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gung bzw. Erhaltung von Zuständigkeiten eher attraktiv zu erhalten,
als sie auszuhungern und so in Frage zu stellen. Bürgernähe wird in
aller Regel in den Ortschaften ausgeprägt praktiziert. Deshalb sollte
ohne Not daran nichts geändert werden. Dort wo die „Gemeinde“
mit ihren Ortschaften zu einer wirklichen Einheit mit entsprechen-
dem Wir-Gefühl entwickelt werden konnte, wird auch die Aufhe-
bung der Ortschaftsverfassung einvernehmlich diskutierbar und
mehrheitsfähig.

Die immer wieder geforderte Übertragung der Zuständigkeit zur
Auflösung der Ortschaftsverfassung auf den Gemeinderat als Haupt-
satzungsgeber wäre dazu keine gute Alternative. Solche Entschei-
dungen gegen den Willen des Ortschaftsrates würden das Wir-Ge-
fühl und damit die Leistungsfähigkeit sowie das Interesse an der
Gesamtgemeinde eher hemmen. Der Respekt vor der oft über 1000-
jährigen Geschichte von nicht mehr selbständigen Gemeinden erfor-
dert in jedem Fall eine sehr sensible Abwägung. Auf die Ausführun-
gen in Abschnitt 3.2 wird verwiesen.

2. Ziele und Grenzen der Ortschaftsverfassung

2.1 Allgemeines

Im Erlass des Innenministeriums zur Ortschaftsverfassung bekennt
sich die Landesregierung nachdrücklich zu einer möglichst breiten,
angemessenen Anwendung der Ortschaftsverfassung in den Ge-
meinden. Die Ortschaftsverfassung wird besonders als wichtiges
Mittel zur Integration der Ortschaft in die Gemeinde angesehen. Da-
ran hat sich bis heute nichts geändert. Die Vielfältigkeit in der Ge-
meinde soll mit der Ortschaftsverfassung erhalten und zur Geltung
gebracht, die bürgerschaftliche Beteiligung in den Ortschaften ge-
stärkt, der Anonymisierung entgegengewirkt und damit die Bürger-
nähe der Gemeindeverwaltung erhalten werden.

Wesentlich an der Organisationsform der Ortschaftsverfassung
ist die Erhaltung des inneren Gefüges der vergrößerten Gemeinde als
Einheitsgemeinde. Die Ortschaften haben keine Rechtspersönlich-
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keit. Sie haben keinen eigenen Haushalt und können Ausgaben nur
im Rahmen der Mittel, die ihnen der Gemeinderat im Haushalt zu-
weist, beschließen. Gerade solche Entscheidungszuständigkeiten,
die aber auch nur nach entsprechender Ausgestaltung der Hauptsat-
zung möglich sind, wurden trotz des im genannten Erlass enthalte-
nen Aufgabenkatalogs nur sehr zurückhaltend übertragen. Ursache
hierfür ist das „Selbstverständnis“ von Gemeinderatsgremien, auch
für weniger bedeutsame Maßnahmen entscheidend zuständig zu
bleiben. Die angestrebten Ziele und die wegen der Einheitlichkeit in
der Gemeinde gesteckten Grenzen der Ortschaftsverfassung sind in-
soweit in der Praxis der Ausgestaltung nicht immer problemlos. Die
Gegenüberstellung der von der Landesregierung angestrebten Ziele
mit den zu beachtenden Grenzen – so wie es im Erlass zur Ort-
schaftsverfassung formuliert ist – macht dies verständlich. Seit der
Einführung der Einnahmen- und Ausgabenbudgetierung durch das
Gesetz zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts wurden die
Möglichkeiten zur eigenverantwortlichen Übertragung entspre-
chender Zuständigkeiten auf den Ortschaftsrat verbessert. Voraus-
setzung ist natürlich, dass dem Ortschaftsrat in der Hauptsatzung
die entsprechende Entscheidungszuständigkeit übertragen wurde.

2.2 Ziele der Ortschaftsverfassung

Eigenverantwortlichkeit

Die Ortschaftsverfassung soll es den Ortschaften ermöglichen, ihre
Belange in einem der Gesamtgemeinde zuträglichen Maße selbstver-
antwortlich zu vertreten. Durch die Ortschaftsverfassung kann den
Ortschaften ein eigener Verantwortungs- und Handlungsspielraum
eingeräumt werden (Budgetierung, allerdings bezogen auf die ein-
zelnen übertragenen Aufgabenfelder). Die Förderung der Eigenver-
antwortlichkeit der Ortschaft in den der Ortschaftsverfassung gezo-
genen Grenzen nützt dem Wohl der Gesamtgemeinde, ermutigt den
Bürger zur Mitarbeit und trägt zu einem regen Leben in der örtlichen
Gemeinschaft bei. Die Ortschaftsverfassung erlaubt es den Gemein-
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den, die Ortschaften als eigene Träger des kulturellen und gesell-
schaftlichen Lebens zu erhalten und zu fördern. Den Gemeindeor-
ganen, Gemeinderat und Bürgermeister, werden dadurch die
notwendigen Steuerungsmöglichkeiten über den Haushalt, dem Er-
lass von Satzungen und Handhabungsrichtlinien nicht in Frage ge-
stellt. Die Ortschaftsräte haben bei entsprechenden Zuständigkeiten
die in der Gemeinde geltenden Regeln zu beachten. Die bisherigen
Erfahrungen haben gezeigt, dass die Bereitschaft dazu in der Mehr-
zahl aller Ortschaften vorhanden ist.

Gerade in der überall zu beobachtenden Rückbesinnung auf ei-
gene Traditionen und auf die örtliche Geschichte wird im Zusam-
menwirken der Bürger mit Ortschaftsrat und Ortsvorsteher viel für
die Erhaltung der örtlichen Eigenart getan. Die Erfahrungen haben
gezeigt, dass diese Mitwirkungsbereitschaft die Gesamtgemeinde
auch finanziell wirksam entlastet. Dort wo die Ortschaftsräte keine
oder nur unbedeutende Handlungszuständigkeiten haben, steht
auch heute noch die nach der Gemeindereform so oft beklagte „Stra-
ßenreinigungs-Forderungsmentalität“, das heißt das Abwälzenwol-
len von früher als selbstverständlich von den Bürgern übernomme-
nen Aufgaben auf die Gemeinde im Vordergrund der Auseinander-
setzungen zwischen Ortschaft und Gesamtgemeinde.

Eigeninitiativen und das Sich-Engagieren für die Gemeinde im
allgemeinen, sozialen, kommunalen und kulturellen Bereich sollten
daher gefördert und nicht ausgebremst werden.

Der überschaubare Bereich der Ortschaften bietet dazu viele Vor-
teile, die von der Gesamtgemeinde auch zum eigenen Wohl genutzt
werden sollte. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sollten,
neben der vorgegebenen Beratungsfunktion, dem Ortschaftsrat tat-
sächlich begrenzte Bewirtschaftungsbefugnisse im Rahmen des
Haushaltsvollzugs übertragen werden. Gerade ein solcher Verant-
wortungs- und Handlungsspielraum wäre dazu geeignet, oft weiter
gehende, z.T. auch überzogene Forderungen abzubauen oder ganz
zu vermeiden. Dort wo sich der Ortschaftsrat lediglich als „Forde-
rungsrat“ versteht und keine Rücksicht auf die Möglichkeit der Ge-
samtgemeinde nimmt, wird es zu kaum lösbaren Problemen kom-
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men, die nicht nur der Einheitsgemeinde schaden, sondern auch der
Ortschaft. Man vergisst häufig, dass man – wie in jedem privaten
Haushalt – für alle Bereiche der Einheitsgemeinde nur das ausgeben
kann, was auch gemeinsam erwirtschaftet wurde. Die Ortschafts-
ratsverfassung sollte nicht durch ständig erhobene, aber unerfüll-
bare Forderungen in Frage gestellt, sondern dadurch gestärkt wer-
den, dass man den Ortschaftsräten im Rahmen der budgetierten
Aufgaben- und Finanzverantwortung Möglichkeiten zur Umschich-
tung von Finanzmitteln (gegenseitige Deckungsfähigkeit) einräumt
und damit die Gestaltungsfähigkeit erhöht.

Bürgernahe Ortsverwaltung

Die Ortschaftsverfassung ist ein Mittel zur Dekonzentration der Ver-
waltung. Durch sie kann die Verwaltung bürgernah ausgestaltet wer-
den. In Verbindung mit der Einrichtung einer örtlichen Verwaltung
können die Wege des Bürgers zu seiner Verwaltung verkürzt, die In-
tegration verbessert und die Sachnähe der Verwaltung gesteigert
werden. Der Bürgernähe der Verwaltung kommt in einem demokra-
tischen Staat ein hoher Wert zu. Das ist bei der Entscheidung der Ge-
meinde über die Einführung und Ausgestaltung der Ortschaftsver-
fassung sowie bei der Einrichtung und Ausgestaltung der örtlichen
Verwaltung zu bedenken.

In über 75 v.H. aller Ortschaften sind örtliche Verwaltungsstellen
vorhanden. Die personelle Besetzung, die organisatorische Gestal-
tung und die Zuständigkeiten sollten dabei zumindest so geregelt
sein, dass Anträge auf Amtshandlungen ortsnah bearbeitet werden
können. Für den Fall, dass dies nicht abschließend geschehen kann,
sollten die organisatorischen Vorkehrungen so getroffen werden,
dass die örtlichen Verwaltungsstellen solche Anträge direkt an die
jeweiligen Fachämter weiterleiten und dem Bürger dadurch unnö-
tige Anfahrtswege zum Rathaus erspart bleiben.

Auch administrative Vorteile sprechen für die Einrichtung von
Verwaltungsstellen in den Ortschaften. Der Kontakt mit den Bürgern
wird weniger problematisiert, die Ortskenntnis erleichtert vielfach
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die Bearbeitung von Anliegen. Dagegen hat die Zentrale Verwaltung
Vorteile, insbesondere bei Befangenheitsproblemen. Diese Grund-
sätze gelten uneingeschränkt auch in Ortsteilen, für die die Ort-
schaftsverfassung nicht mehr besteht oder nicht eingeführt wurde.
Ortsverwaltungen sind nicht davon abhängig, dass die Ortschafts-
verfassung eingeführt ist; sie sind aber immer integraler Bestandteil
der Gesamtverwaltung und sollten technisch und personell so aus-
gestattet sein, dass sie auch über die neuen Informationstechnolo-
gien (PC, Internet) mit den Ämtern, aber auch mit den Bürgern kom-
munizieren können. Örtliche Verwaltungen haben die Funktion von
Bürgerämtern in den Ortschaften.

Bürgermitwirkung

Die Ortschaftsverfassung ist auch ein Instrument, mit dem die bür-
gerschaftliche Mitwirkung im kommunalen Geschehen gefördert
werden kann. Auf der Ebene der Ortschaften sind die Zusammen-
hänge des kommunalen Bereichs für den Bürger gut überschaubar,
seine Mitsprache kann deshalb in besonderem Maße in die Ent-
scheidungen einfließen. Die Teilhabe des Bürgers an der Selbstver-
waltung ist über aktuelle und zeitnahe Informationen, über den Ge-
dankenaustausch und die Einbeziehung in die Meinungsbildung
sowie über die bürgerschaftlichen Organe der Ortschaft möglich.

In der kleineren Einheit Ortschaft können und sollen die beste-
henden Kontakte zwischen den Organen Ortschaftsrat und Ortsvor-
steher und den Bürgern besonders gepflegt werden. Dafür bieten
sich Bürgerversammlungen, Bürgersprechstunden des Ortsvorste-
hers, aber auch Bürgerfragestunden bei öffentlichen Sitzungen des
Ortschaftsrats an; bei ihnen sollten die Bürger auch die Möglichkeit
haben, sich mit Fragen und Anregungen zur Tagesordnung zu äu-
ßern.

Oft strittig diskutiert wird, wann die Bürgerfragerunde angesetzt
werden sollte. Sinn macht dies vor Eintritt in die Tagesordnung. An-
regungen der Bürger können dann in die nachfolgende Beratung des
Ortschaftsrates noch einfließen. Bürgerfragen am Ende der Sitzung
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könnten lediglich noch zusätzlichen Fragebedarf ohne Auswirkun-
gen auf die bereits getroffene Entscheidung auslösen. Zuständig für
die Aufnahme und Beantwortung von Fragen und Anregungen ist
nicht der Ortschaftsrat, sondern ausschließlich der Ortsvorsteher.
Lange Zeit wurden solche Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung
kaum oder gar nicht genutzt. Inzwischen hat sich dies deutlich ge-
steigert. Vor allem werden zunehmend auch Bürgerversammlungen
durch den Ortsvorsteher einberufen. Fragen des Umweltschutzes
oder der Dorfentwicklung stehen dabei genauso im Mittelpunkt der
Diskussionen wie auch viele „kleine“ Hinweise, die das bürger-
schaftliche Engagement steigern und anregen können.

Auch die Hinzuziehung sachkundiger Bürger der Ortschaft zu
den Beratungen des Ortschaftsrats war und ist ein Mittel, bürger-
schaftlichen Sachverstand für die Allgemeinheit zusätzlich nutzbar
zu machen.

Hinzuweisen ist schließlich auf das Instrument des Bürgeran-
trags. Nach § 20 b Abs. 4 GemO gilt dieser ausdrücklich auch für Ort-
schaften. Danach kann die Bürgerschaft beantragen, dass der Ort-
schaftsrat eine bestimmte Angelegenheit behandelt (Bürgerantrag).
Voraussetzung hierfür ist, dass die Angelegenheit in die Zuständig-
keit des Ortschaftsrats fällt. In diesen Fällen steht dem Ortschaftsrat
ein Vorschlagsrecht zu. Entscheidungskompetenzen des Ortschafts-
rats sind nicht erforderlich.

Für die Zulässigkeit des Bürgerantrags in Ortschaften gelten die
allgemeinen Anforderungen für den Bürgerantrag an den Gemein-
derat (§ 20 b Abs. 1–3 GemO). Zur Berechnung des Unterschriften-
quorums ist die Zahl der Bürger und Einwohner in der Ortschaft
maßgebend. Über die Zulässigkeit des Bürgerantrags entscheidet der
Ortschaftsrat.

Erhaltung der Identität der Ortschaften

Besondere Bedeutung kommt der Ortschaftsverfassung dort zu, wo
größere Entfernungen zwischen dem Zentralort und der Ortschaft
bestehen. Wenn auch die Ortschaftsverfassung nicht speziell für
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den ländlichen Raum entwickelt wurde, hat sie dort wegen der Sied-
lungsstruktur ihre besondere Bedeutung. Die Ortschaftsverfassung
ist gerade dort ein wichtiges Instrument der Dorfentwicklung. Sie
kann dazu beitragen, die Identität des Dorfes zu erhalten. Durch die
Ortschaftsverfassung ist es den Ortschaften in bestimmten Grenzen
in die Hand gegeben, ihre örtliche und dörfliche Entwicklung maß-
geblich zu beeinflussen.

Die Ortschaftsverfassung soll auch dazu beitragen, dass in räum-
lich weiter vom Zentralort entfernt liegenden Orten sich die Orts-
teile zu einer neuen Einheitsgemeinde kontinuierlich weiterentwi-
ckeln. Der Ortschaftsrat als kommunalpolitisches Vertretungsorgan
sowie der Ortsvorsteher als Vertrauensmann der Ortschaft und der
in der Ortschaft lebende Bürger sind gerade dafür in besonderem
Maße zuständig. Sie haben zu gestalten, Anregungen und Vor-
schläge aufzugreifen und umzusetzen. Dabei kommt natürlich auch
den örtlichen Vereinen eine besondere Bedeutung zu. Nach allen
bisherigen Erfahrungen hat sich gerade diese Zusammenarbeit in
der Ausgestaltung der Ortschaftsverfassung bestens bewährt und
Identitätskrisen mit all ihren möglichen negativen Folgen in den
Ortschaften verhindert.

Ortsreferenten

Dort, wo Gemeinden sich dazu entschlossen haben, die Ortschafts-
verfassung nicht einzuführen, bemühen sich Gemeinderat und Bür-
germeister, die wichtige Kontaktpflege zwischen Bürgern und Ver-
einen einerseits und Kommunalverwaltung andererseits, z.B. durch
die Bestellung von Ortsreferenten in Verwaltungsstellen als wichti-
ges Bindeglied, zu vertiefen. Das Engagement ehrenamtlicher Orts-
vorsteher und Ortschaftsräte hat sich dabei sehr oft als effektiver er-
wiesen als hauptamtliches Personal, das dafür bereitgestellt wurde.
Dies gilt sowohl bei Sachfragen als auch bei der Entlastung des Ober-
bürgermeisters, Bürgermeisters oder der Zentralverwaltung. Die von
der Bevölkerung demokratisch gewählten Ortschaftsräte und damit
auch die Ehrenamtlichen Ortsvorsteher haben im Vergleich zu den
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von der Verwaltung bestellten Ortsreferenten einen unmittelbareren
Zugang und stehen in einem besonderen Vertrauensverhältnis zu
den Menschen in ihrer Ortschaft.

2.3 Grenzen der Ortschaftsverfassung

Die gedeihliche Entwicklung der Ortschaft ist nach Überzeugung
des Gesetzgebers nur in der Einheitsgemeinde möglich. Oberstes
Ziel bleibt auch bei Einführung oder Weiterführung der Ortschafts-
verfassung, dass die durch die Gemeindereform neu geordneten Ge-
meinden als tatsächliche Gemeinwesen zusammenwachsen. Dabei
kann es nicht ausbleiben, dass die Interessen der gesamten Ge-
meinde und ihrer Ortschaften ausgeglichen werden müssen. Dies ist
nicht immer einfach. Einerseits muss vermieden werden, dass
durch eine zu starke Verselbständigung der Ortschaften die durch
die Gemeindereform erreichten Ziele wieder in Frage gestellt wer-
den; andererseits soll aber auch eine angemessene Eigenständigkeit
der Ortschaften erhalten bleiben. Für die Entscheidung zur Ausge-
staltung der Ortschaftsverfassung hat daher das Innenministerium
im Erlass zur Ortschaftsverfassung nicht nur wünschenswerte Ziele,
sondern auch deutliche Grenzen aufgezeigt, die im Folgenden näher
erläutert sind.

Verfassungsrechtliche Gewährleistung der Einheitsgemeinde

Den Gemeinden ist ihr Charakter als Einheitsgemeinde verfassungs-
rechtlich gewährleistet. Sie müssen die Funktionen der Einheitsge-
meinde jederzeit erfüllen können. Besondere Schwerpunkte der
Einheitsgemeinde liegen im planerischen, im sozialen und im finan-
ziellen Bereich, vor allem bei den Investitionen. In der Einheitsge-
meinde verbietet sich grundsätzlich eine unterschiedliche Behand-
lung der Einwohner. Die Einheitsgemeinde erfordert auch eine
einheitliche Verwaltungsführung und Verwaltungspraxis in der Ge-
meinde. Dies gilt für Freiwilligkeitsleistungen genauso wie für die
Festsetzungen von Abgaben und Steuern. So würde z.B. eine unter-
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schiedlich ausgeformte Vereinsförderung diesen Grundsätzen völlig
zuwiderlaufen.

Integrationsbedürfnis der Gemeinden

Die Gemeinden haben seit dem Abschluss der Gemeindereform –
zum großen Teil bis heute noch – ein besonders starkes Integrations-
bedürfnis. Die Verselbständigung von Ortschaften würde diesem
Bedürfnis zuwiderlaufen und kaum überbrückbare Schwierigkeiten
im sachlichen und persönlichen Bereich auslösen. Es sei hier aus-
drücklich betont, dass die Traditions- und Heimatpflege nicht im
Widerspruch dazu steht, sondern wichtiger Teil der Integrationsbe-
mühung ist. Gemeinden mit mehreren Ortsteilen sollten sich bei ih-
rem Integrationsbedürfnis darauf verständigen, dass sie kein „Ein-
heitsbrei“, sondern Einheit in der Vielfalt sind.

Stärkung der Zentralverwaltung

Die Ausgestaltung der Ortschaftsverfassung darf nicht die Qualität
der Zentralverwaltung in Frage stellen. Dem liegt zugrunde, dass
eine hohe Qualität der Gemeindeverwaltung auch dem Bürger in der
Ortschaft zugutekommt. Gerade dieses Ziel sollte mit der Gemein-
dereform verwirklicht werden. Bei komplizierter gewordenen Ver-
waltungsaufgaben war die Stärkung der Verwaltungskraft der Ge-
meinden unter anderem ein – oder sogar der – Schwerpunkt bei
allen Diskussionen um und über die Gemeindereform. Bei alldem
haben die Gemeinden den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit auch bei der Dekonzentration der Verwaltung zu be-
achten. Gerade im finanziellen Entscheidungsbereich sind den Ge-
meinden bei der Ausgestaltung der Ortschaftsverfassung Grenzen
gesetzt. Es muss deshalb auch der richtige Mittelweg zwischen der
Effektivität der Verwaltung und ihrer Bürgernähe gefunden werden.
Glaubwürdig bleibt der Ortschaftsrat, wenn er sich für die Schaffung
und Erhaltung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge engagiert,
Bürger motiviert und bei Ausgaben deren Finanzierbarkeit über-
prüft.
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Die „Grenz-Regelungen“ im Erlass des Innenministeriums zur
Ortschaftsverfassung machen deutlich, wie schwierig es sein kann,
den häufig unterschiedlichen Interessen zwischen der Gesamtge-
meinde und der Ortschaft gerecht zu werden oder sinnvoll abzuwä-
gen. Im Vordergrund des Kommunalverfassungsrechts steht die ge-
deihliche Weiterentwicklung der Einheitsgemeinde. Reibungsver-
luste zwischen dem Gemeinderat und dem für die Wahrnehmung
der Interessen der Ortschaft gewählten Ortschaftsrat wird es deshalb
immer geben. Dies liegt im System begründet. Trotzdem sollte es
möglich sein – und dafür gibt es genügend positive Beispiele – aus
der vorhandenen Rechtslage die angestrebten Ziele der Ortschafts-
verfassung mit den Interessen der Einheitsgemeinde in Einklang zu
bringen. Es muss nicht sein, dass
– die Ziele der Ortschaftsverfassung an den gesteckten Grenzen

scheitern,
– Frustrationserlebnisse bei der Anwendung der Ortschaftsverfas-

sung gleich zu Auflösungsüberlegungen führen,
– aus Mangel an Kompetenzen geeignete Bewerber für das Amt des

Ortsvorstehers nicht mehr zur Verfügung stehen.

Auf Möglichkeiten, wie dies vermeidbar sein kann, wird in Teil II
näher eingegangen.

3. Einführung, Aufhebung oder Weiterführung
der Ortschaftsverfassung

3.1 Einführung der Ortschaftsverfassung

Die Ortschaftsverfassung kann nur durch die Hauptsatzung der Ge-
meinde eingeführt werden; sie bedarf als wichtige organisations-
rechtliche Entscheidung dafür der Mehrheit aller Mitglieder des Ge-
meinderats. Voraussetzung für die Einführung ist – wie auch für die
Einführung der unechten Teilortswahl – die räumliche Trennung
zwischen den Ortschaften. Die Ortschaftsverfassung kann nicht nur
für einen Ortsteil eingeführt werden, der im Rahmen der Gemein-
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