

dienstrechtlichen Angelegenheiten sei-

ner Mitarbeiter zuständig ist.

MEHR DÜRFEN, WENIGER AUSLÖFFELN?

Der juristische „Kniff“ des Oebbecke-

Gutachtens liegt darin, dass er die 

Behauptung aufstellt, die Zuständigkeit 

des Bürgermeisters für die Leitung und 

Beaufsichtigung des Geschäftsgangs 

der Verwaltung begründe quasi eine 

Verwaltungseinheit wie einer Kommune 

so ziemlich alles.

Tatsächlich ist diese Allzuständigkeit des 

Bürgermeisters keineswegs zwingend 

dem Gesetz zu entnehmen. Dagegen 

spricht bereits der Wortlaut des § 62 

Abs. 1 Satz 2 GO, der ausdrücklich auf 

die „Leitung“ und „Beaufsichtigung“ 

der Verwaltung beschränkt ist sowie die 

Systematik der Gemeindeordnung. Die 

bleibt nämlich immer bei dem Muster: 

Allzuständigkeit des Rates einerseits und 

einzelne Zuständigkeiten des Bürger-

meister andererseits. 

Dem Rat bleiben in der „bürgermeister-

freundlichen“ Sichtweise dann im Bereich 

Organisation fast nur noch die Gemein-

deangelegenheiten, die § 41 Abs. 1 

Satz 2 aufzählt, wo die Angelegenheiten 

benannt sind, bei denen der Rat seine 

Entscheidung nicht dem Bürgermeister 

übertragen kann. Bei diesen Angele-
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Basics III 
Der Rat
DIE AUFGABEN

Die Aufgaben und Befugnisse des Rates sind 

umfangreich. § 41 der Gemeindeordnung gibt 

dem Rat die Allzuständigkeit für die Gemeinde-

verwaltung. Die Aufgaben werden arbeitsteilig 

auch an die Ausschüsse und Bezirksvertretungen 

übertragen und an den Bürgermeister delegiert. 

Sie sind nicht, wie in Landes- oder Bundesparla-

menten, auf vorwiegend rechtliche Zielsetzungen 

beschränkt. Es geht hier auch um die Bestim-

mung von konkreten Verwaltungsaufgaben zum 

Wohl der Gemeinde. Das sieht die Gemeindeord-

nung ausdrücklich vor.

Dieses komplexe Anforderungsprofil erfordert, 

je nach Größe der Gemeinde, einen erhebli-

chen zeitlichen und inhaltlichen Arbeitsauf-

wand für die ehrenamtlichen Ratsmitglieder. 

Die Aufgaben lasen sich folgendermaßen um-

schreiben:

 Probleme und Missstände aufzeigen und 

thematisieren

 Ziel, Aufgaben und Problemlösungen auf-

zeigen

 Der Verwaltung Arbeitsaufträge erteilen

 Richtlinien und Grundsätze formulieren, nach 

denen die Verwaltung arbeiten kann

 Kontrolle der Verwaltung

 Führungspersonal wählen und ernennen

 Durch Satzungen örtliches Recht setzen

Das Ausbalancieren der jeweiligen Aufgaben und 

Interessen für Rat und Verwaltung in einer Verant-

wortungsgemeinschaft ist in der Praxis ein Prozess. 

Für die Ratsmitglieder bedeutet es, sich auf 

die übertragene politische Aufgabenstel-

lung zu beschränken ohne die Verwaltung 

im Einzelfall zu ersetzen. Genauso wichtig ist 

es, dass die Verwaltung politisches Handeln 

versteht, ohne selbst die Politik zu machen.

Die lange Diskussion um die Reform der Verwal-

tungsstruktur seit Ende der 80er Jahre hat auch 

zum Ziel, diese Verflechtungen zwischen Rat und 

Verwaltung zu entzerren. Diese Diskussionen 

wurden in zahlreiche Handlungsanweisungen zur 

Steuerung der Kommunen, wie das Neue Steue-

rung Modell (NSM) gegossen, das Leitlinien für 

öffentliche Verwaltungen als Organisationslehre 

zusammenfasst. Im Kern wird hier formuliert, dass 

+++ DIE WAHL +++

Am 25. Mai nächsten Jahres finden in 

Nordrhein-Westfalen die Kommunalwah-

len statt. Die BürgerInnen entscheiden 

darüber, wie die Gemeinderäte und Kreis-

tage politisch zusammengesetzt sind. 

Diese Entscheidung hat besonderes Ge-

wicht, denn es geht ausnahmsweise um 

eine Ratsperiode von sechs Jahren. Bislang 

wurden die Ratsmitglieder für fünf Jahre 

gewählt. Da aber im Jahr 2020 die Rats-

wahlen zusammen mit den Bürgermeister-

wahlen stattfinden sollen, wird die Ratspe-

riode einmalig auf sechs Jahre verlängert. 

Warum ist das so kompliziert? Weil die 

Regierung von Jürgen Rüttgers (CDU) 

die Amtszeit des hauptamtlichen Bürger-

meisters um ein Jahr verlängert hatte, um 

das Amt des Hauptverwaltungsbeamten 

aufzuwerten. Diese Entkoppelung der Wahl 

von Rat und Bürgermeister wurde von der 

Rot-Grünen Landesregierung erneut ver-

ändert, um die Amtszeiten von Rat und 

Bürgermeister wieder zusammenzuführen. 

Die künftige Ratsperiode ist daher einmalig 

sechs Jahre. 

Ab 2020 sollen Rat und Bürgermeister von der 

Bürgerschaft am selben Tag, gewöhnlich an 

einem Sonntag, wieder in freier und geheimer 

Wahl für fünf Jahre gewählt werden.

ANZAHL DER RATSMITGLIEDER

Die Anzahl der Ratsmitglieder richtet sich nach 

der Größe der jeweiligen Gemeinde, das wird 

durch das Kommunalwahlgesetz NRW bestimmt.

Für eine Stadt mit einer Bevölkerungszahl von über 

700. 000, wie in Köln, sind mindestens 90 Ratsmit-

glieder vorgeschrieben. In einer Stadt von über 

100.000 aber nicht über 250.000, wie Hagen, sind 

mindestens 58 Vertreter vorgeschrieben, und bei 

t h e m a

kompetentes Handeln im Rat darin besteht, politi-

sche Zielvereinbarungen zu treffen. Dabei gibt es 

eine Arbeitsteilung: Die Politik entscheidet über 

das Was – die Ziele -und die Verwaltung entschei-

det über das Wie – die Maßnahmen. 
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8.000 aber nicht über 15.000, wie in Waldfeucht, 

sollen es mindestens 32 Ratsmitglieder sein.

Die Anzahl der Ratsmitglieder kann sich im Ein-

zelfall durch so genannte Überhangmandate 

erhöhen. 

WAHL DER RATSMITGLIEDER

In den Rat kann gewählt werden kann, wer am 

Wahltag Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs 1 

GG ist oder die Staatsbürgerschaft eines Mit-

gliedslandes der Europäischen Union besitzt, 18 

Jahre alt ist und seine Wohnung mindestens seit 

drei Monaten im Wahlgebiet hat. Wahlvorschlä-

ge können von den politischen Parteien, von 

Wählergruppen und einzelnen Wahlberechtigten 

eingereicht werden. Weitere Einzelheiten sowie 

Verfahrensabläufe sind im Kommunalwahlgesetz 

Nordrhein- Westfalen festgelegt. 

KOMMUNALPOLITIK ALS EHRENAMT

Die Ratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig, 

umgangssprachlich „Feierabendpolitiker“. 

Das kommunale Mandat ist kein Hauptberuf, 

wie das Landtags- oder Bundestagsmandat. 

Ratsmitglieder sind auch nicht bei der Stadt 

angestellt, wie die Mitarbeiter der Verwaltung.

Für ihre Tätigkeit erhalten die Ratsmitglieder eine 

Aufwandsentschädigung ausschließlich als mo-

natliche Pauschale oder eine (geringere) monat-

liche Pauschale und Sitzungsgelder, nach einer 

Entschädigungsverordnung (EntschVO NRW).

Zusätzlich haben die Ratsmitglieder An-

spruch auf Ersatz ihres Verdienstausfalls, 

der ihnen durch die Mandatsausübung 

entsteht. Dieser Anspruch wird in der 

jeweiligen Hauptsatzung der Gemeinde geregelt.

RECHTE & PFLICHTEN

Die Ratsmitglieder sind in der Ausübung ihres 

Mandats in keiner Weise gebunden, sie haben 

ein freies Mandat. Ihre Aufgabe ist die Mitwirkung 

am kommunalen Willensbildungsprozess und die 

Förderung der lokalen Demokratie. Die gewählten 

Ratsmitglieder sollen die Bürger und Bürgerinnen 

– möglichst repräsentativ – vertreten. Hierbei 

genießen sie besonderen Schutz und besondere 

Rechte. Nach § 44 GO darf niemand daran gehin-

dert werden, sich um ein Ratsmandat zu bewer-

ben, es anzunehmen und es auszuüben. Insbe-

sondere ist es unzulässig, jemanden aus diesen 

Gründen zu entlassen. Der jeweilige Arbeitgeber 

muss das Ratsmitglied freistellen, wenn dies für 

die Ausübung des Mandates notwendig ist.

Die Ratsmitglieder haben auch Pflichten ihrer 

Gemeinde gegenüber. Sie müssen bei der Aus-

übung ihres Mandats ausschließlich nach dem 

Gesetz und ihrer freien Überzeugung handeln und 

sich dabei am Wohl der Gemeinde orientieren. 

Eigene Interessen müssen zurückgestellt werden. 

Die Ratsmitglieder müssen nicht nur gegenüber 

dem Bürgermeister Auskunft über ihre wirtschaftli-

chen und sozialen Verhältnisse geben, soweit das 

für die Ausübung ihres Mandats von Bedeutung 

ist. Sie haben auch eine Offenbarungspflicht, 

wenn sie befangen sind (§ 31 GO NRW Aus-

schließungsgründe). Die Befangenheit gilt bei 

Beratungen und Entscheidungen, bei der ein un-

mittelbarer Vorteil oder Nachteil entsteht und wenn 

die Entscheidung eine natürliche oder juristische 

Person direkt berührt. Dann ist das Ratsmitglied 

von den Entscheidungen ausgeschlossen. Das 

Mitwirkungsverbot gilt nicht, wenn jemand einer 

Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, de-

ren gemeinsame Interessen vertreten werden.

t h e m a

+++ § 43 GO NRW RECHTE UND PFLICHTEN 

DER RATSMITGLIEDER +++

+++ § 44 GO NRW FREISTELLUNG +++

(1) Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, in 

ihrer Tätigkeit ausschließlich nach dem 

Gesetz und ihrer freien, nur durch Rück-

sicht auf das öffentliche Wohl bestimmten 

Überzeugung zu handeln; sie sind an Auf-

träge nicht gebunden. 

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um 

ein Mandat als Ratsmitglied, Mitglied einer 

Bezirksvertretung oder Mitglied eines Aus-

schusses zu bewerben, es anzunehmen 

oder auszuüben. Benachteiligungen am 

Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der 

Bewerbung, der Annahme oder der Aus-

übung eines Mandats sind unzulässig. 

Entgegenstehende Vereinbarungen sind 

nichtig. Kündigungen oder Entlassungen 

aus Anlass der Bewerbung, Annahme 

oder Ausübung eines Mandats sind un-

zulässig. 

(2) Die Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirks-

vertretungen oder Mitglieder der Aus-

schüsse sind für die Zeit der Ausübung 

des Mandats von ihrer Verpflichtung zur 

Arbeit freizustellen. 



26    FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2013 FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2013    27 t h e m a

+++ § 45 GO NRW ENTSCHÄDIGUNG DER RATSMITGLIEDER +++

(1) Ein Ratsmitglied, ein Mitglied einer Be-

zirksvertretung oder ein Mitglied eines 

Ausschusses hat Anspruch auf Ersatz des 

Verdienstausfalles, der ihm durch die Man-

datsausübung entsteht, soweit sie während 

der Arbeitszeit erforderlich ist. Entgange-

ner Verdienst aus Nebentätigkeiten und 

Verdienst, der außerhalb der Arbeitszeit 

hätte erzielt werden können, bleibt außer 

Betracht. 

(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird mindes-

tens ein in der Hauptsatzung festzulegender 

Regelstundensatz gezahlt, es sei denn, 

dass ersichtlich keine finanziellen Nachteile 

entstanden sind. Darüber hinaus wird in fol-

genden Fällen eine höhere Entschädigung 

gezahlt: 

 1. Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag 

anstelle des Regelstundensatzes der tat-

sächlich entstandene und nachgewiesene 

Verdienstausfall ersetzt;

 2. Selbstständige erhalten auf Antrag an-

stelle des Regelstundensatzes eine Ver-

dienstausfallpauschale je Stunde, die im 

Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 

gemachten Einkommens nach billigem 

Ermessen festgesetzt wird.

In der Hauptsatzung ist ein einheitlicher Höchst-

betrag festzulegen, der bei dem Ersatz des Ver-

dienstausfalls je Stunde nicht überschritten wer-

den darf; es kann außerdem ein täglicher oder 

monatlicher Höchstbetrag festgelegt werden. 

(3) Personen, die 

 1. einen Haushalt mit 

 1. a) mindestens zwei Personen, von 

  denen mindestens eine ein Kind 

  unter 14 Jahren oder eine anerkannt

  pflegebedürftige Person nach

  § 14 SGB XI ist, oder

 1. b) mindestens drei Personen führen  

 und

2. nicht oder weniger als 20 Stun-

den je Woche erwerbstätig sind,

erhalten für die mandatsbedingte Abwe-

senheit vom Haushalt den Regelstunden-

satz nach Absatz 2 Satz 1. Absatz 2 Satz 3 

gilt entsprechend.

Statt des Regelstundensatzes werden auf 

Antrag die notwendigen Kosten für eine Ver-

tretung im Haushalt ersetzt.

(4) Ist während der mandatsbedingten Abwe-

senheit vom Haushalt eine entgeltliche Kin-

derbetreuung notwendig, werden die nach-

gewiesenen Kosten auf Antrag erstattet. 

Kinderbetreuungskosten werden nicht für 

Zeiträume erstattet, für die Entschädigung 

nach Absatz 2 geleistet wird. Die Hauptsat-

zung kann die näheren Einzelheiten regeln. 

(5) Unabhängig von einem Anspruch auf Ver-

dienstausfall besteht ein Anspruch auf an-

gemessene Aufwandsentschädigung nach 

folgenden Maßgaben:

 1. Einem Ratsmitglied oder einem Mitglied 

einer Bezirksvertretung kann die Aufwand-

sentschädigung teilweise als Sitzungsgeld 

für Rats-, Bezirksvertretungs-, Ausschuss- 

und Fraktionssitzungen gezahlt werden.

 2. Ein Ausschussmitglied, das nicht Rats-

mitglied ist (sachkundiger Bürger oder 

sachkundiger Einwohner), erhält ein Sit-

zungsgeld für die im Rahmen seiner Man-

datsausübung erforderliche Teilnahme an 

Ausschuss- und Fraktionssitzungen.

 3. Ein stellvertretendes Ausschussmitglied, 

das nicht Ratsmitglied ist, erhält unabhän-

gig vom Eintritt des Vertretungsfalles für 

die im Rahmen seiner Mandatsausübung 

erforderliche Teilnahme an Fraktionssit-

zungen ein Sitzungsgeld.

(6) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von 

Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, 

Fraktionsarbeitskreise). Die Zahl der ersatz-

pflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist in 

der Hauptsatzung zu beschränken.

(7) Das für Inneres zuständige Ministerium be-

stimmt durch Rechtsverordnung 

 1. die Höhe der monatlichen Aufwandsent-

schädigung sowie die Höhe der Sitzungs-

gelder,

 2. die Fahrtkostenerstattung und den Ersatz 

von Auslagen neben der Aufwandsent-

schädigung.

Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der 

Sitzungsgelder ist zu Beginn und mit Ablauf der 

Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Grundlage 

dafür ist die Preisentwicklung ausgewählter 

Waren und Leistungen im Preisindex für die 

Lebenshaltung aller privaten Haushalte seit dem 

Zeitpunkt der vorangegangenen Anpassung 

der Höhe der Aufwandsentschädigung und der 

Sitzungsgelder. 
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MITGLIEDER KOMMUNALER VERTRETUNGEN

(1) Aufwandsentschädigungen für Mitglieder kommunaler 

Vertretungen können gezahlt werden 

 a) ausschließlich als monatliche Pauschale

  oder

 b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungs-

geld. Mitglieder der Landschaftsversammlungen 

können auch ausschließlich Sitzungsgeld erhalten.

Die Höhe der Aufwandsentschädigung beträgt

1. BEI RATSMITGLIEDERN

a) ausschließlich als monatliche Pauschale in Gemeinden

   bis  20.000 Einwohner  189,20 Euro

von  20.001  bis  50.000 Einwohner  259,10 Euro

von  50.001  bis  150.000 Einwohner 345,40 Euro

von  150.001  bis 450.000 Einwohner  429,80 Euro

   über  450.000 Einwohner 515,10 Euro

b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld

in Gemeinden   monatl. Pausch. Sitzungsgeld

bis  20.000 E. 101,80 Euro 17,50 Euro

von  20.001 bis 50.000 E. 170,70 Euro 17,50 Euro

von  50.001 bis 150.000 E. 255,00 Euro 17,50 Euro

von  150.001 bis 450.000 E. 341,40 Euro 17,50 Euro

über  450.000 E. 425,70 Euro 17,50 Euro

2. BEI KREISTAGSMITGLIEDERN

a) ausschließlich als monatliche Pauschale in Kreisen

bis  250.000 Einwohner  309,50 Euro

über  250.000 Einwohner  394,80 Euro

b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld

in Kreisen  monatl. Pausch. Sitzungsgeld

bis  250.000 Einwohner 255,00 Euro 17,50 Euro

über  250.000 Einwohner 341,40 Euro 17,50 Euro

3. BEI MITGLIEDERN DER BEZIRKSVERTRETUNGEN IN 

KREISFREIEN STÄDTEN

a) ausschließlich als monatliche Pauschale

in Stadtbezirken   monatliche Pauschale

bis  50.000 Einwohner  180,00 Euro

von  50.001 bis 100.000 Einwohner  205,60 Euro

über  100.000 Einwohner  231,40 Euro

b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld 

in Stadtbezirken  monatl. Pausch.  Sitzungsgeld

bis  50.000 E. 123,40 Euro 17,50 Euro

von  50.001 bis 100.000 E. 149,10 Euro 17,50 Euro

über  100.000 E. 174,80 Euro 17,50 Euro

4. BEI MITGLIEDERN DER LANDSCHAFTSVERSAMMLUNGEN

a) ausschließlich als monatliche Pauschale

 173,70 Euro

b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld

monatliche Pauschale Sitzungsgeld

  85,30 Euro 44,20 Euro

c) ausschließlich als Sitzungsgeld

 87,40 Euro

5. BEI MITGLIEDERN DER VERBANDSVERSAMMLUNG 

 DES REGIONALVERBANDES RUHR

a) ausschließlich als monatliche Pauschale

 173,70 Euro

b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld

monatliche Pauschale Sitzungsgeld

  85,30 Euro 44,20 Euro.

ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG

Die zusätzliche Aufwandsentschädigung beträgt:

a) bei dem ersten Stellvertreter des Bürgermeisters und dem 

ersten Stellvertreter des Landrats den 3-fachen Satz,

b) bei weiteren Stellvertretern des Bürgermeisters und 

 weiteren Stellvertretern des Landrats den 1,5-fachen Satz,

c) bei Fraktionsvorsitzenden in Gemeinden und Kreisen

 den 2-fachen Satz,

d) bei Fraktionsvorsitzenden in Gemeinden und Kreisen einer 

Fraktion mit mehr als 10 Mitgliedern den 3-fachen Satz

e) bei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in Gemeinden 

und Kreisen den 1-fachen Satz

E.= Einwohner

t h e m a

+++ ENTSCHÄDIGUNGSVERORDNUNG – ENTSCHVO +++
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Debatte um zersplitterte 
Kommunalparlamente
NRW-SPD erwägt Sperrklausel

s e r v i c e / i n f o

QUASSELN DIE „KLEINEN“ ZU VIEL?

Acht Parteien im Rat, und jeder will reden – die 

gähnende Langeweile in vielen Kommunalparla-

menten tun sich überwiegend Beamte und Pen-

sionäre an. Nun brandet die Debatte über eine 

Sperrklausel wieder auf. 

Die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 

prüft eine Rückkehr zur Sperrklausel für Splitter-

parteien bei Kommunalwahlen. Das kündigte ihr 

stellvertretender Vorsitzender Hans-Willi Körfges 

am 20. 08. in Düsseldorf an. Er sieht die Arbeit der 

Kommunalparlamente durch eine Vielzahl kleins-

ter Parteien und Einzelbewerber beeinträchtigt. 

Allerdings ist der rechtliche Nachweis schwierig.

1999 war die Fünf-Prozent-Hürde bei Kommu-

nalwahlen in NRW nach einer Entscheidung des 

Landesverfassungsgerichts abgeschafft worden. 

2008 hatten die Richter erneut eine Mindestklausel 

im geänderten Kommunalwahlgesetz der damali-

gen schwarz-gelben Regierung kassiert. 

DREI-PROZENT-HÜRDE?

Die SPD erwägt nun eine Verfassungsände-

rung. Die CDU ist in der Sache dafür, die FDP 

warnte vor einem „unüberlegten Schnellschuss“.

Vorbild sei Berlin, sagte Körfges. Dort sei eine 

Drei-Prozent-Hürde bei Bezirksparlamentswahlen 

nicht nur im Landeswahlgesetz, sondern auch in 

der Verfassung verankert. Im Mai hatte das Ber-

liner Verfassungsgericht diese Sperrklausel be-

stätigt. Damit bleibt Berlin das letzte Bundesland 

mit einer Sperrklausel auf kommunaler Ebene.

Das Hamburgische Verfassungsgericht hatte 

dagegen Anfang des Jahres die kommunale Drei-

Prozent-Hürde in der Hansestadt gekippt. Sowohl 

in Hamburg als auch in NRW pochten die Verfas-

sungsrichter darauf, dass Funktionsstörungen der 

Parlamente durch Splitterparteien nicht belegt seien.

Auch die CDU-Landtagsfraktion hatte sich 

bereits im vorigen Jahr für eine Drei-Prozent-

Hürde stark gemacht. Für eine entsprechende 

Änderung der Landesverfassung würde die 

rot-grüne Regierung die CDU brauchen. Eine 

angemessene und verfassungsgemäß ausge-

staltete Sperrklausel würde maßgeblich dazu 

beitragen, wieder breitere Schichten und vor 

allem Jüngere für die Kommunalpolitik zu ge-

winnen, betonte der stellvertretende Vorsitzende 

der CDU-Landtagsfraktion Peter Biesenbach in 

einer Mitteilung. „In einigen kreisfreien Städten 

sitzen bis zu 13 Fraktionen im Stadtrat. Dazu 

kommt eine hohe Zahl von Einzelmandatsträgern.“

ZERSPLITTERTE RÄTE

Eine Sperrklausel von drei Prozent rechtssi-

cher durchzusetzen, sei allerdings schwierig, 

meinte Körfges. „1,5 Prozent wären schon 

gut.“ Der kommunalpolitische Sprecher der 

FDP-Landtagsfraktion Kai Abruszat unterstrich, 

der von den Gerichten geforderte Nachweis, 

dass ein Stadtrat durch eine große Anzahl un-

terschiedlicher Gruppierungen absolut funk-

tionsunfähig werde, sei nie erbracht worden.

Bereits 2009 hatte ein wissenschaftliches Gut-

achten im Auftrag der SPD ergeben, dass sich 

die Zahl der Ratsfraktionen seit Abschaffung 

der Sperrklausel im Schnitt auf acht verdoppelt 

hat. Sitzungen bis nach Mitternacht seien an der 

Tagesordnung und mit Beruf und Familie kaum 

noch zu vereinbaren, sagte Körfges. „In den 

Großstädten haben wir schon Probleme, einen 

gesellschaftlich relevanten Querschnitt hinzube-

kommen.“ Die meisten Räte oder sachkundigen 

Bürger, die sich ehrenamtlich in Ausschüssen 

engagieren, seien Beamte oder Pensionäre.

Die SPD will außerdem höhere Aufwandsentschä-

digungen und Sitzungsgelder für ehrenamtliche 

Mitglieder kommunaler Vertretungen. Die der-

zeitigen Sätze liegen, je nach Einwohnerzahl, 

zwischen rund 100 und 500 Euro im Monat. Eine 

Verfassungsänderung mit dem Ziel, auf hauptamt-

liche, professionelle Räte umzuschwenken, stehe 

derzeit aber nicht zur Debatte.

 Quelle: dpa
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Spielregeln für die Praxis
Beratungs- und Beschlussverfahren 
in der Gemeindevertretung
Gemeinden und Gemeindeverbände treffen eine 

Fülle von Entscheidungen in den verschiedenen 

Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches. Die 

vorliegende 4. Auflage über Beratungs- und Be-

schlussverfahren in der Gemeindevertretung gibt 

Hilfestellung und Erläuterungen wie Beratungen 

und Beschlüsse mit welchem Verfahren in Ge-

meinden gefasst werden. Freie und eigenverant-

wortliche Gemeinden sind die wesentliche Grund-

lage für eine wirkungsvolle Demokratie. Deshalb 

bestimmen die Kommunalverfassungsgesetze 

aller Bundesländer, dass die Gemeinden Basis 

und zugleich Glieder des demokratischen Staates 

sind. Die Gemeinden bilden organisatorisch und 

politisch die Grundlagen für den Staatsaufbau 

und nicht deren bloßes Vollzugsorgan. Die staats-

politisch hohe Bedeutung der Gemeinden sichert 

Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG ab. Demnach  haben die 

Gemeinden eine Vertretung, die aus allgemeinen, 

unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen 

Wahlen hervorgegangen ist. Die Kommunalpolitik 

vollzieht sich im Wesentlichen im Gemeinderat, 

seinen Ausschüssen und Arbeitskreisen, den 

Fraktionen und in Beiräten im Zusammenwirken 

mit dem/der Bürgermeister/in. Für die Entschei-

dungen gelten Spielregeln, die ein Beratungs- und 

Beschlussverfahren nach demokratischen Grund-

sätzen absichern. Zugleich sollen Kommunalpoli-

tikerInnen in die Lage versetzt werden, die Ihnen 

durch Wahl übertragene Verantwortung nach den 

Grundsätzen des freien Mandats ausüben zu kön-

nen. Mit dem Band werden Grundlagen, (Gemein-

deordnung, Gemeindeorgane, Akteure der Ge-

meindepolitik),  Zuständigkeiten (Wirtschaftliche 

Betätigung, staatliche Auftragsangelegenheiten, 

Ausschüsse etc.) wie auch die Akteure (Ratsmit-

glieder, Bürgermeister, Fraktion) jeweils vor dem 

Hintergrund der Beschlussfassung umfassend 

dargestellt. Dazu gehören auch die Fragen von 

Mitwirkungsverbot, der Ausführung und Kontrolle, 

des Widerspruchs aber auch der Aufsicht und  der 

Entscheidungen durch BürgerInnen.

Die Suchvorgänge zu einzelnen Fragestellungen 

werden durch ein zwölfseitiges Stichwortverzeich-

nis und einem umfassenden klar gegliederten 

Inhaltsverzeichnis unterstützt. 
(VW)

      Beratungs- und 
Beschlussverfahren in der 
Gemeindevertretung
Walter Bogner u.a.
Kommunal- und Schulverlag 
Wiesbaden 2013 4. Auflage
Kartoniert, 322 Seiten
ISBN 978-3-8293-0813-7

   € 39,00

Die Selbsterfindung erfolgreicher 
Führungsfrauen
Ulrike Helmer Verlag
Frauen sind am Arbeitsplatz weiterhin be-

nachteiligt und selten in Führungspositionen, 

das ist unstrittig. Doch auf die Frage, welches 

Diskriminierungs- Szenario am treffends-

ten ist, gibt es unterschiedliche Antworten. 

Ob „Betonmauer“, expliziter oder impliziter Zu-

gangsausschluss, „Gläserner Decke“ subtiler 

Zugangsausschluss nach oben oder „Firewall“ 

Gatekeeper - die über den Zugang entscheiden 

- Silvia Hess Kottmann befragt Führungsfrauen 

welche innere Haltung sie zum Erfolg treibt? 

Das vorliegende Buch skizziert die Wege er-

folgreicher Führungsfrauen auf der Basis ihres 

Selbstverständnisses. Dabei fällt auf, dass eine 

innere Haltung der Selbststeuerung zum Aus-

druck kommt. Die Selbstwahrnehmung als Ak-

teurinnen mit dem Wunsch und in der Verantwor-

tung, ihre Karriere aus sich heraus zu entwerfen 

und, auch mithilfe ihrer Netzwerke, umzusetzen. 

Diese Fragestellung leugnet nicht die Existenz 

externer Karrierebarrieren, doch sie leuchtet 

Potenziale aus, die Frauen aktivieren können.

Anhand dieser Erkenntnisse wurde ein Agency-

Modell für ambitionierte Führungsfrauen entwickelt. 

Das Modell ermöglicht es, sich der eigenen Vorstel-

lungen hinsichtlich einer stimmigen Work-Live-Ba-

lance bewusst zu werden, um angemessene Mit-

tel, Wege und Personen zu finden, sie umzusetzen.

Das Bewusstsein für die eigene Ursächlichkeit zur 

Karriere zeigt Handlungsspielräume und Denk-

möglichkeiten auf. Das Los-lassen von tradierten 

Rollenzuschreibungen ist dabei ein erster Schritt, 

der den Zugang zu Führungspositionen eröffnet.

(DB)

      Die Selbsterfindung 
erfolgreicher Führungsfrauen
Ulrike Helmer Verlag
Sulzbach/Taunus 2013
204 Seiten, Kartoniert (TB)

      ISBN: 9783897413528 
  € 24,95

r e z e n s i o n
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Energiewende im Web
Die vergessenen Bioabfälle

2010 ermittelte die Prognos AG ein Potenzial von 

bundesweit 11,7 Mio. t Bio- und Grünabfällen, 

die prinzipiell für die Vergärung geeignet wären. 

Pro Einwohner wären das durchschnittlich 142 

kg/Jahr. Damals wurden bereits 6,5 Mio. t im Rah-

men der Getrenntsammlung erfasst. Diese Menge 

hat sich in den letzten Jahren nur 

unmerklich erhöht. Die fortge-

schriebenen Daten können den 

Portalen von Destatis und UBA 

entnommen werden. Ab 1.01.2015

soll die getrennte Erfassung von 

Bioabfällen bundesweit Pflicht 

sein. So jedenfalls steht es im 

neuen Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz. Also noch 16 Monate 

bis zum Stichtag. Doch wird das 

Thema in den Kommunen auch 

überall ernsthaft betrieben? 

Die Bioenergie aus Abfällen hat einen besonderen 

Charme. Für die Abfallgebühren lässt sie sich in 

der Regel kostenneutral oder besser gegenüber 

der bisherigen Praxis der Verbrennung des unge-

trennten Hausmülls in MVAs darstellen. Für den 

Klimaschutz ist die Nutzung dieser Ressource un-

abdingbar und hat große Vorteile. Die Bioenergie 

trägt nämlich zur Grundlast der Stromerzeugung 

bei, d.h. sie steht dauerhaft zur Verfügung, anders 

als erneuerbare Energien aus Sonne und Wind. 

Außerdem werden die im Bio- und Grünabfall 

enthaltenen Mineralien im Kreislauf geführt und 

gehen nicht verloren. Kompost ist ein wichtiger 

Boden-Verbesserer. Nähere Informationen dazu 

gibt es auf den Seiten des Bundesgütegemein-

schaft Kompost und auf den Seiten der Verbände 

der Humus- und Erdenwirtschaft (VHE).

Bezüglich der Umweltwirkung der Bioabfallver-

wertung hat das Umweltbundesamt letztes Jahr 

eine neue Umweltbilanz vorgelegt. Sie kann von 

den Seiten des UBA bzw. des BMU herunterge-

laden werden. Das bifa-Umweltinstitut hat einen 

„Leitfaden zur ökoeffizienten Bioabfallverwertung“ 

erstellt. Er richtet sich speziell an die entsorgungs-

pflichtigen Gebietskörperschaften und kann ge-

gen eine geringe Gebühr als Broschüre oder als 

PDF-Download bezogen werden. 

Der VHE hat in Kooperation mit Ingenieuren und 

Wissenschaftlern für Bioabfallbehandlungsanla-

gen ein Programm entwickelt, mit dessen Hilfe 

die aus Bioabfällen gewonnenen Rohstoff- und 

Energiemengen berechnet werden können. Das 

Ergebnis wird in anschaulicher Weise in einer 

Grafik – dem Kreislaufpass – dargestellt. Er zeigt 

neben den absolut gewonnenen Rohstoff- und En-

ergiemengen auf, welche Leistung die recycelten 

Rohstoffe bringen.

Die Lage der Bio- und Grünguterfassung in den 

Kommunen der Republik kann einer Karte des 

VHE entnommen werden. Auch für NRW stehen 

mehrere sehr detaillierte Karten zur Verfügung, 

allerdings auf einer Datenbasis von 2009/2010. 

Wann sollte laut VHE dringend etwas unternom-

men werden? „Biogut-Mengen unterhalb der 

unteren Grenze des Küchenabfallpotenzials von 

50 kg/(E*a) zeigen Handlungsbedarf an. Bei der 

Summe aus Grün- und Biogut ergibt sich Hand-

lungsbedarf in offener städtischer Bebauung bei 

einer Bioabfallmenge unter 80 kg/(E*a) und in 

ländlichen Gebieten unter 120 kg/

(E*a).“
Hans-Jürgen Serwe

      www.prognos.de

      www.kompost.de

      www.vhe.de

      www.bifa.de

      www.uba.de

      www.bmu.de/N48933

   www.destatis.de

G A R n e t
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