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Zum Titelbild
Aus unserer Bildungslandschaft sind Volkshochschulen nicht wegzudenken. Ihre
Themen reichen von Gesundheit, Gestalten,
Kultur und Sport über Fortbildung, Sprachen
und Reisen bis Schulabschluss und Integra
tion. Volkshochschulen bereichern jede
Gemeinde mit ihrem Bildungsangebot, und
die Gemeinden unterstützen diese wichtige
Einrichtung in vielerlei Hinsicht. Beide sind
Partner im Dienste der Gesellschaft.
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Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds

Kommunen finanziell entlasten – Finanzreformen umsetzen
Der Ausschuss Finanzen und Kommunalwirtschaft des Deutschen Städte- und Gemeindebunds tagte am 14./15. April 2014 auf Einladung von Bürgermeister Anton Knapp in Hüfingen. Der Chef der baden-württembergischen Staatskanzlei, Staatssekretär Klaus-Peter
Murawski, referierte zu den Themen „Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen“ sowie „Finanzentlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe“ und diskutierte mit den Kommunalpolitikern deren
Forderungen.
Mit Blick auf die in der Koalitionsvereinbarung
zwischen CDU, CSU und SPD festgehaltenen
Entlastungszusagen bei der Eingliederungshilfe fordern die Kommunen nicht nur eine Kostenentlastung um 5 Milliarden Euro/Jahr noch
in dieser Legislaturperiode, sondern schon ab
dem Jahr 2014 eine jährliche Sofortentlastung
von 1 Milliarde Euro. Enttäuschend sei, dass
die Soforthilfe erst 2015 und die Entlastungen
im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes erst
in der folgenden Legislaturperiode kommen
sollen. „Nach unserem Verständnis war eine
jährliche finanzielle Sofortentlastung der
Kommunen in Höhe von 1 Milliarde Euro
schon ab 2014 und das Inkrafttreten eines
Bundesteilhabegesetzes inklusive 5 Milliarden
Euro Kostenentlastung der Kommunen noch
in dieser Legislaturperiode vereinbart“, so der
Ausschussvorsitzende, Oberbürgermeister Dr.
Bernhard Gmehling, Neuburg an der Donau,
und Bürgermeister Anton Knapp vor der Presse in Hüfingen. Grundsätzlich zufrieden sind
die Bürgermeister damit, dass die Sofortentlastung über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erreicht werden soll,
da auf diesem Weg eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung möglich sei. Jedoch sei

auch eine Entlastung über die Anhebung des
Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft
denkbar.
Gmehling und Knapp begrüßten, dass die
Bund-Länder-Finanzbeziehungen in einer Reformkommission neu geordnet werden sollen.
Sie forderten, dass dabei auch die kommunalen Finanzinteressen umfassend berücksichtigt
und die kommunalen Spitzenverbände in die
Reformarbeit umfassend einbezogen werden.
„Wenn über eine Neuregelung der föderalen
Finanzbeziehungen entschieden wird, wird immer gleichzeitig über nachhaltige Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen entschieden.
Deshalb gehören die Vertreter der Kommunen
von Anfang an mit an den Verhandlungstisch“,
so die Kommunalvertreter.
Erfreut zeigten sich die Finanzfachleute aus
den Städten und Gemeinden darüber, dass
sich die kommunalen Spitzenverbände bei
der Bundesregierung und beim Bundesministerium für Finanzen mit ihrer Kritik an der
Umsatzbesteuerung kommunaler Zusammenarbeit Gehör verschaffen konnten. Der
Finanzausschuss des DStGB hatte bereits
mehrfach sein Unverständnis über die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes geäußert,
mit der gegenseitige Beistandsleistungen
von Kommunen der Umsatzsteuer unterworfen würden. Wenn beispielsweise eine Kommune entgeltlich Schulsportanlagen einer
anderen Kommune nutzen wolle, dürfe dies
nicht besteuert werden. „Dies wäre eine absurde Umverteilung von öffentlichen Geldern, die zu einer Verteuerung kommunaler
Leistungen für den Bürger führen würde“, so
Gmehling und Knapp. Die massive kommunale Kritik habe nun schließlich Erfolg ge-

zeigt. So sei das Thema im Koalitionsvertrag
zwischen CDU, CSU und SPD aufgegriffen
und die Absicht geäußert worden, interkommunale Kooperationen steuerrechtlich nicht
behindern zu wollen. Das Bundesfinanzministerium habe daraufhin im Zusammenwirken mit den kommunalen Spitzenverbänden
nach rechtlichen Wegen gesucht, interkommunale Zusammenarbeit steuerfrei zu halten. Mit einem Gesetzentwurf im Sinne der
Kommunen rechne man noch in 2014.
Schließlich forderten die Städte und Gemeinden den Bund und die Länder dazu auf, zeitnah die Reform der Grundsteuer umzusetzen
und dabei die Gesetzgebungszuständigkeit
des Bundes aufrecht zu erhalten. Seit nun
über zwanzig Jahren würden Reformmodelle
der Grundsteuer diskutiert – die Zeit sei überreif für eine Entscheidung. Es müsse vermieden werden, dass der Zeitkorridor für Städte
und Gemeinden zur Umstellung auf ein neues
Grundsteuermodell zu knapp wird. Eine Umstellung auf ein neues Modell würde, nicht
zuletzt durch die notwendigen Umstellungen
im IT-Bereich, rund fünf Jahre in Anspruch
nehmen. „Ein Abwarten einer Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes könnte daher zu einem erheblichen Zeitdruck für Städte
und Gemeinden bei der Umsetzung führen,
dies gilt es zu vermeiden“, forderten Gmehling und Knapp.
15. April 2014

BWGZ 11 - 12 | 2014
Die Spezialausgabe für Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte
Am 25. Mai 2014 finden in Baden-Württemberg Kommunalwahlen statt. Die neu zusammengesetzten
Kommunalvertretungen werden ab Juli tagen. Um den erstmals gewählten Damen und Herren den Einstieg
in die kommunalen Aufgabengebiete zu erleichtern, aber auch um vorhandene Kenntnisse der Wiedergewählten
zu aktualisieren und zu ergänzen, gibt der Gemeindetag Baden-Württemberg wieder eine Ausgabe
seiner Verbandszeitschrift heraus, die speziell auf Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte zugeschnitten ist.
Bestellhinweise finden Sie auf der dritten Umschlagseite.

346

Gemeindetag Baden-Württemberg

Pressemitteilungen

BWGZ 9 | 2014

Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds

Asylbewerber: Kommunen brauchen mehr Unterstützung
Die steigende Zahl von Asylbewerbern und
Flüchtlingen überfordert zwischenzeitlich viele Städte und Gemeinden. „Wir stehen zu
unserer Verpflichtung, Menschen zu helfen,
die bedroht und verfolgt werden. Allerdings
müssen Bund und Länder den Kommunen die
mit der Unterbringung und Versorgung der
Flüchtlinge entstehenden Kosten vollumfänglich erstatten“, erklärte der Vorsitzendes des
Ausschusses für Recht, Personal und Organisation des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), Oberbürgermeister Dr. Gerold Noerenberg, Neu-Ulm, heute anlässlich
der Ausschusssitzung in Dülmen.
Die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber in
Deutschland steigt weiter an. Nachdem bereits
im letzten Jahr über 127.000 Asylanträge in
Deutschland gestellt wurden, sind im 1. Quartal 2014 noch einmal rund 75 Prozent
(38.0000) mehr Asylanträge gestellt worden
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Asyl zu gewähren ist eine staatliche Aufgabe
und kann nicht auf die Kommunen abgewälzt

werden. Die Länder sind gefordert, den Kommunen die mit der Unterbringung und Versorgung verbundenen Kosten vollumfänglich
zu erstatten, forderte Noerenberg. Die bislang
geleistete Kostenerstattung ist in den meisten
Bundesländern nicht ansatzweise kostendeckend. In Nordrhein-Westfalen werden zum
Beispiel nur 30 Prozent der Kosten erstattet.
Bei der Verteilung der Flüchtlinge ist auf mögliche
Überforderungen einzelner Städte und Gemeinden Rücksicht zu nehmen. Erfolglose Asylantragsteller sollten in den zentralen Einrichtungen der Länder verbleiben und überhaupt nicht
auf die Städte und Gemeinden verteilt werden.

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF),
− Überprüfung des Arbeitsverbotes der Asylbewerber,
− Einführung der Visumspflicht für die sog.
„Westbalkanstaaten“.
Der Ausschuss erwartet von der europäischen
und nationalen Politik eine stärkere Bekämpfung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern, so Noerenberg abschließend.
15. April 2014

Darüber hinaus fordert der Ausschuss
− Finanzierung von Integrationsmaßnahmen, insbesondere die Beschulung der
Kinder und Sprachförderung,
− Finanzierung der Sozialarbeit zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge,
− Beschleunigung der Asylverfahren auf drei
Monate durch bessere Personalausstattung

Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebunds

Freihandeslabkommen TTiP – Kommunale Daseinsvorsorge
vom Abkommen ausschließen – Mehr Transparenz schaffen
Der Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Deutschen Städte- und Gemeindebundes befasste sich in seiner diesjährigen Frühjahrssitzung in Hüfingen mit
dem zwischen der EU und den USA aktuell
verhandelten Transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP). „Das Abkommen birgt
aus kommunaler Sicht die Gefahr in sich,
dass wichtige kommunale Dienstleistungen
der Daseinsvorsorge wie die Wasserversorgung, öffentliche Krankenhäuser oder der
ÖPNV künftig Liberalisierungspflichten unterworfen werden“, äußerte der Vorsitzende
des Ausschusses, Oberbürgermeister Dr.
Bernhard Gmehling, Stadt Neuburg an der
Donau, besorgt.
„Dies würde nicht nur einen Eingriff in die
kommunale Organisationshoheit bedeuten,
sondern ließe auch Qualitätseinbußen befürchten. Insbesondere liefen die Regelungen
Gefahr, die bereits auf der Ebene des EU-Primär- und Sekundärrechts geschaffenen Ausnahmen – so zuletzt im Bereich der EU-Dienstleistungsrichtlinie – zu unterlaufen“, betonte
der Ausschussvorsitzende.

Gemeindetag Baden-Württemberg

„Wir begrüßen daher das klare Bekenntnis im
Koalitionsvertrag, bei den Verhandlungen
über ein Freihandelsabkommen auf die Wahrung der europäischen Sozial- und Umweltstandards sowie den Schutz der kommunalen
Daseinsvorsorge Wert zu legen. Dies verbinden wir mit dem Appell an die Bundesregierung, sich auf der europäischen Ebene dafür
einzusetzen, dass die kommunale Daseinsvorsorge explizit vom Anwendungsbereich des
Abkommens ausgeschlossen wird“, hob der
Vorsitzende hervor.
„Dem Abkommen fehlt es vor allem an der
nötigen Transparenz“, äußerte Gmehling kritisch. Die Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Erst auf öffentlichen
Druck hin reagierte die EU-Kommission und
stellte den ebenfalls kritischen Abschnitt über
den Investitionsschutz nun zur öffentlichen
Konsultation. „Um insgesamt mehr Akzeptanz für das Abkommen zu schaffen, müssen
jedoch für alle Regelungsbereiche entsprechende Konsultationsmöglichkeiten des Abkommens geschaffen werden“, forderte der
Vorsitzende.

Damit die kommunale Ebene nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird, müsse das Mandat über die Verhandlungen offengelegt und
gegenüber den europäischen und nationalen
Parlamenten und der kommunalen Ebene regelmäßig über den jeweiligen Verhandlungsstand berichtet werden. Abschließend hob
Gmehling hervor, dass man das Abkommen
trotz der Kritik nicht grundsätzlich ablehne,
da es positive Effekte für Wirtschaft und
Wachstum in Europa, etwa durch die Vereinheitlichung von Standards, mit sich bringen
könne.
15. April 2014
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Fritz Kuhn *

Einige Gedanken über „Bildung“
wächst. Wo die Bildung keine Infrastruktur hat, wo es an Bildungseinrichtungen fehlt, kann sie sich erst gar nicht
entfalten, geschweige denn entwickeln.
Foto: Volkshochschulverband Baden-Württemberg

Fritz Kuhn (M.),
Oberbürgermeister von
Stuttgart, wurde im Juli 2013
einstimmig zum Vorsitzenden
des Volkshochschulverbandes
Baden-Württemberg gewählt.
Er löste Frieder Birzele(r.) ab,
der nach fast 20 Jahren
ehrenamtlichen Engagements
seine Aufgabe abgibt.
Dr. Hermann Huba (l.)
ist Verbandsdirektor
des Volkshochschulverbandes.

Ein Neuankömmling
in unserer Sprache

sich von Gott ein „Bild“. „Bildung“ ist
die „Bildwerdung“.

Das Wort Bildung geht uns so leicht
über die Lippen, aber es zu bestimmen
ist gar nicht so einfach. Man könnte vermuten, dass es schon ziemlich alt ist.
Aber das ist gar nicht der Fall. Erst mit
der Entstehung des modernen Erziehungswesens in Deutschland zwischen
1770 und 1830 kommt es auf. Ein „Neuankömmling in unserer Sprache“, wie
Moses Mendelssohn, ein Zeitgenosse
Kants, spöttisch bemerkt.

Das ist durchaus eine interessante Spur,
um „Bildung“, wie wir sie heute verstehen, zu bestimmen, denn darin klingt
an, dass etwas erst zu einem Bild wird,
wie sich auch die „Bildung“ bilden
muss.

Die anderen Nationen sprechen nicht
von „Bildung“, nur die Deutschen tun
das. Die Briten sagen „education“, die
Franzosen „formation“ oder auch
„culture“, die Italiener „educazione“.
„Bildung“ ist bei den anderen die „Erziehung“.
Von „Bildung“ spricht man in Deutschland erstmals in der mittelalterlichen
Mystik und Theologie, aber in einem
ganz anderen Sinne: Der Schwerpunkt
liegt auf „Bild“. Das Wort ist vermutlich
eine Schöpfung des Dominikanerpaters
Meister Eckart, der um 1310 das berühmte „Buch der göttlichen Tröstung“
verfasst. Bei Eckart steht „Bildung“ im
religiösen Kontext. Er bringt „Gott“ und
„Bild“ zusammen. Der Mensch macht
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Alle Dinge sind gebildet
Der Arzt und Naturforscher Paracelsus
prägt das Wort im 16. Jahrhundert neu.
Oder vielleicht sollte man genauer sagen: Er bringt eine Tendenz deutlicher
zum Ausdruck – das dynamische Moment der Bildung. Paracelsus sagt: „Alle
Dinge sind gebildet.“ Anders ausgedrückt: Nichts ist von vorneherein fertig. „Natur“ im strengen Sinne gibt es
gar nicht. Alles kann sich ändern oder
verändert werden.
Das Typische für Bildung ist, dass sie
entsteht, dass sie wächst und dass sie,
im wohl verstandenen Sinne, nie endet.
Bildung braucht ständig neue Nahrung,
denn sonst verkümmert sie. Bildung
muss gepflegt werden, da sie sonst wertlos wird. Bildung ist vergleichbar mit
einer Pflanze oder einem Baum, der nur
in einem nährstoffreichen Umfeld

Bildung ist die Fähigkeit
zum gründlichen Nachdenken
Wenn man sich in den Lexika umschaut, stößt man auf Jean Paul, den
Autor der „Flegeljahre“. Er nennt die
Bildung das „wahre Apriori im Menschen“. Das ist ein schöner, ermunternder Gedanke, denn er besagt, dass etwas
im Menschen ist, das zur Bildung strebt.
Wenn es ein „wahres Apriori“ gibt, muss
es auch ein „unwahres“ geben. Jean
Paul sagt dazu nichts, aber dieses Unwahre könnten die schlechten charakterlichen Eigenschaften sein: Ungerechtigkeit, Unmoral, Maßlosigkeit, Geiz
oder Arroganz.
Bildung kann die Bildung dieser Eigenschaften zwar nicht verhindern, aber sie
kann sie in Frage stellen und zeigen,
welchen schädlichen Einfluss sie ausüben. Bildung ermöglicht, was Immanuel Kant „Moralisierung“ nennt. Das
Wort hat heute einen negativen Beigeschmack. Man denkt dabei an moralischen Übereifer. Zu Zeiten Kants bedeutete es, anderen nichts Unrechtes zuzufügen, im Einklang mit einer allgemeinen Moral zu handeln.

Halbbildung, Unbildung,
Ausbildung
2012 ist in einem der kleinen gelben
Bände aus Stuttgart, die seit langer Zeit
auch für „Bildung“ stehen, eine Textan-

* Fritz Kuhn ist Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Stuttgart und
Vorsitzender des Volkshochschulverbandes
Baden-Württemberg.
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thologie zur Bildung erschienen (Hastedt, Heiner, Hrsg., Was ist Bildung. Eine
Textanthologie. Stuttgart 2012). Einleitend thematisiert Herausgeber Heiner
Hastedt einen fundamentalen Wandel
der Bildung. Er erinnert an Adorno, der
Ende der 1950er-Jahre den Rest der Gesellschaft „halbgebildet“ nennt. Adorno
fürchtet sich vor den Folgen der „Halbbildung“: das Entstehen von Vorurteilen und Intoleranz. Wie kaum jemand
vor ihm lenkt Adorno die Aufmerksamkeit darauf, dass vor allem Bildung, die
er mit gründlichem Nachdenken und
einer gründlichen Auseinandersetzung
mit den Dingen gleichsetzt, Inhumanität verhindern kann.
Für die heutige Zeit haben nach Meinung von Hastedt zwei andere Entwicklungen eine kritische Hinsicht verdient:
Erstens scheint Bildung angesichts der
jederzeitigen Verfügbarkeit von Informationen und Wissen immer überflüssiger zu werden. Zweitens vermittelt die
moderne Unterhaltungskultur, Bildung
sei, in einem Wissensquiz die richtige
Antwort zu geben.
In dem kleinen Buch nennt der Wiener
Philosoph Konrad Paul Liessmann dies
nicht „Bildung“, sondern „Unbildung“.
Für ihn besteht das Problem darin, dass
zwar munter Wissen produziert und alles Mögliche gewusst wird, aber dies
„jenseits jeder Idee von Bildung“ (S. 213
f.). Liessmann sieht heute ein Denken
am Werk, das Bildung mit Ausbildung
gleichgesetzt. Es gehe allein um die Vermittlung von Wissen, das sich in eine
„bilanzierbare Kennzahl des Humankapitals“ umwandeln lässt (S. 213). Darin
sieht er einen Grund dafür, dass heute
kaum mehr jemand zu sagen weiß, was
„Bildung“ eigentlich ist (siehe oben, der
erste Satz dieses Essays).

Urteilsfähigkeit
Einen Versuch zu bestimmen, was Bildung heute ist und wozu sie dienen
kann, unternimmt Peter Bieri. Ihn
kennt man vielleicht besser unter seinem Pseudonym als Autor des Romans
„Nachtzug nach Lissabon“: Pascal Mercier. Er schreibt, wer wirklich gebildet

Gemeindetag Baden-Württemberg

sei, wisse zu unterscheiden zwischen
bloß rhetorischen Fassaden und echten
Gedanken. Der Gebildete sei skeptisch
und frage nach. Im gebildeten Menschen sieht Bieri jemanden, der zu einem wohl überlegten Urteil fähig ist.
Das Entscheidende an Bildung ist für
Bieri, dass sie „innere Veränderung und
Erweiterung bedeuten kann“ (S. 234). Er
gibt das Beispiel eines Lesers von Sachbüchern, der „einen Chor von Stimmen
im Kopf (hat), wenn er nach dem richtigen Urteil in einer Sache sucht“ (S. 234).
Ein Problem kann es allerdings sein,
dass man vor lauter Stimmen im Kopf
gar nicht mehr zu einem Urteil kommt.
Anders ausgedrückt: Bildung macht
nicht unbedingt glücklich. Trotzdem
kann nur sie dazu beitragen, ein sachgemäßes Urteil zu treffen.
Man sollte sich über einen Gegenstand
eine Meinung „bilden“. „Bilden“ heißt
in diesem Zusammenhang, Zeit und Anstrengung aufzuwenden, sich auch damit auseinanderzusetzen, was den eigenen Vorlieben widerspricht.

Die Rolle der Volkshochschulen
Auch wenn Bildung nichts einfacher
macht, ist sie unverzichtbar. Es bedarf
nicht weniger, sondern mehr Bildung.
Nicht nur der Einzelne soll sich um seine Bildung kümmern; hier kommt die
öffentliche Hand ins Spiel. Wir haben
ein ausgebautes öffentliches Schul- und
Hochschulwesen. Es gibt öffentlich finanzierte Bildungsangebote. Die Kommunen sorgen u.a. für die bauliche In
frastruktur der Bildungseinrichtungen,
eine nicht zu unterschätzende Leistung
und sinnvolle Verwendung von Steuergeldern. Die Kommunen finanzieren
Bibliotheken. Und es gibt die Volkshochschulen, die öffentliche Zuschüsse
erhalten, um einen besonderen Bildungsauftrag zu erfüllen, jenseits sozialer Zugehörigkeiten und materieller Voraussetzungen ein möglichst breites
und nachfrageorientiertes Bildungsangebot zu machen.
Die Bildungsbiographie eines Einzelnen
sieht normalerweise so aus, dass ab ei-

nem bestimmten Lebensalter der Bildungsprozess abgeschlossen ist. Dieses
Ende fällt in der Regel mit dem Abschluss der Berufs- oder Universitätsausbildung zusammen. Es besteht zwar die
Möglichkeit beruflicher Fortbildung,
aber der Prozess der Vermittlung von
Allgemeinbildung oder auch von
Fremdsprachen ist normalerweise ab einem bestimmten Alter abgeschlossen.
Das ist die Chance der Volkshochschulen. Sie sind die Einrichtungen, die ein
erneutes, sogar lebenslanges Lernen ermöglichen, und zwar unter pädagogischer Anleitung. Man kann lernen, was
man schon immer lernen wollte, wozu
aber nie die Zeit vorhanden war. Man
kann seine Bildung auffrischen oder
vertiefen. Man kann seine Fremdsprachenkenntnisse erneuern. Die Volkshochschulen ermöglichen das Nachholen von Bildungsabschlüssen. Sie bieten
jedem, der sich anstrengt, eine zweite
Chance.

Allgemeine Bildung
Die Volkshochschulen gehen historisch
auf die Bildungsarbeit der Arbeiter- und
Handwerkerbildungsvereine des 19.
Jahrhunderts zurück. Die erste Volkshochschule war die „Humboldt-Bildungsakademie“ 1879 in Berlin. Auf
Humboldt berief man sich damals, weil
man mit seinem Ideal allgemeiner Bildung Ernst machen wollte. Unter allgemeiner Bildung sind Fremdsprachenkenntnisse, soziale Kompetenzen, Bewegung und Tanz, die Künste und die
Literatur zu fassen. Sie dienen Humboldt als Fundament für die „Menschenbildung“.
Die Volkshochschulen fühlen sich bis
heute diesem Programm verpflichtet,
auch wenn sie sich nicht explizit auf
den preußischen Bildungsreformer berufen. Das Bildungsideal Humboldts ist
heute in Vergessenheit geraten. Seine
Ideen, gereinigt um das nicht mehr Zeitgemäße, könnten dazu dienen, sich darüber zu verständigen, was Bildung heute heißen könnte.
Az. 351.0
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Dr. Hermann Huba *

Zehn gute Gründe für die öffentliche Förderung
der Volkshochschulen1
Breit gefächerte Bildung für alle Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Integration und Abhilfe
für den Fachkräftemangel sind nur einige Gründe, weshalb Volkshochschulen öffentliche Förderung
benötigen – und zwar von Land und Kommune.
1. Umfassendes Angebot
gesetzlich verankert
Wenden sich Betreiber privater Sprachschulen oder Fitness-Studios gegen das
als konkurrierend empfundene Angebot der örtlichen Volkshochschule,
sehen manche Gemeinderatsmitglieder zuweilen eine ebenso schnelle wie
einfache Lösung: Die vhs soll sich auf
solche Bildungsangebote beschränken, die Private nicht machen, also
etwa auf Kurse zur Alphabetisierung
und sonstigen Grundbildung, zur politischen und zur Allgemeinbildung.
Die lukrativen Bildungsangebote soll
die vhs also gefälligst den privaten Anbietern überlassen.
Diese „Lösung“ übersieht zweierlei.
Zum einen den öffentlichen Auftrag der
Volkshochschule, der auf ein „breitgefächertes und flächendeckendes Bildungsangebot“ – so § 1 Abs. 1 Satz 2 Weiterbildungsförderungsgesetz (WBG) – gerichtet ist. Nach § 1 Abs. 2 WBG ist es die
Aufgabe der Weiterbildung, also auch
der Volkshochschule, „dem einzelnen
zu helfen, im außerschulischen Bereich
seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu
vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des
Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische
Bildung.“
Breit gefächert und auf den gesamten
außerschulischen Bereich gerichtet –
ein solches Weiterbildungsangebot
kann und darf etwa die Gesundheitsbildung, die kulturelle Bildung und den
Sprachenbereich nicht aussparen.
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Zum anderen übersieht der Vorschlag,
die vhs auf ihren angeblichen Kernbereich zurückzuschneiden, dass sie für
die öffentliche Hand dann teurer wird.
Unterlässt die Volkshochschule (zugunsten privater Anbieter) lukrative Bildungsangebote, ist sie auf defizitäre beschränkt, denn (voll)kostendeckend
sind nur ertragreiche Veranstaltungen.
Diese Beschränkung schließt zugleich
eine Querfinanzierung defizitärer durch
lukrative Angebote aus. Das bedeutet,
ihr Bedarf an öffentlicher Förderung –
an kommunaler wie an Landesförderung – steigt: Die reduzierte vhs braucht
mehr öffentliche Förderung.
Der erste Grund für die Notwendigkeit
öffentlicher Förderung ist also die öffentliche Verpflichtung der Volkshochschule zu einem umfassenden, nicht auf
lukrative Felder beschränkten Weiterbildungsangebot.

2. Angebote
für jedermann bezahlbar
Der zweite Grund ist sozialer Natur. Die
Volkshochschule darf sich nicht auf die
Ansprache leicht zu erreichender und
zahlungskräftiger Teilnehmerinnen und
Teilnehmer beschränken, sondern muss
Weiterbildung dem „Volk“, der Allgemeinheit, also jedermann ermöglichen.
Das schließt etwa das Bemühen um einkommensschwache, gering qualifizierte
und bildungsferne Menschen ein. Der
Zuschussbedarf der allgemeinen Weiterbildung an Volkshochschulen – wie auch
an den Einrichtungen der Kirchlichen
Erwachsenenbildung – re
sultiert also
nicht etwa daraus, dass ihr Personal

nicht wirtschaftlich genug denkt und
handelt. Er hat vielmehr objektive Gründe. Übrigens: Ihre Marktfähigkeit beweisen die 173 baden-württembergischen
Volkshochschulen jedes Jahr aufs Neue
mit über 2 Millionen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern und einem Anteil der
Teilnahmeentgelte an der Finanzierung
ihrer Arbeit von über 56 Prozent, nebenbei bemerkt rund 17 Prozent mehr als im
Bundesdurchschnitt.

3. Weiterbildung
im öffentlichen Interesse
Mit dem generellen Adressatenkreis eng
verbunden ist der dritte Grund für die
öffentliche Förderung der Weiterbildung: das öffentliche Interesse an der
Weiterbildung des einzelnen. § 1 Abs. 2
Satz 3 WBG formuliert das so: „Die Weiterbildung soll den einzelnen zu einem
verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien
Gesellschaft im demokratischen und
sozialen Rechtsstaat dienen.“
Die rechtsstaatliche Demokratie setzt
eine informierte, zu Diskussionen und
zu Entscheidungen fähige Gesellschaft
voraus. Und als soziale Demokratie darf
sie von diesen Diskussionen und Entscheidungen niemanden von vorneherein aus-, muss vielmehr prinzipiell alle
einschließen (Inklusion). Die umfassende Alphabetisierung der Bevölkerung

* Dr. Hermann Huba ist Verbandsdirektor
des Volkshochschulverbands BadenWürttemberg.
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Außerdem produzieren die einzelnen
Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften, aufgrund ihrer Spezialisierung ständig neues Wissen, das
darüber hinaus zunehmend ethische
Fragen aufwirft, die die Gesellschaft beantworten muss. Die verantwortliche
Beantwortung dieser Fragen setzt bei
allen Gesellschaftsmitgliedern ein bestimmtes Niveau an Allgemeinbildung
voraus. Auch deshalb sind Volkshochschulen unentbehrlich: Weil sie Spezialwissen und – nicht zu vergessen – auch
eine höchst anspruchsvolle Kunst und
Kultur allgemeinverständlich machen.
Notwendige Bedingung gesellschaftlicher Inklusion ist außerdem die Fähigkeit, einen Beruf auszuüben, was berufsvorbereitende und berufsbegleitende
Bildungsmaßnahmen erfordert.
Auch untragbar werdende gesellschaftliche Kosten begründen ein öffentliches
Interesse an Weiterbildung. Man denke
nur an die Kostenexplosion im Gesundheitswesen und die daraus resultierende
Gebotenheit präventiver gesundheit
licher Maßnahmen, insbesondere präventiver Bildungsmaßnahmen zum
Themenspektrum Bewegung und Entspannung bis hin zur Ernährung.
Nicht zuletzt ist in Zeiten als notwendig
erkannten lebensbegleitenden Lernens
die Förderung der Weiterbildungsbereitschaft als solcher, also unabhängig von
konkreten Themen und Inhalten, im
öffentlichen Interesse.
Quellen öffentlicher Interessen an der
Weiterbildung des einzelnen gibt es also
durchaus mehrere und unterschied
liche. Sie definieren die gesellschaft
lichen Weiterbildungsbedarfe. Diesen
gesellschaftlichen Weiterbildungsbedarfen korrespondieren jedoch nicht
immer und in manchen Feldern sogar
eher selten subjektive Weiterbildungsbedürfnisse. Die Politik, aber auch die
Gesellschaft insgesamt mag zu Recht
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etwa ist deshalb ebenso im Interesse des
Gemeinwesens wie ein bestimmter
Stand an Grund- und Allgemeinbildung, einschließlich politischer und
kultureller Bildung.

nach mehr und fundierterem allgemeinem Wissen der Bevölkerung über Europa rufen. Die politische Bildung tut sich
gleichwohl sehr schwer, für entsprechende Veranstaltungen – auch noch
zahlende – Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewinnen. Öffentliche Zuschüsse sind also ein Mittel, subjektive
Bedürfnisse in Richtung auf öffentliche
Bedarfe zu stimulieren.
Aus der Perspektive der Einrichtungen
beschreiben die beiden Aufgaben, mit
Weiterbildungsangeboten möglichst jedermann zu erreichen und die Differenz
von gesellschaftlichem Weiterbildungsbedarf und individuellen Weiterbildungsbedürfnissen zu überwinden, die
Notwendigkeit möglichst effektiver
Zielgruppenansprache.
Effektive Zielgruppenansprache ist indessen besonders personal- und daher
kostenintensiv. Mit der Erstellung eines treffenden Angebots ist die Arbeit
regelmäßig nicht (mehr) getan. Die Adressaten müssen zusätzlich bewogen
werden, das Angebot auch wahrzunehmen. Weiterbildungsarbeit muss angesichts fortschreitender Individualisierung einerseits und zunehmender Konkurrenzangebote zur Nutzung der von
der Erwerbsarbeit freien Zeit andererseits also immer mehr zur sehr viel aufwändigeren aufsuchenden Bildungsarbeit werden.
Neben der themenunabhängigen Förderung der allgemeinen Weiterbildungsbereitschaft stehen aktuell vier
konkrete Weiterbildungsbedarfe im
Vordergrund, die die Volkshochschulen
bearbeiten müssen:

4. PIAAC-Studie ernst nehmen
Nach der PIAAC-Studie 2013 2 steht es
mit der Grund- und Allgemeinbildung
bei uns nicht zum Besten. Im Ergebnis
sind wir allenfalls Durchschnitt. Dieses
Mittelmaß können wir uns als rohstoffarmes und exportabhängiges Land
ebenso wenig lange leisten wie rund
1 Million (funktionale) Analphabeten
alleine in Baden-Württemberg (bzw. 7,5
Millionen bundesweit)3.
Dabei meint Grundbildung nicht einfach nur das, was anderen, insbesondere einer gesellschaftlichen Randgruppe fehlt, nämlich lesen, schreiben
und rechnen zu können. Grundbildung geht uns vielmehr alle an. Sie ist
die Voraussetzung aller Bildung und
aller gesellschaftlichen Teilhabe,
meint also auch die Fähigkeiten,
selbstbestimmt zu handeln, soziale Beziehungen zu gestalten und Zusammenhänge zu erkennen.

5. Lebensbegleitendes Lernen
ermöglichen
Der demographische Wandel akzentuiert die ohnehin bestehende, der Idee
des lebensbegleitenden Lernens geschuldete Notwendigkeit, alle Altersgruppen der Bevölkerung über den gesamten Lebenslauf mit Lern- und Bildungsmöglichkeiten zu versorgen, in
Richtung auf spezifische Generationengerechtigkeit der Angebote und in Richtung auf verbindende, intergenerationelle Bildungsmaßnahmen.
u
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Die Ausschöpfung des Fachkräftepotentials erfordert verstärkt berufsvorbereitende und berufsbegleitende Module,
Lehrgänge und Zertifikate für bildungsfernere Bevölkerungsgruppen.

7. Integration fördern
Die Zuwanderung, nicht nur von Fachkräften, gebietet Integration. Integration
findet in der Kommune statt. Dazu ist es
vonnöten, dass sich die aus anderen Ländern zu uns kommenden Frauen, Männer und Kinder in unseren Städten und
Gemeinden willkommen fühlen (können). Aufgrund ihres Sprachenangebots
sind die Volkshochschulen häufig die
erste Anlaufstelle für Zuwandernde. Und
aufgrund der Durchführung von jährlich
500 Integrationskursen mit 6500 Teilnehmenden sowie von 7000 Einbürgerungstests verfügen die Volkshochschulen über entsprechende Erfahrung und
Kompetenz: Sie sind Orte der kommunalen Willkommenskultur, der sozialen
und kulturellen Integration und interkulturelle Kompetenzzentren.
Die auf den genannten Themenfeldern
gesellschaftlich erforderten Weiter

bildungsmaßnahmen müssen ihre Adressaten erst finden und finanzieren
sich nicht selbst. Sie sind allesamt ebenso zwingend wie nicht lukrativ. Deshalb
sind Land und Kommunen gefragt.

8. Kommunale Förderung beachtlich,
verlässlich, ausbaufähig

Für die kommunale Förderung in Baden-Württemberg gilt vor allem dreierlei: Sie ist beachtlich, verlässlich und
ausbaufähig.
Beachtlich: Ihr Anteil an der Gesamt
finanzierung der Arbeit der Volkshochschulen beträgt landesdurchschnittlich
derzeit 24,5 Prozent, ohne die Förderung der Landkreise, die landesdurchschnittlich mit 2,8 Prozent zu Buche
schlägt. Damit kommt sie der Forderung
aller Träger nach einer Drittelfinanzierung, also der Finanzierung der Weiterbildung zu gleichen Teilen durch das
Land, die Kommunen und die Teilnahmeentgelte recht nahe. Der kommunale
Finanzierungsanteil lag in den vergangenen Jahren schon tiefer: 1990 21,7
Prozent; 1995 23,4 Prozent und schon
höher: 2000 25,0 Prozent; 2005 26,7
Prozent; 2010 24,9 Prozent. Absolut ist
die kommunale Förderung in BadenWürttemberg mit dem Finanzierungs-

volumen der vhs-Arbeit, das 2012 bei
148 Millionen Euro lag, kontinuierlich
gewachsen.
Verlässlich: Der kommunale Finanzierungsanteil schwankt ausweislich der
genannten Zahlen seit 1990 lediglich
im Rahmen von 5 Prozent, erweist sich
also als relativ konstant. Die Kommunen fühlen sich ihren Volkshochschulen also auch in finanziell schwierigen
Zeiten verpflichtet und zugetan. Der
folgende Blick auf die Landesförderung
zeigt, dass das keineswegs selbstverständlich ist.
Ausbaufähig: Die erwähnte aus Art. 22
der Landesverfassung 4 abgeleitete Trägerforderung nach einer Drittelfinanzierung lässt freilich durchaus noch
Spielraum nach oben.

9. Erhöhung der
Landesförderung zugesagt
Das Land Baden-Württemberg hat seine
institutionelle Förderung der Weiterbildung zwischen dem Beginn der 1990er
Jahre und 2007 (einschließlich der Kürzungen im so genannten Lehrer/-innen-Programm für die Weiterbildung) um nahezu
60 Prozent auf einen Anteil von zirka
6 Prozent gekürzt. Die Kürzungskaskaden

Grafik: Volkshochschulverband Baden-Württemberg

6. Fachkräftepotential durch
Weiterbildung ausschöpfen
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Prozentuale Entwicklung
der Landesförderung,
der kommunalen
Förderung und der
Teilnahmeentgelte
der vhs seit 1990 in
Baden-Württemberg
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endeten erst 2008 aufgrund des Beschlusses, die Landesmittel jeweils im Umfang
der Prozentzahl der Tarifsteigerungen im
öffentlichen Dienst zu erhöhen.

8 Prozent. Dem korrespondiert ein Anteil von Teilnahmeentgelten von 56,8
Prozent, also von über 17 Prozentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt.

Im Jahr 2012 lag der Landesanteil an der
Finanzierung der vhs-Arbeit (einschließlich Lehrer/innen-Programm) bei rund
8 Prozent, während er im Bundesdurchschnitt 13,9 Prozent betrug. Dieser Anstieg ist auf eine zirka 20-prozentige Erhöhung für 2012 zurückzuführen. Mit
dieser Erhöhung begann das Land, die
grün-rote Koalitionsvereinbarung umzusetzen, die insoweit auf Erkenntnisse
der Enquête-Kommission „Wissensgesellschaft“ des Landtags5 zurück geht
und das Versprechen enthält:

Gut situierte bürgerliche Milieus tun
sich mit solchen Teilnahmeentgelten
nicht schwer. Für die Kernzielgruppen
der Volkshochschulen: gering qualifizierte, einkommensschwache und auch
weiterbildungsferne Bevölkerungsgruppen, stellen solche Teilnahmeentgelte
hingegen eine kaum zu überwindende
finanzielle Barriere dar. Gerade diejenigen, die wir unserem öffentlichen Auftrag und dem aktuellen Willen der Politik gemäß erreichen sollen, schließen
wir mit unseren Teilnahmeentgelten
notgedrungen zunehmend aus. Damit
setzt sich die soziale Selektivität des Bildungssystems in der Weiterbildung fort.

„Wir wollen vernetzte, niedrigschwellige
und bezahlbare Weiterbildungsangebote
für alle Bevölkerungsgruppen sicherstellen
und hierfür stufenweise die Grundförderung der allgemeinen Weiterbildung durch
das Land auf den Bundesdurchschnitt anheben.“

Steigende Landesförderung
nicht „kompensieren“!
Notwendige gesellschaftliche Inklusion
aller ist also der zentrale Grund, der die
Erfüllung des Versprechens der Koalitionsvereinbarung so drängend und so
dringend macht. Das sieht die Koalitionsvereinbarung selbst auch so, will sie
doch Weiterbildung „für alle Bevölkerungsgruppen“ sicherstellen. Und not-

Zur Erfüllung dieses Versprechens waren bis 2016 jährliche Schritte von zirka
20 Prozent plus, jeweils auf die Summe
des Vorjahres geplant. Mit 2013 plus
5,77 Prozent (0,8 Millionen Euro) und
2014 plus 8,98 Prozent (1,3 Millionen
Euro) fielen die folgenden Schritte aber
leider viel kürzer aus als der erste.

wendige gesellschaftliche Inklusion aller ist zugleich der zentrale Grund, weshalb steigende Landesförderung die
Kommunen nicht zu „kompensatorischen“ Kürzungen ihrer Förderung verführen darf. Im Großen und Ganzen
war das bisher auch nicht der Fall. In der
Vergangenheit tendenziell erkennbare,
verantwortungsbewusste umgekehrte
Kompensation sinkender Landes- durch
erhöhte kommunale Förderung muss
im Interesse des öffentlichen Auftrags
der Volkshochschulen eine Einbahnstraße bleiben. Denn dieser öffentliche
Auftrag lautet eben: umfassende Weiterbildung für jedermann!
Az. 351.0

Fußnoten
1

Dr. Günter Behrens zum Gedenken.

2

PIAAC (2013) = Programme for the International
Assessment of Adult Competencies; www.bmbf.
de/de/13815.php.

3

leo. (2011) = Level-One Studie. Literalität von Erwachsenen auf den unteren Kompetenzniveaus;
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo/files/2014/
01/9783830927754-openaccess.pdf.

4

Art. 22 Landesverfassung lautet: „Die Erwachsenenbildung ist vom Staat, den Gemeinden und
den Landkreisen zu fördern.“

5

Bericht der Enquête-Kommission „Fit fürs Leben in
der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Ausund Weiterbildung“ (2010); http://www9.landtagbw.de/WP14/Drucksachen/7000/ 14_7400_d.pdf.

10. Soziale Selektivität vermeiden
Die deutlich unterdurchschnittliche
Landesförderung bedingt indessen ein
Problem, das man nicht ernst genug
nehmen kann: das Problem der sozialen
Selektivität (auch) des Weiterbildungssystems.
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Zitat aus der grün-roten
Koalitionsvereinbarung:
»Wir wollen vernetzte, niedrigschwellige und bezahlbare Weiterbildungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen sicherstellen und hierfür stufenweise die Grundförderung der allgemeinen
Weiterbildung durch das Land auf den
Bundesdurchschnitt anheben.«

Grafik: Volkshochschulverband Baden-Württemberg

Geringere Landesförderung muss durch
einen erhöhten Anteil der Teilnahmeentgelte an der Finanzierung der vhsArbeit ausgeglichen werden. Dem aktuellen bundesdurchschnittlichen Anteil
der Landesförderung von 13,9 Prozent
korrespondiert bundesdurchschnittlich
ein Anteil an Teilnahmeentgelten von
39,6 Prozent. In Baden-Württemberg
beträgt der Anteil der Landesförderung
mit Lehrer/innen-Programm zirka

Auch dieses
Versprechen gilt
für gute wie für
schlechte Tage…

Wir freuen uns auf
die verbleibenden 65%
bis 2016.

Danke für 35%.
www.vhs-bw.de/aktion

Um ihrer Forderung nach vollständiger
Erfüllung des Versprechens
der Koalitionsvereinbarung,
die Landesförderung auf den Bundesdurchschnitt zu erhöhen, Nachdruck
zu verleihen, haben die Volkshochschulen am 5. Mai 2014 eine
Unterschriftenaktion gestartet.
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Integration und Willkommenskultur –
Volkshochschulen als verlässliche Partner
der Gemeinden
Sprache ist der Schlüssel zur Integration – und häufig auch der Schlüssel zur Volkshochschule.
Viele Zuwanderer kommen bei der Suche nach einem Deutschkurs zur Volkshochschule.
Doch Volkshochschulen bieten mehr als Integrationskurse und Deutschprüfungen. Mit ihrem
breit gefächerten Angebot sind sie ein Ort, an dem Willkommenskultur stattfinden kann.

Foto: Volkshochschulverband Baden-Württemberg

Die arbeitsmarktpolitischen Notwendigkeiten haben sogar dazu geführt,
dass seit dem Jahr 2013 auf Bundesebene Maßnahmen zur Gewinnung von
Fachkräften im Ausland durchgeführt
und umfänglich finanziert werden. Um
diese Menschen in unserem Land heimisch werden zu lassen, bedarf es Anstrengungen, die über die berufliche
Integration hinausgehen und die nicht
nur die Fachkraft, sondern den ganzen
Menschen sowie vor allem auch seine
Familie in den Blick nehmen. Das Ziel
muss sein, dass die Menschen, die kommen, auch bleiben.

Jedes Jahr beginnen rund 6000 Migrantinnen und Migranten einen Integrationskurs
an einer Volkshochschule in Baden-Württemberg.

In Baden-Württemberg leben knapp
3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Dies entspricht etwa
27 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Damit ist Baden-Württemberg das Flächenland mit dem höchsten Anteil an
Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Der bundesdeutsche Durchschnittswert liegt bei etwa 20 Prozent.
Wie überall, so wandern auch in BadenWürttemberg Menschen verstärkt in die
größeren Städte zu. Doch auch in Kleinund Mittelstädten wächst der Anteil der
Personen mit Migrationshintergrund
stetig. Insgesamt leben in Gemeinden
mit bis zu 100.000 Einwohnern knapp
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25 Prozent der Zugewanderten in Baden-Württemberg.
Das Zuwanderungsgeschehen der
jüngsten Zeit zeigt, dass Migrationsbewegungen nicht vorhersehbar sind, da
sie stark von den weltpolitischen Entwicklungen abhängen. Als Beispiele
seien hier der verstärkte Zuzug von
EU-Bürgerinnen und -Bürgern sowie
von Flüchtlingen insbesondere aus Syrien angeführt. Ein Blick auf die demografische Entwicklung der einheimischen Bevölkerung legt nahe, dass
Zuwanderung längst nicht mehr als
Last, sondern als Chance begriffen
werden muss.

Integration als kommunale
Querschnittsaufgabe
Bereits im Integrationsplan des Landes
Baden-Württemberg 2008 wurde „Integration als kommunale Querschnittsaufgabe“1 definiert. Seitdem werden
die Akteure der Integrationsarbeit
nicht müde zu betonen, dass Kommunen die „unmittelbarsten Lebenswelten der Menschen [sind], Orte, an denen Integration‚ passiert“2. Doch Integration „passiert“ nicht einfach, gelingende Integration ist ein bewusst
gestalteter Prozess, in den unterschiedliche Akteure eingebunden sind, und

* Martina Haas ist Fachreferentin
für Sprachen und Integration
beim Volkshochschulverband
Baden-Württemberg.
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Die Volkshochschulen leisten seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur
Verständigung zwischen Kulturen und
Religionen, und damit auch zur Integration. Sie organisieren Begegnungen und
vermitteln aktuelle Informationen sowie historische Bildung – für die einheimische Bevölkerung und für Migrantinnen und Migranten. Das vielfältige Angebot in den Bereichen Kultur, Geschichte und politische Bildung der
Volkshochschule bietet allen Interessierten die Gelegenheit, sich mit anderen Kulturen vertraut zu machen. Darüber hinaus finden sich unter den Kursleitenden selbst – und dies nicht nur im
Sprachenbereich – viele Personen mit
Zuwanderungsgeschichte, die den Umgang mit einer anderen Kultur lebendig
werden lassen.

Flächendeckendes Angebot
an Integrationskursen
Sprache ist nicht nur der Schlüssel zur
Integration, sie ist auch häufig der
Schlüssel zur Volkshochschule. Zugewanderte begegnen der Bildungsein-

Integrationskurs
Die Integrationskurse werden im Auftrag
des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge durchgeführt. Sie bestehen aus
einem Sprachkurs und dem so genannten
Orientierungskurs. Der Sprachkurs umfasst
600 Unterrichtseinheiten. Für bestimmte
Zielgruppen kann dieser auf bis zu 1200
Stunden erweitert werden. Der Orientierungskurs im Umfang von 60 Unterrichtseinheiten schließt sich an den Sprachkurs
an und führt die Teilnehmenden in Kultur,
Geschichte und Rechtsordnung ein.
Im Allgemeinen werden die Integrationskurse in Form von Intensivkursen von bis
zu 25 Stunden pro Woche angeboten. In
diesem Fall verbleiben die Teilnehmenden
für mindestens sechs Monate an der Volkshochschule. Für Berufstätige gibt es auch
die Möglichkeit, einen Teilzeitkurs zu besuchen, der sich folglich über mehr als ein
Jahr erstrecken kann.
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der nicht nur die Zugewanderten in
den Blick nimmt, sondern auch die
einheimische Bevölkerung.

Bevölkerung in Baden-Württemberg 2012 nach Migrationshintergrund
und überwiegendem Lebensunterhalt

richtung oft im Zusammenhang mit der
Suche nach einem Deutschkurs. Im Bereich Deutsch als Zweitsprache verfügen
die Volkshochschulen über eine langjährige Erfahrung.
Mit der Einführung der Integrationskurse
im Jahr 2005 hat das Engagement der
Volkshochschulen im Bereich der sprachlichen Integration einen so noch nie dagewesenen Umfang angenommen. Jährlich haben seitdem im Schnitt rund 6000
Teilnehmende einen Integrationskurs an
einer Volkshochschule in Baden-Württemberg begonnen. Von 179 akkreditierten Integrationskursträgern im Jahr 2013
waren 90 Volkshochschulen. Insbesondere im ländlichen Raum ist das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge auf die
Volkshochschulen angewiesen, um ein
flächendeckendes Angebot an Integrationskursen zu garantieren.
An Volkshochschulen in großen Städten oder auch bei Kreisvolkshochschulen finden aufgrund der hohen Nachfrage teilweise bis zu 25 Kurse parallel statt.
In kleineren Kommunen mit einem geringeren Migrantenanteil hingegen
müssen Interessierte manchmal längere
Wartezeiten in Kauf nehmen, bis die
notwendige Mindestteilnehmendenzahl für einen Kurs erreicht ist.
Die Integrationskurse sind jedoch nicht
nur in organisatorischer Hinsicht eine
Herausforderung. Die Heterogenität der
Teilnehmenden hinsichtlich ihres kultu-

rellen und religiösen Hintergrundes
ebenso wie ihre sehr unterschiedlichen
Lern- und Lebensbiographien stellt die
Kursleitenden in den Integrationskursen
vor besondere Aufgaben, die weit über
die eines Sprachunterrichts hinausgehen. Zur Unterstützung der Kursleitenden und zur Sicherung der Unterrichtsqualität hält der Volkshochschulverband
ein breit gefächertes Angebot an Fortbildungen bereit. Der Verband ist einer von
bundesweit 18 akkreditierten Trägern
der Zusatzqualifizierung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Breites vhs-Angebot für Migranten
Auch außerhalb der Integrationskurse
bieten die Volkshochschulen Deutschkurse für unterschiedliche Zielgruppen
und auf allen Niveaustufen des Europäischen Referenzrahmens an. Dazu gehören Sprachkurse für Asylbewerber und
-bewerberinnen, die seit Januar 2014
mit der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes nun auch eine rechtliche und finanzielle Grundlage haben
und vor allem Grundkenntnisse der
deutschen Sprache vermitteln sollen.
Mit Hilfe einer Projektförderung durch
den Europäischen Integrationsfonds
und das Ministerium für Integration
Baden-Württemberg bieten Volkshochschulen in den Jahren 2013 und 2014
vergünstigte Sprachkurse auf Niveau B2
und C1 an, d.h. über dem Niveau B1,
mit dem die Integrationskurse abschlie-
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Einbürgerungstest
Der Einbürgerungstest, der im Jahre 2008
eingeführt wurde und der den in der Öffentlichkeit häufig kritisch wahrgenommenen „Gesinnungstest“ abgelöst hat, wird
fast ausschließlich an den 43 als Testzentren akkreditierten Volkshochschulen
durchgeführt. Sie sind damit ein wichtiger
Partner der Einbürgerungsbehörden vor
Ort und garantieren ein flächendeckendes
Angebot.
Seit seiner Einführung haben rund 38.000
Personen einen Einbürgerungstest an einer Volkshochschule in Baden-Württemberg abgelegt. Der Test prüft die Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung
und der Lebensverhältnisse in Deutschland und besteht aus 33 Multiple-ChoiceFragen, von denen 17 richtig beantwortet
werden müssen.

ßen. Damit schaffen sie die sprachliche
Voraussetzung für eine umfassende soziale, kulturelle und politische Teilhabe
auch für jene Migrantinnen und Mi
granten, die aus finanziellen Gründen
keinen weiterführenden Sprachkurs besuchen können. Gerade im ländlichen
Raum konnten durch diese Unterstützung Sprachkurse angeboten werden.
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formalen Voraussetzungen für die Zuwanderung und Einbürgerung unterstützt, sondern ihnen einen Ort der Begegnung und Beratung bietet.
Damit die Menschen, die kommen,
auch bleiben, müssen sie ein Gefühl der
Zugehörigkeit für ihre unmittelbare
Umgebung entwickeln. Diese identifikatorische Integration ist bekanntlich
die schwierigste und langwierigste. Um
dieses Ziel zu erreichen bedarf es einer
umfassenden Willkommenskultur, in
die alle Akteure vor Ort eingebunden
sind, die Gemeindeverwaltung ebenso
wie Beratungsstellen, Behörden, Schulen, Kindergärten, die Arbeitsagentur,
Vereine u.a. Wenn Zugewanderte sich
häufig an der Volkshochschule einfinden, um einen Sprachkurs zu besuchen,
dann ist hier auch der Ort, an dem sie
über andere Gegebenheiten informiert
werden können.

Die Volkshochschule ist der Ort, an
dem Willkommenskultur in Zusammenarbeit mit allen Akteuren stattfinden kann. Damit Zugewanderte ein
Gefühl der Verbundenheit mit der neuen Heimat entwickeln können, ist jedoch mehr nötig als Information und
Beratung. Willkommenskultur muss
im Alltag erlebt werden und dies ist nur
möglich, wenn sie von allen Bürgerinnen und Bürgern einer Gemeinde gelebt wird.
Az. 351.0

Fußnoten
1 Integrationsplan des Landes Baden-Württemberg,
S. 136.
2

Ehrhardt, Christine: Migrantinnen und Migranten
in Baden-Württemberg, Handlungsansätze für
eine kommunale Integrationspolitik, Statistisches
Monatsheft Baden-Württemberg 12/2009, S. 12.

Von besonderer Bedeutung ist außerdem das umfassende Angebot an Sprachenzertifikaten, die die Teilnehmenden als Abschluss eines Kurses erwerben können. Diese sind nicht nur für
das berufliche Portfolio von Bedeutung. Sie sind auch notwendige Voraussetzung in Zuwanderungs- oder Einbürgerungsverfahren. Dazu gehören
zum Beispiel das Zertifikat auf A1-Niveau für nachziehende Ehegatten sowie das Zertifikat B1 für die Einbürgerung. Im Jahr 2013 wurden an den
Volkshochschulen in Baden-Württemberg insgesamt 2800 Prüfungen im Bereich Deutsch abgelegt. Dazu kommen
rund 6000 DTZ-Prüfungen als Abschluss des Integrationskurses.

Willkommenskultur vor Ort
Die Volkshochschule ist eine Einrichtung, die Migrantinnen und Migranten
nicht nur beim Erwerb der notwendigen
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Dr. Julia Gassner *

Interkulturelle Kontakte in der Verwaltung
kompetent gestalten – mit Trainings der
Volkshochschulen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler Verwaltungen und anderer lokaler Einrichtungen
sind häufig die erste Anlaufstelle für Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland
zuziehen. Um den Kontakt mit den Migrantinnen und Migranten professionell zu gestalten,
benötigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interkulturelle Kompetenz. Im Projekt „Kulturen
integrieren“, das vom Europäischen Integrationsfonds und dem Integrationsministerium BadenWürttemberg gefördert wird, führen Volkshochschulen interkulturelle Trainings für kommunale
Einrichtungen durch.

Dieser Kontakt birgt ein höheres Konfliktpotenzial als in anderen Bereichen
der Gesellschaft. Das Machtgefälle zwischen Verwaltungsangestellten und Bürgerinnen und Bürgern wirkt sich bei Migrantinnen und Migranten stärker aus
als bei Einheimischen. So haben beispielsweise Entscheidungen der Verwaltung existentielle Auswirkungen für
Asylbewerberinnen und -bewerber, was
zu Ärger und sogar Aggressionen führen
kann. Andererseits können sich die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter als „Sündenbock“ für vorgegebene
Verwaltungsanweisungen fühlen. Geringe Deutschkenntnisse der Migrantinnen
und Migranten einerseits und die Verwendung von Fachtermini und Behördensprache andererseits führen zu Verständigungsschwierigkeiten 1. Hinzu
kommen kulturell bedingte unterschied-
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Grafik: Volkshochschulverband Baden-Württemberg

Jeder vierte Baden-Württemberger hat
mittlerweile ausländische Wurzeln. Interkulturelle Begegnungen gehören daher zum Alltag – in Kindergarten und
Schule, in Alltag und Berufsleben, in
Verwaltungen, Behörden und Vereinen.
Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Städten und Gemeinden sind
durch die interkulturelle Einwanderungsgesellschaft besonders gefordert:
In manchen Bereichen wie etwa dem
Ausländer-, Sozial- oder Jugendamt haben sie besonders viel Kontakt mit mi
grantischem Publikum.
liche Auffassungen davon, wie Gespräche geführt, Auskünfte gegeben oder
Termine eingehalten werden. Die Trainings helfen den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die interkulturellen Begegnungen kompetent zu meistern.

Interkulturell erweitertes
Kommunikationsrepertoire
Ein Schwerpunkt der Trainings ist die Reflexion der eigenen Kultur. Übungen
und Diskussionen machen den Teilnehmenden deutlich, wie sehr die eigene
Wahrnehmung durch die „Kulturbrille“
geprägt ist. Diese Erfahrung schafft Verständnis dafür, dass auch Wahrnehmung
und Verhalten des Gegenübers von dessen Kultur geprägt sind und es schwer ist,
diese tief verankerten Überzeugungen
und Gewohnheiten abzulegen.

Ziel der Trainings ist es, sich der Bedeutung der kulturellen Prägung bewusst
zu werden und auf dieser Grundlage
das eigene Handlungs- und Kommunikationsrepertoire zu erweitern. Denn
die gewohnten Verhaltensweisen stoßen in interkulturellen Begegnungen
an ihre Grenzen: Zum Beispiel haben
non-verbale Signale in einer anderen
Kultur keine oder eine ganz andere Bedeutung. In interkulturellen Begegnungen kommt es daher darauf an,
nicht immer nach gewohnten Mustern, sondern flexibel zu reagieren.

* Dr. Julia Gassner ist Fachreferentin beim
Volkshochschulverband Baden-Württemberg
und Projektleiterin von „Kulturen
integrieren“.
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Das Lehrgangssystem Xpert
Culture Communication Skills®
Das Lehrgangssystem ist aus einer Kooperation des Bayerischen Volkshochschulverbandes mit dem Institut für Interkulturelle
Kommunikation der Ludwig-MaximiliansUniversität München entstanden. Es verbindet Theorien der interkulturellen Kommunikation mit praxisorientierten Methoden und wird regelmäßig aktualisiert. Das
System umfasst drei aufeinander aufbauende Module: Die Module Basic und Professional wenden sich an Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in verschiedenen Berufsfeldern und vermittelt anwendungsorientierte Kompetenzen. Das Master-Modul ist
für Personen konzipiert, die in verantwortlicher Position in interkulturellen Situationen agieren. Jedes Modul schließt mit einer Prüfung ab. Unterrichtet wird das
Lehrgangssystem von mehr als 350 eigens
zertifizierten Trainerinnen und Trainern.
Für Qualifizierung und Qualitätssicherung
ist der Bayerische Volkshochschulverband
verantwortlich.
www.xpert-ccs.de
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tinnen und Migranten professioneller
zu gestalten und dadurch Stress zu vermindern und die Arbeitszufriedenheit
zu erhöhen. Als Repräsentanten der
Aufnahmegesellschaft haben Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
darüber hinaus eine Vorbildfunktion
für andere und können durch ihr Verhalten zu konfliktarmer Integration beitragen4.Von der erweiterten Kommunikationskompetenz der Verwaltung profitieren übrigens nicht nur Menschen
mit Migrationshintergrund – sie nützt
allen Bürgerinnen und Bürgern.
Darüber hinaus sind Migrantinnen und
Migranten nicht nur Kundinnen und
Kunden, sondern auch potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltungen. Interkulturelle Kompetenz
kann den Grundstein legen für die interkulturelle Öffnung der Institution,
bei der die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Migrationshintergrund ein weiterer Schritt ist.

ner in ihrer Nähe: Interkulturelle Bildung
– und zwar für alle Bürgerinnen und Bürger – ist eine Kernkompetenz von Volkshochschulen. Angebote zur interkulturellen Bildung gibt es in allen Fachbereichen,
von der politischen Bildung und im Sprachenbereich über die Länderkunde bis
zum künstlerischen Gestalten und im
Gesundheitsbereich. Durch ihr hohes Engagement bei Integrationskursen (vgl.
den Beitrag „Integration und Willkommenskultur“ von Martina Haas) haben
Volkshochschulen selbst viel Erfahrung
im Umgang mit Migrantinnen und Migranten gesammelt, die sie weitergeben
können. Und mit dem Lehrgangs- und
Zertifikatssystem Xpert Culture Communication Skills®, das in den interkulturellen Trainings eingesetzt wird, steht den
Volkshochschulen ein vhs-eigenes Produkt zur Verfügung, das speziell für die
Schulung der Aufnahmegesellschaft entwickelt wurde.

Trainings an 50 Standorten

Interkulturelle Kompetenz
als Schlüsselqualifikation
Durch den demografischen Wandel wird
interkulturelle Kompetenz zunehmend
zu einer Schlüsselqualifikation, gerade
auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung: Die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft wird größer und so
kommen auch die Kundinnen und Kunden von Verwaltungen aus immer mehr
Kulturen. Der Integrationsplan BadenWürttemberg nennt daher „interkulturelle Öffnung, Qualifizierung und Weiterbildung des Personals im Öffentliche
Dienst“2 als wichtiges Ziel. Ebenso empfiehlt die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ihren Mitgliedern
in ihrem Beitrag zum Nationalen Integrationsplan der Bundesregierung, „Mitarbeiter in der Weise fortzubilden, dass dem
Ziel der Kundenfreundlichkeit und dem
Bedarf an interkultureller Kompetenz in
der Verwaltung noch wirkungsvoller
Rechnung getragen werden kann“3.

Volkshochschulen bieten
interkulturelle Bildung
In diesem Prozess der interkulturellen
Kompetenzgewinnung und interkulturellen Öffnung haben Kommunen mit den
Volkshochschulen einen erfahrenen Part-

Am Projekt „Kulturen integrieren“ sind
insgesamt rund 50 Volkshochschulen
beteiligt. Sie führen seit Februar 2013
und noch bis Februar 2015 interkulturelle Trainings für kommunale Einrichtungen durch. Dabei legen die Volkshochschulen Wert darauf, das Lehr-

Interkulturelle Kompetenz hilft nicht
nur den einzelnenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, Kontakte mit Migran-
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Das Projekt in Zahlen
Das Projekt „Kulturen integrieren – Initiative zur interkulturellen Öffnung badenwürttembergischer Kommunen“ wird
vom Europäischen Integrationsfonds und
vom Ministerium für Integration BadenWürttemberg gefördert. Der Volkshochschulverband führt es in Kooperation mit
den Volkshochschulen durch. In einer ersten Förderphase haben bis Februar 2014
mehr als 40 interkulturelle Trainings mit
mehr als 500 Teilnehmern an rund 30
Standorten stattgefunden. In zusätzlichen
Veranstaltungen sensibilisierten Volkshochschulen etwa 200 Führungskräfte für
das Thema Interkulturelle Öffnung.
Aufgrund des erfolgreichen Starts des Projekts führen Volkshochschulen in einer
zweiten Förderphase, die allein vom Integrationsministerium gefördert wird, bis
August 2014 weitere 40 Trainings durch,
auch an neuen Standorten. In einer dritten
Phase, die wieder durch den Europäischen
Integrationsfonds und das Ministerium gefördert wird, sind bis Februar 2015 weitere
50 Trainings in Planung.
Kommunen können maßgeschneiderte
Trainings für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu einem stark vergünstigten
Preis bei ihrer Volkshochschule buchen.
www.vhs-bw.de/interkulturelle-trainings

einer Online-Lernplattform Übungen
bearbeiten und in Foren diskutieren.
Das Feedback aus den bisherigen Trainings ist sehr positiv. Die Teilnehmenden geben an, viel erfahren und gelernt
zu haben – und nicht wenige wünschen
sich weiterführende Module.

Anstöße für
strukturelle Entwicklungen

Maßnahme kann die Regel eingeführt
werden, sich vor Gesprächen darüber zu
informieren.
Die Volkshochschule kann für Kommunen auch in diesem Bereich ein
kompetenter Partner sein: Schließlich
bietet sie nicht nur Fortbildungen in
interkultureller Kompetenz, sondern
auch Sprachkurse.
Az. 351.0

gangskonzept Xpert Culture Communication Skills® jeweils auf die Bedürfnisse
der konkreten Zielgruppe abzustimmen.
Die Trainings wurden bisher vor allem
für Stadtverwaltungen und Landratsämter angeboten, aber auch für Kindergärten, Jobcenter und Kliniken sowie für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Museen, Büchereien und Musikschulen. Sie sind darüber hinaus offen
für Vereine, insbesondere Migrantenvereine, Einrichtungen der Alten- oder
Krankenpflege, Schulen und andere lokale Institutionen.
Durch die flächendeckende Präsenz von
Volkshochschulen können die Trainings in ganz Baden-Württemberg
durchgeführt werden, auch in kleineren
Kommunen. Die Trainings finden in der
Regel in den Räumen der vhs oder der
Kommune statt. Ergänzend können die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
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Mittel- und langfristig sollen die Trainings nicht nur interkulturelle Kompetenz von Verwaltungsmitarbeiterinnen
und -mitarbeitern verbessern, sondern
die interkulturelle Öffnung der Verwaltung insgesamt voranbringen. Auch dazu werden in den Trainings Ansätze erarbeitet. In Übungen zur Identität erfahren die Teilnehmenden beispielsweise,
wie wichtig die korrekte Aussprache von
Namen ist. Als einfache strukturelle

Fußnoten
1

Vgl. Grünhage-Monetti, Matilde (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz in der Zuwanderungs
gesellschaft. Bielefeld 2006, S. 57.

2

Integrationsplan Baden-Württemberg 2008, S. 88.

3

Nationaler Integrationsplan der Bundesregierung
2007, S. 32.

4

Vgl. Raiser, Peter und Bernhard Ufholz: Interkulturelle Kompetenz für die öffentliche Verwaltung.
München 2009, S. 5.
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Dr. Christine Haag-Merz *

Bundesweiter Markenauftritt der Volkshochschulen
– professionell, unverwechselbar, flexibel
Farbige Kreise, die sich berühren und überschneiden: Mit diesem Symbol für Begegnung,
Lebendigkeit und Vielfalt sind die Volkshochschulen seit kurzem bundesweit einheitlich sichtbar.
Viele Volkshochschulen in Baden-Württemberg nutzen diesen Impuls für ein neues Erscheinungsbild,
das ihre Position als professioneller, unverwechselbarer Weiterbildungsanbieter stärkt.
Das neue Logo visualisiert den Markenkern der Volkshochschulen: eine offene Begegnungsstätte
mit vielfältigem Bildungsangebot für Menschen jeder Herkunft und Alltagskultur.
Auch der Landesverband Baden-Württemberg war an der Entwicklung des
bundesweiten vhs-Markenauftritts beteiligt und hat sein eigenes Verbandslogo entsprechend angepasst. „Gleich, ob
einem die neue Wort-Bild-Marke von
der Anmutung her gefällt oder ob man
sich eher ein anderes Symbol gewünscht
hätte: Wir nutzen hier eine nahezu historische Chance, den Weiterbildungsmarkt in Deutschland eindeutig zu besetzen und allen Weiterbildungsinteressierten eine einheitliche Orientierungshilfe zu bieten“, so Verbandsdirektor Dr.
Hermann Huba. Das wichtigste Ziel einer Marke ist es, den Kundinnen und
Kunden das Leben zu erleichtern, denn
eine eingeführte Marke nimmt einem
die Entscheidung zwischen verschiedenen Anbietern ab, nutzt den aufgebauten Vertrauensvorschuss und führt zu
dem entlastenden Gefühl, die richtige
Alternative gewählt zu haben. „Um den
Bildungsaspekt zu akzentuieren, verwenden wir in Baden-Württemberg den
seit langem eingeführten Zusatz „Gemeinsam für mehr Bildung.“

Orientierungshilfe
und Qualitätsversprechen
Die Sicht aus Kundenperspektive macht
deutlich, was eine Marke bietet: Orientierung, Identifikation, ein gewisses
Prestige und das Versprechen einer beständigen Qualität. Geglückt ist der vhsMarkenprozess dann, wenn auf die Frage „Welcher Anbieter fällt Ihnen zum
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Thema Weiterbildung ein?“ ganz selbstverständlich die Antwort folgt: „Die
Volkshochschule“. Damit das auch in
Zukunft gelingen kann, braucht die
Marke vhs ein Erscheinungsbild mit
Symbol, Farben, Gestaltungswelten –
kurz gesagt: ein Gesicht. Marken entstehen im Kopf der Kundinnen und Kunden, und die nehmen bisher eine Vielfalt an unterschiedlichen Auftritten
wahr. Professor Axel Kolaschnik von der
Hochschule für Gestaltung in Mannheim drückt es so aus: „Die Volkshochschulen bilden bislang viele Märkchen,
keine Marke.“ Diese Lücke wird nun
durch den gemeinsamen Markenauftritt
geschlossen.

Wiedererkennbarkeit durch
einen einheitlichen Rahmen
Die Begegnung von Menschen, Themen, Projekten, Kooperationspartnern,
Gestaltungsräumen usw. wird durch
das Symbol der sich überschneidenden
Kreise in den Primärfarben Rot, Gelb
und Blau deutlich. In den Schnittmengen entsteht Neues – eine neue Farbe,
eine neue Erkenntnis, eine neue Verknüpfung von Wissen, Erfahrung und
gesellschaftlichem Engagement. Die
gemeinsame Dachmarke verfolgt damit vor allem zwei Ziele: Wiedererkennbarkeit und ein gemeinsamer Rahmen. Das heißt, dass das gemeinsame
Symbol aus Kundenperspektive die
Wiedererkennbarkeit aller vhs-Angebote garantiert und gleichzeitig den not-

wendigen Rahmen bietet, um gemeinsame Kampagnen und Lernformate in
ganz Deutschland erfolgreich durchführen zu können.

Modulares Logo-System
Was bringt der neue Markenauftritt jenen Volkshochschulen, die bereits ein
eingeführtes Logo haben oder sich an
das Erscheinungsbild des (kommunalen) Trägers halten müssen? Oft wurde
viel Geld und ein langer Atem in den
lokalen Auftritt investiert. Professor
Kolaschnik sagt: „In einem föderalen
System gibt es immer ein Spannungsfeld zwischen der Dachorganisation
und der Einrichtung vor Ort. Aber:
Diese Spannungen interessieren den
Kunden nicht. Er braucht Orientierung!“ Um diese Spannung aufzulösen, sieht der bundesweite Markenauftritt einen flexiblen Logo-Einsatz in
einem modularen System vor, das
heißt, die lokale Prägung kann mit der
neuen Dachmarke kombiniert werden.
Die Dachmarke bietet einerseits Orientierung über die lokalen Gegebenheiten hinaus und andererseits kann mit
dem individuellen Logo jede vhs an
ihre lokale Identität anknüpfen.

* Dr. Christine Haag-Merz ist beim
Volkshochschulverband Baden-Württemberg
verantwortlich für Marketing, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.
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Der Styleguide sieht konkret drei flexible
Möglichkeiten zum Logo-Einsatz vor:
Minimale Lösung:
Das bisherige Logo und Layout bleiben
bestehen. Zusätzlich wird die Dachmarke mitgeführt.

Kombi-Lösung:
Die Dachmarke wird mit dem lokalen
Logo kombiniert, also ein Co-Branding aus Dachmarke und vhs-Logo beziehungsweise Logo des kommunalen
Trägers.

Ideale Lösung:
Die Dachmarke wird als lokales Logo
übernommen und mit dem Namen der
Volkshochschule vor Ort versehen.

Gemeinsam gegen die
(private) Konkurrenz
Die Stammklientel an den Volkshochschulen ist gut informiert und erwartet
einen perfekten Service für das je eigene
Weiterbildungsinteresse. Darauf müssen die Volkshochschulen mit immer
flexibleren und maßgeschneiderten Angeboten reagieren. Private Anbieter, die
oft nur wenige inhaltliche Bereiche abdecken, haben es hier leichter und
punkten mit Spezialofferten. Durch den
neuen Markenauftritt können die Volkshochschulen im Land gemeinsam für
mehr Aufmerksamkeit sorgen und ihren
Mitbewerbern ein flächendeckendes,
zuverlässiges und qualitätsvolles Angebot entgegensetzen, das durch das gemeinsame Logo sichtbar wird. Gerade
bei leistungsbezogenen Kursen mit Zertifikat-Abschlüssen bringt die Sichtbar-
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keit der Marke einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um die Gunst der Kundinnen und Kunden.

Warum die Volkshochschulen vom
neuen Markenauftritt profitieren:
• Schnäppchenpreis:
Die Gestaltung eines professionellen
Markenauftritts ist in der Regel sehr
teuer. Das Service-Paket des Deutschen
Volkshochschul-Verbands gibt es zum
Schnäppchenpreis von 290 Euro – inklusive aller Logovarianten und den
Dateivorlagen für Word und InDesign.
Damit können Volkshochschulen viel
Geld sparen und sich dennoch im modernen Layout präsentieren.
• Imagegewinn:
Der neue Markenauftritt macht Qualität sichtbar. Das Erscheinungsbild
prägt sich in den Köpfen der Kundinnen und Kunden ein und stärkt das
Image der Volkshochschulen als führender Weiterbildungsanbieter im
Land.
• Einheitlicher Auftritt:
Durch das gemeinsame Gestaltungspaket erhalten die Teilnehmenden immer Informationsmaterial „aus einem
Guss“, egal, ob die Broschüren von der
vhs oder vom Verband stammen. Das
einheitliche Layout unterstützt den
professionellen Auftritt vor Ort, gerade
auch bei Kontakten zu Firmen oder kooperierenden Verbänden.

der Region darstellen zu können. Kooperationen bei Schwerpunktthemen oder regionale Kursangebote
können nun unproblematisch gemeinsam beworben werden.
• Gemeinsame Kampagnen:
Der Volkshochschulverband BadenWürttemberg nutzt für landesweite
Kampagnen die neue Dachmarke mit
dem Zusatz „Gemeinsam für mehr
Bildung“. Das verbindet alle Mitglieds
einrichtungen und unterstützt nachdrücklich gemeinsame Anliegen.
• Geschäftsmodelle für die Zukunft:
Online-lernen im Netz, überregionale Kooperationen oder die bundesweite vhsApp fürs Smartphone: Mit
der gemeinsamen Dachmarke lassen
sich die lokalen Angebote einer
Volkshochschule mit einem bundesweiten Geschäftsmodell verknüpfen,
denn nun ist für die Teilnehmenden
eindeutig klar, wo sie sich befinden
– bei der vhs.
Die vhs steht als führende Qualitätsmarke für den Bereich Weiterbildung –
dies wird durch die gemeinsame Dachmarke eindeutig sichtbar. Verbandsdirektor Dr. Hermann Huba drückt es in
Abwandlung des Claims so aus: „Gemeinsam für mehr Übersicht: Mehr
Übersicht am Markt und mehr Übersicht durch Bildung.“
Az. 351.0

• Service inklusive:
Die Landesverbände und der Deutsche Volkshochschul-Verband entwickeln die Gestaltungsvorlagen laufend weiter, bieten Schulungen und
Beratung an – und ergänzen das Service-Paket mit zusätzlichen Druckvorlagen sowie der Vermittlung von
günstigen Werbemitteln, um das
Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit an den Volkshochschulen zu
entlasten.
• Kooperationen vor Ort:
Die Dachmarke ist die optimale sichtbare Klammer, um gemeinsame Aktionen mit den Volkshochschulen in
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Dr. Hermann Huba *

Volkshochschule und Kommune –
eine besondere Partnerschaft
Die kommunale Verankerung der Volkshochschule ist eine ausgemachte Sache.
Sie gilt gar als „identitätsstiftendes Merkmal“1 der vhs. In jedem Fall begründet sie eine enge
Verbundenheit der Volkshochschule mit dem lokalen Gemeinwesen. Aber spiegelt sich
diese auch in einem besonderen Verhältnis der Kommune zur vhs? Ist die vhs auch aus Sicht
der Kommune eine privilegierte Partnerin?

Nicht nur das Gesetz (I.), sondern auch
die Tradition und vor allem der öffentliche Auftrag der vhs (II.) sprechen für
eine besondere Partnerschaft auf Gegenseitigkeit, auch in der Zukunft (III.).

I. Gesetzliche Vorgaben

Grafik: Volkshochschulverband Baden-Württemberg

Weiterbildung zählt zu den Aufgaben
der grundgesetzlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 GG).
Art. 22 der baden-württembergischen
Landesverfassung macht es dem Staat,
den Gemeinden und den Landkreisen
darüber hinaus ausdrücklich zur Aufgabe, die Erwachsenenbildung zu fördern.
Nach § 2 Abs. 5 Weiterbildungsförderungsgesetz (WBG) erfüllen die Gemeinden und Landkreise diese verfassungsrechtliche Verpflichtung „insbesondere durch die Errichtung und Unterhaltung von Volkshochschulen und
kommunalen Bibliotheken“.

Vor diesem Hintergrund betrachtet die
aktuelle Gemeinsame Erklärung der
Kommunalen Landesverbände BadenWürttemberg und des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg „Volkshochschule als öffentliche Aufgabe“2
die öffentlich verantwortete und geförderte Volkshochschule nicht nur als
größte lokal und regional verankerte
Weiterbildungseinrichtung, sondern sogar als „elementaren Bestandteil der Daseinsvorsorge“.

Gremien entscheidend und zugleich demokratische Legitimation vermittelnd
beteiligt.
Mit einem Anteil von landesdurchschnittlich derzeit 27,3 Prozent an der
Gesamtfinanzierung leisten die Gemeinden den mit Abstand größten Teil
der öffentlichen Förderung der vhs
(Land 7,5 Prozent).

II. Öffentlicher Auftrag
Dieser weitgehenden normativen Identifikation der Kommunen mit ihren
Volkshochschulen entsprechen die Fakten: Von den 173 baden-württembergischen Volkshochschulen sind 109 in
direkter kommunaler Trägerschaft. An
den verbleibenden 64 Einrichtungen in
Form eingetragener Vereine (60) oder in
GmbH-Form (4) sind die Kommunen
indirekt über die Mitgliedschaften von
Bürgermeistern und Gemeinderäten in

Diese – gleichwohl ausbaufähige –
kommunale Förderung ist dem öffentlichen Auftrag der Volkshochschule
geschuldet. Nach § 1 Abs. 2 WBG ist es
die Aufgabe der Weiterbildung, also
auch der Volkshochschule, „dem einzelnen zu helfen, im außerschulischen
Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu
erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die
berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll
dem einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft
im demokratischen und sozialen
Rechtsstaat dienen“.

* Dr. Hermann Huba ist Verbandsdirektor
des Volkshochschulverbandes BadenWürttemberg.
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Mit dieser Auftragserteilung bringt das
Weiterbildungsförderungsgesetz Mitte
der 70er-Jahre die Entwicklung der
Volkshochschule seit Beginn des vorigen Jahrhunderts auf den Begriff und
verlängert sie in die Zukunft. Die Verpflichtung auf ein breit gefächertes, flächendeckendes Weiterbildungsangebot
(§ 1 Abs. 1 Satz 2 WBG) bedingt das
Selbst- und Fremdverständnis der Volkshochschule „als das kommunale (...)
Weiterbildungszentrum“3. Und als solches eignet sie sich zum Instrument der
Kommune: „Mit ihren Volkshochschulen verfügen die Kommunen über ein
eigenes Steuerungs- und Gestaltungsinstrument im bildungs-, arbeitsmarktund sozialpolitischen Bereich. Ziel der
Steuerung ist ein bedarfsgerechtes, zukunftsfähiges, niederschwelliges und
bezahlbares Angebot an Weiterbildung,
das die Bürgerinnen und Bürger darin
unterstützt, ihre Arbeit- und Lebenswelt
erfolgreich zu gestalten.4“
Dabei wird die wechselseitige Nähe
von vhs und Kommune durch zwei
Umstände begünstigt. Zum einen
durch die weltanschauliche Neutralität
der vhs, die der Pflicht des Staates und
der Kommunen zur Nichtidentifikation entgegenkommt. Und zum anderen
die Verpflichtung und Selbstverpflichtung der vhs auf Offenheit für alle, unabhängig von Herkunft oder wirt-
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schaftlicher Lage, die der Gemeinwohlorientierung der Kommune entgegenkommt.

III. Partnerschaft
auf Gegenseitigkeit
Die wechselseitige Angewiesenheit ist
auch für die künftige Entwicklung von
vhs und Kommune maßgebend. Die
Aufgaben der Kommune sind die Herausforderungen der Volkshochschule
und umgekehrt. Dabei stehen neben der
zentralen Aufgabe, ein breit gefächertes
Weiterbildungsangebot in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Sprachen
und Arbeit-Beruf für die gesamte Bevölkerung zu unterbreiten, insbesondere
sechs Schwerpunkte im Vordergrund5:
• die Förderung weiterbildungsferner,
gering qualifizierter und einkommensschwacher Gruppen, zum Beispiel durch Alphabetisierung, Grundbildung und das Nachholen von
Schulabschlüssen;

• die Weiterentwicklung der Volkshochschule zu einem interkulturellen Kompetenzzentrum, einschließlich der Stärkung der Integrationsarbeit und der Angebote für Menschen
mit Migrationshintergrund für deren
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Integration;
• die Förderung des Fachkräftepotenzials durch berufsvorbereitende, berufsbezogene Module, Lehrgänge
und Zertifikate und deren Einbringung in berufsqualifizierende kommunale Netzwerke;
• verstärkte Kooperationen mit Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Betrieben, Institutionen, Vereinen, Initiativen und Gruppen, um
durch Bündelung der Leistungskraft
eine regionenspezifisch bessere Versorgung aller Altersgruppen mit
Lern- und Bildungsmöglichkeiten
über den gesamten Lebenslauf zu erzielen.
Az. 351.0

• die Eltern- und Familienbildung;

Fußnoten

• die Bereitstellung generationengerechter und intergenerationeller Bildungsmaßnahmen im Zuge des demografischen Wandels;

1

Gemeinsame Erklärung der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund)
und des Deutschen Volkshochschulverbandes
(DVV), Leistungsfähige Volkshochschulen – Aktivposten für Städte, Kreise und Gemeinden, unter I.,
http://www.vhs-bw.de/gemeinsame-erklaerung---redigierte-schlussfassung-2011.pdf . Ebenso DVV
(Hrsg.), Die Volkshochschulen – Bildung in öffentlicher Verantwortung, Bonn 2011, Seite 18.

2

http://www.vhs-bw.de/wir-ueber-uns/vhs-verband/
vhs-oeffentliche-aufgabe.html, unter I.

3

Siehe FN 1, unter I.

4

Siehe FN 1, unter I.

5

Siehe FN 1, unter I.
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Dagmar Mikasch-Köthner und Annerose Soldt *

Erhöhte Weiterbildungsbeteiligung durch wohnort
nahe Bildungsangebote – sozialraumorientierte
Stadtteilarbeit der vhs Stuttgart
Menschen im ländlichen Raum oder am Stadtrand sind häufig „bildungsfern“ im wörtlichen Sinn:
Bildungsangebote sind weit entfernt. Besonders für Menschen mit geringer Bildung stellt dies eine
zusätzliche Weiterbildungsbarriere dar. In einem Pilotprojekt an der vhs Stuttgart wird seit Anfang
2013 erprobt, wie sozialraumorientierte Stadtteilarbeit die Bildungsbeteiligung erhöhten kann.

In Deutschland entscheidet nach wie
vor die soziale Herkunft über die Bildungslaufbahn. Doch auch der Wohnort ist ein entscheidender Faktor. Mangelnde Angebotsdichte und die schlechte Erreichbarkeit von Bildungsangeboten in äußeren urbanen und in
ländlichen Räumen sind gerade für
Menschen mit geringerer Bildungsaffinität eine zusätzliche Weiterbildungsbarriere. Die Bewohner dieser Gegenden
müssen lange Wege in Kauf nehmen,
um an Fort- und Weiterbildung teilzunehmen.
Um eine höhere Bildungsbeteiligung
von Menschen zu gewährleisten, die
bislang wenig Zugang zu Bildung haben, müssen daher wohnortnahe Bildungsangebote entwickelt werden. An
der vhs stuttgart wird seit Anfang 2013
ein Pilotprojekt zur sozialraumorientierten Stadtteilarbeit durchgeführt. In
sechs äußeren Stuttgarter Bezirken wird
ein Volkshochschulprogramm angeboten, das auf die Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten ist und die Teilnahme
an Bildung und Lernen steigern soll.

Bildungschancen
und soziale Herkunft
Aktuelle Forschungen wie die PIAACStudie belegen, dass besonders in
Deutschland ein starker Zusammenhang zwischen dem Kompetenzniveau
im Erwachsenenalter und dem elterlichen Bildungshintergrund besteht1.
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Auch lebenslanges Lernen scheint immer noch ein Privileg von Menschen
mit hohen Bildungsabschlüssen zu sein.
Der „Adult Education Survey“ von 2012
belegt die Korrelation zwischen Bildung
und Weiterbildungsquote sehr anschaulich: Je höher der Grad der Ausbildung,
desto größer ist auch die Partizipation
an Weiterbildung2. Niedrig qualifizierte
Bevölkerungsgruppen werden weniger
von Fort- und Weiterbildungsangeboten erreicht und sind damit eher von
gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen3. Das Ziel kann daher nur sein, mehr
Bildungsgerechtigkeit durch einen höheren Grad an Bildungsbeteiligung von
gesellschaftlichen Gruppen zu ermöglichen, die im derzeitigen System weniger
Zugänge finden.
Wie kann das gewährleistet werden?
Und welche Rolle spielen dabei die
Volkshochschulen?

Lernen im Nahraum
Im aktuellen Bericht zum Weiterbildungsverhalten in Deutschland wird
auf eine OECD-Studie für 14 Länder
hingewiesen, in der die mangelnde regionale Angebotsdichte sowie die schlechte Erreichbarkeit von Angeboten als eine von sieben Weiterbildungsbarrieren
ermittelt wurde4. Dem Lernen im Nah
raum kommt somit eine besondere Bedeutung zu: Lernangebote im unmittelbaren Wohnumfeld werden eher wahrgenommen als im urbanen Zentrum.

Wenn bildungsbenachteiligte Menschen von Weiterbildung profitieren
und damit eine höhere Bildungsbeteiligung gestaltet werden soll, müssen
Lernangebote möglichst niedrigschwellig und vor allem wohnortnah in eine
gute Infrastruktur von Bildungs- und
Sozialeinrichtungen eingebettet sein5.
In den „Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung für eine Strategie zur Gestaltung des Lernens im Lebenslauf“ vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung wird Bildung
als zentraler Motor für die Regionalentwicklung benannt. Es gelte daher, Regionen darin zu unterstützen, regionale
Bildungskonzepte zu entwickeln, die
die Gesamtbiographie der Individuen
und das Lernen im Lebenslauf in den
Fokus nehmen6. Wenn solche Bildungsentwürfe entwickelt werden, dann kann
Bildung auch zur positiven Entwicklung
von Stadtteilen und Kommunen beitragen und innerhalb eines lebendigen Gemeinwesens den sozialen Zusammenhalt fördern.

Beitrag der Volkshochschulen
Unter den Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland haben die Volks-

* Dagmar Mikasch-Köthner ist Direktorin
der vhs Stuttgart; Annerose Soldt ist
Bildungsmanagerin im Projekt
sozialraumorientierte Stadteilarbeit.
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Das Pilotprojekt der sozialraumorientierten Stadtteilarbeit der vhs Stuttgart
zeigt beispielhaft, wie die Dezentralisierung von Bildungsangeboten im urbanen Raum umgesetzt werden kann. Es
bezieht sich zwar in erster Linie auf eine
Region in einem städtischen Ballungsgebiet, kann aber aufgrund der Strukturähnlichkeit ebenso auf ländliche Gefüge übertragen werden.

Pilotprojekt der vhs Stuttgart
Die nördlichen Stadtbezirke Stuttgarts
wurden aufgrund ihrer differenzierten
Sozialstruktur als Modellstandort für
den Aufbau eines dezentralen, stadtteilspezifischen Bildungsangebots ausgewählt. Die betreffenden Stadtbezirke
(Zuffenhausen, Feuerbach, Stammheim, Weilimdorf, Mühlhausen, Münster) sind besonders stark vom demografischen Wandel geprägt und weisen
partiell soziale Schwierigkeiten auf, die
auch mit unterdurchschnittlichen Bildungschancen einhergehen.
In diesen Stadtbezirken leben unter
anderem Menschen, die ein erhöhtes
Armutsrisiko haben und häufiger auf
Sozialleistungen angewiesen sind –
Seniorinnen und Senioren, Alleinerziehende sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Die sozialräumliche Konzentration der Problemlagen
in bestimmten Stadtteilen und Regionen stellt eine Herausforderung dar.
Eine wirksame Strategie gegen die
„Stigmatisierung“ von Stadtteilen
kann nur in der Stärkung der lokalen
Strukturen liegen .
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Umfangreiche Bedarfsanalyse
In der ersten Phase des Stuttgarter Projektes wurde eine umfangreiche Bedarfsanalyse in den Stadtteilen vorgenommen, um anhand eines detaillierten
Bildes des vorhandenen Sozialraumes
ein adäquates Bildungsprogramm entwickeln zu können. Darüber hinaus konnten zahlreiche Gespräche mit lokalen
Akteurinnen und Akteuren ein klares
Bild der Zielgruppen und des daraus resultierenden Bildungsbedarfs vermitteln:
In den Stadtteilen fehlen Bildungsangebote für Seniorinnen und Senioren,
Alleinerziehende sowie Menschen mit
Migrationshintergrund, insbesondere
Frauen. Hier besteht ein Weiterbildungsbedarf vor allem bei Sprach- und Computerkursen, Bewegungsangeboten, Kursen mit handwerklichem oder gestalterischem Bezug, allgemeinbildenden Veranstaltungen sowie Angeboten zur
Erkundung des eigenen Stadtteils.
Unter Einbeziehung und in Zusammenarbeit mit vielen lokalen Kooperationspartnern, die häufig nicht nur ihre ortskundige Expertise, sondern auch Räume
und Infrastruktur zur Verfügung stellten, konnte bereits im ersten Jahr des
Pilotprojektes ein Anstieg der Anmeldezahlen von 280 auf knapp 660 Teilnehmende bei einer Verdreifachung der
Angebote erreicht werden.

Stadtteilbeauftragte
und räumliche Präsenz
Um die Bildungsangebote in den Stadtbezirken zu etablieren, werden in einem
Zwischenschritt flächendeckend ehrenamtliche Stadtteilbeauftragte eingesetzt, die aufgrund ihrer guten Einbindung in das Gemeinwesen viele Kontakte zur Bevölkerung haben und sich vor
Ort als Repräsentanten der Volkshochschule verstehen. Neben beratender Tätigkeit geben sie Programmanregungen
an die vhs-Zentrale weiter und übernehmen organisatorische Aufgaben. Per
spektivisch wird die ehrenamtliche Beschäftigung in Abhängigkeit des quantitativen Ausbaus der lokalen Angebote
schrittweise in eine Festanstellung in
geringem Umfang umgewandelt.

Abbildung: Volkshochschulverband Baden-Württemberg

hochschulen mit 54 Prozent den größten Anteil. Als kommunale Einrichtungen mit öffentlichem Bildungsauftrag
setzen sie sich auch hinsichtlich wachsender Veränderungsprozesse in der
Gesellschaft – wie der Pluralisierung
von Familienformen, der zunehmenden sozialen und kulturellen Heterogenität der Bevölkerung und des demografischen Wandels – mit dem Thema
„Dezentralität“ auseinander, um eine
Flächenversorgung an Bildung in urbanen und ländlichen Räumen sicherzustellen7.

Stadtteilprogramm-Broschüre

Bei der Entwicklung von Angeboten
wurde zunächst die vorhandene Infrastruktur in den Stadtbezirken genutzt;
hier konnten neben Schulen und Stadtbibliotheken auch Begegnungsstätten,
Familienzentren, Pflegeheime und Jugendhäuser als Kursstätten für das Lernen vor Ort gewonnen werden.
Um das „Sichtbarwerden“ der Volkshochschule vor Ort zu fördern, ist das langfristige Ziel die Gewinnung eigener Volkshochschul-Räume. Erst durch die räum
liche Präsenz und das eindeutige Profil
kann die vhs als Einrichtung des Ortes
und als fester Bestandteil des Gemein
wesens vor Ort wahrgenommen werden.
Langfristig wird in jedem der sechs Stadtbezirke eine mit der vhs-Zentrale korrespondierende Außenstelle angestrebt, die
im Sinne einer Lernanlaufstelle im Stadtteil mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut
erreichbar ist und sich in unmittelbarer
Nachbarschaft von Einzelhandel und
Ämtern befindet.
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Abstimmung lokaler
Bildungsangebote

Fußnoten

Bei der Entwicklung der lokalen Programmangebote gilt das Motto „So viel
Dezentralität wie möglich, so viel Zentralität wie nötig“. Eine zentrale Planung
kann nur in enger Zusammenarbeit mit
Ortskennern funktionieren und eine
dezentrale Planung gelingt nur mit konsequenter Rückkopplung zur Zentrale.
Wenn sich Volkshochschulen in Zukunft stärker dezentral aufstellen und
bedarfsorientierte Veranstaltungen für
neue Zielgruppen anbieten, können sie
mit dazu beitragen, mehr Bildungschancen in urbanen oder ländlichen
Räumen zu ermöglichen. Allerdings
müssen die lokalen Bildungsangebote
auch aufeinander abgestimmt sein und
in Beziehung zueinander stehen. Der
Innovationskreis Weiterbildung des
BMBF empfiehlt daher eine „Zusammenführung der bildungsrelevanten
kommunalen Zuständigkeiten und die
Vernetzung der […] verantwortlichen
Akteure“. Im Sinne eines zusammenhängenden Bildungswesens vor Ort
müssen daher die vorhandenen kommunalen Initiativen gefestigt und verknüpft werden. Volkshochschulen mit
ihren Erfahrungen in vielfältigen Kooperationen bieten sich dafür als Partner an.

1

Rammstedt, Beatrice (Hrsg.): Grundlegende Kompetenzen Erwachsener im internationalen Vergleich – Ergebnisse von PIAAC 2012. Münster/New
York/München/Berlin 2013, S. 15.

2

Bilger, Frauke u.a. (Hrsg.): Weiterbildungsverhalten in Deutschland – Resultate des Adult Education Survey 2012. Bonn 2013, S. 93.

3

Liffers, Lutz: Das Bundesprogramm „Lernen vor
Ort“ in Bremen. In: Dokumentation der Tagung
„Bildung im Stadtteil – Wie lokale Bildungslandschaften gelingen“. Bremen 2011, S. 3.

4

Bilger a.a.O. (Fußnote 2), S. 212.

5

Fortmann, Claudia u.a.: Zum Umgang mit Diversität und Heterogenität in Bildungslandschaften.
Bremen 2011, S. 28.

6

Bundesministerium für Bildung und Forschung
(Hrsg.): Empfehlungen des Innovationskreises
Weiterbildung für eine Strategie zur Gestaltung
des Lernens im Lebenslauf. Bonn 2008.

7

Liffers a.a.O. (Fußnote 3), S. 5.

8

Vgl. Liffers, Lutz und Fatmanur Sakarya-Demirci:
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Susanne Deß *

Kleine Gemeinden und große ZentralVolkshochschule – ein Gewinn für alle Beteiligten
Bei interkommunaler Zusammenarbeit werden Synergieeffekte und Einsparungen häufig durch die
Zusammenlegung von Einrichtungen erreicht. In manchen Gemeinden verschwinden damit
identitätsstiftende Elemente wohnortnaher Versorgung. Volkshochschulen leben jedoch von
wohnortnahen Angeboten – das verbietet den Rückzug. Eine vertraglich gestaltete Zusammenarbeit
großer und kleiner Gemeinden und Städte bei der Volkshochschularbeit könnte eine Lösung
darstellen. Das Beispiel der Volkshochschule Esslingen zeigt, was kleine Gemeinden von der
Zusammenarbeit mit einer großen Zentrale haben.

Foto: Karl-Heinz Laube/PIXELIO

Ein erfolgreiches und interessantes kleines Volkshochschulprogramm baut
häufig auf die Leistung einer Einzelperson, die nebenberuflich oder ehrenamtlich ein Programm gestaltet – immer
von deren persönlichen inhaltlichen
Interessen und organisatorischen Möglichkeiten gesteuert und limitiert. Für
eine systematische Programmentwicklung, Qualitätsmanagement, Kooperations- und Vernetzungsaktivitäten und
Projektarbeit wird in der Regel keine
Kapazität vorhanden sein.
Vertrauen in einen Zusammenschluss,
der vertraglich geregelt ist, schützt die
Vorteile der kleinen Einrichtungen vor
Ort und ergänzt sie um die Vorteile der
Kooperation mit einer leistungsfähigen
Zentrale.

Auch Schminken will gelernt sein – die Bandbreite der Volkshochschulkurse im Land ist riesig.

Zukunftsthemen
werden zentral aufgenommen
und für alle bearbeitet

kann den Bürgerinnen und Bürgern auf
verschiedenen Wegen zugänglich gemacht werden.

lücken bestehen, wo Ausbau erforderlich ist und wo Konkurrenz abgebaut
werden muss.

Für Themen wie Integration, Inklusion
und Bildung für benachteiligte Menschen sind in größeren Einrichtungen
Fachleute zuständig. Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen
sicher, dass auch in kleinen Gemeinden
der Anspruch auf ein breites und differenziertes Kursangebot für alle Fachbereiche entsprechend dem Gesetz zur
Förderung der Weiterbildung verwirklicht werden kann. Dieses Angebot

In Esslingen besteht für die inhaltliche
Entwicklung der Fachbereiche ein pä
dagogisches Konzept. Dieses Konzept ist
Bestandteil des mit den Außenstellen
vereinbarten Qualitätsmanagements.
Damit steuern die Fachbereichsleitungen themenorientiert, wie die Angebote
zwischen den Außenstellen und der
Zentrale abgestimmt werden. Durch
den Gesamtüberblick in der Zentrale
können sie feststellen, wo Angebots

Das Programm wird im Programmheft
und im Internet nach Fachbereichen geordnet vorgestellt und verschafft so den
Interessierten einen Gesamtüberblick
über das jeweilige Thema. Die Zentrale
sorgt dafür, dass das Programm auch in
den sozialen Medien präsent ist – und
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der Volkshochschule Esslingen.
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seit kurzem auch für Smartphones in
der App des Deutschen Volkshochschulverbandes. Darum müssen sich die Beschäftigten vor Ort nicht kümmern.

Weiterqualifizierende Angebote
können zentral geplant werden
Es ist ein wichtiges Prinzip der Volkshochschularbeit, wohnortnahe Angebote vorzuhalten. Dies ist in kleinen
Gemeinden vorbildlich möglich. Für
weiterqualifizierende Angebote in den
Fremdsprachen, bei Deutschunterricht
und in der Beruflichen Bildung trifft
dies jedoch meist nicht zu. Sie müssen
in zentralen Angeboten zusammengeführt werden, um effizient angeboten
zu werden. Dies kann zwar auch durch
kooperative Nachbarschaft angestrebt
werden. Eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit erleichtert es aber, wohnortnahe und zentrale Angebote optimal
aufeinander abzustimmen.
Prüfungsorientierte Kurse und berufliche Qualifizierungen, der zweite Bildungsweg vom Hauptschulabschluss
bis zum Abitur und die Durchführung
von Sprachprüfungen benötigen ein
größeres räumliches Einzugsgebiet und
hauptberufliches Fachpersonal. Auch
die räumlichen und technischen Vor-
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aussetzungen, wie zum Beispiel EDVRäume, können nur vorgehalten werden, wenn sie gut ausgelastet sind. Zentrale Räume und ein zentrales RaumManagement sind daher zum Nutzen
aller Partner.

ligter Gruppen mit Bildung ist als Aufgabe vertraglich festgehalten. Umgekehrt hat die Zentrale die Sicherheit eines größeren Einzugsgebietes für diese
zentralen Maßnahmen.

Auch Integrationskurse benötigen Ressourcen, die kleine Einheiten nicht vorhalten können. In einer Zentrale können die Qualitätsvoraussetzungen für
Integrationskurse geschaffen werden.
Planung, Durchführung und Überwachung werden zentral gesteuert. Bei Bedarf ist es möglich, Kurse aus der Zen
trale in Gemeinden zu verlagern und
damit die Erreichbarkeit zu verbessern.

Fachkräfte in der Zentrale
können für die Gemeinden
Projekte einwerben

Im Vertrag der vhs Esslingen mit ihren
Außenstellen sind die Themen festgelegt, die den Kommunen wichtig sind.
So wurde sichergestellt, dass die Zentrale bei ihren Planungen die Interessen
der Vertragsgemeinden berücksichtigt.
Die Volkshochschule ist verpflichtet,
Integrationskurse zu organisieren und
für Angebote des zweiten Bildungsweges zu sorgen. Sie hat sich gegenüber
den Vertragsgemeinden auch verpflichtet, zentrale Angebote beruflicher Bildung zu gestalten, wie zum Beispiel die
Vorbereitung von Erzieherinnen und
Erziehern auf die staatliche Prüfung.
Auch die Versorgung sozial benachtei-

Verbreitungsgebiet des Angebots der vhs Esslingen

Zunehmend werden neben der Grundförderung Projektmittel vergeben. Um
Förderprojekte umzusetzen, sind erfahrene Fachleute erforderlich. In einer
großen Volkshochschule ist dieses Personal in der Zentrale vorhanden und
kann für alle agieren.
Die Volkshochschule in Esslingen hat in
den letzten Jahren gezielt für Außenstellen Fördermittel eingeworben, für die
Unterstützung beim Übergang Schule/
Beruf in den Hauptschulabschlussklassen, für die Entwicklung der EDV-Kompetenz von Migrantinnen sowie für interkulturelle Fortbildungen in Kommunen. Derzeit startet ein Projekt zur Fachkräftesicherung für kleine und mittlere
Unternehmen, gefördert vom Wirtschaftsministerium.

Nebenberuflich und ehrenamtlich
Beschäftige vor Ort werden durch
die Zentrale unterstützt
Durch die Vernetzung mit einer Zentrale können Aufgaben, die nicht vor Ort
erledigt werden müssen, für alle Arbeitsstellen gemeinsam übernommen werden. Vereinheitlichungen für Abrechnungen, Buchhaltung und Zahlungsverkehr schaffen Zuverlässigkeit und
Übersichtlichkeit für die Teilnehmenden und entlasten nebenberuflich und
ehrenamtlich Tätige. Durch Synergie
effekte entsteht Einsparungspotenzial.

Grafik: vhs Esslingen

In Esslingen kümmert sich die Abteilung „Zentrale Dienste“ um die Finanzplanung, die Buchhaltung und das Abrechnungswesen. Die Entgelte werden
zentral für alle Außenstellen eingeholt,
Honorarzahlungen zentral erledigt. Verfahrensplanung, wie die Umstellung auf
das SEPA-Verfahren, werden für alle ge-

368

Gemeindetag Baden-Württemberg

Volkshochschulen

BWGZ 9 | 2014

meinsam in der Zentrale umgesetzt. Die
gesamte technische Programmplanung
bis hin zur Programmverteilung erfolgt
durch die Verwaltungsabteilung in der
Zentrale. Vor Ort werden die Aufgaben
übernommen, die persönliche Kontakte
erfordern.

Ein wichtiger Bestandteil der Zukunftssicherung für eine Volkshochschule ist
ein systematisches zertifiziertes Qualitätsmanagement. Zunehmend müssen
für verschiedenste öffentliche Aufträge
Qualitätszertifizierungen vorhanden
sein. Für eine kleine Volkshochschule
ist die Implementierung und Zertifizierung eines systematischen Qualitätsmanagements ein unverhältnismäßig
größerer Aufwand als für einen Verbund. Jede kleine Einheit müsste für
sich abarbeiten, was in einem starken
Verbund auf mehrere Schultern verteilt
werden kann.
Die Volkshochschule Esslingen ist seit
Jahren EFQM-zertifiziert. Sie hat inzwischen zum zweiten Mal „Recognised
for Excellence“ erreicht. Außerdem ist
sie nach AZAV zertifiziert, um Maßnahmen für die Arbeitsagentur durchführen zu können.
Für die Zusammenarbeit mit den Außenstellengemeinden liegt der Nutzen
insbesondere in dem pädagogischen
Konzept für die Programmentwicklung
und in der Prüfung der Qualität von
Kursleiterinnen und Kursleitern vor der
Auftragsvergabe. Auch die Erfüllung der
vertraglich festgelegten Arbeitsschwerpunkte, wie zum Beispiel Projektarbeit
und Integrationskurse, wäre ohne Zertifizierung nicht möglich.

Die Teilnehmenden haben die Wahl
Die Flexibilität der Bevölkerung ist heute größer denn je. Bürgerinnen und Bürger suchen sich Angebote aus, die am
besten für sie passen. Auch Volkshochschulteilnehmende wandern zwischen

Gemeindetag Baden-Württemberg

Foto: Rainer Sturm/PIXELIO

Eine starke Zentrale
kann systematisches
Qualitätsmanagement leisten

Man lernt nie aus – EDV-Kurse für Seniorinnen und Senioren sind sehr beliebt.

den Gemeinden, um das für sie passende Angebot wahrzunehmen. Diese Bereitschaft kann positiv genutzt werden.
Wenn die Angebote durch zentrale Planung sinnvoll vernetzt sind, können
einerseits vor Ort Angebote für weniger
bewegliche Bevölkerungsgruppen aufrecht erhalten werden und andererseits
weitere Angebote in der Nachbarschaft
für die eigenen Bürgerinnen und Bürger
erschlossen werden. Auch unwirtschaftliche Konkurrenzangebote in direkter
Nachbarschaft werden vermieden. Ein
gemeinsames Programm sorgt dafür,
dass alle Kursangebote von allen gefunden werden können.
Die Entscheidung, die Werbung für die
Volkshochschulprogramme in Esslingen und den Vertragsgemeinden nach
Fachbereichen und Themen darzustellen, zielte darauf ab, die Bereitschaft vieler Teilnehmenden zu weiteren Wegen
zu nutzen, um die Angebotsstruktur zu
optimieren. Dies ist auch gelungen. Im
Jahr 2013 kamen je nach Ort und Lage
der Gemeinde im Verbreitungsgebiet
zirka 26 bis 55 Prozent der Teilnehmenden aus dem jeweiligen Ort und zwischen zirka 10 und 42 Prozent aus dem
Vertragsgebiet. Buchungen aus dem
weiteren Umfeld kommen hinzu, diese

bezogen sich besonders häufig auf die
Zentrale. Die absoluten Zahlen zeigen,
dass die Angebote in Esslingen und in
den Außenstellen überwiegend von
Menschen aus dem Vertragsgebiet genutzt werden.

Keiner verliert – alle gewinnen
Eine Zusammenarbeit im Verbund auf
der Basis einer vertrauensorientierten
vertraglichen Regelung stellt sicher,
dass vor Ort qualitativ gute Angebote
in guter Abstimmung mit den Nachbarn und eingebettet in zentrale Angebote vorgehalten werden können. Dabei gewinnen kleine Gemeinden die
Sicherheit, dass ihr Angebot vor Ort gut
entwickelt wird. Die Zentrale erhält ein
stabiles Umfeld, um Angebote systematisch weiterentwickeln und aufeinander abstimmen zu können. Dadurch
können alle gemeinsam ein zukunftsorientiertes Bildungsangebot gewinnen, das sich an den Interessen und
Aufgaben der Gemeinden einerseits
sowie den wirtschaftlichen Anforderungen und Teilnehmerinteressen andererseits orientiert.
Az. 351.0
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Rainer Albrecht *

Ein Schwarm „kleiner Fische“ – Was Volkshochschule
im ländlichen Raum leisten kann
Volkshochschularbeit in kleineren Städten und Gemeinden geht vom gleichen Bildungsauftrag
aus wie die in größeren Kommunen. Dennoch unterscheiden sich die Voraussetzungen erheblich.
Dies beginnt bei einer anderen Bevölkerungs- und Kommunikationsstruktur und einem anderen
Freizeitverhalten. Vor allem aber haben Volkshochschulen einen kleineren Einzugsbereich und
ein kleineres Potenzial an Teilnehmenden und Kursleitenden. In einer einzelnen kleineren Gemeinde
ein umfassendes und attraktives Angebot vorzuhalten, ist eine ständige Herausforderung. Als Antwort
auf diese Herausforderung entstand im Landkreis Heilbronn 1991 die Volkshochschule Unterland.

Foto: vhs Unterland

40.000. In den letzten Jahren konnte die
vhs Unterland regelmäßig rund 50.000
Unterrichtseinheiten durchführen – bei
knapp 45.000 Teilnehmenden in einem
Einzugsbereich von 235.000 Einwohnern. Damit ist die vhs Unterland eine
der großen Volkshochschulen im Land
– und doch eigentlich ein „Schwarm“
verschieden großer Außenstellen, die
sich gemeinsam erfolgreich entwickeln.

„Schwärmen“ für ein breitgefächertes Bildungsangebot – engagierte und motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen aus kleinen Teilen ein großes erfolgreiches Ganzes.

Auslöser für die Gründung der vhs Unterland war der Impuls, im Landkreis
Heilbronn eine Weiterbildungseinrichtung aufzubauen, die sich ausdrücklich
und ausschließlich auf die Arbeit in den
Landkreiskommunen konzentriert. Die
Volkshochschule Heilbronn hatte
schon in den Jahren zuvor ein Netz an
Außenstellen im Landkreis auf- und
ausgebaut – eine gute Grundlage für die
neue Einrichtung.
Insgesamt 36 Landkreiskommunen und
der Landkreis schlossen sich zusammen
zum „Zweckverband Volkshochschule
Unterland im Landkreis Heilbronn“. Die
Organisationsform war damals nicht unumstritten, aber nach über zwanzig Jahren lässt sich feststellen, dass die Trägerschaft über einen Zweckverband mit kla-
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ren vertraglichen Regelungen ein Glücksfall war, der eine verlässliche Grundlage
bot für die erfolgreiche Entwicklung der
Einrichtung. Wegweisend war auch die
Entscheidung, die zentrale Geschäftsstelle mit genügend Personal und Ressourcen
auszustatten, sodass nicht nur eine stabile
Organisation, sondern auch einheitliche
und professionelle Standards in der Programmgestaltung gewährleistet sind.
Gleichzeitig setzte man auf starke Außenstellenleitungen, die alle – natürlich in
unterschiedlichem Umfang – beim
Zweckverband angestellt wurden.
Dass diese Konstruktion erfolgreich war,
zeigte sich gleich in den ersten Jahren.
Aus gut 25.000 Unterrichtseinheiten
und Teilnehmenden im ersten Jahr wurden schon nach wenigen Jahren über

Nahversorgung
mit Grundangeboten
In einem Leitbildprozess zum 20-jährigen Bestehen wurde diese Konzeption
noch einmal reflektiert und neu gefasst. Der grundlegende Ansatz wurde
in dem Abschnitt „Werte und Ziele“ so
formuliert:
„Die vhs Unterland hat zum Ziel, ein bedarfsgerechtes flächendeckendes Weiterbildungsangebot in den Mitgliedskommunen
zu organisieren und so auch im ländlichen
Raum eine Grundversorgung an Bildungsangeboten zu gewährleisten. Sie legt Wert auf
ihre kommunale Verankerung sowie auf örtliche Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen, Institutionen und Vereinen.“
Eine Nahversorgung zumindest mit einem Grundangebot zu sichern, ist also
* Rainer Albrecht ist Direktor
der Volkshochschule Unterland.
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das erklärte Ziel des Zweckverbands. Er
will damit dem „Ausbluten“ des ländlichen Raums entgegenwirken – auch
wenn eine stärkere Zentralisierung vielleicht „billiger“ wäre – und kommunale
Begegnungs- und Identifikationspunkte
erhalten bzw. schaffen. Dies ist gerade
im Bereich der Grundbildung besonders
wichtig, um auch weniger mobilen
Menschen die Teilhabe an Bildung zu
ermöglichen.

Einheitlichkeit und Vielfalt –
Grundlagen der
Programmgestaltung
Das Programm der Außenstellen wird
maßgeblich vor Ort geplant und weiterentwickelt. Die Außenstellenleitungen
sind dort verankert und vernetzt und
können dementsprechend auf den örtlichen Bedarf reagieren. Sie kennen die
anderen Anbieter, suchen Kooperationen oder Absprachen; sie kennen die
örtlichen Gegebenheiten und räumlichen Voraussetzungen und beziehen
diese Aspekte in ihre Planung ein. Sie
sind nah an den Problemen und an den
Menschen und können dadurch rasch
auf Bedarf und Bedürfnisse reagieren.
Für den einheitlichen Rahmen sorgen
klare Vorgaben der vhs zu Qualitätsstandards, Gebühren, Honoraren. Das pädagogische Team in der Zentrale unterstützt die Außenstellen durch Beratung,
durch Impulse für die Planung, durch
Überprüfung potenzieller Kursleitender,
durch das Redigieren der Kurstexte – kurz
als Dienstleister, damit das Programm
am Ende möglichst „vielfältig, aktuell, innovativ und qualitativ hochwertig“ (Leitbild) auf den Markt kommt.

Finanzierung
Die vhs Unterland finanziert sich zu über zwei
Dritteln aus den Gebühren der Teilnehmenden. Zuschüsse kommen vom Landkreis und
vom Land Baden-Württemberg (jeweils zirka
7,5 Prozent), die Mitgliedskommunen zahlen
eine Umlage von derzeit 1,50 Euro pro Einwohner, dies entspricht 13 Prozent der Einnahmen. Die Städte und Gemeinden stellen
darüber hinaus Kursräume und die Büroausstattung der Außenstellen gebührenfrei zur
Verfügung.
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Eigenes Profil der Außenstellen
Erwünscht ist, dass die Außenstellen neben einem vergleichbaren Grundangebot
durchaus ein eigenes Profil entwickeln
und besondere Angebote machen, die
man an anderen Orten nicht findet. Diese
Spezialisierung ermöglicht es, auch an
kleineren Orten besondere Angebote zum
Laufen zu bringen, denn alle Außenstellen sind in einem großen Programmheft
zusammengefasst, das auf 248 Seiten etwa
2.300 Angebote pro Semester präsentiert.
In der Regel kommen zirka 70 Prozent der
Besucher/innen vom Ort, 30 Prozent aus
den umliegenden Außenstellen.

„Die Vielfalt macht uns stark“ heißt es im
Leitbild. Das verdeutlicht auch das neue
Logo, das im Zuge des Leitbildprozesses
entstanden ist und mit dem sich die Außenstellen sehr identifizieren – als
durchaus verschiedene Teile einer vhs.
Im Schwarm – und als Teil eines leistungsfähigen Zweckverbands – können
die „kleinen Außenstellen-Fische“
prächtig gedeihen – und einen wichtigen Beitrag zur Weiterbildung im ländlichen Raum leisten.

Az. 351.0

Drei konkrete Programmbeispiele
Kulturarbeit im ländlichen Raum
In vielen ihrer Außenstellen trägt die vhs Unterland nicht nur durch Kurse, sondern durch Kulturveranstaltungen zur Attraktivität des Ortes
bei. In der Regel geschieht dies in enger Zusammenarbeit mit der Kommune und anderen Institutionen. Das Spektrum reicht dabei vom Silcher-Abend, den ein 60-köpfiger vhs-Projektchor in Lauffen einstudiert und vorführt über
Literatur-Abende wie die überaus erfolgreiche
Reihe „Bad Rappenau liest“ bis hin zur KabarettHochburg Obersulm, wo die vhs-Außenstelle
eine wichtige Rolle im städtischen Kulturprogramm spielt.
Besonders reizvoll und lohnend ist es, an Orten
neue Kulturreihen ins Leben zu rufen, wo es so
etwas bisher nicht gab – so in Bad Friedrichshall
mit „Kultur in historischen Gebäuden“. In Neudenau, einem hübschen kleinen Städtchen an
der Jagst mit gut 5.000 Einwohnern, die sich auf
fünf Teilorte verteilen, ist es gelungen, regelmäßig kleinere, aber gut besuchte Kulturveranstaltungen zu etablieren, die entweder im Rathauskeller oder im Musiksaal des Schlosses stattfinden – und neben der Kultur eben auch das Erlebnis dieser schönen Orte zu bieten haben.
Auch in Zeiten der Massenmedien haben solche
„handgemachten“, kleinen Kulturerlebnisse ihre Liebhaber.
Kinder-Ferienprogramme
Seit über 10 Jahren führt die vhs Unterland kompakte „Ferienakademien“ durch, das sind Angebote, in denen Kinder sich eine Ferienwoche
lang intensiv mit einem Thema beschäftigen.
Vor allem für Familien, in denen beide Eltern
berufstätig sind, oder für Alleinerziehende sind
die langen Sommerferien schwer zu überbrücken. Sinnvolle Angebote mit guter Betreuung
können hier eine große Hilfe sein – und ein
ebenso spannendes wie bildendes Erlebnis für
Kinder. Teils wurden diese Angebote über Projektmittel finanziert, teils werden sie durch
Sponsoren unterstützt oder gemeinsam mit
Schulen, Kommunen oder anderen Institutionen getragen. Das inhaltliche Spektrum reicht
vom Naturerlebnis (Wald, Wasser, Streuobst

wiese) über das Thema „Eine Welt“ bis hin zu
Projektwochen zu Mathematik und Kunst. In
letzter Zeit sind auch die Sprachencamps sehr
gefragt, von denen 2014 sieben in Englisch und
eines in Französisch stattfinden werden. Fast die
Hälfte der Außenstellen war oder ist schon Ausrichter solcher Ferienwochen, darunter auch
kleine Kommunen.
Weben und Reden
Im Rahmen des Landesprojekts „Konzeptionelle Entwicklung und Erprobung von Modellen zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Bildungsfernen“ konnte die vhs
Unterland in Brackenheim gemeinsam mit
mehreren Partnern ein Projekt „Weben und
Reden“ durchführen. Die Idee unseres Projekt
ansatzes war, jeweils vor Ort ein stimmiges
Vorgehen zu entwickeln, um Menschen zu
erreichen, die bisher nicht den Zugang zu Bildungsangeboten finden.
Gemeinsam mit der Stadt und der Diakonie sowie einer vhs-Dozentin, die u.a. Weben „unterrichtet“, entstand das Kurskonzept, das gemeinsames Tun, Lernen und Sprechen verbindet.
Frauen deutscher und anderer Herkunft redeten miteinander und lernten ihre unterschiedlichen Kulturen und Religionen kennen. Die
Teilnehmerinnen konnten rasch feststellen,
dass Sie ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben
gemacht haben. Migrantinnen haben zum Beispiel Erfahrungen der Bedrohung bis hin zur
Vertreibung gemacht, Frauen deutscher Herkunft haben dies entweder selbst in den Kriegsjahren als Kinder erlebt oder es sind tradierte
Erfahrungen aus der Herkunftsfamilie vorhanden. Ähnliche Erfahrungen schaffen neue Verbindungen – ein tieferes Verweben und Ankommen, ein bewussteres Verständnis füreinander wird möglich. Im Projekt war Deutsch
die gemeinsame Sprache, es sollte aber von der
Grundhaltung dadurch kein Gefälle entstehen.
Die Gruppe gab den Frauen mit Migrations
hintergrund die Möglichkeit, die deutsche
Sprache im direkten Dialog mit anderen WebGruppen-Teilnehmerinnen zu sprechen.
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Susanne Ackermann und Petra Garski-Hoffmann *

Kooperationen mit Nachhaltigkeit –
Zusammenarbeit von Volkshochschule und
Kommune beim „Blickpunkt Zukunft“
Als kommunale Volkshochschule ist die vhs Nürtingen in ihren Strukturen gut mit der Kommunal
verwaltung und den politischen Gremien vernetzt. Mit ihrem Bildungsangebot ist sie als Träger
der städtischen Weiterbildung und der Integrationskurse bereits seit langem ein wichtiger Partner
der Kommune. Diese Beziehung hat durch die neue Veranstaltungsreihe „Blickpunkt Zukunft“
eine deutliche Intensivierung erfahren: Sie führte zu einer Verbreiterung der Angebotspalette
und zu einer verstärkten und erweiterten Kooperation mit den städtischen Ämtern.

Foto: Volkshochschule Nürtingen

Heimat(los) im Zeitalter
der Globalisierung

Stadtführung für Migrantinnen – die Leiterin des Stadtmuseums Nürtingen empfing
die Seminarteilnehmerinnen im Stadtmuseum, machte sie mit der Geschichte
und dem Stadtbild vertraut und führte sie anschließend durch die Altstadt Nürtingens.

Im Frühjahr 2012 rief die vhs Nürtingen
den „Blickpunkt Zukunft“ ins Leben. Im
Rahmen dieser Reihe befassen sich
hochkarätige Referenten mit aktuellen
gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklungen und ihren Folgen für die Zukunft. Ermöglicht wird
dies durch die Unterstützung der Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG, dem Bildungspartner der vhs Nürtingen. So
konnten prominente Referenten wie
Professor Dr. Hans-Georg Wehling und
Professor Dr. Jürgen Wertheimer zum
Themenschwerpunkt „social media“
oder Professor Dr. Harald Welzer zum
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Thema „Kulturwandel statt Klimakriege“ gewonnen werden. Im April 2014
war der Philosoph und Bestsellerautor
Professor Dr. Richard David Precht mit
seinem Vortrag „Wir brauchen eine Bildungsrevolution!“ zu Gast.
Beim Themenschwerpunkt „Heimat(los)
im Zeitalter der Globalisierung“ im Jahr
2013 kooperierte die vhs Nürtingen mit
mehreren Partnern, die sich in diesem
Zeitraum ebenfalls mit verschiedenen
Aspekten des Verlustes und der Aneignung von Heimat im weiteren Sinne
beschäftigten.

In Zusammenarbeit mit der Amnesty
International-Gruppe Nürtingen fanden eine Lesung mit Dr. Bahman Nirumand und ein Filmkonzert mit Sergio
Vesely statt – zwei Referenten, deren
Biografie maßgeblich vom Heimatverlust und der Suche nach einer neuen
Heimat geprägt ist und die sich kritisch
mit der Politik ihrer Heimatländer auseinandersetzen. Im Rahmen der Reihe
„Geschichtsvorträge im Stadtmuseum“,
die in Kooperation mit dem Stadtmuseum Nürtingen, dem Stadtarchiv und der
Ortsgruppe des Schwäbischen Heimatbundes veranstaltet wird, stellte
Dr. Gustav Schöck, der ehemalige Leiter
der Landesstelle für Volkskunde in
Stuttgart, die Frage „Wie viel Heimat
braucht der Mensch?“.
Durch ihre Frauengeschichtswerkstatt
war die vhs Nürtingen auch Kooperationspartner der Sonderausstellung „Liebe auf den zweiten Blick – Zur Integration der Vertriebenen in Nürtingen“, die
das Stadtmuseum mit dem Haus der
Heimat im Sommer 2013 realisierte. Die
Frauengeschichtswerkstatt steuerte die

* Susanne Ackermann ist Leiterin,
Petra Garski-Hoffmann ist Fachbereichs
leiterin für allgemeine und politische
Bildung der Volkshochschule Nürtingen.
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Broschüre „Der Krieg zwang uns in eine
neue Heimat. Über Frauen, die nach
Flucht und Vertreibung in Nürtingen
eine neue Heimat gefunden haben“ zur
Ausstellung bei.

Zielgruppe Migrantinnen
und Migranten

Themen wie „Meine Stadt“, „Meine Interessen“, „Meine Rechte“, „Meine Gemeinderätinnen“ (mit Besuch einer Gemeinderatssitzung) oder „Meine Wirkung“ wurden in Nürtingen gemäß dem
lpb-Konzept von einer deutschstämmigen Nürtingerin und einer Frau mit Zuwanderungshintergrund geleitet. Beide
ergänzten sich hervorragend.

Bei der Konzeption dieses Schwerpunktes war es besonders wichtig, sich nicht
nur retrospektiv mit dem Thema Heimat
auseinanderzusetzen, sondern den Fokus
auch darauf zu legen, was Heimat heute,
in einer globalisierten Welt, noch bedeuten kann, in der aus dem alten Motto
„My home is my castle“ für immer mehr
Menschen „My homepage is my castle“
wird. Thematisiert werden sollte auch
die Situation der vielen unfreiwillig Heimatlosen, die ihr Land aus politischen
oder wirtschaftlichen Gründen verlassen
mussten und müssen, um sich in der
Fremde – auch in Nürtingen – eine neue
Existenz aufzubauen. Ziel war es, nicht
nur über Migrantinnen und Migranten
zu sprechen, sondern diese auch direkt
anzusprechen und einzubeziehen.

Die deutsche Kursleiterin, seit vielen
Jahren Sprecherin des FrauenRats Nürtingen, kennt die Frauenszene in Nürtingen bestens und ist gut vernetzt. Der
FrauenRat wirkte auch als Kooperationspartner bei der Reihe mit und organisierte das kommunalpolitische Seminar, das die Teilnehmerinnen unter dem
Stichwort „Meine Interessen“ gemeinsam besuchten. Die aus Bulgarien stammende Kursleiterin ist als pädagogische
Assistentin an der Grund- und Werkrealschule tätig und leitet ein Elterncafé,
das vor allem von ausländischen Müttern besucht wird. So weiß sie genau um
deren Probleme und konnte einige der
Mütter für das Seminar gewinnen. Auch
aus den vhs-Deutschkursen meldeten
sich Teilnehmerinnen an.

Dazu diente zum einen der Vortrag
„Doppelte Heimat. Biografien und Netzwerke im transnationalen Raum“ der
aus Nürtingen stammenden Freiburger
Professorin Dr. Beate Steinhilber. Sie
hatte sich im Rahmen eines Forschungsprojekts über (Heirats-)Migration von
der Türkei nach Deutschland ebenfalls
mit diesen Fragen beschäftigt und stellte die Ergebnisse ihrer Forschungen vor.
Zum anderen wurde das Projekt „Heimat ist – hier!“ in die Veranstaltungsreihe aufgenommen, ein Projekt, das die
Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg mit Partnern vor
Ort durchführt.

Schließlich fand sich eine sehr heterogene Gruppe zusammen: Die Frauen waren
zwischen Ende 20 und knapp 60, stamm-

ten aus Russland, der Türkei, Thailand,
dem Kongo, Italien, China, Bulgarien
und Deutschland und hatten von der
Hausfrau und Mutter ohne Schulabschluss bis zur Akademikerin mit zwei
abgeschlossenen Studiengängen einen
sehr unterschiedlichen Bildungsstand.
Trotz aller Unterschiede entstand innerhalb der Gruppe rasch eine entspannte
und offene Atmosphäre, in der sich die
Frauen mit Interesse und Verständnis begegneten und austauschten. Im Laufe
des Seminars lernten die Teilnehmerinnen ihre Stadt deutlich besser kennen
und entwickelten ein größeres Verständnis für die Kommunalpolitik. Das Seminarende bedauerten alle Frauen, aber –
und dies war das Ziel des Seminars – sie
konnten neue Kontakte knüpfen und
fühlen sich seither in Nürtingen heimischer als zuvor.

Kooperationspartner Kommune
Beide Veranstaltungen stießen bei der
Nürtinger Verwaltungsspitze auf großes
Interesse. So eröffnete Bürgermeisterin
Claudia Grau den Vortragsabend mit
Professorin Dr. Beate Steinhilber über
„Doppelte Heimat“. Auch bei der
Durchführung des Seminars „Heimat ist
– hier!“ arbeitete die vhs Nürtingen mit

Dr. Sonja Ehret referierte über den demografischen Wandel, Dr. Christine Arbogast, Leiterin
des Amtes für Bildung, Soziales und Familien stellte die Aktivitäten der Stadt Nürtingen vor.
Petra Garski-Hoffmann, Abteilungsleiterin der vhs hatte den Themenschwerpunkt organisiert (v.l.n.r.).

Seminar für Migrantinnen
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Foto: Volkshochschule Nürtingen

Die Seminarreihe „Heimat ist – hier! Migrantinnen machen mit“ richtet sich
vorwiegend an Frauen mit Zuwanderungshintergrund, die dabei unterstützt
werden sollen, sich ihren Wohnort aktiv anzueignen und darin heimisch zu
fühlen. Die sieben Veranstaltungen zu
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der Kommune zusammen. Die Veranstaltung „Meine Stadt“ wurde von der
Leiterin des Stadtmuseums Nürtingen
gestaltet.
Beim Thema „Meine Rechte“ stellten sich
die Leiterin der Abteilung Soziales und der
städtische Beauftragte für Integration und
Inklusion den Fragen der Frauen. Diese
erfuhren einiges über ihre Rechte und die
zuständigen Ämter. Umgekehrt konnten
sie ihren Belangen Gehör verschaffen. Im
Gespräch formulierten sie ihre Wünsche
und Anregungen, wie zum Beispiel eine
Anlaufstelle für Frauen im Rathaus oder
ein mehrsprachiger Infoflyer über Frauenrechte in Deutschland. Zudem konnte
eine der Teilnehmerinnen bei diesem
Treffen für die Mitarbeit in einem städtischen Arbeitskreis gewonnen werden.
Auf diese Weise entstand ein interessanter
Austausch, aus dem beide Seiten wichtige
Informationen und Impulse mitnahmen.
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Die demografische Chance
„Die demografische Chance“ lautete
das Thema der Veranstaltungsreihe
„Blickpunkt Zukunft“ im vergangenen
Semester. Auch hier arbeiteten Volkshochschule und Kommune zusammen.
Da das Thema „Demografischer Wandel“ eine wichtige Stellung im Integrierten
Stadtentwicklungskonzept
(ISEK) einnimmt, lag es für die Nürtinger vhs-Leiterin auf der Hand, ihre Kolleginnen, die Leiterinnen des Amtes für
Bildung, Soziales und Familien sowie
der Abteilung Soziales, zum Gespräch
für die Programmplanung einzuladen.
Gemeinsam wurden verschiedene Ideen entwickelt und umgesetzt. Dazu gehört das vhs-Seminar „Ruhestand – was
nun?“ zur Vorbereitung auf die dritte
Lebensphase, das vom Personalamt der
Stadt Nürtingen mitbeworben wurde.
Auch der Vorschlag, den ehemaligen

Bremer Bürgermeister Dr. Henning
Scherf als Referenten einzuladen,
konnte realisiert werden. Scherfs Vortrag „Mehr Leben – Antworten auf den
demografischen Wandel“ stellte den
Höhepunkt und Abschluss dieses
Schwerpunktes dar.
Mit Dr. Sonja Ehret und Dr. Petra Koczy
waren zwei Expertinnen zum Thema
Altersforschung zu Gast. Beide konnten über die Forschungsbörse des Wissenschaftsjahres 2013 gewonnen werden – einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die
im vergangenen Jahr ebenfalls unter
dem Motto „Demografische Chance“
stand. Den Abend eröffnete Dr. Christine Arbogast, Leiterin des Amtes für
Bildung, Soziales und Familien, die die
Aktivitäten der Stadt Nürtingen auf
dem Feld der Demografie vorstellte
und die Bürgerinnen und Bürger zur
Beteiligung am ISEK-Prozess einlud.
Ein Aufruf mit Folgen: Eine Kunsttherapie-Studentin, die an der Veranstaltung teilnahm, kam mit der Idee eines
Kunstprojekts, das sich auch an die ältere Generation wendet, auf die Amtsleiterin zu. Nach ersten Planungsgesprächen wurde eine neue Initiative
auf den Weg gebracht, die den dringend notwendigen Dialog zwischen
den Generationen unterstützt – und
letztlich dieser Kooperation zwischen
vhs und Stadt entsprungen ist.
Auch das Migrantinnen-Seminar entpuppt sich als Projekt mit nachhaltiger
Wirkung: Aus dem Kreis der Seminarteilnehmerinnen ist jüngst der Wunsch
an die vhs herangetragen worden, das
Seminar weiterzuentwickeln und Möglichkeiten für die Begegnung zwischen
Migrantinnen und Deutschen zu schaffen. Die Teilnehmerinnen kamen mit
einem Füllhorn voller Ideen und die vhs
Nürtingen arbeitet bereits an einer auf
Langfristigkeit angelegten Veranstaltungsreihe – ganz sicher auch wieder
unter Einbeziehung von Kooperationspartnern, allen voran der Kommune.
Das vergangene Jahr hat gezeigt: Es
lohnt sich für beide Seiten.

Az. 351.0
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Henning Kurz *

Klein, aber oho – Kleine Volkshochschulen
als attraktive Visitenkarten einer Kommune
Der Bildungsauftrag und Bildungsanspruch einer kleinen Volkshochschule unterscheidet sich nicht
von dem einer großen. Sie arbeitet jedoch unter anderen Voraussetzungen: Häufig besteht
die Volkshochschule aus sehr wenigen Personen, sogar einer einzigen Person. Diese Person kann
einerseits flexibel auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden und aktuelle Themen reagieren und das
vhs-Programm entsprechend gestalten. Andererseits ist diese Person aber auch Programmplaner,
Moderator, Organisator und Hausmeister in einer Person. Ein Bericht aus der Praxis.

„Auch mit unserem neuen Programm
versuchen wir wieder, Orientierungsschneisen in den Dschungel der Informationen zu schlagen. Wir bieten Ihnen ein
vielfältiges Programm, ohne beliebig zu
sein. Ob acht oder achtzig Jahre, ob Sport
enthusiast oder Bewegungslegastheniker,
ob Filigrankünstler oder Grobmotoriker,
Whiskyfan oder Antialkoholiker, Nerd
oder Computerphobiker, jeder sollte in
unserem Programm etwas für ihn Passendes finden.“ So begrüßt die Volkshochschule Grenzach-Wyhlen in ihrem Programmheft und auf ihrer Homepage die
Bürgerinnen und Bürger und umreißt
damit die Zielsetzung auch einer kleinen
Einrichtung: Das Alleinstellungsmerkmal ist ihre Generalität. Sie ist ein Gemischtwarenladen mit lokalen Spezialitäten. Die veränderte Bevölkerungsstruktur in ländlichen Regionen bringt es mit
sich, dass auch kleine Volkshochschulen
eine sehr heterogene Zielgruppe vorfinden. Dennoch haben sie den Ehrgeiz, allen Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives Bildungsangebot zu machen.

Kleine Volkshochschulen
haben einen starken
Imagewandel durchlaufen
Noch vor wenigen Jahren gingen die Assoziationen, die sich an den Begriff
„Volkshochschule“ andockten, doch
eher in die Richtung „Basteln, Baum-

Gemeindetag Baden-Württemberg

schnitt, Bodenturnen“. Die Volkshochschule hatte das Image, eine klassische
Auftrittsplattform für „Desperates
Housewives“ zu sein. Das hat sich
grundlegend geändert, was ein kleiner
Blick in aktuelle vhs-Programme eindrücklich belegt. Die Bandbreite des Angebots ist enorm. Von SUP (Stand-UpPaddling) über PMR (Progressive Muskelentspannung) bis SAP und SEPA.

Kleine Volkshochschulen haben
sich neue Zielgruppen erschlossen
Das Klischee, in Volkshochschulen träfe
sich die Generation Rollator, um einen
Makramee-Kurs zu besuchen, ist längst
widerlegt. Die Alterstruktur der vhsBesucher hat sich gewandelt. Größte Besuchergruppe in vielen kleinen Volkshochschulen sind die 35- bis 50-Jährigen und eine sehr große Gruppe sind
Kinder und Jugendliche. Von Ballett
über Englisch bis Selbstbehauptungstraining und Crashkurs Abi reicht die
Angebotspalette für die bis 18-Jährigen.

Foto: vhs Grenzach-Wyhlen

Kleine Volkshochschulen sind
Generalisten auf hohem Niveau

Typisch kleine vhs:
Der vhs-Leiter umrahmt musikalisch
eine Lesung „Lyrik, Blues und Leckereien“.

Kleine Volkshochschulen
bieten einen attraktiven
Bürgerservice, der die
Kommunen relativ wenig kostet

tiertes Kapital so viel bieten. Wenn an
einer vhs der Opa mit seinem Enkel
einen Drachenbaukurs besucht, die
Oma mit der Enkelin Powerpoint lernt,
während Mama Pilates macht und
Papa sein Businessenglisch updatet, so
ist das eine klassische öffentliche
Dienstleistung.

Der viel zitierte „Return On Investment“ ist bei Volkshochschulen sehr
hoch. In kaum einem anderen Bereich
kann eine Kommune so vielen Bürgerinnen und Bürgern für so wenig inves-

* Henning Kurz ist Leiter der vhs GrenzachWyhlen und Vorsitzender der
Regionalversammlung Hochrhein.
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Kleine Volkshochschulen
sind Begegnungsstätten
und Standortvorteil

ment-Seminar und in der Schulküche
auf einen koreanischen Kochkurs.

Kleine Volkshochschulen
sind (relativ) immun
gegen Projektitis und Eventitis

Die örtliche Volkshochschule ist Bildungsstätte, aber auch Begegnungsstätte für Neubürger und Alteingesessene.
Viele Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer berichten, dass sie durch die
Volkshochschulkurse Anschluss im Ort
gefunden haben.

Kleine Volkshochschulen
sind am Puls der Zeit

Kleine Volkshochschulen haben weder
die personellen noch die räumlichen
Ressourcen, um sich mit Projekten zu
beschäftigen, deren einziges Ziel die
Lufthoheit über die Lokalseite ist. Die
Planung einer kleinen vhs ist konsequent zielgruppenorientiert. Das setzt
selbstverständlich voraus, dass die vhs
ihre Zielgruppen kennt – was an einer
kleinen vhs eher der Fall sein wird als
bei einer großen.

Wie flächendeckend eine vhs präsent
ist, mag ein kleiner Rundgang durch eine Kommune illustrieren. Der abendliche Flaneur trifft in den Schulen auf
Sprachkurse, Keramikkurse und Malkurse, im Gemeindehaus auf einen Vortrag
zum Messiephänomen, in der Sporthalle auf einen Zumbakurs, auf dem Dorfplatz auf den Fotokurs, abseits des Zentrums auf vhs-Inlineskater, im kleinen
Theatersaal auf einen vhs-Kabarettabend, im Kindergarten auf einen Yogakurs, im Dorfsaal auf ein Zeitmanage-

Kleine Volkshochschulen sind Schnellboote, keine Ozeanriesen. Sie sind agil
und können schnell auf gesellschaftliche Entwicklungen und Bedürfnisse
eingehen. Wenn der Leiter einer kleinen
Volkshochschule heute eine Idee hat,
kann er sie morgen realisieren. Er muss
sie nicht zuerst einer Programmfindungskommission vorlegen und in Gremien diskutieren.
Die vhs Grenzach hat seit Beginn des
Herbstsemesters 2013 über 30 Kurse und
Veranstaltungen neu ins Programm genommen. Es ergibt Sinn, einen Vortrag
über die Syrienkrise dann anzubieten,
wenn Informationsbedarf besteht und das
Thema eine gewisse Medienpräsenz hat.

Kleine Volkshochschulen
kooperieren aus Prinzip
Kooperationen mit Schulen, Vereinen,
Kirchengemeinden, Gewerbe, Presse,
Musikschulen, Universitäten, Fachhochschulen, Nachbarvolkshochschulen usw.
sind für kleine Volkshochschulen ein

Foto: vhs Grenzach-Wyhlen

Projekt „Kultur im Supermarkt“ – Kabarettabend mit T.C. Breuer
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Der vhs-Entwicklungsplan
Der Vorstand des vhs-Verbandes BadenWürttemberg hat jüngst beschlossen, einen konkreten Zeitrahmen von acht Jahren für die Umsetzung des Entwicklungsplanes vorzugeben.
Das heißt, bis 2022 sollen auch kleine
Volkshochschulen drei Kriterien erfüllen:
- professionelle Leitung,
- Kooperationsstrukturen,
- anerkannte Zertifizierung.
Der Arbeitskreis „Kleine Volkshoch
schulen“ unterstützt die Umsetzung des
Entwicklungsplans ausdrücklich.

überlebensnotwendiges Prinzip. Sie
können das Tagesgeschäft ohne diese
Kooperationen gar nicht alleine stemmen.

Kleine Volkshochschulen sind auf
einem guten Weg in die Zukunft
Kleine Volkshochschulen haben erkannt, dass ohne den Aufbau professioneller Strukturen die Zukunft vieler kleiner (und sehr kleiner) Volkshochschulen gefährdet ist. Schön, wenn eine
Kommune jemanden findet, der bereit
ist, die vhs ehrenamtlich zu leiten, noch
schöner, wenn er seine Arbeit mit Engagement und Enthusiasmus macht. Die
Kommune hat damit aber ein Klumpenrisiko. Das Wohl und Wehe der Einrichtung hängt an einer Person. Der Entwicklungsplan des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg sieht daher
vor, die Arbeit kleiner Volkshochschulen zu professionalisieren.

Kleine Volkshochschulen
brauchen kompetente Allrounder
Die Arbeit in einer kleinen Volkshochschule ist ausgesprochen interessant
und abwechslungsreich, aber sowohl
Leitung als auch Administration setzen
Mitarbeitende voraus, die eher Allrounder als Spezialisten sind. Der Leiter einer
kleinen vhs muss morgens mit einem
Professor die Rahmenbedingungen eines wissenschaftlichen Vortrags klären,
mittags einen Presseartikel verfassen,
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abends launig die Besucher einer Kabarettveranstaltung begrüßen, nachdem
er vorher dafür gesorgt hat, dass die
Bühne sauber ist und alle notwendigen
Adapter für die Stromversorgung vorhanden sind, und im Anschluss daran
eine Charmeoffensive starten, um bei
den – hoffentlich – anwesenden Gemeinderäten für die Belange der vhs zu
lobbyieren.
Auch die Verwaltungsmitarbeiter/-innen müssen die gesamte administrative
Klaviatur einer vhs beherrschen. Sie
müssen Dozenten/-innen betreuen,
Kursteilnehmer/-innen beraten, Rechnungen erstellen, Abendkasse machen,
die Homepage up to date halten u.v.m.

Kleine Volkshochschulen
sind größer als man denkt
In der vhs Grenzach-Wyhlen haben zu
Beginn des Wintersemesters 2013/14
innerhalb von gut drei Wochen 149
Kurse mit 1680 Teilnehmenden begonnen. Eine administrative Herausforderung! Gut 100 Dozentinnen und Dozenten wollen mit Räumen, Listen, Formularen versorgt sein. Etwa 50 Räume müssen gebucht werden, da die meisten
kleinen Volkshochschulen nomadisierende Volkshochschulen sind, die in
Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden und Vereinen um Räumlichkeiten
kämpfen.

Kleine Volkshochschulen
stehen täglich vor sportlichen
Herausforderungen
Der Alltag an einer kleinen vhs kennt
kaum Routinen. Täglich sind die Mitarbeitenden mit neuen Situationen konfrontiert. Das ist spannend und funktioniert nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Eine moderne kleine vhs
ist nicht mehr ehrenamtlich als „OneMan/One-Woman-Show“ zu führen.
Eine angemessene Personalausstattung
(bei Trennung von Leitung und Administration), entsprechende Büroräumlichkeiten und erwachsenengerechte
Kursräume sind unabdingbar. Keine
Kommune käme auf die Idee, ihr Bau-

amt oder Ordnungsamt ehrenamtlich
leiten zu lassen.

Fazit
Kleine Volkshochschulen sind sexy.
Kurze Wege, persönliche Betreuung und
Beratung, direkte Kommunikation, kurze Planungsphasen und eine gute kommunale Vernetzung sind ihre Stärken.
In der postmodernen Informationsgesellschaft, dem „Global Village“, ist es
außerordentlich schwierig, den Überblick zu behalten. Die Volkshochschulen können angesichts der großen Unüberschaubarkeit Orientierungshilfen
bieten. Nach dem Kollaps der klassischen Koordinatensysteme sind die
Volkshochschulen nachgerade ein gesellschaftsstabilisierender Faktor geworden.
Was die in allen Kommunen präsenten
Volkshochschulen leisten, ist so essentiell, dass man die Volkshochschule erfinden müsste, gäbe es sie nicht schon.
Az. 351.0

Die vhs Grenzach-Wyhlen –
eine kleine vhs in Zahlen
Einwohnerzahl:
rund 15.000
Anzahl Kurse und Veranstaltungen:
rund 400
Besucher:
rund 6000
Unterrichtseinheiten:
rund 6000
Leitung:
100 Prozent
Administration/Sekretariat:
85 Prozent und 25 Prozent
Größte Besuchergruppe:
35- bis 50-Jährige
Größter Programmbereich:
Gesundheit
Anzahl Dozentinnen und Dozenten:
rund 100
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Die Drittel-Grenze zur BauGB-Erschließungseinheit ist auf die Abrechnungseinheit i.S. von § 37 Abs. 3 KAG nicht übertragbar
Leitsätze
1. Der (Landes-)Gesetzgeber hat die Bildung einer Abrechnungseinheit nicht davon abhängig gemacht, dass die betroffenen
Straßen untereinander in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Die Bildung einer Abrechnungseinheit setzt nach § 37 Abs.
3 KAG lediglich voraus, dass es sich um mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen handelt, die eine städtebaulich
zweckmäßige Erschließung des Baugebiets ermöglichen und
miteinander verbunden sind.
2. Die neuere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts,
wonach unabhängig von einem darauf gerichteten Willen der
Gemeinde eine Pflicht zur gemeinsamen Abrechnung des beitragsfähigen Aufwandes für die eine Erschließungseinheit bildenden Anlagen entsteht, wenn im Zeitpunkt unmittelbar vor
der endgültigen Herstellung der ersten Anlage absehbar ist,
dass bei getrennter Abrechnung der sich für die Hauptstraße
ergebende Beitragssatz voraussichtlich um mehr als ein Drittel
höher sein wird als die jeweils für die Nebenstraßen geltenden
Beitragssätze, ist nicht auf die landesrechtliche Abrechnungseinheit i.S.v. § 37 Abs. 3 KAG übertragbar.
3. Die auf die einzelne Anlage bezogene Beitragspflicht entsteht
nach der landesrechtlichen Regelung des § 37 Abs. 1 KAG unabhängig von einem entsprechenden Willen der Gemeinde
kraft Gesetzes, falls sich die Gemeinde nicht schon vor Entstehen der Beitragspflicht gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 KAG (rechtmäßig) dazu entschieden hat, eine Abrechnungseinheit zu bilden.
VGH Mannheim, Urteil vom 20.02.2014 – 2 S 1215/13
(VG Sigmaringen, Urteil vom 27.03.2013 – Az. 5 K 3246/12)

Tenor
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen vom 27. März 2013 – 5 K 3246/12 – geändert. Die
Klage wird abgewiesen.
Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand
Der Kläger wendet sich gegen die Heranziehung zu einem Erschließungsbeitrag.
Der Kläger ist Miteigentümer des Grundstücks Flst.-Nr. 3820 der
Gemarkung der Beklagten (P-Straße ...), das mit einem Wohnhaus
bebaut ist. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „K 2“, der am 20.07.2000 vom Gemeinderat der Beklagten beschlossen worden ist. Dieser setzt für das Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet mit einer Geschossflächenzahl von 0,5 fest.
Im Osten wird das Plangebiet durch die P-Straße begrenzt. Der
Flächennutzungsplan sieht östlich des Plangebiets (und der P-Straße) landwirtschaftliche Flächen vor; eine beidseitige Festsetzung für
Wohnbauflächen entlang der P-Straße könne deshalb – so Nummer
2 der Begründung des Bebauungsplans – nicht erfolgen. Von der
P-Straße gehen nach Westen hin jeweils in einem bogenförmigen
Verlauf die JD-Straße und die WB-Straße ab, welche sich in ihrem
weiteren Verlauf gegenseitig kreuzen. Sowohl die P-Straße als auch
die WB-Straße sind mit dem übrigen Straßennetz verbunden. Von
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der JD-Straße zweigt auf Flst.-Nr. 3896 in westlicher Richtung ein
über 100 Meter langer gekrümmter Stichweg ab.
Die tatsächliche technische Herstellung der JD-Straße einschließlich
des Stichwegs, der WB-Straße und der P-Straße erfolgte im Sommer
2006. Die letzte Unternehmerrechnung stammt vom 26.07.2007.
Mit Bescheid vom 07.12.2011 wurde der Kläger als Gesamtschuldner
zu einem Erschließungsbeitrag in Höhe von 18.580,77 Euro herangezogen. Nach Abzug der bereits entrichteten Vorausleistung in Höhe
von 7.580,93 Euro seien noch 10.999,84 Euro zu zahlen.
Hiergegen erhob der Kläger am 02.01.2012 Widerspruch. Zur Begründung führte er mit Schriftsatz vom 14.06.2012 aus: Die Beklagte habe
zu Unrecht keine Abrechnungseinheit gebildet. Die vier einzelnen
Erschließungsanlagen stellten nämlich eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets „K 2“ dar. Auch seien die Anbaustraßen miteinander verbunden. Es bestehe daher eine Verpflichtung zur
Bildung einer Erschließungseinheit, da bei getrennter Abrechnung
die Grundstücke an der regelmäßig aufwändiger hergestellten Hauptstraße im Vergleich mit den Grundstücken an der regelmäßig weniger
aufwändig hergestellten Nebenstraße mit um mehr als einem Drittel
höheren Kosten belastet würden.
Das Landratsamt wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid
vom 18.09.2012 zurück. Die Beklagte habe von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht und sich gegen eine Abrechnungseinheit entschieden. Die auf der Grundlage des Baugesetzbuchs vom
Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 10.06.2009 – 9 C 2.08) gebildete Drittelgrenze, die eine Reduzierung des Ermessens auf Null zur
Folge habe, sei auf die Abrechnungseinheit nach § 37 Abs. 3 KAG
nicht übertragbar.
Am 19.10.2012 hat der Kläger beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Klage erhoben, soweit der festgesetzte Erschließungsbeitrag einen Betrag von 9.803,15 Euro übersteigt. Dieser Betrag ergibt sich
aus einer von der Beklagten im Klageverfahren vorgelegten Vergleichsberechnung vom 14.12.2012, der – hypothetisch – eine aus
der P-Straße, der WB-Straße, der JD-Straße und dem Stichweg gebildete Abrechnungseinheit zugrunde liegt. Danach würde sich ein
(gerundeter) gemeinsamer Beitragssatz von 38,75 Euro/m² und für
das Grundstück des Klägers somit ein Erschließungsbeitrag von insgesamt 9.803,15 Euro ergeben.
Das Verwaltungsgericht hat der Klage stattgegeben und den Erschließungsbeitragsbescheid der Beklagten vom 07.12.2011 sowie den Widerspruchsbescheid des Landratsamts vom 18.09.2012 insoweit aufgehoben, als darin ein Erschließungsbeitrag von mehr als 9.803,15
Euro festgesetzt worden ist. In den Entscheidungsgründen wird ausgeführt: Die Beklagte habe es versäumt, eine Abrechnungseinheit zu
beschließen und demgemäß einen einheitlichen Beitragssatz zu bestimmen. Auch bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen
zur Bildung einer Abrechnungseinheit stehe deren Bildung grundsätzlich im Ermessen der Gemeinde. Das der Gemeinde zustehende
Ermessen sei in bestimmten Fällen jedoch derart reduziert, dass sie zur
Bildung einer Abrechnungseinheit verpflichtet sei. Zu § 130 Abs. 2
Satz 3 BauGB (Erschließungseinheit) habe das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 10.06.2009 – 9 C 2.08) entschieden, dass das einer
Gemeinde eingeräumte Ermessen bei der Entscheidung über die Zusammenfassung von zwei (oder weiteren) selbstständigen Erschließungsanlagen zu einer Erschließungseinheit grundsätzlich dann auf
Null reduziert sei, wenn bei getrennter Abrechnung die Grundstücke,
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die an der einen, regelmäßig aufwändiger hergestellten Anlage
(Hauptstraße) lägen, im Vergleich mit den Grundstücken an der anderen, regelmäßig weniger aufwändig hergestellten und funktional
abhängigen Anlage (Nebenstraße) mit um mehr als ein Drittel höheren Kosten belastet würden.
Die JD-Straße, die WB-Straße, der Stichweg auf Flst.-Nr. 3896 und die
P-Straße führten zu einer städtebaulich zweckmäßigen Erschließung
des Baugebiets und seien derart miteinander verbunden, dass die
durch diese Anbaustraßen erschlossenen Grundstücke eine Solidaroder Vorteilsgemeinschaft bildeten. Eine besondere funktionelle Abhängigkeit kenne § 37 Abs. 3 KAG nicht. Verdeutlicht werde dies in
§ 37 Abs. 3 Satz 2 KAG, wonach eine Abrechnungseinheit auch dann
in Betracht komme, wenn von einer Anbaustraße abzweigende selbständige Stich- oder Ringstraßen nicht voneinander abhängig seien.
Bei einer Ermessensreduzierung auf Null komme es nicht darauf an,
ob der Gemeinderat einen Willensakt zur Bildung einer Abrechnungseinheit getroffen habe. Im Fall des Klägers sei daher von einer fiktiven
Abrechnungseinheit auszugehen. Denn die erwähnte Drittelgrenze
sei hier bei weitem überschritten.
Die vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellte Drittelgrenze sei
durch die landesgesetzliche Neuregelung mit den erweiterten rechtlichen Möglichkeiten, die Kosten für mehrere Anlagen zusammen zu
ermitteln und zu verteilen, nicht überholt. Der Gedanke der sachgerechten Nivellierung des Beitragsniveaus gelte auch bei miteinander
verbundenen und aufeinander bezogenen Anbaustraßen in einem
Baugebiet mit dem Ziel, im Rahmen einer Solidar- oder Vorteilsgemeinschaft einen Belastungsausgleich herbeizuführen.
Die Differenz des Beitragssatzes bei Einzelabrechnung der P-Straße (Beitragssatz zirka 73,44 Euro/m²) zur JD-Straße (Beitragssatz zirka 38,19
Euro/m²) betrage über 92 Prozent, zur WB-Straße (Beitragssatz zirka
35,04 Euro/m²) über 109 Prozent und zur Stichstraße (Beitragssatz zirka
21,67 Euro/m²) über 238 Prozent. Damit sei die Drittelgrenze jeweils
erheblich überschritten mit der Folge, dass die Bildung einer Abrechnungseinheit veranlasst sei. Dabei entstehe ein (fiktiver) Beitragssatz
von zirka 38,75 Euro/m². Für das 505 m² große Grundstück des Klägers
seien bei einer Geschossflächenzahl von 0,50 und der Aufrundung auf
die nächstfolgende Zahl (§ 7 Satz 3 der Erschließungsbeitragssatzung)
253 m² als Verteilungsfläche zu berücksichtigen. Dies ergebe einen Erschließungsbeitrag in Höhe von 9.803,15 Euro.
Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts richtet sich die vom Verwaltungsgericht zugelassene Berufung der Beklagten. Zu deren Begründung macht sie geltend: Die weite Interpretation der Abrechnungseinheit durch das Verwaltungsgericht sei von § 37 Abs. 3 KAG nicht gedeckt. Tatsächliche Elemente einer Abrechnungseinheit seien mehrere
erstmalig herzustellende Anbaustraßen, die eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets ermöglichten und miteinander
verbunden seien. Mit dem Begriff einer städtebaulich zweckmäßigen
Erschließung bringe der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass es sich um
mehr als die Summe der einzelnen Erschließungsanlagen handeln
müsse, also um eine Gesamterschließung. Auch das weitere Erfordernis, dass die Erschließungsanlagen miteinander verbunden sein müssten, verdeutliche, dass eine funktionale Beziehung der Straßen zueinander und nicht ein beziehungsloses Nebeneinander gemeint sei.
Der sodann in § 37 Abs. 3 Satz 2 KAG genannte Fall („insbesondere“)
einer Anbaustraße und davon abzweigender selbständiger Stich- oder
Ringstraßen verdeutliche die gedachte Beziehung der Straßen zueinander, während der zweite Halbsatz, wonach dies auch gelte, wenn
die Stich- oder Ringstraßen voneinander unabhängig seien, aufzeige,
inwiefern der Landesgesetzgeber über den bundesrechtlichen Begriff
der Erschließungseinheit hinausgehen wolle. Denn erst mit Urteil
vom 30.01.2013 habe das Bundesverwaltungsgericht seine Auffassung aufgegeben, dass eine Hauptstraße und mehrere von ihr abzweigende Nebenstraßen keine Erschließungseinheit bilden könnten. Die
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sich aus der früheren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
ergebenden Folgen würden in der Gesetzesbegründung (LT-Drucksache 13/3966, S. 59) als Motiv für die landesrechtliche Neuregelung
geschildert.
Während das Bundesverwaltungsgericht auch weiterhin für die eine
Einheit bildenden Erschließungsanlagen eine funktionale Abhängigkeit fordere, sehe das Verwaltungsgericht bei Bildung einer Abrechnungseinheit nach § 37 Abs. 3 Satz 1 KAG nicht mehr das Erfordernis
einer funktionellen Abhängigkeit der miteinander verbundenen Anbaustraßen im Baugebiet. Damit reduziere das Verwaltungsgericht die
tatbestandlichen Voraussetzungen der Abrechnungseinheit allein auf
das Erfordernis, dass die gemeinsam abzurechnenden Straßen miteinander verbunden sein müssten, verkenne hingegen das Primärmerkmal einer städtebaulich zweckmäßigen Erschließung des Baugebiets.
Dass dieses System geschlossen sein müsse, also über den Hauptanschluss an das örtliche Straßennetz hinaus keine Verbindung nach
außen haben dürfe, ergebe sich nicht nur aus der gewählten Formulierung „eine Erschließung“, sondern insbesondere auch aus § 37 Abs.
3 Satz 4 KAG, wonach Wohnwege nur dann Gegenstand einer Abrechnungseinheit mit Anbaustraßen sein könnten, wenn sie als Stichweg in eine Anbaustraße der Abrechnungseinheit einmündeten oder
zwischen mehreren Anbaustraßen der Abrechnungseinheit verliefen.
Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts sei also für die Bildung einer Abrechnungseinheit zwischen der P-Straße und den von
dieser abzweigenden Anbaustraßen JD-Straße und WB-Straße einschließlich ihrer jeweiligen Stichstraßen kein Raum, weil beide Straßen zusätzlich über einen anderweitigen Anschluss an das übrige
Straßennetz verfügten.
Selbst wenn die Voraussetzungen einer Abrechnungseinheit i.S.d.
§ 37 Abs. 3 Satz 1 KAG gegeben wären, hätte die Beklagte nicht ermessensfehlerhaft gehandelt, indem sie die genannten Straßen nicht zu
einer solchen zusammengefasst habe. Die Mehrbelastungs-Drittelgrenze in der vom Bundesverwaltungsgericht postulierten Form passe
nicht auf die Abrechnungseinheit. Sie sei ausschließlich zum Schutz
der Anlieger der Hauptstraße entwickelt worden, die gegenüber den
Anliegern der regelmäßig günstiger hergestellten Nebenstraße nicht
über Gebühr benachteiligt werden dürften, wenn die Anlieger der
Nebenstraße auf die Hauptstraße angewiesen seien. Gleichzeitig fordere das Bundesverwaltungsgericht, dass die Bildung der Erschließungseinheit nicht zu einer Mehrbelastung der Anlieger der Hauptstraße führen dürfe. Dem Modell einer einseitigen Entlastung der
Anlieger der Hauptstraße entspreche die landesrechtliche Regelung
der Abrechnungseinheit nicht. Bei Bildung einer Abrechnungseinheit
könne der Grundstückseigentümer an der Hauptstraße durchaus eine
Mehrbelastung erfahren. Angesichts der vom Landesgesetzgeber geschaffenen erweiterten Möglichkeiten der Zusammenfassung zu einer
Abrechnungseinheit erschienen die auf die vergleichsweise eindimensionale Erschließungseinheit ausgerichteten Anforderungen des
Bundesverwaltungsgerichts nicht übertragbar. Eine Ausnahme komme allenfalls dann in Betracht, wenn die zur Beurteilung anstehende
Konstellation derjenigen einer Erschließungseinheit i.S.d. § 130 Abs.
2 Satz 3 BauGB entspreche. Davon könne im vorliegenden Fall aber
keine Rede sein.
Jedenfalls habe der Landesgesetzgeber der Gemeinde ein Ermessen
eingeräumt, welches ihr sowohl hinsichtlich der Zahl der zusammenzufassenden Straßen als auch hinsichtlich der Größe des Baugebiets
einen weiten Spielraum verschaffe. Sie habe also nicht nur die Wahl,
auf der Grundlage einer vorgefundenen Erschließungseinheit vom
Regelfall der Einzelabrechnung abzuweichen, vielmehr stehe ihr die
Möglichkeit zur Verfügung, die Einheit überhaupt erst nach ihrem
Ermessen zu bilden.
Die Beklagte beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen vom 27. März 2013 – 5 K 3246/12 – zu ändern und die Klage abzuweisen.
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Der Kläger beantragt, die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Akten
der Beklagten, des Landratsamts und des Verwaltungsgerichts sowie
auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

Aus den Gründen
Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Ihr Bescheid vom 07.12.2011
und der Widerspruchsbescheid des Landratsamts vom 18.09.2012
sind auch in dem mit der Klage angefochtenen Umfang rechtmäßig
und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten (vgl. § 113 Abs. 1
Satz 1 VwGO). Daher hat das Verwaltungsgericht der von vornherein auf eine Teilanfechtung beschränkten Klage zu Unrecht stattgegeben.
Der Kläger stellt seine Beitragspflicht dem Grunde nach nicht in Frage. Er beanstandet aber die Höhe des festgesetzten Erschließungsbeitrags, weil er meint, bei der seiner Ansicht nach gebotenen Bildung
einer Abrechnungseinheit aus den vier Erschließungsanlagen P-Straße, WB-Straße, JD-Straße und des selbständigen Stichwegs auf Flst.Nr. 3896 ergebe sich für sein Grundstück ein um 8.777,62 Euro verminderter Betrag. Dies ist jedoch nicht der Fall, weil eine entsprechende Rechtspflicht zur Bildung einer Abrechnungseinheit nicht
besteht. Zwar liegen hier die tatbestandlichen Voraussetzungen für
die Bildung einer Abrechnungseinheit vor (1.). Das Ermessen der Beklagten ist jedoch nicht dergestalt auf Null reduziert, dass ausschließlich die Bildung der vom Kläger für richtig gehaltenen Abrechnungseinheit rechtmäßig wäre (2.). Daher bleibt es bei dem in § 37 Abs. 1
KAG normierten Grundsatz, dass die Erschließungskosten jeweils für
die einzelne Erschließungsanlage zu ermitteln sind (3.).
1. Zu Recht ist das Verwaltungsgericht der Auffassung, dass auf der
Grundlage der bisherigen Senatsrechtsprechung die tatbestandlichen
Voraussetzungen für die Bildung einer Abrechnungseinheit hier vorliegen (ausführlich hierzu und zum Folgenden: Senatsurteil vom
26.10.2011 – 2 S 1294/11 – VBlBW 2012, 301).

Gesetzlicher Regelfall des Kostenermittlungsraums
ist die Einzelanlage
a) Sofern die Gemeinde nichts anderes bestimmt, werden die Erschließungskosten für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt
(§ 37 Abs. 1 KAG). Die beitragsfähigen Erschließungskosten können
für mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen, die eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets ermöglichen und
miteinander verbunden sind, zusammengefasst ermittelt werden (Abrechnungseinheit). Dies gilt insbesondere für eine Anbaustraße oder
den Abschnitt einer Anbaustraße und davon abzweigende selbständige Stich- oder Ringstraßen, auch wenn die Stich- oder Ringstraßen
nicht voneinander abhängig sind (§ 37 Abs. 3 Sätze 1 und 2 KAG).
Danach bildet im landesrechtlichen Erschließungsbeitragsrecht wie
auch schon früher im Erschließungsbeitragsrecht nach dem Baugesetzbuch die einzelne Erschließungsanlage den Regelfall des Kostenermittlungsraums. Anstelle der Einzelanlage kann die Gemeinde unter bestimmten Voraussetzungen jedoch unter anderem auch mehrere Straßen zu einer Abrechnungseinheit zusammenfassen und die
Kosten auf alle durch die Abrechnungseinheit erschlossenen Grundstücke verteilen. Insoweit ist der Landesgesetzgeber vom bundesrechtlichen Erschließungsbeitragsrecht abgewichen und hat die dort
als Ermittlungsraum vorgesehene Erschließungseinheit (§ 130 Abs. 2
Satz 3 BauGB) durch den Begriff der Abrechnungseinheit (§ 37 Abs. 3
Sätze 1 und 2 KAG) ersetzt, die es – im Vergleich zur früheren Rechtslage – in größerem Umfang ermöglicht, mehrere Straßen zu einer
kostenrechtlichen Einheit zusammenzufassen.
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Ziel der Neuregelung in § 37 Abs. 3 KAG ist es, über eine Vereinheitlichung der Erschließungsbeiträge für kostenaufwändigere und preiswertere Erschließungsanlagen zu einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der Erschließungslasten für alle begünstigten Eigentümer eines „Erschließungsgebiets“ zu kommen. Werden die Grundstückseigentümer in einem solchen Gebiet aufgrund der zusammengefassten
Abrechnung mehrerer Straßen mit den gleichen Beitragssätzen belegt,
trägt dies nach Auffassung des Gesetzgebers zu einer besseren Akzeptanz der erschließungsbeitragsrechtlichen Refinanzierung bei, als
wenn benachbarte Grundstücke in einem Baugebiet bei einer Einzelabrechnung der Anlagen aufgrund ihrer Lage an verschiedenen, unterschiedlich herstellungsaufwändigen Straßen mit unterschiedlichen Beitragssätzen belastet werden (vgl. Amtliche Begründung, LTDrucks. 13/3966, S. 58 und 59).

Die zu einer Abrechnungseinheit zusammengefassten
bzw. zusammenzufassenden Straßen müssen zwar miteinander
verbunden, aber nicht voneinander abhängig sein
b) Diese Entscheidung des Landesgesetzgebers, die Bildung einer
Abrechnungseinheit auch in solchen Fällen zu ermöglichen, in denen
mit einer Anbaustraße verbundene weitere Straßen nicht voneinander abhängig sind, steht mit höherrangigem Recht in Einklang. Sie
verstößt insbesondere nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG.
Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, die Kosten für mehrere Anlagen
zusammen zu ermitteln und zu verteilen, zwar erweitert; die Bildung
von Abrechnungseinheiten ist jedoch auch nach der landesgesetzlichen Neuregelung an bestimmte einschränkende Voraussetzungen
gebunden, um die Äquivalenz zwischen der Beitragsbelastung und
dem durch die (zusammengefassten) Anlagen vermittelten Erschließungsvorteil zu wahren. Nach § 37 Abs. 3 KAG können zum einen
nur erstmals herzustellende Anbaustraßen zur gemeinsamen Kostenermittlung und -verteilung zusammengefasst werden. Die Anbaustraßen müssen zum anderen miteinander verbunden sein und zusammen eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets
ermöglichen. Wie diese Voraussetzungen verdeutlichen, hat sich der
Gesetzgeber von dem Gedanken leiten lassen, dass Grundstücke, die
von miteinander verbundenen und aufeinander bezogenen Anbaustraßen erschlossen werden, eine Solidar- oder Vorteilsgemeinschaft
bilden, und dieser Umstand es rechtfertigt, die Grundstücke bei dem
mit der Bildung einer Abrechnungseinheit angestrebten Belastungsausgleich gleich zu behandeln.
Das durch die zusammengefasste Abrechnung mehrerer Erschließungsanlagen verfolgte Ziel einer gleichmäßigen Kostenverteilung
auf die Grundstücke eines Baugebiets (vgl. hierzu unten d)) ist unter
diesem Blickwinkel nicht zu beanstanden. Das Instrument der Abrechnungseinheit ermöglicht es den Gemeinden, die Beiträge für die
Angrenzer im Baugebiet in gleicher Höhe und damit vorteilsgerechter
festzusetzen. Das Ziel des Gesetzgebers, unterschiedlich hohe Herstellungskosten, die weitgehend auf Zufälligkeiten beruhen und unter
Gerechtigkeitsgesichtspunkten schwer zu gewichten sind, im Wege
des Solidarprinzips auf alle Grundstücke des Baugebiets gleichmäßig
umzulegen, ist legitim. Die aus der Bildung einer Abrechnungseinheit
resultierende gleichmäßige Beitragsbelastung für die Angrenzer des
gesamten „Baugebiets“ – unabhängig von Ausstattung und Topografie der einzelnen Erschließungsanlage – ist danach grundsätzlich gerechtfertigt; der in etwa gleichen Vorteilslage der eine Solidar- oder
Vorteilsgemeinschaft bildenden Grundstücke wird durch gleichhohe
Beiträge Rechnung getragen.
Angesichts der Befugnis des Gesetzgebers, pauschalierende und typisierende Regelungen zu treffen, kann darin keine Verletzung des
Gleichheitsgrundsatzes des Art. 3 Abs. 1 GG erblickt werden. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass eine „ungleiche“ Vorteilssituation auch
im Rahmen der Abrechnung einer Einzelanlage vorkommen kann. So
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ist etwa der Fall denkbar, dass eine Stichstraße an ihrem Ende aufgrund topografischer Besonderheiten besonders aufwändig und teuer
hergestellt werden muss. Obwohl die Eigentümer der an den vorderen
Teil der Straße grenzenden Grundstücke auf den hinteren Teil zur
Erreichung des überörtlichen Verkehrsnetzes nicht angewiesen sind,
müssen sie es hinnehmen, dass die Straße einheitlich abgerechnet
wird und die Kosten im Rahmen des Solidarprinzips einheitlich auf
alle Angrenzer der Straße verteilt werden. Bei der Bildung einer Abrechnungseinheit, bei der trotz unterschiedlicher Kosten der einzelnen Erschließungsanlagen Beiträge in gleicher Höhe festgesetzt werden, kann grundsätzlich nichts anderes gelten (vgl. bereits Senatsurteil vom 26.10.2011 a.a.O.). Es ist folglich auch nicht geboten, die
Vorschrift des § 37 Abs. 3 KAG – etwa aus verfassungsrechtlichen
Gründen – restriktiv auszulegen und etwa als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal zu verlangen, dass es sich um Straßen handelt, die
voneinander abhängig sind, wie dies typischerweise bei einer Hauptstraße der Fall ist, von der mehrere Nebenstraßen abzweigen.

sung der Beklagten – der Bildung der Abrechnungseinheit nicht entgegen. Der Gesetzgeber hat die Bildung einer Abrechnungseinheit
gerade nicht davon abhängig gemacht, dass die betroffenen Straßen
untereinander in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Die Bildung
einer Abrechnungseinheit setzt nach dem Wortlaut des § 37 Abs. 3
KAG lediglich voraus, dass es sich um mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen handelt, die eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets ermöglichen und miteinander verbunden
sind. Dies ist hier ohne Weiteres der Fall. Die vier Erschließungsanlagen in dem Baugebiet „K 2 sind miteinander verbunden und bilden
ein zusammenhängendes Straßennetz, das in seiner Gesamtheit die
Erschließung dieses Baugebiets ermöglicht. Weitere Voraussetzungen
lassen sich dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen. Die gesetzlichen
Voraussetzungen wären umgekehrt erst dann mit Sicherheit zu verneinen, wenn ein Baugebiet durch mehrere voneinander unabhängige Straßensysteme erschlossen wird, die in keiner Verbindung zueinander stehen.

Die Beispielsfälle in § 37 Abs. 3 Satz 2 KAG für die Bildung
einer Abrechnungseinheit sind keine Legaldefinition

2. Die Beklagte ist hier jedoch – entgegen der Auffassung
des Verwaltungsgerichts – nicht verpflichtet gewesen, eine
Abrechnungseinheit zu bilden.

c) Bei der hier zu beurteilenden hypothetischen Abrechnungseinheit
liegt keiner der in § 37 Abs. 3 Satz 2 KAG ausdrücklich bezeichneten
Beispielsfälle für die Bildung einer Abrechnungseinheit vor. Nach der
amtlichen Begründung wird mit dieser Vorschrift in Gestalt einer
Legaldefinition bestimmt, dass die dort bezeichneten Fälle regelmäßig die allgemein definierten gesetzlichen Voraussetzungen für eine
zusammengefasste Ermittlung der beitragsfähigen Erschließungskosten und einer entsprechenden Abrechnung erfüllen (LT-Drs. 13/3966,
S. 60). Im Wortlaut der Vorschrift hat diese Auffassung jedoch keinen
Niederschlag gefunden. Der Senat versteht deshalb § 37 Abs. 3 Satz 2
KAG als Klarstellung, dass insbesondere auch in einer der dort genannten Konstellationen die Bildung einer Abrechnungseinheit möglich ist, sofern die in Satz 1 genannten Voraussetzungen vorliegen (s.
bereits Senatsurteil vom 26.10.2011 a.a.O.; ähnlich Göppl, Leitfaden
zum Erschließungsbeitragsrecht in Baden-Württemberg, S. 59/60).
Das Vorliegen eines in Satz 2 bezeichneten Beispielsfalls macht somit
die Prüfung dieser Voraussetzungen nicht entbehrlich. Umgekehrt
kann die Bildung einer Abrechnungseinheit auch dann zulässig sein,
wenn keines der in Satz 2 ausdrücklich genannten Regelbeispiele
einschlägig ist.
d) Die in § 37 Abs. 3 Satz 1 KAG genannten allgemeinen tatbestandlichen Voraussetzungen für die Bildung einer Abrechnungseinheit
liegen hier vor. Die nach Ansicht des Klägers zu einer Abrechnungseinheit zusammenzufassenden Anlagen sind miteinander verbunden
und ermöglichen eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung der
im Geltungsbereich des Bebauungsplans „K 2“ gelegenen Baugrundstücke. Unter einem Baugebiet i.S.d. § 37 Abs. 3 KAG ist eine zusammenhängende bebaute oder bebaubare Fläche zu verstehen, die aufgrund des Beschlusses der Gemeinde eine einheitliche Erschließung
erfahren soll. Damit ist der Begriff des Baugebiets im Sinne dieser
Vorschrift sogar noch umfassender als der entsprechende Baugebietsbegriff der Baunutzungsverordnung. Er wird noch nicht einmal
zwangsläufig durch den räumlichen Geltungsbereich einer städtebaulichen Satzung begrenzt, sondern kann den jeweiligen gesamten,
zusammenhängend bebauten oder bebaubaren Bereich umfassen
(vgl. Amtliche Begründung, LT-Drucks. 13/3966, S. 60). Zum Baugebiet i.S.d. § 37 Abs. 3 KAG gehört daher im vorliegenden Fall jedenfalls das im Bebauungsplan „K 2“ festgesetzte Allgemeine Wohngebiet, in dem sich auch das Grundstück des Klägers befindet.
Der Umstand, dass die anderen Straßen im Baugebiet „K 2“ teilweise
nicht auf die P-Straße angewiesen sind, um das weiterführende Verkehrsnetz zu erreichen, und die P-Straße auch wegen ihres „geringeren“ Ausbauzustands nicht als Hauptstraße im Vergleich zu den anderen Straßen angesehen werden kann, steht – entgegen der Auffas-
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Die zur BauGB-Erschließungseinheit vom Bundesverwaltungs
gericht geschaffene Drittelgrenze ist auf die landesrechtliche
Abrechnungseinheit nicht übertragbar, …
a) Das Verwaltungsgericht hat sich maßgeblich auf die neuere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur bundesrechtlichen
Erschließungseinheit gestützt. Nach dieser Rechtsprechung, die das
Bundesverwaltungsgericht erstmals in seinem Urteil vom 10.06.2009
– 9 C 2.08 – (BVerwGE 134, 139) begründet und in seinem Urteil vom
30.01.2013 – 9 C 1.12 – (NVwZ 2013, 876; s. auch Christ, jurisPRBVerwG 14/2013 Anm. 1; krit.: Reif in Gössl/Reif, KAG, § 37 Anm. 4.1;
Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 9. Aufl. 2012, § 14 Rn.
49) weiter entwickelt hat, entsteht unabhängig von einem darauf
gerichteten Willen der Gemeinde eine Pflicht zur gemeinsamen Abrechnung des beitragsfähigen Aufwandes für die eine Erschließungseinheit bildenden Anlagen, wenn im Zeitpunkt unmittelbar vor der
endgültigen Herstellung der ersten Anlage absehbar ist, dass bei getrennter Abrechnung der sich für die Hauptstraße ergebende Beitragssatz voraussichtlich um mehr als ein Drittel höher sein wird als die
jeweils für die Nebenstraßen geltenden Beitragssätze; fehlt es an einer
Zusammenfassungsentscheidung, ist im Streitfall die auf den maßgeblichen Zeitpunkt unmittelbar vor endgültiger Herstellung der ersten Anlage bezogene Prognose der Beitragsbelastung der Anlieger der
Hauptstraße im Vergleich zu den Anliegern der Nebenstraßen nachträglich vorzunehmen.
b) Diese Rechtsprechung zur bundesrechtlichen Erschließungseinheit i.S.v. § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB ist jedoch nicht auf die landesrechtliche Abrechnungseinheit i.S.v. § 37 Abs. 3 KAG übertragbar.
aa) Weder der Wortlaut des § 37 Abs. 3 KAG noch die damit verfolgten Absichten des (Landes-)Gesetzgebers geben einen Hinweis darauf,
dass in bestimmten Fällen eine Verpflichtung der Gemeinden begründet werden sollte, eine Abrechnungseinheit zu bilden. Zwar war es
durchaus ein wichtiges Ziel der Neuregelung in § 37 Abs. 3 KAG, über
eine Vereinheitlichung der Erschließungsbeiträge für kostenaufwändigere und preiswertere Erschließungsanlagen zu einer möglichst
gleichmäßigen Verteilung der Erschließungslasten für alle begünstigten Eigentümer eines „Erschließungsgebiets“ zu kommen. Letztlich
wollte es der Gesetzgeber aber den Gemeinden überlassen, ob sie den
Weg der Abrechnungseinheit wählen oder bei der Einzelabrechnung
bleiben wollen. Dies geht deutlich aus der Gesetzesbegründung hervor. Danach war es erklärtes Ziel der gesetzlichen Neuregelung, den
Gemeinden einen größeren Spielraum bei der Festlegung des Ermitt-
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lungsraums zu verschaffen (LT-Drucks. 13/3966, S. 59). Weiter wird
betont, dass die Gemeinde unabhängig von den tatbestandlichen
Voraussetzungen im Rahmen ihrer zu treffenden Ermessensentscheidung das Willkürverbot zu beachten habe (ebd., S. 60). Dies belegt,
dass der Landesgesetzgeber grundsätzlich von einem Ermessensspielraum der Gemeinden ausgegangen ist.
Soweit in der Gesetzesbegründung ferner auf die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts zum Willkürverbot und den hierzu entwickelten Leitlinien Bezug genommen wird, kann sich dies entgegen
der Ansicht des Klägers offenkundig nicht auf die o.a. Urteile vom
10.06.2009 und vom 30.01.2013 (jeweils a.a.O.) beziehen, da diese
erst lange nach Beschluss und Inkrafttreten des Kommunalabgabengesetzes im Jahre 2005 ergangen sind. Dieser Passus der Gesetzesbegründung bezieht sich vielmehr ersichtlich auf die Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts zur Frage der Abschnittsbildung.
Hiernach wird ein Abweichen von der gesamten Einzelanlage als Ermittlungsraum dann als willkürlich – und damit als unzulässig – angesehen, wenn die Herstellungskosten einer Teilstrecke um mehr als
ein Drittel höher sind als die Herstellungskosten der anderen Teilstrecke (s. ausführlich hierzu: Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 9. Aufl. 2012, § 14 Rn. 25 ff.). Diese Bezugnahme ergibt sich
daraus, dass in der Gesetzesbegründung explizit auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Abschnittsbildung Bezug
genommen wird und sogar zwei hierzu ergangene Entscheidungen
(Urteile vom 07.06.1996 – 8 C 30.94 – und vom 30.05.1997 – 8 C 9.96)
zitiert werden. Dass es das Bundesverwaltungsgericht nunmehr sogar
umgekehrt als willkürlich ansieht, wenn mehrere Erschließungsanlagen nicht zusammengefasst werden, obwohl eine große Differenz
zwischen den Beiträgen für die einzelnen Anlagen besteht, war im
Jahr 2005 noch nicht vorhersehbar und kann deshalb auch das Handeln des Landesgesetzgebers nicht bestimmt haben.
Bestätigt wird diese Auffassung dadurch, dass nach dem Wortlaut des
§ 37 Abs. 1 KAG die Erschließungskosten für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt werden, sofern die Gemeinde nichts anderes
bestimmt. Dies belegt, dass der Gesetzgeber den Grundsatz, dass im
Regelfall eine Abrechnung der einzelnen Erschließungsanlagen erfolgt, nicht antasten wollte. Auch in der Gesetzesbegründung wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Regelung der bisherigen
Rechtslage entspreche (LT-Drucks. 13/3966, S. 59). Einen Hinweis
darauf, dass umgekehrt sogar in bestimmten Fällen eine Rechtspflicht
der Gemeinden zur Bildung einer Abrechnungseinheit bestehen
könnte, enthält hingegen weder der Wortlaut noch die Gesetzesbegründung des § 37 Abs. 1 oder 3 KAG.

… da erhebliche Wesensunterschiede zwischen der Erschließungseinheit und der Abrechnungseinheit bestehen
bb) Weiter bestehen – wie die Beklagte zu Recht geltend macht – erhebliche Wesensunterschiede zwischen der bundesrechtlichen Erschließungseinheit und der landesrechtlichen Abrechnungseinheit,
die es verbieten, die zur bundesrechtlichen Erschließungseinheit entwickelten Grundsätze unbesehen – gewissermaßen 1:1 – auf die landesrechtliche Abrechnungseinheit zu übertragen.

Eine Erschließungseinheit liegt vor, während eine Abrechnungseinheit erst durch die Zusammenfassung gebildet wird
Der bundesrechtliche Begriff der Erschließungseinheit geht auf die Vorschrift des § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB zurück. Danach kann für einzelne
Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden,
der Erschließungsaufwand insgesamt ermittelt werden. Es muss sich also
tatbestandlich um einzelne Erschließungsanlagen handeln, die bereits
eine Einheit bilden. Demgegenüber spricht § 37 Abs. 3 Satz 1 KAG davon,
dass die beitragsfähigen Kosten für mehrere erstmals herzustellende An-

382

BWGZ 9 | 2014

baustraßen, die eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets ermöglichen und miteinander verbunden sind, zusammengefasst ermittelt werden können (Abrechnungseinheit). Nach diesem landesrechtlichen Konzept stellen die zusammen abgerechneten Erschließungsanlagen also nicht schon von vornherein eine Einheit dar, sie
werden vielmehr – wie schon der Begriff der Abrechnungseinheit verdeutlicht – lediglich aufgrund einer dahingehenden Ermessensentscheidung der Gemeinde gemeinsam abgerechnet.

Auch Praktikabilitätserwägungen sprechen gegen eine Rechtspflicht der Gemeinden zur Bildung einer Abrechnungseinheit
cc) Nicht zuletzt sprechen auch Praktikabilitätserwägungen gegen
eine Rechtspflicht der Gemeinde zur Bildung einer Abrechnungseinheit, wenn bei getrennter Abrechnung der sich für eine Straße ergebende Beitragssatz voraussichtlich um mehr als ein Drittel höher sein
wird als die jeweils für die anderen Straßen geltenden Beitragssätze.
Der (Landes-)Gesetzgeber hat die tatbestandlichen Voraussetzungen
für die Bildung einer Abrechnungseinheit bewusst sehr weit gefasst (s.
unter 1.). Wollte man nicht nur die damit einhergehende Befugnis
zur Bildung einer Abrechnungseinheit, sondern darüber hinausgehend sogar eine entsprechende Rechtspflicht bejahen, müssten die
Gemeinden in allen Fällen, in denen mehrere erstmals herzustellende
Anbaustraßen eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets ermöglichen und miteinander verbunden sind, schon vor
Entstehen der sachlichen Beitragspflicht für die erste Einzelanlage
umfangreiche und komplizierte Vergleichsberechnungen anstellen.
Dies dürfte in der Praxis viele Gemeinden überfordern.
Hinzu kommt, dass bei größeren Baugebieten nicht nur die Frage zu
klären wäre, ob überhaupt eine Abrechnungseinheit gebildet werden
muss, sondern zudem, zwischen welchen konkreten (Gruppen von)
Straßen die Voraussetzungen für eine Ermessensreduzierung auf Null
gegeben sind. Denn anders als das Bundesrecht setzt die Bildung einer
Abrechnungseinheit keine funktionale Abhängigkeit der einzelnen
Straßen voraus, so dass die entsprechenden Vergleichsberechnungen
nicht auf eine Hauptstraße und die jeweils mit ihr verbundene(n)
Nebenstraße(n) beschränkt wären. Bei größeren Baugebieten müssten
demzufolge für eine Vielzahl denkbarer Abrechnungseinheiten zahlreiche unterschiedliche Vergleichsberechnungen vorgenommen werden.
Dies stünde aber der auch vom Kläger betonten Absicht des Landesgesetzgebers, den Gemeinden bei der Bildung von Abrechnungseinheiten
einen weiten Spielraum einzuräumen (s. bereits unter 1.), diametral
entgegen.

Trifft die Gemeinde keine Ermessensentscheidung,
mehrere Anlagen zu einer Abrechnungseinheit zusammen
zufassen, bleibt es bei der Einzelstraße als gesetzlichem
Regelfall des Ermittlungsraums
3. Nachdem bis zur erstmaligen endgültigen Herstellung der P-Straße
wie auch der anderen Erschließungsstraßen des Baugebiets „K 2“
weder eine Entscheidung der Beklagten, eine Abrechnungseinheit zu
bilden, getroffen worden ist, noch eine entsprechende Rechtspflicht
der Beklagten bestanden hat, bleibt es bei dem in § 37 Abs. 1 KAG
normierten Grundsatz, dass die Erschließungskosten jeweils für die
einzelne Erschließungsanlage zu ermitteln sind. Nach dieser Vorschrift, für die sich im Bundesrecht keine Entsprechung findet, werden die Erschließungskosten ausdrücklich für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt, sofern die Gemeinde nichts anderes bestimmt.
Dies belegt, dass der Gesetzgeber den Grundsatz, dass zunächst von
der einzelnen Erschließungsanlage auszugehen ist, bewusst nicht antasten wollte.
Die auf die einzelne Anlage bezogene Beitragspflicht entsteht nach
der landesrechtlichen Regelung des § 37 Abs. 1 KAG unabhängig von
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einem entsprechenden Willen der Gemeinde kraft Gesetzes, falls sich
die Gemeinde nicht schon vor Entstehen der Beitragspflicht gemäß
§ 37 Abs. 4 Satz 1 KAG (rechtmäßig) dazu entschieden hat, eine Abrechnungseinheit zu bilden (vgl. BVerwG, Urteil vom 26.09.1983 – 8
C 27.82 – Buchholz 406.11 § 130; VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 06.12.1988 – 2 S 1158/87 –; Reif in Gössl/Reif, KAG, § 37
Anm. 2.1). Für das Eintreten des gesetzlichen Regelfalls – also einer
Abrechnung der Einzelanlagen – bedarf es mit anderen Worten keiner
Willensentscheidung und damit auch keiner gerichtlich zu kontrollierenden Ermessensentscheidung der Gemeinde. Da es hier an einer
vor Entstehen der sachlichen Beitragspflicht ergangenen Entscheidung der Beklagten fehlt, eine Abrechnungseinheit zu bilden, ist
entsprechend dem gesetzlichen Regelfall der Erschließungsbeitrag für
jede einzelne Erschließungsanlage gesondert zu ermitteln.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die in § 132
Abs. 2 VwGO genannten Voraussetzungen für eine Zulassung der
Revision liegen nicht vor.

Anmerkungen von Rechtsanwalt Peter Schierhorn,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Ravensburg
1. Problemstellung
Während der Bundesgesetzgeber in § 130 BauGB die Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes sowohl in sachlicher (Abs. 1) wie auch in räumlicher (Abs. 2) Hinsicht regelte, hat der
Landesgesetzgeber in § 37 KAG den räumlichen Bedingungen der
Beitragsermittlung eine eigene Vorschrift gewidmet. Er hat dabei eine
von der aus § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB bekannten Erschließungseinheit abweichende Rechtsfigur geschaffen, indem er in § 37 Abs. 3 Satz
1 KAG regelt:
„Die beitragsfähigen Erschließungskosten können für mehrere erstmals
herzustellenden Anbaustraßen, die eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets ermöglichen und miteinander verbunden sind,
zusammengefasst ermittelt werden (Abrechnungseinheit).“
Obwohl die Vorschrift im Weiteren typische Anwendungsfälle und
besondere Anwendungsmöglichkeiten benennt, gibt sie über die zitierten tatbestandlichen Voraussetzungen hinaus keine Auskunft über ihren Anwendungsbereich, die ohne richterliche Hilfe eine hinreichend
sichere Abgrenzung gegenüber der Erschließungseinheit des BauGB
und der hierzu ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung ermöglichen würde. Dies gilt umso mehr, als das BVerwG den Anwendungsbereich der Erschließungseinheit mit seiner Entscheidung vom
30.01.2013 – 9 C 1/12 – (BWGZ 2013 S. 1041) unerwartet noch einmal
erweitert, gleichzeitig aber die so genannte Drittelgrenze als Voraussetzung für die Zusammenfassungspflicht bei einer Erschließungseinheit
noch einmal bestätigt und präzisiert hatte.
Klar war nur: der Landesgesetzgeber wollte mit der Erfindung der
Abrechnungseinheit eine zusammegefasste Ermittlung und Verteilung der Kosten für mehrere Erschließungsanlagen ermöglichen, um
„über eine Vereinheitlichung der Erschließungsbeiträge für kostenaufwendigere und preiswertere Erschließungsanlagen zu einer gleichmäßigen Verteilung der Erschließungslasten auf alle begünstigten
Eigentümer eines Gebiets zu kommen“. Dem damit verfolgten Ziel
einer besseren Akzeptanz der die Straßenanlieger treffenden Beitragslast vermochte die Erschließungseinheit mit den ihr von der Rechtsprechung gesetzten Schranken in der Praxis nicht im gewünschten
Umfang gerecht zu werden. Der Anwendungsbereich zusammengefasster Veranlagung zu einem einheitlichen Beitragssatz sollte daher
ausdrücklich erweitert werden. Doch unter welchen räumlichen und
kostenmäßigen Umständen kann – ja muss eventuell sogar – eine
Abrechnungseinheit gebildet werden?
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Nach der ersten Entscheidung des VGH Mannheim vom 26.10.2011
– 2 S 1294/11 (BWGZ 2012 S. 190) – sie betraf die Abrechnungseinheit
einer Hauptstraße und zwei selbstständiger Stichstraßen – ist mit dem
Urteil vom 20.02.2014 – 2 S 1215/13 nun die zweite für die Praxis
äußerst bedeutsame Entscheidung des VGH Mannheim zur Abrechnungseinheit bzw. zum Kostenermittlungsraum allgemein ergangen.

2. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Der VGH stellt seine Entscheidung nachdrücklich unter den vom
Landesgesetzgeber in § 37 Abs. 1 KAG normierten Grundsatz, dass die
Erschließungskosten jeweils für die einzelne Erschließungsanlage zu
ermitteln sind, sofern die Gemeinde nichts anderes bestimmt. Für den
Eintritt dieses gesetzlichen Regelfalles bedürfe es keiner Willensentscheidung und damit auch keiner gerichtlich zu kontrollierenden Ermessensentscheidung der Gemeinde. Allerdings könne die Gemeinde
von diesem Regelfall abweichend unter bestimmten Voraussetzungen
auch mehrere Straßen zu einer Abrechnungseinheit zusammenfassen
und die Kosten auf alle durch diese Abrechnungseinheit erschlossenen
Grundstücke verteilen. Die Bildung von Abrechnungseinheiten sei
nach § 37 Abs. 3 Satz 1KAG an die einschränkenden Voraussetzungen
gebunden, dass es sich um erstmals herzustellende Anbaustraßen
handle, die eine städtebaulich zweckmäßige Erschließung des Baugebiets ermöglichen und miteinander verbunden sind. Grundstücke, die
von miteinander verbundenen und aufeinander bezogenen Anbaustraßen erschlossen werden, bildeten eine Soldiar- oder Vorteilsgemeinschaft, die es rechtfertigt, die Grundstücke bei dem mit der Bildung einer Abrechnungseinheit angestrebten Belastungsausgleich
gleich zu behandeln.
Unter einem Baugebiet i.S.d. § 37 Abs. 3 KAG sei eine zusammenhängend bebaute oder bebaubare Fläche zu verstehen, die aufgrund des
Beschlusses der Gemeinde eine einheitliche Erschließung erfahren soll.
Dies gehe über den Baugebietsbegriff der BauNVO hinaus, werde nicht
einmal zwangsläufig durch den räumlichen Geltungsbereich eines Bebauungsplans begrenzt, sondern könne den jeweiligen gesamten, zusammenhängend bebauten oder bebaubaren Bereich umfassen.
Es sei nicht geboten, die Vorschrift des § 37 Abs. 3 KAG restriktiv
auszulegen und gleichsam als unbeschriebenes Tatbestandsmerkmal
zu verlangen, dass es sich bei den zur Abrechnung zusammenzufassenden Straßen um solche handelt, die voneinander abhängig sind,
wie dies typischerweise bei einer Hauptstraße der Fall ist, von der
mehrere Nebenstraßen abzweigen. Umgekehrt wären die gesetzlichen
Voraussetzungen allerdings dann zu verneinen, wenn ein Baugebiet
durch mehrere voneinander unabhängige Straßensysteme erschlossen wird, die in keiner Verbindung zueinander stehen.
Die Rechtsprechung zur bundesrechtlichen Erschließungseinheit
i.S.d. § 130 Abs. 2 Satz 3 BauGB sei nicht auf die landesrechtliche
Abrechnungseinheit übertragbar. Weder der Wortlaut des § 37 Abs. 3
KAG noch die damit verfolgten Absichten des Landesgesetzgebers
gäben einen Hinweis darauf, dass in bestimmten Fällen eine Verpflichtung der Gemeinden begründet werden sollte, eine Abrechnungseinheit zu bilden. Der Gesetzgeber habe den Grundsatz, dass im
Regelfall eine Abrechnung der einzelnen Erschließungsanlagen erfolgt, nicht antasten und es den Gemeinden überlassen wollen, ob sie
den Weg der Abrechnungseinheit wählen oder bei der Einzelabrechnung bleiben. Für dieses Ergebnis sprächen nicht nur Wesensunterschiede zwischen der bundesrechtlichen Erschließungseinheit und
der landesrechtlichen Abrechnungseinheit, sondern auch Praktikabilitätserwägungen. Andernfalls müssten die Gemeinden schon vor
Entstehen der sachlichen Beitragspflicht für die erste Einzelanlage
umfangreiche und komplizierte Vergleichberechnungen anstellen;
dies zudem bezogen auf eine Vielzahl denkbarer Abrechnungseinheiten, die ja nicht nur auf die jeweilige Hauptstraße und die von ihr
abzweigenden Nebenstraßen beschränkt sind.
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3. Auswirkungen für die Praxis
Die Entscheidung lässt sicher noch diverse Einzel- und Abgrenzungsfragen unerörtert, z.B. ob die Verbindung zweier Anbaustraßen i.S.d.
§ 37 Abs. 3 Satz 1 KAG auch in Form eines in die Abrechnungseinheit
einbezogenen Wohnweges (§ 37 Abs. 3 Satz 4 KAG) erfolgen kann,
vermittelt aber den Gemeinden zunächst hinreichend klare Leitlinien
für die Anwendung des vom Landesgesetzgeber geschaffenen Abrechnungsinstruments. So ist klar, dass die Gemeinde grundsätzlich nicht
verpflichtet ist, vom gesetzlich geregelten Normalfall der Einzelabrechnung abzuweichen. Erst wenn sie eine Entscheidung über den der
Abrechnung zugrunde zu legenden Ermittlungsraum trifft, muss sich
diese an den von der Rechtsprechung zu Ermessensfehlern entwickelten Regeln messen lassen. Im Zweifel trifft die Gemeinde also keine
(vom Normalfall abweichende) Entscheidung.

Für den Fall, dass eine Gemeinde um der höheren Akzeptanz der
Beitragsveranlagung willen von dem Instrument der Abrechnungseinheit Gebrauch macht, sind dem zwar insoweit Grenzen gesetzt, als
§ 37 Abs. 3 Satz 1 KAG mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen
fordert, die miteinander verbunden sind; die Prüfung dieser Voraussetzungen wirft allerdings keine besondern Probleme auf. Demgegenüber vermittelt die weitere gesetzliche Voraussetzung einer „städtebaulich zweckmäßigen Erschließung des Baugebiets“ der Gemeinde
einen erheblichen (Einschätzungs-)Spielraum. Diesen Spielraum sieht
offensichtlich auch der VGH, wenn er das Baugebiet i.S.d. § 37 Abs. 3
Satz 1 KAG so weit fasst, wie es „aufgrund des Beschlusses der Gemeinde eine einheitliche Erschließung erfahren soll“. Die vom Gesetzgeber
gewählte Formulierung einer „städtebaulich zweckmäßigen Erschließung“ lässt an die Rechtsprechung zu städtebaulichen Erforderlichkeit des § 1 Abs. 3 BauGB denken, welche die jeweilige planerische
Konzeption der Gemeinde jedenfalls solange respektiert, wie sie sich
nicht als grober, einigermaßen offensichtlicher Missgriff erweist. In
diesem Sinne dürfte auch die Entscheidung, was unter einer städtebaulich zweckmäßigen Erschließung einer zusammenhängend bebauten oder bebaubaren Fläche zu verstehen ist, weitestgehend der
Gemeinde überlassen und von der Rechtsprechung nur auf Einhaltung äußer(st)er Schranken (z.B. Willkürverbot) überprüfbar sein.
Die Entscheidung des VGH stützt den Willen des Landesgesetzgebers,
die Gemeinden um einer gleichmäßigeren und für die Bürger akzeptableren Beitragsbelastung willen von den Schranken der Rechtsprechung zur bundesrechtlichen Erschließungseinheit zu befreien, respektiert aber auch, dass die Entscheidung, ob überhaupt von dem neu
geschaffenen Instrument Gebrauch gemacht werden soll, grundsätzlich bei der Gemeinde liegt und, sofern keine dahingehende Entscheidung getroffen wird, dies von den Gerichten als gesetzlicher Normalfall zu akzeptieren ist.
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Selbst wenn die Beitragssätze zweier benachbarter Straßen deutlich
voneinander abweichen, etwa wegen unterschiedlich hohen Bauaufwands oder der bloß einseitigen Anbaubarkeit einer Straße, muss die
Gemeinde nicht fürchten, wegen Überschreitens der zur Erschließungseinheit entwickelten Drittel-Mehrbelastungsgrenze zur Bildung
einer Abrechnungseinheit gezwungen zu werden. Genau dies hat der
VGH im entschiedenen Fall – entgegen der Ansicht des VG – abgelehnt. Damit hat der VGH zwar noch nicht abschließend festgestellt,
ob nicht doch Grenzfälle denkbar sind, in denen die Nichtbildung
einer Abrechnungseinheit ausnahmsweise gegen das in der Gesetzesbegründung ausdrücklich angesprochene Willkürverbot verstoßen
könnte. Allein diese bislang theoretische Möglichkeit muss die Anwender indes nicht beunruhigen, zumal der VGH gerade in diesem
Zusammenhang nachdrücklich betont, der Gesetzgeber habe ersichtlich den Grundsatz, dass im Regelfall eine Abrechnung der einzelnen
Erschließungsanlagen erfolge, nicht antasten wollen. Er habe diesen
Grundsatz sogar ausdrücklich im Gesetz formuliert, ohne dass es dafür ein bundesrechtliches Vorbild gebe.
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