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Der Streit um den längst aufgelösten Schulverband Bechhofen ging gestern vor dem Verwaltungsgericht Ansbach in neue Runde


Erfolgreiche Klage gegen eine „Kartei-Leiche“


Kammer: Verband muss zahlen – Aber: Burk soll weniger bekommen und Wieseth hätte mehr fordern können – Wieder zum VGH?


Erneut vor der Zweiten Kammer des Verwaltungsgerichts Ansbach: Bürgermeister Dieter Distler vertrat in dem Verfahren den ehemaligen Schulverband Bechhofen. Für Belange der Marktgemeinde selbst setzte sich Rechtsanwalt Dr. Alfred Meyerhuber und Zweiter Bürgermeister Reinhold Götz ein. Als Kläger traten die Gemeindeoberhäupter Ernst Kötzel aus Wieseth und Otto Beck aus Burk zusammen mit dem Geschäftsleitenden Beamten der Verwaltungsgemeinschaft Dentlein am Forst, Uwe Balzer, sowie Rechtsanwalt Wolfgang Ott auf.

ANSBACH – Dass sie noch miteinander reden, bekräftigten die Bürgermeister von Bechhofen, Burk und Wieseth zwar schon. Dennoch ging es zwischen den Rathauschefs gestern durchaus zur Sache vor dem Verwaltungsgericht (VG) Ansbach, das keiner von ihnen als echter Sieger verließ. Seit Jahren streiten die drei benachbarten Kommunen wegen Zahlungen, die auf den früheren Schulverband Bechhofen zurückgehen. Der wurde längst aufgelöst und existiert eigentlich nur noch als Grundbuch-Eintrag. Und wenngleich er am Rande der Verhandlung als „Kartei-Leiche“ bezeichnet wurde, so trat der Schulverband im Prozess doch als beklagte Partei auf.

Zum Verständnis: Wie in einer Teilauflage der FLZ berichtet, besuchten bis 1993 rund 50 Kinder aus Burk und etwas weniger Jungen und Mädchen aus Wieseth die Schule in Bechhofen. Aufgrund ungünstiger Konditionen, so Burks Bürgermeister Otto Beck, traten die beiden Kommunen dann aus dem Schulverband aus. Seitdem geht der Nachwuchs aus diesen Gemeinden im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Dentlein beziehungsweise in Langfurth zum Unterricht.

Später wurde der Verband liquidiert, da nur Kinder aus Bechhofen die dortige Schule besuchten.

Allerdings fordern die Gemeinden Burk und Wieseth einen Ausgleich für die Summen die sie seinerzeit in den Unterhalt der Schule in Bechhofen gesteckt habe. Ihre Ansprüche an den Mark Bechhofen bestätigte das VG Ansbach im Jahr 2003. Darauf zog die Marktgemeinde aber vor den Verwaltungsgerichtshof (VGH) und bekam Recht: Die Klage von Burk und Wieseth wurden in München abgewiesen – mit der Begründung, die Gemeinden hätten ihre Forderungen nicht an die Kommune, sondern an den Schulverband Bechhofen zu richten. Und weil sie das inzwischen getan haben, trafen sich die Bürgermeister-Kollegen jetzt erneut vor der Zweiten Kammer des VG Ansbach.



„Unfähigkeit des Gesetzgebers“

Gleichwohl trat Bechhofens Rathauschef Dieter Distler gestern nicht für die Marktgemeinde auf, sondern als Vorsitzender des beklagten, ehemaligen Schulverbands. Die Belange der beigeladenen Kommunen, an der die Zahlungen letztlich hängen zu bleiben drohen, vertraten Distlers Stellvertreter Reinhold Götz und Rechtsanwalt Dr. Alfred Meyerhuber. Der kritisierte den Gesetzgeber: Dessen „Unfähigkeit“, klare Regelungen für die Auflösung von Zweckverbänden zu schaffen, sei ein „Armutszeugnis“ und der eigentliche Grund für den Streit. Zudem bezweifle der Jurist, ob das VG überhaupt zuständig sei. Denn: „Der Zweckverband erlischt, das Vermögen bleibt und muss auseinander dividiert werden.“ Das sei Aufgabe eines Zivilgerichts, so die Auffassung des Rechtsanwalts, der die Kammer unter Vorsitz von Dr. Roland Voigt aber nicht folgte.

Vielmehr entschieden die drei Berufsrichter und zwei Schöffen, der Verband müssen zahlen: Allerdings soll die Gemeinde Burk 314 000 Euro und damit weniger als die ursprünglich von Otto Beck beantragten 462 575 Euro bekommen. Der Forderung von Wieseths Bürgermeister Ernst Klötzel über 365 768 Euro entsprach das Gericht zwar voll. Doch der Vorsitzende meinte, nach dem Umlageschlüssel des ehemaligen Verbands hätte der Gemeinde mit knapp 425 000 Euro eigentlich eine höhere Summe zugestanden. Diese habe sie aber nicht beantragt.

Dem Schulverband komme das Gericht entgegen, indem es nur die Schülerzahl des Jahres 1993 als Berechnungsgrundlage werte. Hätte man auch die Zahlen früherer Jahre berücksichtigt, wäre es teuerer geworden

Streit endlich vom Tisch bekommen

Hatten sich Otto Beck und Ernst Kötzel schon in der Verhandlung genervt gezeigt, so erklärten sie sich danach mit dem Richterspruch einverstanden. Die „unwürdige“ Streiterei müsse endlich vom Tisch. Hingegen schlossen Dieter Distler und Reinhold Götz einen neuerlichen Gang zum VGH nicht aus. Zuvor bräuchten sie den Spruch vom VG jedoch schriftlich, um ihn dem Gemeinderat vorzulegen.

Dr. Alfred Meyerhuber monierte, das Urteil beantworte eine ihm wichtige Frage nicht. Wenn Burk und Wieseth berechtigte Ansprüche an den Verband hätten, so bleibe es unklar, ob sie diese wirklich sofort einfordern können. Schließlich werde die Schule noch als solche genutzt. Deshalb ließe sich seiner Meinung nach ein gemeinsames „Versilbern“ der mit über 7,5 Millionen Euro bewerteten Immobilie erst dann rechtfertigen, wenn hier kein Unterricht mehr stattfindet. Wie es hieß, hat der Verband das Geld für die Zahlungen nicht.
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