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Verkündet am 27. November 1985
gez.: Diesel, Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter der Geschfts
stel 1 e

URTEIL
IM NAMEN DES VOLKES
In dem Verfahren
Uber
die Verfassungsbeschwerde
der Kreisstadt Neunkirchen, vertreten durch ihren Oberbürgermei ster,
Beschwerdeführerin,
-Prozebevo11mchtigter: Rechtsanwalt Otto Dietz, Neunkirchengegen das Gesetz Nr. 1177 über die Eingliederung des Gebietes
der Wohnsiedlung Bayerisch Kohlhof der Kreisstadt Neunkirchen
in die Gemeinde Kirkel vom 23. Januar 1985
hat der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes durch die Richter
am Verfassungsgerichtshof
Horst Hilpert, Vizeprsident,
Dr. Günter Ellscheid,
Karl-Heinz Friese,
Dr.Dr.h.c. Wilhelm Karl Geck,
Helmut Leonardy,
Wilhelm Schild und
Dr. Walther Senssfelder
auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. September 1985
für Recht erkannt:
Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen.

-2GRONDE:

A
Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen die Abtrennung der
Wohnsiedlung Bayerisch Kohlhof von Neunkirchen und ihre Ein
gliederung iri die Gemeinde Kirkel durch das Gesetz Nr. 1177 vom
23. Januar 1985 Rmtsbl. 1985, 205.
I
Bayerisch Kohlhof gehörte ursprünglich zur Gerneinde Limbach,
die durch das Gesetz Nr. 986 zur Neugliederung der Gemeinden
und Landkreise des Saarlandes vom 19. Dezember 1973 Amtsbl.
1973, 852 aufgelös*t wurde und gröBtenteils in der Gemeinde
Kirkel aufging. Hiervon ausgenommen war eine die bebaute Ortslage von Bayerisch Kohlhof im Kreuzungsbereich der Autobahnen
Nr. 6 und 8 einschließende insgesarnt 3,33 qkm groBe F1che, die
in die Stadt Neunkirchen eingegliedert wurde. Die gegen diese
Zuordnung gerichtetenVerfassungsbeschwerden der Gemeinden Kirkel
und Limbach blieben erfolglos tirteil des Verfassungsgerichtshofs vom 17. November 1975
Lv 8/74-.
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Nachdem die Landesregierung 1979 eine Oberprüfung der durch die
Gebietsreform geschaffenen Situation in Aussicht gestellt hatte,
verstrkten sich in Bayeri*sch Kohlhof Bestrebungen, dìe auf eine
Umgliederung nach Kirkel abzielten. Sie fUhrten schließlich dazu,
daB durch eine auf § 15 Abs. 3 Satz 1 KSVG gestützte Rechtsverordnung vom 10. Mai 1983 Amtsbl. 1983, 293 ein 0,817 qkm groBer
Teilbereich um Bayerisch Kohlhof wieder von Neunkirchen abgetrennt und nunmehr in die Gerneinde Kirkel eingegliedert wurde.
Diese Regelung hatte jedochkeinen Bestand; auf die Verfassungsbeschwerde der Stadt Neunkirchen hin erk1rte der Verfassungs
gerichtshof sie mit der Begründung fUr nìchtig, die der Verordnung

-3zugrundeliegende Ernichtigung gelte bei MaBnahrnen gegen den
Willen einer Gemeinde in verfassungskonformer Auslegung nur
für Grenznderungen von gering.er Bedeutung, wozu die Umgliederung
von Bayerisch Kohlhof nicht gehöre Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 30. Januar 1984
Lv 1/83
DVB1 1984, 325. Daraufhin
haben die Fraktionen des Landtagesgemeinsam den Entwurf eines
entsprechenden Umgliederungsgesetzes eingebracht, das denselben
ein in etwa quadratisches Areal im nordöstrum1ichen Bereich
lichen Schnittwinkel der Autobahnen
erfaßt wie die voraufgegangene Rechtsverordnung. Die Stadt Neunkirchen und die übrigen
beteiligten Gebietskörperschaften sind dazu vom Ausschuß für
innere Verwaltung gehört worden; arn 23. Januar 1985 hat der Landtag das Gesetz mit geringfügigen nderungen lediglich der Abwicklungs- und 0bernahmevorschrfen verabschiedet; am 7. Mrz 1985
ist die Neuregelung im Amtsblatt des Saarlandes verkündet worden.
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Am 11. Mrz 1985 hat die Stadt Neunkirchen Verfassungsbeschwerde
erhoben und zugleich beantragt, im Wegeder einstweiligen Anordnung den Vollzug des am 1. April 1985 in Kraft tretenden Gesetzeuszusetzen. Das hat der Verfassungsgerichtshof abgelehnt
BeschluB des Verfassugsgerichtshofs vom 27. Mrz 1985
zu Lv 2/85
-

-.

Im vorliegenden *Verfahren macht die Beschwerdeführerin geltend,
das Gesetz Nr. 1177 verletze ihr Selbstverwaltungsrecht. Es habe
eine Mehrfachneugliederung zum Gegenstand und unterliege daher im
Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Grundstze der Rechtssicherheit, der Kontinuitt und des Bestands_s.çhutzes besonderen
Anforderungen. Sie verpflichteten den Gesetzgeber unter den Gesichtspunkten der Haltbarkeit, Folgerichtigkeit und Systemrichtigkeit dazu, wiederholte Organisationsunruhe zu vermeiden und die
Auswirkungen eines mehrfachen Zuordnungswechsels auf seine eigene
Glaubwürdigkeit zu berücksichtigen; er dürfe sich insbesondere

-4nicht widersprüchlich verhalten und müsse mit der nderung ein
gesteigertes Gemeinwohlbedürfnis befriedigen, was eine erhöhte
Intensität des Abwägungsvorgangs und eine besondere Qualität der
gesetzgeberischen Entscheidung bedinge. Im Ergebnis bedeute dies,
daß die nunmehr vorgenommene Zuordnung von Bayerisch Kohlhof,
urn vor der Verfassung Bestand zu haben, deutliche Vorteile gegenüber der insoweit 1973 getroffenen Regelung aufweisen rnüßte. Dies
sei aber. nicht der Fall. Dagegen spreche schon, daB der Verfassungsgerichtshof letztere im Hinblick auf die damalige Zielkonzeptiori
ausdrücklich als gemeinwohlkonform bezeichnet und sich an den
Grundlagen dieser Feststellung seither nichts geändert habe. Entgegen der Begründung des Entwurfs des angegriffenen Gesetzes sei
es seinerzeit närnlich nicht in erster Linie urn die Bereitste*llung
von ho1ungsf1ächen sowie von Gewerbe- und Industrieflächen im
Bereich vor allern des geplanten Saar-Pfalz-Kanals gegangen; ausschlaggebend sei vielmehr gewesen, daB die Eingliederung von
der Beschwerdeführerin
die Möglichkeit
Bayerisch Kohlhof ihr
bot, ihre Wohnflächen auszuweiten. Ein entsprechender Bedarf aber
bestehe unver-ä-n-4ert fort, denn ihr fast zur Hälfte bewaldetes
Stadtgebietsei in weiten Bereichen bergbaugeschädigt und biete
wegen der ausgedehnten Montanindustrieflächen nur einen sehr begrenzten Entwick1ungsrauri. In den beiden Stadtteilen PreuBisch
und Bayerisch Kohlhof lägen die einzigen Baulandreserven; dieser
Bereich seì vom Bergbau riicht betroffen und verfüge zudem über
eine gute örtliche und überörtliche Infrastruktur. Auf ihn seì
die Beschwerdeführerin
daher in ihrem Bemühen urn einen
sie
Ausgleich ihrer jahrelang negativen Wanderungsbilanz in besonderem
MaBe angewiesen. Gerade insoweit bestehe rnithin ein dringendes
Bestands- und Dispositìonsschutzinteresse, zumal sie irn Vertrauen
auf die Fortdauer der ursprünglichen Neugliederung dieses Raumes
und als Foìge der__Zuweisung von Bayerisch Kohlhof rnit den Bebauungs
plänen Im Speckenbruch, Täufergarten Nord und Täufergarten
Süd eine umfangreiche Plariungstätigkeit in Gang gesetzt und Entwicklungen mit dem ZieT eingeleitet habe, einerseits eine sinnvolle
Verdichtung und Arrondierung des Siedlungskerns Bayerisch Kohlhof
zu erreichen und zurn anderen die bebauten Ortslagen von PreuBisch
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-5und Bayerisch Kohlhof endgültig zusamrnenwachsen zu lassen. Diese
städtebaulichen Aktivitäten, Planungsmaßnahrnen und Leistungen
lasse die Neuregelung unbeachtet, die in diesem Zusammenhang sogar
zu einem ausgesprochenen Mißstand insofern führe, als nunmehr im
Bereich der Michelstraße benachbarte Häuser zu verschiedenen Gemeinden gehörten, während andererseits Bayerisch Kohlhof wegen der
trennenden Autobahn nicht mit Lìmbach als dem nächstgelegenen
Ortsteil der Gemeinde Kirkel zusamrnenwachsen könne.
der BeschwerdeAuch arisonsten vernachlässige die Neuregelung ihre
schutzwürdigen Belange. So sei nach der Gesetzesbeftihrerin
gründung unberücksichtigt geblieben, daB sie durch die umstrittene
MaBnahme 321 Einwohner und damit Steueraufkornmen verliere, daB sie
als Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum darauf angewiesen sei,
alle, die von ihren Versorgungsleistungen profitierten, auch an
den Kosten zu beteiligen, und daB sich schließlich ìhr Stadtrat
einstimmig gegen die Neuregelung ausgesprochen habe. Irn Gegensatz
hierzu sei auf der andereri Seite dem Umstand, daß ein Teil der
Bevölkerung von Bayerisch Kohlhof den Verbleib bei Neunkirchen ablehne, zu groBes Gewicht beigemessen worden. Auch insoweit habe
sich gegenüber den Verhältnissen irn Jahre 1973 nichts Wesentliches
geändert: Die damalige Regelung sei ebenfalls auf Widerstand gestoßen und vom Vefassungsgerichtshof in Kenntnis dieser Tatsache
gleichwohl gebilligt worden. Statt sie den Bewohnern von Bayerisch
*ohlhof wenigstens im Nachhinein verständlich -zti- machen, habe der
Gesetzgeber mit der angegriffenen MaBnahme der augenblicklichen
Gefühlslage eines winzigen Teils der Bevölkerung des Gesamtraurns
Rechnung getragen, obgleich derart sentimentale und momentane
Stimrnungen eine auf Jahrhunderte angelegte kommunale Neugliederung
nicht schon nach riur zehn Jahren zu Fall bringen dürften. Dabei
werde nicht bestritten, daß es kulturelle, familiäre, gesellschaftliche und kirchliche Bindungen der Einwohner von Bayerisch Kohlhof
an Limbach gebe. Dìese Beziehungen seien jedoch durch die seinerzeitige Gebietsreform in keinèr Weise beêinträchtigt worden. Wer
dennoch der Gesetzgeber seine jetzige Entscheidung hierauf sttitze,
so könne darin nicht die erforderliche erweiterte oder qua1ifiziert
Begründung für die erfolgte Mehrfachneugliederung erblickt werden,
-
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-6sondern lediglich eine einseitige Neubewertung altbekannter und
unvernderter Umstnde, ganz abgesehen davon, daB es in diesem
Zusarnrnenhang ohnehin nicht um das Wohl einiger, sondern aller
Bürger der Stadt, des Kreises und des gesamten östlichen Saarlandes
zu gehen habe. Die mittlerweile vier Unigliederungen von Bayerisch
Kohlhof htten bereits einen erheblichen Verwaltungsaufwand verursacht und das Vertrauen in den Gesetzgeber erschüttert. Dabeì
sei nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs von 1975
in der Frage der Genieindezugehörigkeit auch bei der Bevölkerung
von Bayerisch Kohlhof durchaus eine gewisse Beruhigun.g eingetreten,
was zeige, daB ein klares Festhalten an der 1973 getroffenen
richtigen Entscheidungdes Gesetzgebers insoweit eher zu einerendgültigen Befriedung führé ãls die ernéuté Urngliederung.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
1. festzustellen, daß das vorn Landtag des Saarlandes
arn 23. Januar 1985 beschlos-s-ene Gesetz über die
Eingliederung des Gebietes der Wohnsiedlung Bayerisch
Kohlhof der Kreisstadt Neunkirchen in die Gerneinde
Kirkel nichtig ìst,
2. gernB § 26 Abs. 3 VGHG anzuo-r4nen, daß der Beschw-e-degegner die der Beschwerdeführerin en-tstandenen Auslagen zu erstatten hat.
Der Verfassungsgerichtshof hat dem Landtag des Saarlandes, dem
Minister des Innern und der Gemeinde Kirkel Gelegenheit gegeben,
zu der Verfassungsbeschwerde Stellung zu nehmen.
Der* Landtag des Saarlandes hat von einer solchen Stellungnahrne
abgesehen.
Der Minister des Innern bringt vor, die Umgliederung erfasse
nur ein knappes Viertel der ursprünglich dem Gebiet der Beschwerdeführerin zugeordneten F1chen von Bayerisch Kohlhof. Dabei handle
es sich nicht urn einen ganzen S-t-a-d-tteil, sondern lediglich um eine

-7Wohnsiedlung, die riie Gemeindequa1itt besessen habe. Deshalb
seien vorliegend die für Mehrfachneugliederungen g.eltenden Grund
stze nicht anwendbar, andernfalls einmal festgelegte Gemeindegrenzen praktisch überhaupt nicht mehr gendert werden könnten.
Der Beschwerdeführerin würden im übrigen keineswegs Wohnf1chenreserven entzogen. Das betreffende Ge1nde auBerhalb der bebauten
Ortslage sei in ihrem F1chennutzungsp1an als landwirtschaftliche
Nutzf1che ausgewiesen und werde tatsch1ich intensiv landwirtschaftlich genutzt, sei also fiJr Wohnsiedlungszwecke nicht verfügbar. Ebensowenig treffe zu, was die Beschwerdeführerin hinsichtlich des Saar-Pfalz-Kanals vorbringe. Dieser habe bei der ursprünglichen Regelung des Gebietszuschnitts der Beschwerdeführerin
sehr wohl eine Rolle gespielt. Dementsprechend habe der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil vom 17. No-v-e-mber 1975 den durch die
Zuordnurig von Bayerisch Kohlhof erreichten Anschluß an den geplanten Kanal ausdrücklich als einen stichhaltigen Grund für die
rum1iche Ausdehnung der Beschwerdeführerin bezeichnet. DaB jene
Planung inzw-i-schen aufgegeben worden sei, habe daher vom Gesetzgeber bei der Entscheidung über die Neuordnung der Gemeindegrenzen
in diesem Bereich bedacht werden müssen. Wenri dabei zugleich der
nahezu einhellige Wille der Bevölkerung von Bayerisch Kohlhof beriicksichtigt worden sei, so unterliege auch da keinen Beanstandungen. N-ttrdurch die Anerkennung der vielfachen persönlichen
Verflechtungen und der sozio1ogischen Bindurigeri der Bewohner vo-nBayerisch Kohlhof in kultureller, gesellschaftlicher, fami1irer
und kirchlicher Hinsicht an Limbach lasse sich nm1ich dieser Bereich auf Dauer befrieden. Schließlich dürfe auch nicht allein
auf die Verluste gesehen werden, die der Beschwerdeführerin infolge
der Umgliederung entstünden; gegenüberzustellen seien diesen vielmehr die dadurch eingesparten Leistungen.
Der Minister des Innern beantragt,
di e Verfassungsbeschwerde aurückzuwei sen.

-8Auch die Gemeinde Kirkel ist der Auffassung, das angegriffene
Gesetz habe keine besonderen rechtlichen Anforderungen unter-.
liegende Mehrfachneugliederung zum Gegenstand, sondern lediglich
eine Grenzänderung. Sie betreffe nämlich nur ein knappes Zehntel
der ursprünglich aus den Gerneinden Limbach und Kirkel-Neuhäusel
ausgegliederten Flächen und führe auch lediglich zu einer geringfügigen Abnahme sowohl der derzeitigen Einwohnerzahl als auch
des Gemeindegebiets der Beschwerdeführerin. Das sei durch Gründe
des Gemeinwohls gerechtfertigt. Zunächst bewirke die Neugliederung
eine Stärkung der Finanz- und Verwaltungskraft insofern, als
die etwa 150.000,-- DM Einnahmen aus Bayerisch Kohlhof bei der
Beschwerdeführerin weniger zu Buche schlügen ais bei ihr, deren
Haushaltsvolurnen wesentlic.h geringer sei. Darüber hinaus trage
die Umgliederung der örtlichen Verbundenheit der Einwohner von
Bayerisch Kohlhof Rechnung. Eine im Juli 1982 durchgeführte Bürgerbefragung habe dafür eine Mehrheit von 93,5 % erbracht. Dìes zeige,
daß die Einwohner von Bayerisch Kohlhof keine Neunkircher Bürger
geworden seien. Das dortige politische Leben habe sich weitgehend
ohne ihre Beteiliguìrgabgespielt. Stattdessen hätten sie sich, den
historisch gewachsenen Bindungen folgend, in den politischen
Parteien, Vereinen_und Verbänden der ehernaligen Gemeinde Limbach
engagiert, wo sie sich auch versorgten und zur Kirche gingen. Im
Hinblick hierauf sei die Korrektur der zunächst vorgenommenen Zuordnung von Bayerisch Kohlhof das einzige Mittel zur dauerhaften
Befriedung dieses Bereichs.
Wohnfl ächenreserven gi ngen der Beschwerdeführeri ri schon deswegen
nicht verloren, weil eine künftige ErschlieBung des landwirtschaftlich genutzten und von rnehreren Hochspannungsleitungen überzogenen Geländes keineswegs als gesichert angesehen werden könne.
Wirksame Bauleitpläne de- Beschwerdeführerin bestünden insoweit
nicht; der einzige bestandskräftige Bebauungsplan Täufergarten NorL
betreffe ausschlieBlich von der Umgliederung nicht erfaBtes Gelände
in Preußisch Kohlhof. Hiervon abgesehen sei ohnehin zweifelhaft, ob
insoweit die Zielkonzeption der Gebietsreform noch Gültigkeit habe.
Schon jetzt bestehe ein Oberangebot an Baugelände im Gebiet der

-9Beschwerdeführerin, die allein in PreuBisch Kohlhof über ein
Flächenreservoir von 350.000 qm verfüge, also beì stagnierender
Einwohnerzahl und anhaltendem industriellem.SchrumpfungsprozeB
nicht auch noch auf die weiteren Flächen des Umgliederungsgebiets
angewiesen sei. Gleiches gelte für die ihr durch die Umgliederung
entgehenden Einnahmen, denen zudem Einsparungen gegenüberstünden.
Auch sei der Verwaltungsaufwand für die Urngliederung keineswegs
erheblich; sowohl 1983 als auch jetzt wieder habe sich die Eingliederung von Bayerisch Kohlhof im wesentlichen auf Grund entsprechender Vereinbarungen mit der Beschwerdeführerin völlig
reibungslos vollzogen. SchlieBlich gebe es auch nicht den behaupteten baulichen Zusammenhang zwischen Bayerisch und PreuBisch
Kohlhof: Beide Ortsteile lägen etwa 750 ni voneinander entfernt
auf verschiedenen Seiten der Autobahn Nr. 8; lediglich einige
Häuser von PreuBisch Kohlhof seien
und zwar überwiegend schon
vor 1974
an der früher einmal mit der Grenze zwischen PreuBen
und Bayern zusammenfallenden Gemarkungsgrenze von Bayerisch Kohlhof
errichtet worden.
-

-

B.
Dem Bëhren der Beschwerdeführerin, die Nichtigkeitdés Gesetzes
Nr. 1177 festzustellen, bleibt der Erfolg versagt.

I
Die gemäB Art. 123 SVerf in Verbindung mit § 9 Nr. 13 und § 55
Abs. 2 VGHG statthafte Verfassungsbeschwerde genügt den Anforderung
von § 15 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 1, § 55 Abs. 3 und 4, § 56 Abs. 2
und § 57 VGHG und begegnet auch ansonsten keinen Zulässigkeitsbedenken. Daß sie bereits vor demlnkrafttreten des Gesetzes Nr. 1177
eingereicht wurde, ist in diesern Zusammenhang nicht von Belang; es
genügt, dàß die angegriffene Regelung zu jenem Zeitpunkt jedenfalls
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verkündet war BeschluB des Verfassungsgerichtshofs vom
Lv 3/73
zu den mit § 56 Abs. 2, § 61
19. Dezember 1973
Abs. 3 Satz 1 VGHG übereinstimmeriden § 50 Abs. 2, 55 Abs. 3
Satz 1 VGHG a.F..
-

-

I1
Die Verfassungsbeschwerde ist jedoch unbegründet; die Abtrennunq
der Wohns-iedlung Bayerisch Koh!hof verletzt die Beschwerdeführerin
nicht in ihrem verfassungsrechtlích geschützten Selbstverwaltungsre cht.
Die Verfassung des Saarlandes gewährleistet díe gemeindliche
Selbstverwaltung als rechtliche Institution. Sie setzt damit
zwar begriffsnotwendig die Existenz von Gemeinden voraus, garantiert
aber keìneswegs einer jeden einzelnen von ihnen den Fortbestand
oder qar die Erhaltung ihres einrnal erreichten fLächenmäßigen
Zuschnitts. Das hat der Verfassungsgerichtshof aus AnlaB der
Gebietsrefor!n 1973/74 mit Blick auf die seinerzeit geltenden Art.
122, 123, 127 SVerf a.F. mehrfach ausgesprochen Urteile des VerLv 4/73
fassungsgerichtshofs vom 28. Juni 1974
Lv 5/73
und
Lv 4/74
vom 2O.-4ai 1975
Lv 7/73
Lv 9/73
Lv 3/74-- sowie vom 17. November 1975
und
Lv 8/74--Lv 1/74
ebenso für Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG BVerfG,
und
Lv 9/74
2 BVR 165/75
E 50, 50, und*
BeschluB vom 27. November 1g78,
daran haben die inzwischen an die Stelle jener Bestimmungen getretenen, in dieser Hinsicht inhaltsgleichen Art. 117, 122 SVerf
nichts geändert Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom
DVB1. 1984, 325 f. Diese Feststellung
30. Januar 1984
Lv 1/83
schließt die grundsätzliche Anerkennung der Befugnis des Staates
ein, Gerneinden auch gegen ihren Willen aufzulösen oder ihre Grenzen
zu ändern; fraglich ist lediglich, we1chSchranken die Verfassung
dieser Befugnis setzt. Sie hat der Verfassungsgerichtshof in
ständiger Rechtsprechung dahin bestímmt, daß ein derartìger Eírigriff nur durch Gesetz oder auf der Grundlage einer hinreichenden
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gesetzlichen Ermächtigurig erfolgen darf Urteil des VerfasungsLv 1/83 -,a.a.O.,S. 326, daB
gerichtshofs vorn 30. Januar 1984
die betroffene Genieinde zu dieser Maßnahrne zu hören ist insbezpndere Jrteile des Verfassungsgerichtshofs vorn 28. Juni 1974
Lv 8/73
AS 14, 122 = NJW 1974, 1995 = DVB1. 1975, 35, sowie
AS 19, 113 = DVB1. 1984, 263 und daß
vorn 5.12.1983
Lv 1/82
die Regelung in der Sache arn Gerneinwohl orientiert sein muB statt
al*Ier Urteile des Verfassungsgerichtshofs vom 17. November 1975
vgl. auch BVerfG, BeschluB vorn 27. November 1978
Lv 8/74
2 BvR 165/75
a.a.O.. Vorliegend ist den beiden erstgenannten
Voraussetzungen ersichtlich Genüge getan; problernatisch und zwischen
den Beteiligten urnstritten ist allein die Gemeinwohlverträglichkeit des angegriffenen Gesetzes.
-
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Für dessen Oberprüfung unter diesem Gesichtswinkel ist bereits
irn Ausgangspunkt bedeutsarn, daB die Verfassung des Saarlandes zwar
die Ausrichtung aller an sie gebundenen Gesetzgebung auf das
Gemeinwohl als selb-stverständlich voraussetzt, diesen Begriff
in dem hier zur Rede stehenden Sinn aber weder definiert_noch
näher konkretisiert. Das eröffnet dem Gesetzgeber insoweit Freiräume eigenverantwortlicher Beztimmung und Gestaltung, bei dereri
Ausfüllung durch politische Willensentscheidungen er rur einer
beschränkten KontrolTe- durch den Verfassungsgerichtzhof unterliegt.
Zwar sind für die Ordnung kommunalerEinheiten und ihren Zuschnitt
erhebliche Tatsachen im Verfassungsbeschwerdeverfahren gegebenenfalls in vollem Umfang auf ihre Richtigkeit nachprüfbar. Dagegen
dürfen Prognosen und Wertungen des Gesetzgebers bei der Festlegung seiner Zielvorstellung und der Sachabwägung im eirizelnen
lediglich darauf überprüft werden, ob sie der verfassungsrechtlichen Wertordnung widersprechen, eindeutig widerlegbar oder offensichtlich fehlsam sind grundlegend Urteildes
S. 15;
Lv 4/73
Verfassungsgerichtshofs vom 28. Juni 1974
2 BvR 165/75
ebenso BVerfG, BeschluB vom 27. November 1978
a.a.O.. Das gilt ungeachtet der Intensität des jeweiligen Eingriffs in die gemeindliche Gebietshoheit, weshalb der Verfassungs-,
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gerichtshof diese am Fall der Auflösung einer Gemeinde entwickelten Grundsätze ohne weiteres auch auf bloBe nderungen
von Gerneindegrenzen übertragen hat Urteile des Verfassungsgerichtshofs vom 28. Juni 1974
Lv 2/74
sowie .vom 17. November
und
Lv 9/74 -;vgl. auch Urteil vom 30. Januar 1984
1975
Lv 8/74
DVB1
1984, 325, 326.
Lv 1/83
-
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-

-,

-

-
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Im weiteren entscheiden dann allerdings die jeweiligen besonderen Umstände des einzelnen Falles und dabei in erster Linie
der Grad der Betroffenheit der beschwerten Gemeinde konkret
über Umfang, Reichweite und Dichte der verfassungsgerichtlichen
Kontrolle innerhalb der so gezogenen Grenzen und nach Maßgabe
jener Grundsätze. In dieser Hinsicht liegt nämlich auf der Hand,
daB je nach dem Ge.gnstand und der Gewichtigkeit eines Eingriffs
in das Selbstverwaltungsrecht unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls eine mehr oder minder groBe Zahl von Fakten und möglichen
Entwicklungen zu bedenken ist, diesem oder jenem Umstand geringere
oder größere Bedeutung fiir die Meinungsbildung zukommt und
niedrigere oder höhere Ansprüche an die Oberz.eugungskraft der für
oder gegen die betreffende MaBnahme angeführten Argumente sowie
an die Plausibilität der daraus gezogenen Folgerungen zu stellen.
sind. Nur diesen nach der-jeweiìigen Eingriffsintensität unteï
schiedlichen Bereich gemeinwohlrelevanter Aspekte vermag dann
naturgeniäß auch die verfassungsgerichtliche_Kontrolle abzudecken,
wobei sie sich diesseits der beschriebenen immanenten Schranken
bewegt, solange es lediglich um die Frage geht, was alles der Gesetzgeber gerade aus AnlaB dieser Regelung bei der Abwägung als
dem verfassungsrechtlich wesentlichen Bestandteil des Gesetzgebungsverfahrenst1Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom
DVBÌ. 1984, 263, 266; vgl. auch
Lv 1/82
5. Dezember 1983
2 BvR 165/75
a.a.O.
BVerfG, Beschluß vom 27. November 1978
in den Blick zu nehmen hatte und welcher Stellenwert dabei im
Ausgangspunkt den einschlägigen Umständen beizumessen war.
-

-,

-

-,

Dem entspricht die bisherige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, wobei die Notwendigkeit einer Differenzierung der
Gemeinwohlanforderungen bei der diesbezüglichen Verträglichkeits-

-

13

-

prüfung nach der Gewichtigkeit des Eingriffs in den Bestand der
Gemeinde zwar nicht besonders hervorgehoberi, ìhr aber jeweiìs
in der Sache Rechnung getragen wurde vgì. etwa Urteiì des Ver-.
fassungsgerichtshofs vom 28. Juni 1974
Lv 2/74 -. Ausdrücklich hat zudem der Verfassungsgerichtshof unter dem Aspekt der
Bestimrntheit der Errnächtigungsnorm auf die Geringfügigkeit der
Auswirkungen einer solchen MaBnahme abgestellt Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 30. Januar 1984
Lv 1/83 -,a.a.O. und die
Schwere des vorgenommenen Eingriffs ferner über die Notwendigkeit und den Urnfang der Anhörung entscheiden lassen Urteil des
Verfassungsgerichtshofs vom 5. Dezember 1983
Lv 1/82
a.a.O.;
vgl. auch VerfGH Nordrheiri-Westfalen, Urteil vom 13. September 1975
VerfGH 43/74
OVGE 30, 306 = DVB1. 1976, 391.
-

-

-

-

-,

-,

Vor dìesem Hintergrund erweist sich die Auffassung der Beschwerdeführerin, die angegriffene Ausgliederung der Wohnsiedlung Bayerisch
Kohlhof aus ihrem Stadtgebiet sei nicht durch Gründe des alìgerneinen Wohls gerechtfertigt, als unzutreffend.
Nicht entscheidend sind dabei die im Mittelpunkt des Beschwerdevorbringens stehenden verfassungsrechtlichen Aspekte sogenannter
Mehrfachneugliederungen. Dìe dafü-i---entwickelten Grundsätze gehen
auf die Entscheidung eines Falìes zurück, der nicht nur hinsichtAuflösung der aus acht Ortschaftenge
lich seines Ge-ge-nstandes
gänzlich andere Dimensionen als der vorbildeten Stadt Meerbusch
liegende aufwìes, sondern sich zusätzlich vor allem dadurch ausL
zeichnete, daB diese MaBnahme auf einer nderung der Neugliederurigs
prinzipien zugunsten der Oberzentren und der aktiven Laridesentwicklung, also einer Abkehr von jerien allgemeinen Zuordnurigskriterien beruhte, nach deren MaBgabe auf Grund rnoderrier kommunalpolitischer Dber1egungen fünf Jahre zuvor überhaupt erst die
rnit groBer Intensität auf die bewuBte Gestaltung der Zukunft ausgerichtete Gründung der Stadt erfolgt war VerfGH Nordrhein-WestOVGE 30, 306,
VerfGH 43/74
falen, Urteil vom 13. September 1975
309, 311 = DVB1. 1976, 391, 392 f. hn1ich liegt es mit den
Ubrigens ohne daß
weiteren Verfahren, in denen jene Grundsätze
sie den Verfassungsbeschwerden der jeweils betroffenen Gemeinen
-

-

-,

-

-

-
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zum Erfolg verholfen htten - eine Rolle gespielt haben. Dabei
ging es im einzelnen urn eine 1951 und 1960 aus drei Orten gebildete Stadt rnit über 42.000 Einwohnern, die 1974 in einer neugebildeten grö.Beren Einheit aufging VerfGH Nordrhein-Westfalen,
Urteil vom 6. Dezember 1975 - VerfGH 39/74 -, rnit dem Ergebnis
der Teilverfassungswidrigkeit wegen besserer Zuordnungsalternative,
um eine 1969 aus fünf Gerneinden entstandene Stadt rnit über
41.000 Einwohnern, von der 1974 einer der fünf Ortsteile mit über
11.000 Einwohnern abgerennt und anderweit zugeordnet wurde
VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vorn 6. Dezember 1975 - VerfGH
45/74 -, um drei 1968 durch den ZusammenschluB von jeweils
mehreren Orten gebildete Gemeinden mit 8.000, 12.000 und über
25.000 Einwohnern, die 1974 aufgelöst und zwei Stdten arigegliedert wurden VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 25. Februar
1977 - VerfGH 16/74 -, sowie schlieBlich urn eine 1966 aus
mehreren Gemeinden gegründete Stadt mit 22.500 Einwohnern, die 1974
mit zwei weiteren zu einer neuen Stadt zusammengeschlossen wurde
VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 25. Mrz 1977 -VerfGH
74/74 -. Damit auch nur entfernt Vergleichbares steht hier nicht
zur Rede. Das angegriffene Gesetz ordnet in einem eng begrenzten
rum1ichen Bereich lediglich eine Verschiebung der Grenze zwischen
zwei-bestehenbleibenden Gemeinden an. Diese Feinregulierung 1Bt
die von der Beschwerdeführerin hervorgehobenen Belange d-e gesamten weiteren Raumes dazu et-wa Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 28. uni 1974 - Lv9/73 - ebenso wie die allgemeinen
Grundstze und Ziele, welche ausweislich des Gesetzes Nr. 928
zur Vorbereitung der kommunalen Gebiets- und Verwaltungsreform
im Saarland GVRG vom 17. Dezember 1970 Amtsbl. 1970, 949 die
derzeitige kornmunale Gliederung des Saarlandes maBgeblich bestimmt haben, von vornherein unberührt. lnsbesondere wirkt die
Neuregelung sich ersichtlich weder auf das in § 1 GVRG hervorgehobene Bemühen urn die Schaffung gröBerer und lei.stungsfähigerer
Verwaltungseinheiten aus, noch kollidiert sie niTt den Erfordernissen der Raumordnung oder schwächt sie die gemeindliche Ver2 Abs. 3 GVRG.
waltungskraft

-
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Ist dernnach aber für die Anwendung etwaiger besonderer Mehrfachneugliederurtgsgrundsätze hier schon im Ansatz kein Raum, so bedarf es keines näheren Eingehens auf die Frage, ob in dieser Hinsicht Uber die selbstverständliche Verpflichtung des Gesetzgebers
zur Beachtung der betreffenden Fakten hinaus generell zusätzliche
Anforderungen an gemeindegebietsbezogene Regelungen zu stellen
sind nìcht in Betracht gezogen etwa im Urteil des VerfassungsAS 19, 113 = DVB1.
gerichtshofs voni 5. Dezember 1983
Lv 1/82
1984, 263, betreffend die Urnkehr bei cer Festlegung der Bezirksgrenzen sowie írn Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom
12. Januar 1982
2 BvR 113/81
E 59, 216, 229, betreffend eine
wiederholte Änderung des Gerneindenamens; ausdrücklich offengelassen
im Beschluß des Verfassungsgerichtshofs vom 27. März 1985
Ebenso kann dahinstehen, ob sich diese Grundsätze
zu Lv 2/85
gegebenenfalls, wie die Beschwerdeführerin meint, genieinwohlkonkretisierend und darnit auf die materiellen Voraussetzungen der
Verfassung für Eingriffe in die gemeindliche Gebietshoheit auswirken oder lediglich dieorrna1en Anforderungen etwa ini Hinblick
auf die Anhörung verschärfen iri der einen Richtung u.a. Stüer,
DVB1. 1977, 1, 5 ff, und ihrn folgend der Bericht der Sachverständigenkommission bei dern Minister des Innern vom Mai 1981,
S. 38 f, in der anderen Richtung VerfGH Nordrhein-Westfalen,Urteil
vom 13.Sèptemberl975-- VeGH 43/74
a.a.O..
-,

-

-

-

-,

-*.

-,

Die zur verfassungsgerichtlichen Prüfung gestellte Umgliederung*
mit der
der Wohnsiedlung Bayerisch Kohlhof läBt aber nicht nur
die Grundzüge der Gebietsreform
eben dargelegten Konsequenz
1973/74 unberührt; der darin liegende Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht beeinträchtigt die Beschwerdeführerin auch nicht
übermäBig. Er bewirkt im einzelnen zunächst einrnal EinkommenseinbuBen, die am Haushaltsvolumen der Beschwerdeführerin gemessen
jedenfalls nicht erheblich iris Gewicht fallen, zumal ihnen gewisse
Einsparungen gegenüberstehen, ferner den Verlust von wenig mehr als
einem Prozent der Gesamtfläche ihres Stadtgebiets sowie schließlic
eine Abnahme ihrer knapp über 50.000 liegenden Einwohnerzahl um
-

-

-

-
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erheblich weniger als ein Prozent. Die wirtschaftlichen und
flächenmäBigen Auswirkungen der Umgliederung hat der Verfassungsgerichtshof, bezogen allerdings auf die Frage der Erforderlichkeit
eines förrnlichen Gesetzes, bereits dahin gewertet, daí3 sie nicht
einmal genügen, dìe Umgliederung der Wohnsiedlung Bayerisch Kohlhof wenigstens als eine dem Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 Satz
l KSVG entzogene Grenzänderung von mehr als nur geringer Bedeutung
zu qualifizieren Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 30. Januar
1984
DVB1. 1984, 325, 329. Dem Verlust von 324 EinLv 1/83
wohnern eines geschlossenen Ortsteils hat der Verfassungsgerichts.
hof in diesem Zùammènhang allerdings einen höheren Stellenwert
eingeräumt und deshalb die Erniächtigung in § 15 Abs. 3 Satz 1 KSVG
für diese Gebietsveränderung als nicht ausreichend erachtet. Jedoch
lìegt auf der Hand, daß-d-i-e Annahme, das Ausscheiden von etwas
mehr als 300 Bürgern bewege sich jenseits der Grenze dessen, was
in verfassungsrechtlicher Sicht noch als im Verständnis des § 15
Abs. 3 Satz 1 KSVG geringfügig hingehen könne, keineswegs gleichbedeutend mit der Feststellung ist, dabei handle es sich um eine
iibermäí3ige Beeinträchtigung; irn Hinblick auf die verbleibende
Einwohnerzahl der Beschwerdeführerin, die ohnehin Schwankungen
in vergleichbaren Größenordnungen unterworfen ist, erweist sich
zumal angesichts derîatsache, daí3 es sìch hier nicht
vielmehr
_um einen gewachsenen, sondern erst kürzlich gewissermaBen künstlich erhöhten Bestand handelt
die gegenteiligeLinschätzung
als zutreffend ebenso Urteile des Verfassungsgerichtshofs vom
28. Juni 1974
Lv 2/74
für die Abtrennung eines Ortsteils mit
400 von einer Gemeinde rnit knapp 15.000 Einwohnern, und vom
17. November 1975
Lv 8/74
für ein 8,81 qkm groBes Gebiet mit
423 Einwohnern.
-,

-

-

-

-

-

-

-

Hiervon ausgehend sind an die Genieinwohlverträglichkeit der Urngliederung der Wohnsiedlung BayeriscKoh1hof und ihres Umlandes
von Neunkirchen nach Kirkel mithin entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführerin insgesanit keine hohen Anforderungen zu stellen.
Das wirkt sich zunächst bei der Prüfung aus, ob der Gesetzgeber
bei seiner Entscheidung berücksichtigt hat, was er nach Lage der
Dinge in die Abwägung einzustelìen hatte, und liefert zugleich

-
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den Gradrnesser für die Gewichtung dieser Uinstände. Dabei kommt
der Zurückweisung der Verfassungsbeschwerden von Kirkel und Lirnbach
gegen die seinerzeitige Eingliederung von Bayerisch Kohlhof in
das Stadtgebiet der Beschwerdeführerin Urtei*1 des Verfassungsgerichtshofs vom 17. November 1975
Lv 8/74
von vornherein
nicht die Bedeutung zu, die letztere ihr im gegebenen Zusammenhang
beimißt. Abgesehen davon närnlìch, daß jene Entscheidung ein
wesentlich größeres Gebiet betraf als die jetzige Maßnahrne, ist
darnit die einstige Zuordnung keineswegs als allein gerneinwohlkonform mit der Folge entsprechender Bindungen des Gesetzgebers
gekennzeichnet; vielmehr hat der *Verfassungsgerichtshof auch seinerzeit .lediglich dìe Gemeinwohlbezogenheit der für jene Regelung
angeführten Gesìchtspunkte anerkannt und die darauf beruhende
wertende Entscheidung als weder rnit der Wertordnung der Verfassung
unvereinbar noch eindeutig widerlegbar oder offensichtlich fehlsam
bezeichnet. Das ist zwar ersichtlich eine für die vom Gesetzgeber
nunmehr getroffene Entscheidung relevante Tatsache und war daher
in die betreffende Abwägung einzustellen, verleiht den seiner
zeitigen Erwägungen aber allein deswegen bei der Sichtung und
Gewichtung dieses Materials unter dem Gesichtspunkt der Gerneinwohlverträglichkeit rioch keinen Vorrang; dem Gesetzgeber i.st es viel
meh von Verfassungs wegen grundsätz1icrunbenommen, eine gerneindegebietsrelevante Regelung ungeachtet ihrer festgestellten Verfassungsmäßigkeit je-d-e-nfa11s dann zu revidieren, wenn sich ihr
zugrundegelegte Prognosen nach seiner Einschätzung als unzutreffend
erweisen und ihm daher insoweit nunmehr eine anderweitige Wertung
angezeigt erscheint daz.u etwa VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil
VerfGH 26/74
vom 15. März 1975
OVGE 30, 287. So aber liegt
es hier.
-

-

-

-,

Was dabeizunächst die Ermittlung und Zusanimenstellung der irn
gegebenen Z.us*arnmenhang re1eanten Umstände im einzelnen angeht,
so kann ari der vollständigen Erfassung des ma.ßgeblichen Abwägungsrnaterials schon angesichts der Vorgeschichte der umstrittenen
Regeiung *kein Zweifel bestehen. Dem Gesetz Nr. 1177 ist die
inhaltsgleiche Rechtsverordnung *vom 10. Mai 1983 vo*raufgegangen,

-

18

-

Lv 1/83
an die sich das Verfahren
vor dem Verfassungsgerichtshof anschloß. Bereits darnals ist eingehend all das erörtert worden,
was sich für und gegen die Zuordnung von Bayerisch Kohlhof zu
Neunkirchen oder Kirkel ins Feld führen FãBt. Stellung genommen
wurde dazu sodann auch in dem jenes Verfahren abschlieBenden Urteil
des Verfassungsgerichtshofs vom 30. Januar 1984. In der Folgezeit
hatten erneut sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Gemeinde
Kirkel Gelegenheit, vor Erlaß der angegriffenen Regelung ihre
Standpurikte darzulegen, und von dieser Möglichkeit haben sie ausweislich der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für
innere Verwaltung am 10. Januar 1985 ausgiebig Gebrauch gemacht.
Dies zusammengenommen schließt die Annahme aus, dem Gesetzgeber
sei vor Verabschiedung der angegriffenen Regelung auch nur einer
der dafür beachtlichen Urnstãnde verborgen geblieben dazu auch
Urteile des Verfassungsgerichtshofs vom 28. Juni 1974
Lv 5/73
ferner VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom
und-Lv 9/73
12. Juli 1975
VerfGH 21/74
OVGE 30, 299.
Bei dieser Sachlage kommt es nicht mehr darauf an, ob gerade-d-ie
Begründung des ursprüngl i chen Gesetzentwurfs der Landtagsfraktionen
in dieser Hinsicht vollstãndig und frei von Irrtümern war dazu
ohnehìn einschrnkend Urteile des Verfassungsgerichtshofs vom
und
Lv 5/73 -, doch sind auch insoweit
28. Juni 1-9-74
Lv 4/73
die wesentlichen Beanstandungen der Beschwerdeführerin ungerechrt_fertigt. 50 ist zunächst einmal die Tatsache der im Zuge der
kommunalen Gebietsreform erfolgten Zuordnung von Bayerisch Kohlhof
nebst den dafür seinerzeit ausschlaggebenden Gründen sowie deren
Beurteilung durch den VerfassungsgerchtShOf gesehen und ausdrucklich zum Ausgangspunkt der weiteren Oberlegungen gemacht worden
Drucksache 8/2004 des Landtages des Saarlandes, Nummer 2. Hervorgehoben wird in dem Entwurf ferner, daß sich der Stadtrat der
einstimmig gegen die Abtrennung
mehrfach
Beschwerdeführerin
von Bayerisch Kohlhof ausgesprochen hat Drucksache 8/2004 des
Landtages des Saarlandes, S. 3 und 4. Ebenso ist dortauch ihren
städtebaulichen Aktivitäten Aufrnerksamkeit geschenkt worden Druck
sache 8/2004 des Landtages des Saarlandes, S. 7. Insoweit hat im
der
übrigen die Beschwerdeführerifl ihr anfängliches Vorbringen in
Verhandlung vor dem Verfassungsgerichts-hof korrigie-r-t-.-DaS gilt
-

-

-

-;

-

-,

-

-

-

-

-

-

-
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insbesondere bezüglich der Planung für das Gebiet Tufergarten
Süd, Sie ist nicht über den Beschluß hinausgediehen, Uberhaupt
einen Bebauungsplan aufzustellen, der zudem sogar nach dem vorgelegten unverbindlicherì Vorentwurf außer den ohnehin weitgehend
bereits baulich genutzten Anwesen an der Michelstraße kein Ge1nde
in dem von der Umgliederung betroffenerì Gebiet erfasserì sollte.
Noch weniger greifbar sind die Vorstellungen der Beschwerdeführeriri
über die angeblich beabsichtigte Bereitstellung von Bauge1nde
südöstlich der Michelstral3e. Dieses Gebiet ist erst 1979 in ihrem
FFchennutzungsp1an als landwirtschaftliche Nutzf1che ausgewiesen
worden, und daran hat die Beschwerdeführerin nichts gendert, obwohl
das für jerie Planung wegen § 8 Abs. 2 BBauG.notwendig gewesen wre.
Der Bebauungsplan Speckenbruch schließlich rührt nicht von der
Beschwerdeführerin, sondern noch von der früheren Gerneinde Ljnbach
her; er ist uristreitig wegeri des zwischenzeitlichen Baus der Autobahn inhaltlích überholt und nderungsbedürftig, wobei der Stand
des betreffenden Verfahrens ebenfalls unklar geblieben ist. Von
nachhaltigen stdtebau1ichen Akt itterì der Beschwerdeführerin
in Bayerisch Kohlhof, die dem Gesetzgeber bei seinem Urngliederungsentschluß entgangen wren, kann hiernach nicht dìe Rede sein.
Wesentlich ist statt dessen, daB sich dern Gesetzentwurf hinreichende Anhaltspunkte für die Stc.ht derjenigen Gründe entnehmen
lassen, diefür die Neuregelung letztlich ausschlaggebend waren,
nm1ich die von dem ursprünglich bei der Zuordnung von Bayerisch
wertende Urteìlé
Kohlhof eingenommenen Standpunkt abweichende
und
Lv 8/74
des Verfassungsgerichtshofs vom 17. November 1975
Einschtzung einerseïts des künftigen F1chenbeLv 9/74
darfs der Beschwerdeführerin und andererseits ihrer Integrationskraft Drucksache 8/2004 des Landtagsdes Saarlandes, S. 6 f., 8
und 10. Dabei bedarf angesichts der Abnahrne ihrer Einwohnerzahl
dazu YerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 15. Mrz 1975
OVGE 3028?, 288 von über 55.000 Anfang 1974
VerfGH 26/74
auf inzwischen nur noch wenig mehr als 50.000 sowie der Ergebnisse
-

-

-

-

-

-

-

-,

der in Bayerisch Kohlhof 1982 durchgefUhrten Bürgerbefragung keiner
nheren Be9ründung, daß ïnsoweit der Gesetzgeber nicht von einem
unzutreffenden Sachverh.a1.t. ausgegangen ist. Die sodann an diese
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Fakten geknüpften Prognosen einmal dahin, die Bevölkerung der
Beschwerdeführerin werde absehbar nicht ìn einem MaBe zunehmen,
daB dafiir auf zusätzliche Wohnsiedlungsflächeri gerade in Bayerisch
Kch1hof zurückgegriffen werden müsse, und zum anderen dahin, auch
künftig werde sìch die Einwohnerschaft dieser Siedlung nicht nach
Neunkirchen hin umorientieren, sind riachvollziehbar und nicht zu
widerlegen. SchiieBlich läßt sich auf dieser Grundlage die Bevorzugung der für die angegriffene Regelung sprechenden Gesichtspunkte
vor den gegenläufigen Argumenten der Beschwerdeführerin als wertende
politische Entscheidung weder an sich, noch unter dem Blickwinkel
der Geeignetheit, Erforderlichkeit und VerhältnismäBigkeit beanstanden dazu BVerfG, BeschluB vom 27. November 1978
2v 165/75
E 50, 50, 51.
-

-,

Insoweit gilt irn Ausgangspunkt, daß die Stärkung der Zusarnmengehörigkeit und insgesamt das Bemühen um intakte örtliche Gemeinschaften riicht sachfremd ist zu insoweit abweichenderi Fallgesta1-tungen etwa BVerfG, BeschluB vom 12. Januar 1982
2 BVR 113/81
E 59, 216, 230f, sowie VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom
VerfGH 65/74
OVGE 31, 311, 315, sondern offen8. Mai 1976
kundig dern Gemeinwohl dient. Dem entspricht es, wenn § 1 Abs. 1
GVRG neben den wirtschaftlichen auch die sozialen und kulturellen
Bedürftiisse der Bevölkerung als Neugliederungskriterien erwähnt
und § 13 Abs. 3 KSVG -tinter anderem bestimmt, das Gebiet-j--eder
Gemeinde solle so bemessen sein, daB die örtliche Verbundenheit
der Einwohner gewahrt ist. Von daher ist von Verfassungs wegen
riichts dagegen einzuwenden, daB der Gesetzgeber dem geäußerten
Rückkehrwillen der Mehrheit der Bewohner vón Bayerisch Kohlhof
überhaupt Beachtung geschenkt zur grundsätzlichen Bedeutung des
BUrgerwillens in díesem Zusammenhàng Urteil des Verfassungsgeund ihm im weiteren,einer
richtshofs vom 28. Juni 1974
Lv 5/73
allgemeinen Tendenz zur wieder verstärkten Rücksichtnahme auf
gemeindliches Eigenleben und Traditionen folgend, 1985 gröBere Bedeõtarig beigeniessen hat als dem bereits 1973 zutage getretenen
Widerstand gegen die Abtrennung dieses Ortsteils von Limbach.
-

-

-,

-

-

-
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Andererseits werden die seinerzeit für diese MaBnahrne ausdrücklich
ins Feld geführten Gesichtspunkte entweder - wie nach den Angaben
der Beschwerdefiihrerin in der Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof ìhr Bedarf an Erholungsflächen - durch die Neuregelung
erst gar nicht berührt oder sie haben aus den bereits angeführten
Gründen seither entscheidend an Gewicht verloren. Dabei komnit bedeutungsrnindernd noch hinzu, daß das angegriffene Gesetz nur einen
auch noch teilweise bereits bebauten - Abschnitt der ursprünglich der Beschwerdeführerin in diesem Bereich zugeordneten Fìächen
betrifft, die also überwiegend ohnehin in deren Stadtgebiet verbìeiben. Iri dieser Situation war es angesichts des weiten Entscheidungsspieìraunis des Gesetzgebers - auch in Anbetracht der
Tatsache, daB Bayerìsch Kohlhof vom Ortsteil Limbach der Gemeinde
Ktrkel durch die Autobahn getrennt ist dazu Urteil des Verfassungsgerichtshofs voni 17. November 1975 - Lv 8/74 -, sowie VerfGH
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 2. November 1973 - VerfGH 17/72 -,
OVGE 28, 307, 309 und unmìttelbar an einen Siedlungssplitter von
PreuBisch Kohlhof grenzt - aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht
geboten, von den im gegebenen Zusamnienhang unter Gemeinwohlaspekten
niaBgeblich in Betracht zu ziehenden Gesichtspunkten gerade die
für eine Beibehaltung des 1973/74 geschaffenen Zustandes sprechenden vorragig zu berücksichtigen. Für den miter darauf gründenden
Regelung verfoìgten Zweck war die getroffene Maßnahrne, und zwar
gerade iri ihrer Beschränku-n-g-auf die bebaute und bewohnte Ortslage
von Bayerisch Kohlhof sowie deren unrnittelbares Umland, offenkundig auch geeignet und - von dem insoweit rnaßgeblicheri Standpunkt des Gesetzgebers her gesehen Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 28. Juni 1974 - Lv 5/73 -; BVerfG, Beschlúß vom 27. Novemb
1978 - 2 BvR 165/75 -, E 50, 50, 55 - zugleich erforderlich, weil
eine anderweitige Mg1ichkeit zur Erreichung des arigestrebten
Zieles nicht ersichtlich ist. SchlieBìich kann die Ausgliederung
der zur Rede stehenden Teilfläche aus dern Gebiet der Beschwerdeführerin angesichts der daniit für sie wie dargetari erträglichen
Auswirkungen und eben ihrer räumlichen Beschränkung auch nicht als
unverhältnisrnäßig gewertet werden. Das verbietet, ohne daB auf
-

-
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ZweckmBigkeitsfragen einzugehen ist Urteil des Verfassungsgerichtshofs vorn 28. Juni 1974
Lv 9/73 -, die Annahme, die
angegriffene Regelung laufe der Wertordnung der Verfassung zuwider, sei eindeutig widerlegbar oder offensichtlich fehlsam;
mit ihr bewegte sich vielmehr der Gesetzgeber, die diesbezüglichen
Gemeinwohlanforderungen verfassungskonform wertend und
konkretisìerend, innerhalb des ihm bei gemeindegebietsbezogenen
Regelungen zustehenden Freiraums politischer Willensentscheìdung
mit der Folge, daß die dadurch der Beschwerdeführerin zugefügten
Nachteile nicht als unter VerstoB gegen die Verfassung des Saarlandes zustandegekommene Verletzung ihres Selbstverwaltungsrechts
angesehen werden können.
-

Für die Verfassungswidrigkeit der übrigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 1177 ist nichts vorgetragen oder ansonsten zutage
getreten, so daß die Verfassungsbeschwerde zurückzuweisen ist.

II1
Von der Anordnungder Erstattung von Auslagen gemB § 26 Abs. 3
VGHG wird abgesehen.
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