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Ur t e i 1
In deni Verfaren
der Gerìeinde ii1bringen, vertreten durch ihren Bürgerrneister,

-

.

Prozeßbevollrnächtigter: Rechtsanwait Dr. Goth, Saar1oui

-

wegen derVerassungsbeschwerde gegen § 29 des Gesetzes i. 98
zur ieug1iederung der Gerneinden und Landkreise des Saariandes
hat der Verfassun.gsgerìchtshof des Saarlande
unt er ii.twirkung
des Präsidenten des Vefassungsgerichtshofs Gehrlein,
des Präsidenten des Obervèrwa1ungsgerichts Kretschrner,
des Vorsitzenden Richters.arn Verwaltun.gsgericht Backes,
des Professors Dr. Geck,
des Rechtsanwa1s Justizrat Dr. Senssfelder,
Staab,
desRechtsanwaits Dr.
desiechtsanwa1ts Dr. ?aiter
.

auf die ¡ìünd1iche Verhand1u vorn 29. April 197
für i-echt erkannt:
Die Verfa ssungseschverde wird zurückgewieseri.

-2GRÜNDE

A.
I.
Das Gesetz Nr. 986 zur Neugliederung der Gerneinden ud Landkreise des Saarlandes Neuglied.erungsgesetz = NGG vom 19.12.19
ÇÀmtsblatt des Saarlandes 1973, S. 852 íf.., in Kraft getreten
am 1.1.1974, bewirkt eine Neugliederung der Selbstverwaltung
iin gesamten Saarland. Aufgrund von § 29 ã.ieses Gesetzes Lst
die Beschwerdeführerin aufgelöst und mit der bisherigen Stad.t
11erzig und weiteren Gemeinden zu einer neuen Genieinde Stadt
erzig zusaminengeschiossen worden.
Diese Bestiinmung lautet:
Die Stadt I1erzig wird mit den GemeindenBa].lern, Besseringe
ohne einen Gebietsstreifen entiang der bisherigen Gemarkungsgrenze Besseringen-IIettiach--zwischen der Saar im
Westen und deni Hungerkopf im Osten in einer durchscbnitt
Lichen Tiefe von etwa 750 Ietern
Bietzen, Brotdorî,.
Fitten, Harlingen, Hi3.bringen, ì1echeri
Büdingen,
iemningen, erchingen, ondorf, Schwernlingen, Silwingen
Weilerund Wellingen zu der neuen Stadt Ierzig zusammengeschiossen.
-

-,

,

Die BeschwerdefUhrrin hat sich während des gesamten Gestz-.
gebungsverfahrens gegen diese Lösung ausgesprochen. Siehat
statt dessen befürwortet, eine Großgemeinde auf deni westIicen
Saaruíer zu schaffen, welche die Gemeïnden des früheren Aintes
Hilbringen uinfassen sol].te; sie hat die Zusammenfassuìg dieser
Geineinden in eine Großgerneinde Hiibringen oder Gerneinde
Säargau vorgeschlagen.
Sie hat dainit Erwägungen,die beeits die Arbeitsgruppe für
die kommunale Gebiets- unTerwa1tungsreform ini Saarland in
ihreni Bericht vom 1ärz 1972 &örtert hat, weiterverfolgt.
In diesem Bericht heißt es

s.

144:

Die Arbeitsgrüppe hat auch er:ogen, die Stadt IIe.zig 1ink
der Saar nur u die industrief1chen im Bereich ã.er Saarwiesen von Hilbringen und Ballern zu erweitern und eine
Einheitsgemeinde Hilbringen zu bilden.

-3Ei.n solcber verhäJ.tnisinäßig kleiner Neuzuschn.itt der Stadt
?erzig ist jedoch nach Åuffassung der Arbeitsgruppe unzureichend. Die Stadt inuß so gestärkt werden, daß sie neben
Saarouis zu einein leistungsfähigen Zwischenglied ixn Spannungsbereich Saarbrücken-Trier wird. Im Falle der Bildung
eirier Einheitsgemeinde Hilbringen bestebt die Gefahr eines
konkurrierenden ebeneinanderwirkens zweier aufwärtsstrebender Gemeinwesen. Die Chance, einen einheitlichen ind.ustrieträchtigen Raurn unter ener Planungs- nd DurchÍührungshohei
optimal zu riutzen, rnuß wahrgenornrnen werden.
Die BeschwerdefUhrerin hat ihre Auffassung sowohl in dern £orinellen Anhörungsverfahren gemäß § 2 Abs. 4 des Gesetzes zu.r Vorbereitung der icornrnurialen Gebiets- und der Verwaltungsreforrn irn
Saarland GVRG vorn 17.12.1970 Arntsblatt des Saarlandes, 1970,
S. 949 als auch bei der späteren Anhörung vor dern Landtagsausschuß fUr Gebiets- und. Verwaltungsreforin, die nach der
1. Lesung des NGG-Entwurfs stattfand, eingehend vorgetragen.
Der Gesetzgeber ist, von geringfügigen Änderungen abgeseheri,
bei dér Grundkonzeption der neuen Stadt Ierzig, so wie si.e
bereits irn Schlußbericbt der Arbeitsgruppe zurn Ausdruck gekoinxne
war, geblieben.
In der Landtagsdebatte aus Anlaß der 2. Lesuxig des NG arn
19.12.1973 wurde d.as Verlangen nach einer Einheitsgernei.nde
Saargau ebenfa.lls angesprochen und,von dexn Abgeordneten
f.
+0
Holl SPD abge1ebnt?
Nachdein der Gesetzgeber an der Einheltslösung £Ur die neue Stad
Merzig festgehalten hatte auch i.n 2. und 3. Lesung, verfolgt
die Beschwerdeführerin ihre bi5herige Konzeption der Zweierlösung rnit der Verfassung$beschwerde weiter.
Sie beaxitragt die Feststellung,
29 des Gesetzes Nr. 986 zur Neugliederung der Geiueinden
NGG
und Larid1crese des Saarlandes Ieug1iederungsgesetz
vom 19. Dez. 1973 Axntsbl. des Saarlandes S. 852 ff. verletze insoweit, als er di.e Aufl.ösung der Gernein.de Hi1bring
versehe, das verfassungsmäßige SeJ.bstverwaltungsrecht der
BeschwerdefUhrerin aus Art. 122, 123 uxid 127 der Verfassun

§

-

-

des Saarlandes uzìd sei in diesea Ufange nich-tig
Die Beschwerdefürerin räut..ein, sie sei
njcht
allein, sondern nur iiii Verband einer großen Einheitserneinde
existenzfähig. Sie ist der Auffassung, da der Gesetzgeber irn
edoch
Falle de3 Erfolgs der Verfassungsbeschwere/gezungen sei,
seine Konzeptior iin Raurn ?erzig zu ändern und auf die von Anfang an vorgeschiagene Alternativlösung einer Einheitsgeeinde
Saargau zurückzugreifen; unter dierPrärnisse seien die Ausführungen der Verfassungsbeschwerde .zu sehen.
..

Unter Bezugnahrne aufRechtsprechung und Literatur erörtert ðie
Beschwerdeführerin eingehend ðie Grundsätze, an. deneri sich ein
Gebietsreforrn, insbesondere wenn sie zur Auflösung bestehender
Geiiieinden führe, orientieren iiiüsse.
Iin einzeinen rügt die Beschwerdeführerin:

-.

Der Gesetzgeber habe das Abwägungsgebotverletzt:
So habe er bei Ãwä.gung der verschiedénen ög1icbkeiteri
allein auf die Interessender alten ,Stadt Ierzig Bedacht
genornrnen; ðer Gesichtspunkt der !lsteígerung der1,eitungs-.
kraft der Stadt ierzig werde gegenüber dein Gesichtspunkt
Wert des gewachsenen 3estandes_überhaupt nicht abgewogen
obwohi der .Wille der Bevölkerung des zntsbezirks Hilbringei
eininütig rnit Ausnahrne der Gerneinde .Fittén gegen èine Eingliederung nach erzig gerichtet gewesen sei.
Der Gesetzgeber habe gegen den rectsstaat1ichenGruidsatz
der Verh1tnisrnäßigkeit verstoßen;dies gelte isbesondere
wenn sich die Zieivorsteliungen auch auf einein anderen von
der Gerrìeinde gewünchten und sie weniger belastenden Weg
gleich gut erreichen iießen. Die Beschwerdeführerin ist de
Àuffassung, ciie von deni Gesetzgeber zuin Ziel erhobene Stär
kung des itte1zentruins ierzig sei auch zu erreichen durch
die Eingiiederungen de Gerneinden rechts der Saar sowie
eventuell durch TeIabcretungen aer indusreI1achen aer

-,5Gerneinden i1bringon, 3allern und Schweixilingen 1iiks der
Saar; der sich daraus ergebende einheitliche Siedlungsund Industrierauri ergebe ebenfalis eine voil lebens- und
ieisungsfähige inhe1.tsgeaneinde ierzig, ohne daß dadurch
einer Einheitseuaeinde Hilbringen oer Saargau die Exi
stenzf.higieit genornnaen werde.
Der Gesetzgeber habe das Gliederungsprinzip des Gesétzes
falsch angewandt, ìndern er gegen das Prinzip der Systerntreue und der Systeragerechtigkeit verstoßen habe: Die G
raeind.en des bisherigen Âiitsbezirks Hilbringen hätten e±n
besonderes Gepräge; sie seien nicht städtisch und auch
nicht industriell ausesta1tet, vielraehr landwirtschaftlich
auzgerichtet, zuiu Teil auch fortwirtschaftlich geprägt; *zì
seiensgesana1ändi*ich. st deshalb abe ìhr Zu
sarüinenschluß zu einer eigeen inheitsgerneinde ne1iegen,
rnUssen;diese ländliche Strukturschließe zug?eich aus,dié
Geraeinden in eine St&dt einzug?iedern. Die Beschwèrdeführerin bezieht sich insoweit auf die euordn.ing für die
Gemeinde FreersdorÍ, die aufgrund der iändlïch struku
rierten Lage *nicht an die Stadt 1ierzig ,angéschlóssen wordex
sei; der Gesetzgeber.habebei vöilig gieicher.Ausgangslage
rnit zweierlei IIaß gernessen und darait gegen das* Prinzip der
Systerntreue und Systerngerechtigkeit. .verstoßen.
Der Gesetzgeber habe offensìchtlich nicht a1.e èheb1ichen
Tatbeständedes Sachverhalts gekanntund geUrdigt, er sei
zurn Teil. von völlig falschen Grundatsachen oder Sachverhaltsannahiuen ausgegangen.ÑHìerzu trägt sie vor:
Dìe in dern Regierungsentrf enthaltenen Feststellungen
über Verflechtungstatbestände zwischen der Geraeinde
Iiilbríngen und der alten Stadt Ierzig seien unrichtig.
So sei der Gesetzeber davon ausgegangen, daß. es sich urn
eine gewachsene Gerie±rischaft rnit traditionellen Verfiechtungen I-ìandeie, dai3 bau?íche Verf1echtunen und
Ver:ehrsverbindungen vorhar1den seien und daß .ein

-6Pend1erstro bestehe.
Eine echte Verf1echtunsbeziehung traditìoneller, baulicher, gographischer, verkehrsnäßiger, kuìturelìer,
kirchlicher, sozialer, berufsrnäßiger oder versorgungs
rnäßiger Årt zischen der Beschwerdeführerin und der
Stad.t erzig habe abernicht bestanden und. sei auch in
Zukunít nicht zu erwarten.
Vielcìehr habe zwischen der Genieinde ii1bringen. und der
Stadt ierig riie nehr als ein bìoßes achbarschaftsver
hä1tris zwischen zwei völlig andersartig strukturierten
Genieinwczeri bestanden.
Irn ehenaligen Antsbereich des Ates Ii1bringen gebe es
zahlreiche überörtliche Einrichtun,gen, die irn Entrf
:
desL undeiÌìer Begründun.g nicht erwähnt worden seien
57das SOS-Kinderdor
für das Saarland, das Forstaiiit für den Bereich erzig
Wadern, 3Klöster.init Altersheírnen, Nähsc.hulen und Kinde
gärten, ein Pflegeheinì in. Schwernlingen irn, Bau*, Reitsportaniagen und Reitbetriebe, Hauptschuleií undGrund
schulen., Jasser1eitungszwec!verband und Forstbetrìebsverband, Baunischulen, Heiriiatverein fürden Kreis erzig
Wadern in Hilbringen
u. a.n..
,*. -,:.*._--

.

*

*

*

.

Die Entwicklungsprognose für die neue Stadt. 1ierzig sei
zweifelhaft. Zwar ieÃße es in der Begründung des Regie
rungséntwurfs auf 5.144:
*

Die Ziele, neue Årbeitsplätze zu schaffenurrd ein.
s tarke s ohns iedìungsbedürfni s zu befri edi gen,
bríngen einen großen Flächenbedarf rnit sicb.. Die
a1niederung des iIerziger Beckens ist die größte
industrieiìe Fìächenreserve des Saarlandes 180 ha.
Ihre einheitliche und optir.iaïè Erschließung ìst nur
dann nögiich, wenn diese 1ächen un.ter einer
Planungshoheit stehen.
Dieser Progriosc iiege jedoch eine unrichtige Sachverhaltsannahirie zugruride, näjnlichdíe Annahne, in der Talnicderung des Herziger Beckens seien ca. 180 ha.
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industrielle Flãchenreserven vorhanden; ein Großteil di*esr
Fläcben werde in Wegfall geraten für die benötigten Freizonen rechts und links der bereits fest geplanten Autobabxi.
Luxemburg A 172; ein weiterererheb172 Saarbrücken
licher Teil der verbleibenden industriellen Fläcbenresezve
liege im Hochwassergebiet der Saar; bei einer späteren
Kanalisierung der Saar werde die Hocbvassergefahr .ftir. d.i.ese
Flächen nichtbeseitigt sein; alle Industriep]..ne seienaber
von der Frage abhängig, ob und wieweït das Hocsserprob1ein
üerept ganz oder teilweisezulösen
in diesezn Gebiet
sei,
-

Die kormuna1e Infrastruktur werde durch die Eingezneindun
er Beschwerdeführerin und der anderen Gezneinden auf.dezn
linken Saarufer nicht verbessert; bei dem beabsichtigten
künftigen Zuschnitt d.er Stadt iierzig sei eine.irgernahe
und 1eistunsgerechte Verwaltung nicht mehr gewährleistet
aie jezige Stadt Ierzig sei schon heute mit ihren eigenen Problemen,z.B. de Stadtkernsanierung, derattibe-;
lastet, daß ie d.ie ihr zugedachten neien.Leistuxigen.
nicht verkrafen konne, die Zersplitterung werdbegun
stigt, d.a die Randzonen und Raxgezneinden etzterst eht
verküznìnern znüßten.
-

I1 .
1.Der Landtag des Saarlandes, dern gemäß § 5L ÁbsVGHG
Gelegenheit zur ußerung gegeben war, bat sich zu der Vei
fassungsbeschwerde nicht geäußert.
2 Der 1inister des Innern, deìn *diese Gelegenheit genäß §
Abs. 2 VGHG gegeben war, hat beantragt,dieVerfassungbe
schwerde urückzuweisen. Er tritt den Ausführun.gen derBeschwerdeführerin it Sach-. und Rechtsgründen entgegen Er
trägt u.a. vor:
Auch irù-ume 1íerzig sei bei jeder einzelnen Ort die Gerein
destruktur bis ins Detail z.B. Ânzahl der Bände in
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üchere!en erforschtund conìputernäßig erfaßt worden; bén
sorgfältig seien die Verehrsverhä1tnisse, die Vef1echtung
beziehungen, ãie naturräui1ichen Verhältnisse und topographischen Gegebertheiten, die heinatlichen Bindurtgen, das*.
u1tur1eben und nicht zuletzt die geschichtliche Entwick1un
untersucht und in die gebotenen Gerneinwohlüberlegungen und
.in d.en Abwgungen einbezogen worden.
Der Gesetzgeber sei nicht von urichtigen Tatsacnen ausgegangen, habe auch nicht.erhebliche Tatbestände fa1sch.geirdigt.
* Aus der Gesetzesbegründung ergebe sich, was nit ewachsenev
Genieínschaft un.d tradition.eller Verf1echtung geneint sei;
o.ei Gesetzgerer sehe es n.ai1i.cn als si.n.vo11 an, daß a.ie Ge
neinden des Ances Hilbringen, di.e eine gewachsene Geneirì
scaft nit traditionellen. Verflechcungen bilden? .Soeit
bg1ich derselben Gebiecsei.reit zueordnet und nicht durcb
konriuna1e Grenzen. getrennt wirden. Die engenBeziehungen :
zischen Hilbringen undden übrigen Genìeinden des ehernai.ger
.A]n-tes Hiibrin.gen 1:önn.ten auch innerhàlb der neuèn Gebiets-.
* eirtheit ierzig gepfiegt un.d. .gefördert werden
Æ
* ._i e::-:
*

*

.

±ss-

-

.. -

- ..

7s-rj

nt t-o

Der bau]..iche Zusarnnehang zwischén der a].ten *Stadt* 1eri ür
der Geeinde Hi1ringen sei. egeoen; di.e Entfernung zwl
*schen den ebauten. Ortste!len derbeiden Orte betraeric
eininai e!nen Kiloneter.
Die beidc-n Ortsteile, närnlich dìe alte Stadt.r*lerzig und die
Bescherdeíührerin, seien verehrsnäßig gut rniteinander ver
bunden; der Peiià..lerstrorn von Hilbringen nach. der* alten Stad
erzig uinfasse 312 Personen, nach iiett].ach 61, nach Di11ig
55, nach der alten Stadt Saarbrücken 52 und nach Saarlouis
38. Die Grundversorgung de Gerneinde -Ii1brìngen we.rde in
wesentlichen Uíang von àer alten Stadt IIerzig initbestirnnt;
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mit deri Iinweis auf die Uberörtlichen Einrichtunge untc-.rstreiche die Beschverdeführerìn nur, daB sie für. den Ausbau des tte1zentrurs .ierzig besonders geeignet sei; *die
Zweifel der Beschwerdeführerin an der Entwick1ungsprognos
könnedas iinisterium nict teilen.
II1.
Ii Verhand1ungsteriin vom 29 . ¿. i 97L. hat die Beschwerdèführerin eife Akte überreicht; dìese enthält zahlreiche
Jiederschriften einschlìeßlich vofl Beschlüssen der Geeind
räte unã. des Amtsrates des früheren Amtes Hilbringen zur
Gebi.ets- und Verva1tungsrefori, und zwar von 1iovember 1970
bis Oztoer 197..
Der frühere Bürgerreister der Beschwerdeführerin, Griebler
hat auf Befragen erklärt, die Verkehrsverbindung it Ierzi
sei optia1; er hat dies au± Vorhalt ergnzt: Da.it meine
er, daß Bahn- und Postbusse verkehrten; bsonders in Stoßzeiten, zur Zeit des Berufsveriehrs, führen gènügend Busse
währenà. in den Zwischenzeiten d.ìe Verbindungen spärlich
se i en.
hat
Der frühere Amtsvorsteher Fixemer/er1-:1ärt: Es seizutreffend, daß keine der eingegiedertenGemeindenweitera1s
.lOkrn von der Stadt ierzi entfer.t sei; derzet werde ei
neue Brüke zwischen Schweri1ingenund Besserìngen gebaüt.;
die frühere behe1fsiiäßige Brücke solle besei.igt wérden.
*

.

*

*Der Vertreter des IIinistériums fUr Umwelt, Raumordnung un
at
Bauwesen, Dipl .-Volkswirt Schiffer, /bekundet,J auf Befragei
Die Bruttoìndustriereservefiäche des Gesatgebietes der
neuen Stadt iierzig betrage 227 ha; hiervon entfìelen 6 ha
in das Gebiet der bisherigen *Stadt erzig und 50 ha rech
der Saar ìn den Bereich der rUheren Gemeinde Besseringei
von den anderen Bruttoreserveflächen seien Abzüge zu mach
für die Trassenftihrung der Autobahn und die Begradigung d
Saar; für das bisherige Hochassergebiet seien keine AbzU
zu machen, weil durch Aufschütten von Erde die Hochvasser
gefahr beseitigt werde.
-*

.

*

.

.

.

-10Die BeschwrdefiJhrerin hat erk].ärt: Die Helttarzahlen auf
S. i4L. Abs. 4 der Entwurfsbegrtindung zuni NGG Stand vo
3I . 8. 1973 seien tïbersetzt Beweis: Sachverstndigengutacbten.
Der Vertreter des Iinisteriuxns ftir Uinwelt, Rauinordnung und
Bauwesen hat auf Befragen erklärt, die an.gegebenen Hektarzahlen seiendas Ergebnis von Eritt1ungen der zustndigen
Bauäniter und d.er Landesbaubehörde.

B.
De Verfassungsbeschwerde ist zulässig. Di.es entspricbt der
bisherigen Recbtsprechung des Verfassungsgerichtsbofs. Auf
.Atrag der Beschwerd
¿Le Beschlti.sse vo 11.1.1974 .tber
.ftihrerin auf einstweïlige Anordnungyund von 19.12.1973 in.
Sachen
Lvk init eingehender BegrUndung wird
Bezug genoxnnlen.
3/3

-

11

-

c.
Die Terfassungsbeschwerde ist unbegrUndet; derin der Gesetz-.
geber hat weder gegen den Grundsatz orn.un.gsgein.ßer Anhörung
der betroffenen Geineinde verstoßen, noch widerspricht § 29
NGGdein Geineìnwohl.
I.
Ftlr die Uberprtfung ain l4aßstab des Geineìnwohls und des verfas sungsrechtlichen Er!ord.erriisses einer angeznessenen Anhörur
sind d.ie folizenden Erwäizunizen znaßizeblich!

Inder Verfassung des Saarlandes SVerf. finct sich
keie ausdric1z1iche Vorschrift wie rt.74 Ab.1 Verf.Bad.i

tirtt.

,

nach der das Gebiet von Ger.ieinden urid Gemoincìever-

bnden aus Gründen des ffent1ichen Wohls gendcrt werden ka
íe saar1n.scher rerfass -enthã1t auch .ne Vorchrift wie Art
Abs.3 und 4 Verf. Rh.-Pf., nach der tdie Rcchte und Pflichten
der öffentlichen Gewalt du.rch die naturrecht1ich.bostr.nten
Erfordernisse des Geineixroh1s begründet ind begrenzt und
dìe Oi-gane der Gesetzgebun., Rcchtsprechung und Verwa1tun
zur ahrung dieser Gruidst-e vcr-pflichtet sind.
*

*Dennch ist auch der saar1ndischc Gesètzgber bei der ge.biétlichcn Ncugliederung von Verfassungs wegen an den iaß
:°stab des Ger.i.cinwohls gebunden. In dicse Richtung deutet
:schon, dß eszu den Zie.lcn dcs de&io?ratischen Rechtsstaatcs
hrt dcin treineinon oh1 zu dicnen und cs zu förclern Ent,

,.

....*.....**-*..--
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scheidend sind jcdoch einie die Genicindcn betreffende Bestirnmungcn der saar1ndischcn Verfassung, wenn rnan ihre Aussagekraft anhand des Norrnzweckes vor dern Ilintergruncl der
gebietlichen Neugliederun,g überprüft. Nach Art.122 SVerf.
haben Gerr.einden und Gerneindcverbjnde das Recht der Selbstverwaltung innerhalb der Schranken der Gesetze; nach Art.123
entscheiden sie izr. RFhmen der ihnen durch Gesetz gegebenen
Zustndigkeiten über alle An,gelegenhciten, die das wirtschaftliche, soziale.und kulturclle Leben der Bevölkerung ihres Gebietes betreffen; nach Art.127 ist die staatliche Aufsicht
über die Gerneinden auf di.c flechtsaufsicht beschrnkt. Ez ist
allgernein anerkannt, daf Artt.122, 123 und 127 SVerf. uncl die
ihnen entsprechendcn, ebenfalls azn Vcrfassungsgebo t des
Art.28 Abs.2 GG ausgcrichteten Norrnen andererLandesver:fassungen die gemcindliche Sclbstverwaltung als rechtliche
*Instiution schützen, und daI sie den Bcstand von Gerr.einden,
wenn* auch nicht dcr einzelxicn Gemeinde, gewhr1eisten. Rccht
verstanden enthalten die angeführton Normen aber über den
Bestandsschutz für *die Institutii Gemeinde noch Ausstrahlun,gs
*wirkungen auf die einzelnen Gemeinden; sie lássen ihre Auflösu.ng riu.r aus Gründen ds Gemeinwohls zu. Das ergibt sìh aus

-en £olgenden Erwgungen
Die Gerneinden iiisgesanit iabcn in der verfassunsr-echt1ichen
Ordnun,g einen besoxideren, VOn Art.23 Abs.2 GG anerkannten
tellenwert. Zwar sind manche traditionellen Vorstellungen
des 19.Jahrhunderts von dem Verh1tnis der Gerr.einde zuii Staat
und von ihrer Stellnng irn Staat durch die Lebcnsverh1tnisse

der Gegenwart jedenfalls in der Praxis niodìfizicrt wordcn. Inst
*sondere steht dic ,gemeindiiche Dernokratie nicht rnehr itr. Gegensatz zurstaatlichcn Organisation.Sie vcrstrkt heute vielrnehr clas demokratische Elerncnt im Staat, indem sic in einern
engcren, im ,günstien Fallc rioch überschaubaren li.reis von
Lebensver1tnisson dem Iürgcr dic 1.3glichkcit zur politischer
iìtwirkung bietet unci ihii dau herausfordcrt. Die Gemeindcn
haben in der heutìgen frcihci.tlìcheri cmo1.ratie abcr noch

facn, ixzeir. sie übcr dic Àuf
.loäkcrun,g dcr .Vea1tun,g unci dic Eiribeziehuiig 3rt3. cher rft
hBchst iichtigc citere

-hinaus zahlreiche dezentraleZentren der Initiative und
Entscheidung zur. Verfügung stellen Scheuner, Zur Neube
stiininung der koznrnuzzalen Sclbstverwaltung. Archiv für Komiuuna].

wissenschaften 1.2 C1.973 S.1 ff., insbes. s.6. Sie tun dies
aufgruncl der Legitirnation durch po1itischeah].en, an denen
alle Gerneindebürgcr teilnehinen können. Auch dort, wo die Gerneinden wegen .hrer Gröfe keìne echte enge Lebensgeineinschafk
rnehr bilden könncn, *sind *sie Grundlagen des denxokratischen
Àufbaus zur eigenvcrantwortlichen
hrnehu2ung der engeren
Qeineinschaftsinteressen durch eigene Organe. Zu dìcsein
lebenswichtigen Beitrag ftir einen dcinokratischen P1ura].sn:us
tritt die außerordentlich wichtige Aufgabe der Gerneindcn, ih
Bewohnern clurcheine Vielzahl von Aktivitäten eine rnenschen
würdige Urnwelt zu verschaffen. Aus cliesen, auch hinter
Artt.1.22, 123 und 127 SVerf.stehenden Erwgungen und

&US

de:

clie Gexneinden in ihrer Gesazzxtheit, alsInstitu
:Tched
tion, nicht bestehen 3.önnen, wenn es nicht einzelne Qcrixeinde:

gibt, ergibt sich ein verfassungsrechtlicher Eigexiwert auch.
*für--die einzelnen Ger.einden znit ihreuz Eigenleben und ihrer
Tradition. Dieser Eigenwert der einze].nen Genzeindc verlangt,
daßdie voni Grundgesetz und von den Landesvcrfassungen vorge
sehenen, rnit wesentlichen verfassunsrechk].ichen Aufgaben
ausgestatteten einzelnen Glieder der, Institution gcmeindlich
Se].bstvcrwa3..tungniht elìrniniert werden, wennes nicht dexn
Gemeinwohl dient, für da*s die bestehenden Gorizeinden wirken
und unz dessentwillcn. ihnen ihreFunktionen ugewiesen sind.
Der Verfassungsgerichtshof von Rheinland-PfaIz bat dieses
Ergebnis auch auS dern geschichtlicli geworciencn Bild der
Selbstverwa].tung in Preußen und J3ayern abge1e.tet, wo aufgr
einfachen Gesctzcsrechtes Eingriffe in das Ger.:eindegcbiet
nur aus Gründen des öffentlichen ohJ.s erfolgcn durften.
Diese .-historisch auch für das Saarlancl erheblichen
Erwgunger ].ießcn sich durch einen Hinweis auf § 1.3 Abs. 1
-

Saarl.GO erginzen, nach dezn aus Gründen des öffentlichon
-l.oh1s Gcrnclndegrcnzcn gcndert, Gexzcinden aufgelöst und
Gernòindcn. neu. gebi].dct werdcn können. Als einfaches Gesetzc
.recht sind dic orwihntcn Norir.cn zar nicbt ohne wci.tcxs gc
clen laflskab Gózc wc fiir die lct1ichc Ncuglicdcrung auch vei

4?-

assungsrecht1ìch zu begründen und den Gesetgcber Zu binden,
ie zeigen aber dcutlich, daß dìe Vorginger des derzeitigen
;aar1ndischen Gesetzgebers u.nd dieser seJ.bst bei gemeindLichen Gebietsverinderungen das öffentiiche Wohl ode Gemeinsohl jedenfaL1. für den sachlich zutreffenden 1iaßstab gehalten
iaben und halten. Diese Nornien tragen insoweit zu der Ansicht bei, daß dìr Satz, Gcneinden dürfn nur aus Gründen des
emeinwoh1s aufgelöst werden, heute zum verfassungsrechtlich
;eschützten Kernbereich der komruunalexi Se3.bstverwaltung ge-.
h or t
Das Ergebnis, daß dcr Gesetzgeber *bei der gebietlichen Neu
gliederung Gemeinden nur aus Griinden des GemeinwohLs auflösen darf, steht iin Einklang mit der gesaniten bisherigen
flechtsprcchung* der Landesvcrfassungsgerichte; man kaxin es.
alsx1iahezu a11gei;cin anerkannt bezeichnen vgl. statt aller
Hoppe-Rengeling, Iechtsschutz bei der kornmunalen Gebìetsreform,

2

1973. s68 ff..

:Der Verfassungsgerichtshof bejaht niit der inz Ergebnis

übereinstinrnenden Re chtsprechung d er Landesvérfas sung sg e

-

richte und_der nahezu einhelligen Rechtslehre, daß der Gesetzgeber auch ohne ausdrückiiche verfassungsrechtliche
Norniieru.ng von Verfassungs wegen verpflichtet ist,

die von

derNeug1iderung betroffenen Gemeìnden in ngeznessener Weise
anzuhören vgl. Bischoff, Koi:uiuxia1e Neuglìederung und Se1bst
verwaltungsgarantie,

1972, S.31 ff.

Hóppe-flengeling aaO.,

*S.lLi9 fÍ. sowie Löwer, Anhörungs- u.nd Abstimmungsrechte,
1973, 5.59 ff.., alle nx.w.N.. *Die Anhörung soll die EntscheidungsgrundJ.agen für den Gesctzgeber vcrbreitern und zugleich
verhincìern, daß die in ihrcrn Eigenwert ancrlcannten Gezíieinden

in praxi zurn Objekt bloßer Frezndentscheidungen werden. Die
verfassungsrcchtliclien Gruiidiagexi für die An1örungspfLicht
ergeben sich *aus dcr Zugehörigkeit des Anhörungsrechteszurn
Kernberei ch der kozmuna1 cn Selbstverwaltungsgarantic VcrfGll
Amtiiche Saininlung von Entscheidungen der Obervcr
Rh.
*wa1tngsgrrichte hcinLand-1fa3.z und Saarland [ASJB,d. 1 1.,

lo.1ff

uxid 118, .133 f.;rcríG.H N OVG.E 26,

27o,273 f.

73,

und

rs286, 288; StGI-IBad.-Württ. DÖV 1.973, 1.63, iGC 1l.Sp. in Verbindung mit dem Rcchtsstaatsprinzip insbes. VerfGfl Rh.-Pf.
aaO.,Bd.11, 73, 1o2;118,1.31k. In Anerkennun dieser vcrfassun,gsrechtlichen Vcrpflichtung hat dez- saarländische Gesetzgeber in
2 Abs.1k GVIG bestiurnt1 daß vor der Neugliederung die betroffenen Gemeinden, Ämter u.nd Landlçreise durch den
ìinister des Innern zu hören sind.

Art und Umîang der Anhörungspflicht sowie die zu beachtenden
F.risten folgen aus dem Zweck der Anhrung, den Gesetzgeber
rechtzeitig über al3.e entscheidungserheblichen Umstnde, insbesondere über die wesentlichen Wünsche und Interessen der Gemeinde zu informieren. Eine fög1ichkeit dazu ist di*e Anhörung
durch einen Parlamentsausschuß. DieAnhörung kann aber auch der
art erfo].,gen1 daß der Gesetzgeber die Gemeinden durchBeauf-.
tragte der Exekutive anhören u.nd sich die gerneindlichen VorsteLLungen und Wünschc vou diesen übermitteln ..äßt. Die Anhörung rnuß
unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorbe-

reitungszeit für die Gemeinde

-

io rechtzeitig tattfinden,

caß sie die Wi].lensentscheiduug des Gesetzgebers nochbeeinflussen kann.

Bei der Frage nach Uixfang und Intensitt der gericht
lichen Nac.hprüfung ist der Verfassungsgerichtshof von den

3

o1gendcn Erwägungen aus,gegangen.
a-

*

Das Neug1iederuxigsesetz ist ein echter Akt *der Gesetz-

gebungs,gewa].t. Esist ].s solcher zu überprüfen ind nicht

*

*als ein Verwaltungsakt in dcr b].oßcn Form des Gesctzes v,g1.
*StGH Bad.-1ürtt., *DÖV 1.973, 1.63, 165 r.Sp. m.w.N.. Bei der
Überprüfung des Gesetzes auf die verfassun,gsrechtlich vor,geschrìebene Beachtung des Geixeinoh1s izt in tbereinstin:mung
mit der Rechtsprechung der Verfassu

sgerichtö von Baden

ürttcrberg, NordrIein-Westfa1en und Rheinland-Pfalz
zwischen gesetzg c-berischen ertung en einersci ts und Tatsachcn
andererseits zu uiiterscheidcri. Zwischen Wertunen und Tatsachen liegt ianch:na1 eine grauc Zone mt Bc,griffen,
tei].weisc crtungs-,

die

toi1cise tatsch1ichcn Charalcter haben.

Bei ejncr Gestz das die Gex:cindc- uncì 1reiscintei1ung eincs

,ganzcn Landes von Grund auf ändert ht dcr Gesctz.eeber in

-

.

1

-

der Zielsetzung und den Wcrtungen eincn weitcn Raurn cïgen
verantwortlicher Gestaltungsfrejhejt, ist er nicht an ein
inhaltlich schon auefi11tes Gemeinwohlgebot gebunden,
sondern hat das von der Verfassung nicht nher uschrjcbene
Gemeinwoh]. erst selbst zu finden und zu kon1retisjere so
neuestens StGH Bad.-Württ., DÖV 1973, 163 f., Ls.2, und
*

h.Rspr.. Das ergibt sich daraus,* daß sich die Ziele eincr
,
ur.ifassenden gebietlichen Ncugliederung nicht uniitte1bar
aus .der Verfassung ableìten lassen, sondern weitgehend vom
Gesetzgeber selbst bestìmit werden rnüssen, daß diese Zielc
notwendjgerweise allgemein forrnuliert*sein u.nd in der Durchführung der Neug].iederung erst irn einzelncn konkretisiert
*werden inüssen, zuder.i aber auch die J1itteJ. für dic Erfüllung.
der Ziele *aus einer großen Bandbreit auszuwh1en sind.
Als Beleg dafür kann gerade das angegriffene Neugliederungsgesetzdienen.Der saarländischeGesctzgeber hatte sich die
Zielein

*

1 GVRG selbst gesctzt. Danach. soll die Neugliede-

rung der Geneinden und Landkre±segróßere und leistungs-.
fähigere Verwalturigseinheiten schaffen, u.r.i das wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Lcben der Bevölkerung ent-.
sprechend .den Erfordernissen der r.iodernen. Industrie- und

*

Leistung-sgesellschaft nachhaltig zu fördern und zu sichern.
Dabei solle.n die*Erford-einisse derRaumordnung, insbesondere die
Sied].ungs- und Wirtschaftss.trukturen,berücksichtigt und
überregionale Gesichtspunkte der Raur.ordnung in die Entschei-.
dungen einbezogen werden. Die 1itte1 zuri Erreichen dieser
Ziele sirid niannigfa3.tig. Der Gesetzgcber kann undmuß die
weiten Generalklauscln nach sachgcrechten,aber selbstgewh1ten Kriterien on1zretisicren uncì entsprechend Gerneinden
unverndert bcstehcn lassen, erweitern, verlc].eincrn oder cit
anderen Gerneinden zu neuen Einheiten zusarntnenfasscn.
Die eigentlichen gesetzgeberischen Wertungen im Rahmen der
gebiet].ichen Neugliedoruiig kann der Verfassungsgcr±chtshof
nur dann als verfassungswidr±g bezeichnen, wenn sie der
verfassungsrechtlichen crtordnung widcrsprechen, eindeutig
wic1er1e.gbr. ocier offn3ichtìih fehlsai:i sincì s. neuetcns
*StIìBad.Jürtt,DÖV 1973, 163, 165 lk.Sp.. unter Deruf-rg

-

auf und rn.w.N. über die hn1iche Rspr. der Verfassungsge_
richtsh3fe von flhein1and-Pfa1 und Nordrhein-Westfalen; vgl.
*auchBVerfGE 2i, 367, o6. Zu.r Judikatur des BVerfG s. Granderath, Die kòmr.iunale Gebietsreforrn in der*Praxis dcs Bundesverfassungsgerichts, DÖV 1973, 332 ff. Für größere Gestal
tungsfreiheit des Gesetzgebers als in den landesverfassu.ngs_.
gerichtlichen Grindsitzen uxid für bloße Willkürprüfuxig
Frìesenhahn,.,Irnboden-Gedenkschrift, 1972, 5.115, 1.31 ff. und
H. 1ieycr, DÖV 1.971, 8o1, 8o9. Nur bei dieser Hexidhabung
des richterlichenPrüfungsrechtes verbleibt dern Gesetzgeber
der ihni zukoxnr.ende Spielraum zu politischen Willenscntschei
dungen YerÎGH W, OVGE 26, 27o, 278; VerfGH Rh.-Pf. AS 11,

73, 8L1: da anderenfalls der Richter an Stelle des Gesetz
gers das Gcmeinwohl zu bestir.irnen htte.. Dageen können

rcine Tatsachenfeststellungen, soweit sio für die gesotzgebe*rische Wertentscheidung erheblich sind, invollem Vrnfang
nac1geprüft werden StGH Bad.-ürtt., DÖV 1973, i6, i66
lk.Sp.. Eine Âunahrne von der vollen Überprüfbarkeit gilt
allerdings-fiir Frognosen, d.h. für die Voraussagen über zì
künftige Tatsachen.Prognosen sind rnit einem erheblichen

.

Unsicherh?itsfaktorbehaftet. Das Gericht kann sich übe sie
nur bei eindeutiger Widerlegbarkeit hinwegsetzen, da es anderc
falls seine, Voraussage an die Stellc derjenigen des Gcsetzgebers setzen würde. Bei den tcils wertenden, teils tat
sch1ichen Bcgriffen in der Zwischènzone zwischen *reinen
Wertungen und rcinen Tatsachen ist in ibereinstinir.ìung niit
der Rechtsprechung dor Verfassungsgerichte für den Ur.fang
der. verfassungsgerichtlichen Nachprüfun,g darauf abzustelleai,
wo dcr. Schwerpunkt liegt vgl.

etwa Bischoff, aaO., insbes.

5.23 ff..
Die Frago, ob clic Gerneinde ausreichend angehört worden.
ist, hat der Vcrfassungsgerichtshof in vollern Urnfang zu
überprüfen h.Rspr., vgl. etwa VerfGI-I N OVGE 26, 27o, 2711;
b-

2&, 2CG, 2C sowie Hoppe-flexigcling aaO.,

s.i48.
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Bel Anlegung dieser Maßstäbe erweist sicb § 29 NGG als verfassurigsgernäß. DeEn die BeschwerdefUhrerin ist ordnungsgernäß angehört worden; auch widerspricht der rnaterielle Irihalt des § 29
NGG riicht dern Geineinwohl.
i Die Bescbwerdeführerin hat eíne Verletzung des Anhörungsrechts nicht substantiiert gerügt. Die vorliegend.en Unterlag
beweisen, daß die Beschwerdeführerin in allen Phaaen des Gesetzgebungsverfahrens ihre Auffassung eingehend geäußert hat
Dazu gehören:
die von der Beschwerdeftlhrerin i1n VerhandJ.ungsterrnin vo.rge
legten Unterlagen rnit Ste11ungnahnienarrt Rauniordnungsteilpl
Festsetzung von zentralen Orten und Grundzentren,
d.er Schlußbericht der Arbeitsgruppe für die koxnniunale Gebiets- und die Verwaltungsreform irn Saarland vorn März 1972
der sich rnit dern Plan einer Einheitsgemeinde Hilbringen au
-éinand.ersetzt S. 144, vgl. oben Â I,
d.ie Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Gebiets- und Verwa1tngsreforrn voin 10.10.1973 GV 6/39, in
der Anitsvorsteher Fixexner und. BUrgerrneister Griebler als
Vertreter des Anites und der .Gerneinde Hilbringen deriAlter
nativplan dr Einheitsgenieinde Hilbringen ini einzelnen
darle gten,
-voni31.8.i973, der sich auf
der Regiertingsentwurf des
S. 145 recbts urìd S. 146 links besonders eingebendmit
diesexn Altérnativplan befaßt. Letzteres ist offensichtlich
darauf zurtIckzuführen, daß d.ie Vertreter des Aintes und der
Gerneinde Hilbringen in eindrucksvoller Weise diesen Alternativplan vertreten haben. Die BeschwerdefUhrerin hat dabe
stets betont, sie. halte ihre Auflösung für richtig, gebe
aber der Zweierlösung den Vorzug und verlange ihre Zuordnu
zur neuen Großgeineinde Hilbringen oderSaargai. Die Be-.
schwerdeführerin und das Arnt Hilbringen hatten nicht nur
reichende Möglichkeiten zur Arihörung; sie haben diese in
beacbtlicheni Maß genutzt.
-

-

-

..

2 Die en eengeeze Entscheidurig des Gesetzgebers -närnlic
die Zuordnung der Beschwerieführerin zurneuen Stadtrzig
verstößt niateriell nìcht gegen das gerneine Wohl.
Der Begriff des gerneirìen Wohls urnfaßt, was die Beschwerdefflhrerirì anscheinend übersieht, nicht nur die Intereseen de

-19-.
aufgenoinrnenen und. der aunehnenden Geineinde, sondey a
und. vor allein d.ïe Intereseen des gesarnten weiteren Raunes,
dern beide angehören, gegebenenfalls auch cìie interessen de.
saar1.xidiscben Gesaintrauxnes * In diesern Sirixie geht das gene.
WohL den Interessen der einzelnen Gerneinde vor.
Die vorliegenden Gesetzesnateriaiien ergeben, daß die er
Zassungsbeschwerde unbegründet ist, wenn und soweit sie de:
Gesétzgeber vorwirft, er habe gegen das Åbwgungsgebot, ge
d.en Grundsatz der Verh.1tnisnä3igkeit und. gegen d.as Gliede
rungsprinzip des Gesetzes verstoßen.
Die Zuordnun.g der Beschwerdeftlhrerin und Zast ailer andere
Gerneind.en des Antes Hïlbringeri. zar neuen St,adt ierzig erfo
aufgrund einer Konzeption, d.ie sich genau nachvollziehen Ï
und die in wesentlichen unverndert von d.en Su13bericht
Arbeitsgruppe ïUr die koxnuxia1e Gebiets-. und.
Verwaltuxi
reforrn in Saarland von ärz 1972 Uber den Entwurf des 1Iini
sters des Innern vorn ärz 1973 und. den EriCWUrf der Regieru
des Saarlandes voin 31 .8.1973 bis* in d.ie 2 . unci 3. I3esung
Laxidtag arn 19.12.1973 beibebaJ.ten 2 wiirde. Grenzkorrekture
gegentlber den Scblußbericht £ixiden sich an der ordgrenze
neuen Stadt erzig, wo die Geineinde Dreisbach und ein scbrn
Streifen irn Jorden der Gerneinde Besseringen zur neuen Gezneinde 1Iett1ach abgegeben werden, und in StIden, wo die Gezneinde Freznesdorf ausgeg1ieert wird. Der Landtag -beschlo
diese Konzeptioxi ohne Gegenntrag der Opposition. Der Abge
ordnete Ho].]. SPD sprach vielnebx von den Bexntlhen einige
enig e±nsichtiger Politiker, die gernei.xit batten, es rntlsse
eine Einbeitsgerneinde Saargau gebent1.
Die Rorizeption, d.ie Beschwerdeführerin und fast alle endei
Gerneincìeri des Ârntes Hiïbringen der neuen Stadt 1erz1g zuz.
ordnen, beruht auf dein Ziel, das sich d.er Gesetzgeber rnit
vori Regierungs- und Oppositionspartei gerneinsarn erarbeite
Gesetz zur Vorbereitung der kornxnurxalen Gebiets-. und. der V
ra1tungsreforn in Saarland vorn 17.12.970 selbst gesetzt
hatte und das oben C.I.3 a-. wiedergegeben ist. Sie läßt
ich zuletzt aus dexn a11geinen Teil der Begründuxig zurn 1
gierun.gsentwurf ablesen S. 1 Zf.:
esent1iche Grundlage zur ErfüJ.lung des IeugLiederungs
auftrags war das zentra1örtliche Gliederungsprinzip. Da
4+ r estnö1iche Versorgung der Bevölkerung nur

-20bei einern abgestuften und au.feinander bezogenen zentralörtlichen Gliederungssystexn niit Versorgungs-. urxd Verflecb*
tungsbereichen unterschiedlicher Qualität und Quantität
gesichert. Nur au.f diese Weise kann ein breit ge.fächertes
Angebot an öffentlichen und privaten Versorgungsleistunge:
jedern Bürger uninittelbar zugänglich gernacbt werden. Das.**
zentralörtliche Gliederurxgssystexn un.terscheidet nach dein
Ausstattungsgrad zwischen Oberzentren, Mittelzentren, Gr
und Unterzentren. Bei der Bildung der neuen korninunalen
Verwaltungseinheiten stebt neben den sozialen, wirtschaft
lichen und kulturellen Anforderungen die Erhöhung der
Leistungsfähigkeit der Verwaltung ixn Mittelpunkt. Bei*
fehlender Leistungsfähigkeit derGexneinde fehlt auch die
Substanz für die Ausschöpfung der gexneindlìchen Âutononiie
und wird der Selbstverwaltungsgedanke ausgehöhlt.
Für die Bildung der einzelnen Gexneinden gelten unterschie
liche 1aßstäbe bei Gexneinden in ländlicben Gebieten und.
bei Gerneinden in Verdichtungsrätunen.
tVor allexn iin ländlichen Bereich ist durQh Zusaniinén*fassung und Bündelung der. Einrichtungen der Daseinsden sog. zentralen Orten
vorsorge in Schwerpunkten
ein den städtischen Räurnen entsprethendes Leistungsangebot sicherzustellen. Iin allgexneinen sind zentrale
Orté verkehrsgünstig gelegen und bieten neben ihrer
bereits vorhandenen Ausstattung die besten Entwick1ur
iiiöglichkeiten für den Ortselbst und das dazu gehörigE
Gebiet. Daher sollen in der Regeldie zentralen Orte
Sitz der Verwaltung der neuen Einheitsgenieinde werden.
-

So der Re ierungsentwurfvoxn 3.8.1973, S. i4t.Çt
*

*

.

*Sö*der Sch1ußberiòt wie er Kege
rïngsentwurf gehén konsequent für dea Rauxn Merzig von
l&,_
.folgenden Zielvorstellungen
Schaffung einer leistungsfäbigea Einheitsgenieinde auf
1 Âbs. 1 und § 2 Abs.
halb des Verdìchtungsrauxnes
GVRG,
Ausbau als Dienstleistungszentruxn gehobener Stufe,
Ausbau des Gewerbes irn industriellen Schwerpunktraun
zweiter Stufe und
Förderung einer Wohnsiedlungstätigkeitersten Ranges.
.

.

-21Diese Zielvorstellungen. sind nach Auffassung von Schlußbericht und Regierungsentwurf bei dein derzeitigen Gebiets-.
zuscbnitt weder von der alten Stadt Merzig noch von den
tJmlandgeineinden zu verwirklichen. Der Schlußbericht begrtindet dies wìe fo1gt$.41

:

Die Stadt Merzig hat wegen ihrer topographisch bedingten räumlichen Enge keinerlei Entwicklungsrnögiichkeitei
niehr. D.Le Urnlandgemeìnden sind wegen ihrer geringen
Größe allein n.icht lebensfähig. Der Stadt stehen keine
nennenswerten Industrieflächen und an Wohnsied.iungsflächen lediglich 60 ha zur Verfügung.
Im Wírtschafts- und Wohnsiedlungsbereich droht daher
eine Stagnation. Eine hn1ich ungünstige Tendenz zeicb
net sich auch im Dienstleistungsbereich ab. Den Anfor-.
derungen der Naherholung vermag die Stadt in ihren
etzigen Grenzen nicht zu genügen.
Di.e aufgezeigten unbefriedigenden Verhältnisse inacben
daher die kornmunaleNeuordnung des Merziger Beckens
zwingend erfoderiich.
f
*r
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.inese Erwägungen werden im Schlußbericht vertieft, irn
Entwurf des Ministers des Innern voin März 1973 weiter ausgeführt und im Regierungsentwurf vom 31 8. 1 973 eingehend.
dargele gt.
.

Der Schlußbericht setzt sich bereits, wie auseführt, zn.t
dern Alternativplan der Einheitsgerneinde Hilbringen auseinander, bei dein nur die InðuEFief1ächen irn Bereich der
Saarwiesen von Hilbringen und Ballern der Stadt Merzig zu
geordnet werden sollten. Der Schlußbericht lehnt diesen
Vorschlag unter Hinweis. auf die Gefahr einer Konkurrenz
und auf die Notwendigkeit einer einheitlichen Planung* und
Durchführung niit der BegrUndung ab, der verhältnisrnäßig
kleine Neuzuschnitt der Stadt Merzig sei dann unzureichen
die Stadt rnüsse vielinehr so gestärkt werden, daß sie
neben Saarlouis zu einern leistungsfähigen Zwischenglied
ini Spannungsbereich Saarbrücken-Trier werde.

Zwar betont der Entwurf des Ministers des Inner vorn Mr?
1973 die Interessen der a1ten Stadt Merzig stark, der
Regierungsentwurf vom 5.9.1973 koinrnt aber nach dern erneu

-
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Anhörverfahren zu einer eingehenden Abwägung der wesentlichen
Gesichtspunkte und lehnt den Alternativvorschlag Einheitsgerneinde Hi].bringen Saargau init sorgfältiger Begründung ab.
Diese Begrün.dung vertieft und ergänzt die Begründung im
Sch1ufbericht der Arbeitsgruppe.

Der Regierungsentwurf wist darauf hin, daß ]erzig in eine
ganz besonderen aß auf die ausgedehnten Industrieflächen vor
Rilbringen, Bailern und Schwernlingen zusanmen 165 ha ange-.
wiesen sei, da rnit Ausnahe von Besseringen irn.:gesarnten neuer
Stadtbereich rechts der Saar keine nenenswerten Industrieflächen vorhanden sèien. Der RegierungentwurZ setzt sich eir
gehend rnit der Frage auseinander, ob Hiibringen a].s Gzund-.
zentruin anzusehen sei,und wägt diese AuZassung sorgfäitig
gegenüber-den ög1i.chkeiten von !íerzig hinsichtlicb Grundversorun und örtlicher Versorun ab.
Ebenso setzt er sich ingehend rnit der Frage auseinander, cial
es sich bei den Gerneinden links der Saar um irn esént1ichen
ländliche Gerneinden handelt und daß diese Geeinderi elne* ge..
wachsene Gemeinschaft .rnit tradiione].1en Verfiechtungen dar
stell
Die-efurchtung, daß die Entwickiung der einbezogenen Gernein
den weniger gUnstig verlaufen werde ais bei. ihrer ZusaznenZa
sung zu einer inheitsgeine1.ride Hi.lbringen, sei.nicht bert1n..
det. Es dt!rfè nicht tibersehen trerden, daß de Kernstadt ierz.
erheblich weniger Einwohner habe als die einbezogenen Gemeín
zusarnrnerì, so daß iin Stadtrat nicbt mit einer Ma.or.sierurg
Wercie durcxr d:
durch die Kernstadt zu rechnen sei. Irn Ubrigen
daß auch bei der
& ]íehrheitsverhä1tni.sse
beachtlichen territorialen Ereiterurig der Stadt Merzig die:
Randzonen ei.ne angernessene Eritwicklung erftflìren.
Schlußbericht und Regierungsent.irf weisen clarauf hin, daß
die scnstigen Grundsätze der Gebietsrefor beachtet sl.nd: S
geähr1eiste die Eirnzohnerzahl urìd eine entsprechende Ver-.
waitungskraft die notwendi.ge 2h1 von Bediensteten; die Ent
fernung aller !!erzig zugeordneter Gerneinden liego innerbalb
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der 10 kin-Greuze; die jetzlge Stadt Merzig köine als verke1r
günstig gelegenes Dienst1estungszentrujn Sitz der Einhejtsgeseinde seln; auch habe dle neue Sadt Merzig in dem neuen
Landcreis ierzig kein tìbergewicht.
Die tìberlegungen der Arbeitsgruppe und des Regierungsentwur
von 31 . 8. 1 973 lassen keinen Verstoi3 gegen das Abwgungsgebot
gegen den Gruñdsatz der Verh1tnismä.ßigkeit und gegen das
Glied.erungsprirxzip des Gesetzes erlcerinen.
Die Interessen der Beteiligten untereinander und gegeneinaxì
sind eingebend abgewogen. Der Gesichtspunkt, daß die Gemein
linlcs der Saar eine gewachsene Genieinschaft mit traditione
len Verflechtuxigen darstellen, lst berilcksichtigt. Die andc
weitige Zuordnurìg der Geseinden Biringen und Fremersdorf is-t
sorgf.1tg begrÌndet. .Zwar ist auch der Regierungsentwurf d
Åuffassung, dal3 d.ie GenieindenBiringen und Freinersdorf st.r
rerf1echtungen zu Merzig als zu Siersburg haben; der Entwur
befürchtet jedoch, daß die Zuordnung auch:-dieser beiden Ge-.
meincen zur neuen Stadt Merzig cìie Irìtegrationskra.ft d.er ne
Stadt Merzig tiberschreite. Mit Rtlcksicht auf d.ie 1nd1ich
trukturierte Lage dieser beiden Gemeínd.en sieht der Regie-.
rungsentwurf keirxe Bed.enken gegen ihren Zusaiirnerxsch1uß riiit
der hn1ich strukturierten Einheitsgenieind Sirsburg.
.

Bei d.er Åbwägung zwíschen der Lösung des Gesetzgebers und d
Alternativvorschlag d.er Beschwercleführerin und des Astes Hi
bringen, näznlich die voni Gesetzgeber zuin Ziel erhobene
Stärkung dez Mittelzentruss Merzig durch Eixigliederung der
Geseinden rechts der Saar sowie durch Teilabtretungen der
Industrieflächexi von Hilbringen, Ballern und Schweinlingen 1
cìer Saar zu verwirklichen, hat d.er Gesetzgeber nicht gegen
den Grundsatz des Geineinwohls verstoßen. Die Beschwerdeführerin sprícht selbst davon, daß auf dem von ihr arxgebote
Alternatlvweg das Zlel des Gesetzgebers auch zu errelcherì
*der Bürgerineister der Beschwerdeftihrerin hat bei der Anhöi
as 1O.1O.1973 vor des Ausschuß erkiärt, 2der Gesetzentwurf
sei eine wissenschaftU.ch Thes die sarì genauso wissn
scbaftlich durch eine Antithese wíderlegèn könne. Es ist
aber nicht Sache verfassungsgerichtlicher echtsprcchung,
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Lsung des Gesetzgebers besser, zweckinäßiger oder sirinvoller
ist. Die ErÏde±izçtro3.Ïeverfassungsrecht1TÍcher Entscbèidun.g
prüft vielrnehr, ob die gesetzgeberische WahJ. zwischen.denkbaren Modellen irn Rahen der Gebietsreforrn der verfassungsrec
lichen Wertord.nung :derspricht, eind.eutig wid.erlegbar oder
offensichtlich fehlsain ist. Die Tatsache, daß der Gesetzgeber
der großen Lö8ung einer großen Einheitsgerneinde im Raum ìIerzi
den Vorzug gegeni.Iber der Doppellösun.g zweier Gerneinden gegebe
hat, bält dieer verfassungsgerichtlichen Koritrol3.e stan.d..
Soweit die BeschwerdefUhrerin rUgt, der Gesetzgeber habe d.as
Ziel ein.er Stärkung des.!itte1zentrums ?ierzig auch auf dern
von ihr vorgeschlagenen Wege erreichen können und habe desbal
gegen den Grundsatz der Verhä1txiismäßigkeI verstoßen, rechtfertigt dies nicht die Verfassungsbeschwerde. Die BeschwerdefUhrerin räut selbst ein, daß irn Rahinen der Gebietsreforrn
t-...*f
ihre Auflösung notwendig sei, Daa ist ãbr die Zuordnung der
BeschwerdefUhrerin entweder zur neuen Stadt ìIerzig, so wie z.
-z.--dasG&-vorsíebt, oder zu der Einheitsgeineixide Hibringen
Sau eine Wertungsfrage. Der*Gesetzgeber hat seine Ent
scheidung sorgfältig begründet. Das Ziel des Gesetzgebers,
das Mittelzentruin Merzig zu stärken, verstößt nicht gegen diE
verfassungsrecht1.che Wertordnung. Seine Entscbeidung bei dex
Wertung neue Stadt ?Ierzigt oder.ttDoppellösungtt.ist weder
*eirideuti.g wid.erlegbar noch offerisichtlich fehlsain. Dies .giit
urnso rnehr, als die BeschwerdefUhrerin selbst ihre eigene Auf3.ösung ftlr erforder3.ich hält.
..

*
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Ebenso ist der Vorwurf der Verfassungsbeschwerde, der Gesetzgeber habe das Gliederungsprinzip des Gesetzes fa3.sch angewandt, unbegründet. Zwar ist der landwirtscbaftliche -Charakt
der Gerneinden links der Saar evident. Es mag bei der Gebiets
reforrn in dein eirien Fall bezser, zweckinäßiger oder sirinvo11e
seïn, Stad.t uxid. Lan.d getrennt zu halten, aber iri einein andeStadt
der ög1ichcrweise ähn3.ich gelagert ist
ren Fal3.
zusarnrnenzufassen. Eri Verstoß gegen die Verfazsung
und.
kann aber nur dann gegeben sein, wen.n die Lösung der verfa
sungsrechtlichen Wertordnung widerspricbt, eindeutig wider3.e
bar oder offensichtlich feh].sazn ist. Hierfür sind keine Anhaltspunlcte gegeben.
-

-,

Die Verfassungsbeschwerde rügt £erxe.r, der Gesetzgeber babe
offensichtlich nicht ai].e erheblichen atbest.nde oder Sachverhalte gekarint und gewUrdigt, er sei zuxn Teil von völiìg
falschen Grundtat&hen oder Sachverhaitsanna±ixaen ausgeganger
Der erste TeIJ. dieser Rüge Nichtkenn.tnis aller erbeblichen
Tatbestnde ist durch den Inha].t der Akten und ci von der
BeschwerdeUherin vorge1egteBesch1u3appe wiclerlegt. Die
Beschwerd.eführerin hat die Arbeitsgruppe und den Lancitags-.
ausscbu3 über aile erbeblichen Tatbestände und Sachverhaite
uxafassend inforiert. DIes ergibt sich bereits aus den Ausführungen zu C 11 1 dieses Urteils. Soweït die Beschwerdeführerin xeint, der Gesetzgeber habe erhebli..che Tatsachen
Zalsch gewUrd.igt, kann sie danit nur gehört werden, werin
die Urdigu gegen die verfazsungsrecbtiiche iertordn.ung
verstößt, ein.eutig wideriegbar oder offensichtlich fehlsaiii
ist. Das ist, wie bereit dargeiegt, nicht der Fail.
Die Rtlge, der Gesetzgeber seivon £alscben Grundtatsachen
oder Sacbverba].tanna±ixien ausgegangen, istgrUndet.
I!it der Forxiulierung gewacbsene Gexaeinschaft iiiit
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gerade auf die Geineinden links der Saar bezogen. Dagegen
hat der Gesetzgeber bauliche Verflechtun.gen und Veriçehrsverflechtungen zwischen der Beschwerdeführerin, der alten
Stadt Merzig sowie den Gexneinden Hilbringen, Fitten, a11er
Scbweinlingen und Besseringen zu Recht angenoxnrneri. Die Entfernung zwischen den jeweils bebauten Zonen beträgt nur
wenige Ki1ointer, soweit die Bebauung nicht ineinander
übergeht.erkeñverbndungen bestehen, wie sich auch aus
der Erklärung des Btirgernieisters der BeschwerdefUhreri..n
iin Verhandlurìgsterxnin ergibt, wenn er auch seine erste
Aussage, die Verkehrsverbindun.g niit Merzig der alten Stadt
Merzig sei optirnal, später eingeschränkt hat.
Der Hinweis der Bescbwerdefhrerin auf die tiberörtlichen.
Einrichtungen des Aintes Hilbringen kann die Verassungs
bescbwerde nicbt .sttitzen; ibr Vorhdensein kann ebenso
ein Arguxnent für die Integration in einen größeren Verband.
sein, wie ibn der Gesetzgeber in § 29 NGG geschaffen bat;.
Die Rüge der Verfassungsbeschwerde, die Entwick1ungsproost
für den Rauin Merzig sei zweifelhaft, reicht für die BègrUndung der Verfassunsbescherde nicht aus. Prognosen
Daß die Prognosi
des Geé-tzgebers eindetitig widerlegbar oder. offensict1ich
unrichtig sei, trägt die Bechwerdeführerinselbst nicht
vor, ist irn Ubrigen auch nicbt ersichtlich. Das giltauch
für die Prognose binsichtlich der Entwickiung der Infra-.*.
struktur einschließlich der Entwicklun.g der Randzoneri.
*

Die Behauptung.dBeschwerdefUhrerin
ç..-.,die industríelle
Flächenreserve irn Merziger Becken betrage keine 180 ba, eln
Großteil dieser Flächen erde für die benötigten Freizonen
rechts un.d ].inks der geplanten A 172 wegfal].en, eiri ieitérer erheblicher Teil der verbleibenden industriellen
Flächenreserve liege irn Hochwassergebiet der Saar, bei eine
späteren Kanalisierung der Saar werde- die Hochwassergefahr
für diede F3.ächen nicht beseitigt sein, *ist. durch.
die
Bekundung des Dipl.-Volkswirts Schiffervoxn Ministeriun fü.r
Uxnwelt, Rauinordnung und Bauwesen .wideri..egt Danach beträgt
..
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davon 6 ha in der alten Stadt Merzg und 50 ba rechts der
Saar in der freren Geeinde Besseringen. Für die Trassen.irung der Autobahxì und der Saarbegradigung seien ÅbzUge z
rnachen, nicht aber für das Hochwasergebiet, da durch Aufscbütten von Erde die Hochwassergefahr beseit±gt werde.
Dip1.,.ro1kswirt Schjffer hat sich dabei auf die Errnitt1unge
der zuztnd.igèn Baurnter und. der Landesbaubehörde gestützt.
Hierauf folgt, daß die Größenangaben des Regierungsentwurfs
180 ba industrielle F1chenreserve irn ?ierziger Beclcen S. 1
ausgedehnte IndustrieZ1che von Hilbringen, Ballern und Sch
lingen von zu.saiaen 165 ha vorsicbtig geacht sind. Selbst
wenn vòn deri Za1en des Entwurfs ein exheblicher *Abstrich z.
uiachen wäre
worau! der unsubstantiierte Beweisantrag der
Beschwerdeftflreríxi auf Ei.rho1ung eines Sachverstndigengutazie1.,t..
achtens
so wiiz.rde dies keine -esent1iche
.nderung des deia Gesetz zugrurid.egelegten Sachverhaits bedeuten. Denxì dadurch wUrde die Arguuientation des Gesetzgebers
nicht wideriegt, daß die industrielie Entwicki.ing irn MerzigE
Becken eine Zusaiaxaenfassting der Garrìeinden rechts und liriks
der Saar in diesex Rauin erforderlich irìacht.
-

-,

Es wrd nicht verlcannt, daß sich die betroffenen Gerneind.en
- uiit Ausnahxae der Gerneinde Fin - und das Auit i1bringen
gegen die Lösung des Gesetzgebers uud für den A1ternativror.
schiag der Einheìtsgeuieinde Hiïbringen Saargau ausgesprochen haben*as den vorliegenden ateria1ien ds GesetzUiese Auf
ssung der Be gebers iassen sích
erkennen,
deutlich die
i1igten rnuß
jetzigei Lösung, aiso de. angegriffenen § 29 TIGG
welche
er zurück-..
reten; denn
zeiDiese Erwgungen ba]..ten1 w arge1egt, der
erfassungsgerich
ístand.
*
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