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Änderung der HGO – Diskussion im HFA vom 25.08.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Diskussion im gestrigen Haupt- und Finanzausschuss zu meiner schriftlichen Stellungnahme
gegenüber dem Hessischen Landtag zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung vom
27.07.11, veranlasst mich zu einer  Klarstellung. Ich möchte eingangs darauf hinweisen, dass
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben in die ausschließliche Zuständigkeit des Magistrats und
damit des Rechtsdezernenten fallen. Eine Beschlusskompetenz der Stadtverordnetenversammlung
liegt in diesem Fall nicht vor. Ich möchte auch betonen, dass meine Rechtsauffassung zur Aus-
gestaltung des § 51 HGO in der Kontinuität der bisherigen Rechtsauffassung der Stadt liegt.

Die Vermutung, die in meiner Stellungnahme an den Hessischen Landtag angeregten Änderungen
würden möglicherweise dazu führen, dass parlamentarische Kontrollrechte eingeschränkt würden,
entbehrt der faktischen Grundlage.

Zunächst ist grundsätzlich festzustellen, dass sich meine Ausführungen zur Änderung der HGO
nicht auf die unmittelbaren Beteiligungen von Kommunen beziehen. Unmittelbare Beteiligungen
müssen – wie bisher auch – ausnahmslos der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung
unterliegen.

Anlass für meine Anregung, zu prüfen, ob alle mittelbaren Beteiligungen dem Zustimmungserfor-
dernis der Gemeindevertretung unterliegen müssen, war Folgendes:

Die Kommunalaufsichtsbehörden im Land Hessen legen § 51 Nr. 11 HGO unterschiedlich aus.
Während der RP in Darmstadt auch eine mittelbare Beteiligung der Stadt im siebten Grad nach
unten mit beispielsweise 3 % mittelbaren Anteilen für zustimmungspflichtig durch die Stadtverord-
netenversammlung hält, hat es das Land Hessen (HMDI) als Kommunalaufsicht für Wiesbaden
und Frankfurt bisher offensichtlich geduldet, dass diese Städte ihre mittelbaren Beteiligungen ge-
nerell nicht in die Stadtverordnetenversammlung bringen. Daran hat bereits mein Vorgänger im
Amt Kritik geübt, ohne dass dies zu kritischen Diskussionen geführt hätte.
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Ich habe mich mit meiner Stellungnahme zum einen für eine dringend erforderliche einheitliche
Rechtsanwendung ausgesprochen. Zum anderen habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass es
evtl. keinen Sinn macht, eine völlig unwesentliche mittelbare Beteiligung generell der Zustimmung
der Stadtverordnetenversammlung zu unterwerfen, weil die Stadt bspw. bei einer mittelbaren Be-
teiligung im xten Grade nach unten mit minimalen Anteilen ohnehin keinen Einfluss ausüben kann.

Aus diesem Grund hatte ich vorgeschlagen, das Zustimmungserfordernis auf wesentliche oder
wichtige mittelbare Beteiligungen zu beschränken. Damit wird an § 9 HGO angeknüpft, der e-
benfalls vorsieht, dass die Gemeindevertretung für wichtige Angelegenheiten zuständig ist. Ich
zitiere aus meinem Schreiben vom 27.07.11:

„Zur Problemlösung bestehen aus meiner Sicht folgende Möglichkeiten:

a) Der Geltungsbereich des § 51 Nr. 11 HGO könnte auf wesentliche oder wichtige Beteiligungen
eingeschränkt werden. Dann obliegt es jeder Gemeinde selbst, zu entscheiden, welche Beteili-
gungen der Entscheidung der Gemeindevertretung zugeführt werden. Mit einer solchen Geset-
zesänderung würde an die Regelung des § 9 Abs. 1 Satz 2 HGO angeknüpft.
Allerdings sollten unmitteilbare Beteiligungen wegen ihrer Bedeutung für die Kommunen aus-
nahmslos der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung unterliegen. Es würde genügen,
die Einschränkung der Wesentlichkeit auf die mittelbaren Beteiligungen zu erstrecken.
Für unwesentliche mittelbare Beteiligungen, die nicht dem Zustimmungserfordernis der Ge-
meindevertretung unterliegen, könnte die Entscheidungskompetenz dem Gemeindevorstand,
der in der Regel wöchentlich tagt, zugewiesen werden.“

Folgt der Gesetzgeber meiner Anregung, obliegt es zukünftig jeder Gemeinde selbst, zu entschei-
den, welche Beteiligungen der Entscheidung der Gemeindevertretung zugeführt werden.

Von einem Entzug der parlamentarischen Kontroll- und Entscheidungsrechte kann daher keine
Rede sein. Der Stadtverordnetenversammlung bleibt es unbenommen, zu bestimmen, über welche
mittelbaren Beteiligungen sie entscheiden will oder nicht. Sie bleibt Herrin des Verfahrens.

Mit freundliche Grüßen

Jochen Partsch
Oberbürgermeister


