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in den letzten r5 Jahren
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r. Aktualität des Thernas:
Kommunalaufsicht bald nur noch
areistufig

Die Parteien GDU und Bündnis 90/DlE GRÜNEN
planen, in der 19. Legislaturperiode des Hessi-
schen Landtags {18.1.2014-17.1.2019) die staat-
liche Rechtsaufsicht über die Gemeinden zukünf-
tig nicht mehr dreistufig, sondern nur noch zwei-
stufig zu organisieren. Ausdrücklich heißt es in
der schwarz-grünen Koalitionsvereinbarung vom
Dezember 2013: ,,Den mit dem Kommunalen

' Dor Autor leitat dae R€feßt ,,Kommarnalss ynr,tassungsrecht, Kommufia|
au§dlt und kommunda fr.sofl5räng€re,lEnheitdn' und rst slslive/trB-
tend€f Lßitot dor Kommunalabtetlung ifi Hessisc/ren Ministerium des
lnnem uN für Spot7. Nehe,a htomationen 2u §inon bishedgen V6röl-
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Schutzschirm eingeleiteten Paradigmenwechsel
hinsichtlich des Umgangs mit der kommunalen
Verschuldung werden wir fördern; unser Ziel ist
es, ihn in der Kommunalen Familie zu verbrei-
tern und zu verstetigen. Der Kommunalaufsicht
kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Die Aufsicht
über die Schutzschirmkommunen durch die
drei Begierungspräsidien Darmstadt, Gießen und
Kassel hat sich bewährt. Wir streben an, die
Kommunalaufsicht auch für die übrigen kreisan-
gehörigen Kommunen bei den Regiarungspräsi.
dien zu konzentrieren".' Diese Planung gibt An-
lass, sich die allgemeine Entwicklung der Hessi-
schen Landesverwaltung in der jüngeren Vergan-
genheit noch einmal vor Augen zu führen. lm Fol-
genden soll aufgezeigt werden, dass die Ab-
schaffung der unteren Kommunalaufsicht (au{ der
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Kreisebene) vor diesem Hintergrund eine durch-
aus folgerichtige Verwaltungsreform darstellt.

z. Überraschung tgggr
Keine Abschaffi,rng der
Regierungspräsidien

lm Jahr 7999, also im Jahr des Wechsels von
einer SPD-geführlen zu einer CDU-geführten
Landesregierung, gab es in Hessen unterhalb der
Ministerien sowohl auf Bezirks- wie auch auf
Kreisebene noch Behörden der allgemeinen Lan-
desverwaltung. Diese Behörden werden oft auch
als,,Bündelungsbehörden" bezeichnet; in ihnen
wird nicht nur eine spezielle Verwaltungsaufgabe
wahrgenommen (Sonderbehörde), sondern eine
Vielzahl unterschiedlicher Zuständigkeiten aus
unterschiedlichen Ressoftbereichen. Eine solche
Behörde repräsentiert denn auch nicht nur ein
Ministerium, sondern die gesamte Landesregie-
rung in ihrem öfilichen Zuständigkeitsbereich.
Bündelungsbehörden schaffen die Grundlage für
wirklich inteErierte Entscheidungen. Sie stehen
für die ,,Einheit der Verwaltuflg"r- Zudem kommt
die,,einhäusige" Verwaltung den Bürgerinteres-
sen sehr viel stärker entgegen als eine Vielzahl
von Sonderbehörden aus allen möglichen Fach-
gebieten. Die Zuordnung einer Aufgabe zur allge-
meinen Verwaltungsbehörde hat gegenüber der
Errichtung einer Sonderbehörde für das Land den
Vorteil, dass sich zusätzliche Bedienstete für
Querschnittsaufgaben, insbesondere für die Per-
sonalverwaltung und den Haushalt, sparen las-
sen.

Nach der Wahl Roland Koclts zum Ministerpräsi-
denten wurde allgemein mit einer Abschaffung
der Regierungspräsidien gerechnet. lm Mai 1997
hatte er als CDU-Fraktionsvorsitzender noch ei-
nen Antrag zur Auflösung der Fegierungspräsi-
dien (als Behörden der allgemeinen Landesver-
waltung) unterzeichnet'. Die Landesverwaltung
solle nur noch zweistufig aufgebaut sein. Die bis-
herigen Aufgaben der Regierungspräsidien soll-
ten gegen einen angemessenen Finanzausgleich
auf die Kommunen übertragen werden: die Kom-
munalaufsicht über die Landkreise und die kreis-
freien Städte müsse im lnnenministerium konzen-
triert werden. Die (Landes-)Verwaltung werde mit
dieser Verschlankung fit für die Zukunft gemacht
und zu einer effizienten, finanzbewussten Ser-
vice-Einrichtung weiterentwickelt. Je ortsnäher
Entscheidungen getroffen wurden, desto sachge-
rechter und effektiver könne entschieden werden,
da spezifische Gegebenheiten bekannt seien.
,,Steht jetzt die Auflösung der Regierungspräsi-
dien bevor?" lautete denn auch sogleich nach

der Landtagswahl die Schlagzeile in der Hessi-
schen Allgemeinen Zeitung vom g. Februar
1999'. Die FAZ vom 25. Februar 1999 berichtete,
dass Koch wenig später anlässlich eines Auftritts
im Oberbürgermeisterwahlkampf in Kassel vor
mehreren hunderl Zuhörern gesagt habe, die Re-
gierungspräsidien seien die,,Pferdewechselstel-
len des preußischen Königs" gewesen und die
dreistufige Verwaltung mit den Mittelbehörden
stamme aus dem vorigen Jahrhundert'. Histo-
risch Versierte erinnerten sich sogleich an den
1 965 von dem langjährigen CDU-Parteivorsitzen-
den Dr. Alfred Dregger vorgelegten Plan, die Zahl
der Verwaltungsebenen unterhalb der Landesre-
gierung durch Abschaffurrg der Hegierungspräsi-
dien auf zwei zu verringern, die Zahl der Land-
kreise gleichzeitig erheblich durch die Bildung
von sog. Regionalkreisen (Großkreisen) zu redu-
zieren und der Kreisverwaltung jeweils eine staat-
liche Abteilung hinzuzufügeno.

Die Abschaffung der Regierungspräsidien schei-
terte jedoch in der 15. Legislaturperiode am
Widerstand der FDP, nanrentlich der aus Darm-
stadt stammenden Parteivorsitzenden Huth Wag-
ner. Auch ein vom Bund der Steuerzahler im No-
vember 2002 vorgelegtes Gutachten des renom-
mierten Verwaltungswissenschaftlers Joachim
Jens Hesse (,Hesse-Gutachten') blieb wirkungs-
los'.

3. Noch größere Überraschung 2oo3:
Weitestgehende Abschafi&rng des
Landrats als Behörde der Landes-
verwältung

Nach der Landtagswahl am 2. Februar 2Aß, bei
der die CDU die absolute Mehrheit der Sitze im
Landtag errang, schien dann aber das Aus für die
Regierungspräsidien endgültig beschlossene Sa-
che zu sein. ,,Die Regierungspräsidien müssen
jetzt weg - wenn nicht jetzt, wann dann?" melde-
te sich lautstark der Landrat des Hheingau-
Taunus-Kreises, Bernd Röttger (CDU), noch am
Wahlabend zu Wortu. Hinzu kam, dass die eben-
falls am 2. Februar 2003 gewählte CDUIFDP-
Koalition in Niedersachsen alsbald die Abschaf-
fung der dortigen Bezirksregierungen verkünde-
te'. Doch zur allgemeinen Überraschung sah das
Regierungsprogramm der hessischen CDU vom
März 2003 etwas Anderes vor: Nicht die Begie-
rungspräsidien, sondern die unteren Behörden
der allgemeinen Landesverwaltung wurden zur
Abschaffung freigegeben. Deren kryptische Be-
zeichnung ,,Landrat als Behörde der Landesver-
waltung" geht darauf zurück, dass das Land für
diese Behörden als Leiter zu keiner Zeit einen ei-
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genen Beamten bestellte, sondern sich für diese
Funktion per Gesetz den Landrat ,,auslieh". Die
21 Landräte in Hessen waren infolgedessen ja-
nusköpfig: Sie standen im Kreishaus an der
Spitze der Kreisverwaltung und auch der unteren
Behörde der allgemeinen Landesverwaltung
l,staatliche Abteilung'). Die Aufgaben dieser un-
teren Behörden der allgemeinen Landesverwal-
tung wurden im Jahr 2005 weitgehend ,,kommu-
nalisiert", d.h. gegen Kostenerstattung auf die
Kreise übertragen, und mit den Aufgaben wurde
auch das in diesen Behörden tätige Personal des
Landes auf die Kreise überführt'o. ln den Kreis-
häusern arbeiten seitdem keine Bediensteten des
Landes Hessen mehr. Die CDU-Fraktion führ1e in
ihrem Gesetzentwurf vom 2. Dezember 2004 aus,
die allgemeinen Verwaltungsbehörden auf der
Kreisebene seien ,,nicht mehr zeitgemäß"."

Ministerpräsident Koch wurde am 18. Juli 2003
auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg bekanntlich
von seinem bayerischen Kollegen Edmund Stoi-
ber vor rund 1000 Delegieden bar jeder parteiin-
ternen Rücksichtnahme harsch kritisiert: Wäh-
rend Bayern seine Neuverschuldung seit 1998
um drei Viertel auf 350 Millionen Euro gesenkt ha-
be, sei sie beim ,,Kollegen Koch" im halb so gro-
ßen Hessen dieses Jahr auf fast 2 Milliarden Euro
angewachsen. Er solle im eigenen Land ein biss-
chen Ordnung schaffen - um das vorsichtig zu
formulieren'2, war der Tenor der Rede. Ziel des
vorwurfhaltigen Appells: Koch möge doch bitte
schön erst seinen verschuldeten Landesetat in
Ordnung bringen, bevor er sich mit bundespo-
litischen Forderungen nach vorne zu spielen su-
che'3. Der hessische Ministerpräsident nahm sich
diese Kritik aus dem eigenen Lager bekanntlich
durchaus zu Herzen, mit weitreichenden Konse-
quenzen insbesondere für die Beamten in der
Landes- (und in der Komnrunal-)verwaltung'', je-
doch ohne erneute Bichtungsänderung in der
Frage des Schicksals der Flegierungspräsidien.
Die Mittelbehörden wurden in der Folgezeit er-
heblich verschlankt, sie mussten insgesamt g0B

Stellen einsparen'5, aber ihre Abschaffung wurde
von der CDU nicht erneut thematisiert Der Abge-
ordnete Rudi Haselbach (CDU) stellte am 7. Ok-
tober 2004 vor dem Hessischen Landtag fest:
,,Entgegen unserer ursprünglichen Absicht - das
wollen wir gerne zugeben - haben wir die Regie-
rungspräsidien nicht aufgelöst [...] Wir haben zu
einer erheblichen Verschlankung beigetragen",6.

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2011 endgültig die
Konsequenz aus dem ,,Rückzug der Landesver-
waltung aus der Fläche" gezogen und die früher
übliche Bezeichnung des Regierungspräsidiums
als Behörde der allgemeinen Landesverwaltung in

der Mittelstufe aufgegeben,', denn unterhalb der
Bezirksebene gibt es keine allgemeine Landes-
verwaltung mehr"'. Zusätzlich ist im Jahr 2012
auch die Finanzaufsicht über insgesamt 80 (be-
sonders notleidende) kreisangehörige Gemein-
den von den Landräten auf die Flegierungspräsi-
dien übergegangen's; unterhalb des lnnenminis-
teriums gibt es insofern über diese ,,Schutz-
schirmgemeinden" nur noch eine Aufsichtsebe-
ne.

4. Allgemeiner Trend zur
Konzentration der Landes-
verwaltung seit tggg

Der Trend zur Konzentratlon der Landesverwal-
tung ist auch bei den Sonderbehörden zu beob-
achten. Beispielsweise hat Hessen schon im Jahr
2001 die Polizei aus der allgemeinen Verwaltung
ausgegliedert (und nur noch zweistufig organi-
siert)'o. ln anderen Verwaltungszweigen sind die
bisherigen unteren Behörden zu Außenstellen der
ehemaligen Mittelbehörde umgestaltet worden,
z.B. bei der Reform der Eichverwaltung zum 1.
Januar 2004" und bei der Reform der Straßen-
und Verkehrsverwaltung im Jahr 2011'. Auch bei
der Reform der Schulverwaltung im Jahr 2012
wurden die 15 bisher selbständigen unteren
Schulaufsichtsbehörden in das neue Landes-
schulamt in Wiesbaden eingegliedert und zu
,,weiteren Dienstsitzen" degradieft23. Bei der Re-
form der hessischen Kataster- und Vermessungs-
verwaltung zum 1. Januar 2005 hat der Gesetz-
geber zwar die Dreistufigkeit dieser Sonderver-
waltung erhalten; die vormals 26 Katasterämter in
Hessen - als Teil der allgemeinen Landesverwal-
tung in jedem Land- und Stadtkreis - sind aller-
dings auf der unteren Ebene zu 7 Amtern für
Bodenmanagement zusammengefasst worden2l.
Die Zahl der Amtsgerichte wurde zunächst im
Jahr 2005 von 58 auf 46 abgesenkt,s, um dann in
einem zweiten Schritt im Jahr 2011 auf nunmehr
41 reduziert zu werden26.

S. Ausblick
Die Einführung einer zweistufigen Kommunalauf-
sicht ist an sich schon eine sehr anspruchsvolle
Verwaltungsreform und wird zu gravierenden Ver-
änderungen bei den Regierungspräsidien führen.
Die Umsetzung dieses Vorhabens wird darüber
hinaus durch die personellen Rahmenbedingun-
gen erschwert: Die Koalition will in der Landes-
verwaltung - über die schon vorgesehene Redu-
zierung hinaus und unter Ausklammerung der
Lehrer - bis zum Jahr 2018 rd. 1.800 Stellen ein-
sparen." Die Kommunen werden sich gleichwohl
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nolens volens darauf einstellen müssen, dass es
der neuen schwarz-grünen Landesregierung sehr
ernst ist mit der Hochzonung der Kommunalauf-
sicht. Aus Sicht der CDU ist dieses Vorhaben
nach ihrer historischen Richtungsänderung in
den Jahren 2003-2005 konsequent. Die Grünen
haben bereits bei der Verabschiedung des
Schutzschirmgesetzes im Jahr 2012 klar ge-
macht, dass sie jedenfalls Doppelstrukturen bei
der Kommunalaufsicht entschieden ablehnen.'u
Auch in der schwarz/grünen Koalitionsvereinba-
rung heißt es ausdrücklich: ,,Wir wollen ... Dop-
pelstrukturen zum Beispiel zwischen Regierungs-
präsidien und Kommunen ... vermeiden und für
klare und übersichtliche Verwaltungsstrukturen
sorgen. "tts

ln der Sache kann eine durchsetzungsstarke,
auch unangenehme Entscheidungen nicht
scheuende Kommunalaufsicht, insbesondere
Finanzaufsicht, naturgemäß (edenfalls) von er-
nem Landrat, der in allen Gemeinden von mög-
lichst vielen Bürgern wiedergewählt werden will,
nur schwerlich erwartet werden, zumal wenn in
seiner Verwaltung nur noch Kreisbedienstete ar-
beiien, die fürchten müssen, bei allzu großer Ge-
radlinigkeit in diesem Aufgabengebiet gegen ihre
eigenen Karriereinteressen zu handeln."'' Die Ge-
werkschaft verdi hatte bereits am 28.2.2005 im
Rahmen der schriftlichen Anhörung zum Kommu-
nalisierungsgesetz dte Kommunalisierung des
Personals bei der unteren Kommunalaufsicht für
,,höchst bedenklich" erklärt, denn dann beauf-
sichtige sich die komrnunale Seite selbst, und
unter den gegebenen Umständen geraten, die
Kommunalaufsicht auf die Regierungspräsidien
zu überlragen." Ob die Hochzonung der Kom-
munalaufsicht nach Abschluss der Reform even-
tuell nur ein Zwischenschritt ist auf dem Weg zum
Verzicht auf eine Verwaltungsebene, sprich zur
Bildung von Regionalkreisen mit jeweils einer
staatlichen Abteilung, bleibt abzuwarten. Auch
der HSGB hat ja in der Vergangenheit eine solche
Regionalreform schon gefordert.3'? Hier wird es
maßgeblich auf die weitere Entwicklung der
Bevölkerung, der öffentlichen Finanzen und
auch der elektronischen Kommunikation ankom-
men.

1 Vgl. im lnternet unter wyy.grue0g:i_esse{Lde und unter
www.cdu.hessen.de

2 Vgl. auch § 82 Abs. 4 HG)
3 LT-Dß. 1 4/2898 v. 27.5.1997
a Hess. Allgemeine y 9.2.1999 5. 5
5 FAZ v. 25.2.1999 ,,Eine Chance lür Nordhessen'
6 Vgl. Antrag der CDU-Fraktion v. 27.4.1965 betrctlend Verwaltungsre-

form in Hesien {Drucksachen Hess. Landtag V Wahlpeiod€ Abt. I Nr

1 361 ): zum Dregger-Plan vgl. auch Borchmann/Breithaupt/Kaiser, Kom-
munalrccht in Hessen (3. Aullage 2006) 5.30 und Koenig, Verualtungs-
relorm in Hessen, 2006, 5.100 ft.

7 Wiesbadener Kurier v. 27.11.2AO2 ,,Massive Doppelarbeil klitisiert": vgl.
aoch Hesse, Regiarungs- und Varwaltungsrelormon im Ländefvorgleich,
in Der Landkrcis 2004 s.306

8 FAZ v. 4.2.2003 ,.Die Regierungspräsidien müssen weg"
s Vgl. Siekermanr), in das rathaus 2004 S. 241; Meyer in LKV 2008 S. 122:

Knngs/Henkel. n zG 2009 s. 383, 384j Wulff. in lnnovative varwaltung
2005 s, 1 1:

1a vgl. Gesee.zur KontnLtnalisierung cres LandEts sowie des Aberbürger-
meisle/s a/s gehörden der Landesverwaltung vom 2l . Mäa 2005 (GVBI.

t s.229)
11 vgl. LT-Drs. 16/3314 S.20: ln Hessen hat nur noch das Regierungsprä-

sidium Bündelungstunktion und wird daher in § 1 des Gesetzes über die
Begierungsoräsidien und die Regierungsbezirke vom 16. *ptember
201 1 (GVBI. I 5.420) auch ausdrücklich als Behörde der allgemeinen
Landesverwaltung bezeichnet. Nach dem entsprechenden Gesetzes-
entwud der Landesregierung vam 26.05,2011 ( LT-Drs. 18/4101 5.10)
soll das Regi5rungspräsidium als 86hötd@ der allgemeinen Land^svor-
waltung allen (!) nessons zur Bündelung wichtiger Verwaltungsaufgaben
zur Veiügung stehen.

t2 vgl. ntv v. 19.7.2003 ..Attacke gegen Koch"; Stern v. 19.7.20A3 .,Rekod-
ergebnis für Stotber"

t.! FAZ v. 22.9.2oo3 ,,Kochs Kurs"

1a Vgl. Pressemltteilung der Hessischen Staatskanzlei v. 3.9.2003 
"Landes-regierung zieht Konsequetven aus drci Jahren Nullwachstum in

Deutschland mit den sich daraus ergebendan Einnahmeausfäilan - 1

Milliarde Euro: Größles Spa4oakele ,n der f,essrschen Aeschichte"; wel-
terc Fundstellen bei Drsßler/Springer, in INE HSti' 2009 S. 116',

121 /122: vgL euch Gese2entwutf der Lendesregierung vom 27.10.2003
tür ein Zukunftssicherungsgesea &T-Drs. 1 81861 S. 1 I ); dezu vgl. auch
Battis/Kersten, in DÖv 2004 5.596

15 Gesetzentwurl cler Landesregerung v. 18.4.2005 lür ein Dritles Gesetz
zur Verwaltungsstruktuneform = LI-Ors. 1613878 5.1

tG PlPr 16. Wahlperiode 5.3303
17 ln § 1 des am 01 .01 .201 2 in Krafl getretenen Gesetzes über die Regie-

tungspräsdien und die Regierungsbezirke des Landes heißl es nunmehr
led igl ich:,,Das Regie ru ngspräsidium ist Behörde der allgemeinen Lan-
desverualtung und vertritt die Landesregierung in den ihm übetTrage-
nen Autgaben im Bezik"

18 Bis zum Jahr 2A05 hiaß es in § , Abs. 2 HKO rusdrücklich, dass das
Gebiet des Landkreises zugleich den Bezirk der untercn Behörde der
allgemeinen Landesverwaltung bildet; im Bahrnen des Kommunali§e-
rungsgesetzes ist das Worl ,,allgemein" dann im Hinblick auf die Aufga-
benred uktion konsequenteryeise gesfncfi en w orden (vgl. GeseEent-
wui der CDU-Fraktion vom 02.12.2004 = LI-Drs. 16/3314 5.38). Die
lrühere 3ündelungsbehdde,,Landrat als Behörde der Landesverwal-
tung" isl aufgtund des Kommunalisienrngsgesetzes 2005 nur noch im
Aufgabenbereich des Hesslschen I nnenm inisteiums tätig (Kommunal -

aulsicht und Anhö,ungsausschuss), allerdings ausschließlich mil Kreis-
personal. Vgl. auch Dreßler in HSGZ 2AO5 S.2. 5

r0 Hesslschss kontmunales Schutzschirmgesetz v. 14.5.2A12 fcyBl. S.
128): vgl. Dreßter, in HSGZ 2012 5.290 und HSGZ 2OOS S.2. sowle
Keilmann/Duvelcnädinger in Behörden-Spiegel 2013/3 5.59 und Keil-
mann/Gnädinger/Petersohn, in innovative Verwallung 2013 S. 26

h Vgl. Gesetz über die Umoryanisation det hessischen PolEei vom
22 12.2000 (GVBI. I 5.577); zur neuen Organlsationsstruktur der hessi-
schen Polizei {Landespolizeipräsidium im lnnenministerium und 7 Poli-
zeipräsidien) vgl.: http:/lwww.aoltz.ej,.hessen.de/icc/inlernetzentrallnavl
5t 4 / 5f 47Aee1 - 825a-l6f 8' 637 3-ag 1 bbcb63A46. htm. htto: Meeitioediaugi
w i k i / H essi sche P ol i ze L§ Organ i sat i on sre lo r m :

?t Auch in der Eichverwaltung hat zum 1 .1 .2004 die Zweistufigkeit Einzug
gehallen: die ehemaligen Eichämtq sind nur noch Außenstellen der
Eichdirektion, vgl. die Antwod des lnnenministeriums vom 23.12.2004
zu oiner Kleinen Anlrage zur AbschaflLtng von Sonderbahörden in
LT-Dts. 16/2565 S. 3; vgl auch: http:llwww.eichamt,hessen.deli4l
H E 0 lalaüee§ld.§ 7 6§_A § 2e§14e6 rcAlb9.9d86ee161ed,8_a

?,:Vgl. Gesetz zur Änderung stßßenrechtlicher Vorschrilten vom 16.12.
2011, in GVBI. I S. Bl/: auch in diesem Bereich der Landesverualtung
wird die Zweistuligkeit eingefühtt, die bisherigen Ämter tü( Straßen- und
Verkehrswesen sind nunmehr Außenstellen der oberen Straßenbeube-
hörde. Die FDP geht davon aus, dass durch diese Strukurreform das
Personal in diesem Bereich um 109b gesenkt wetden konnte, vgl.
WvysleaelzAh lgf:besSea.de > Lan dt agsw ah I >J örg - U w e H ah n >Antw ort
zu Frage Nr.3



?3 Schulverwaltungsorganisatlonsstruktu neformgesetz v. 27.9. 20 1 2 (GVBI.
S.299,). Dl6 FDP geht davon eus, dass durch diese Struktureform das
Personal in diesem Bereich um 100 Stellen gesenkt werden kann, vgl.

>Landtagswahl>Jörg-Uwe Hahn >Frage
N, 3. Dies6 Reform will die schwarzlgrüne Koalition attetdings wieder
rückgängig machan, das Landesschulamt ersetzen und dio staatlichen
Schulämter wiederherstellen, vgl. Koalilionsvereinbarung vom Dezem-
ber 2013, S.36, Z1ilen 1655 ff.

21 Vgl. Zweites Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform vom 20.12.2004
(GVBL I 5.505); vgl. auch Dreßler. in HSGZ 2005 5.2, 3): zur nauan
Organlsationsstruktur vgl. auch im lntemet: http: / /www.hvbg.hessen.de/
irj/HVBG lnternet?ri1=HMWVL 1 5/HVBG lnternet/navl483/48330b1 f-
3 ac2- 7 52 1 - 7 gcd - aeez 3 89 e48 1 8. ed f 30233 - 2 3d 7 -040 1 - 44 bg -46 1 I 4
b80f348...1 1 1 1 1 1 I 1 -2222-3333-4444- 1 00000005003o/o26overview=
true. ht m &u i d --4 8330 b 1 f -3ac2 - 7 52 1 - 7 9c d - aae23 89e 48 I I

25 VgL Antwod des Justizministers v. 19.5.2010 auf eine Kleine Antrage
betreffend Einsparungen durch Schließung von Amtsgeichten (LT-Drs.
1 8/201 9)

26Gesetz zur Änderung gerichtsorganisatorischer Regelungan vom 16.
September 201 1 (GVBL I 5.409)

27 Vgl. Koalitionsvereinbarung vom Dezember 2013
S.7, Zeile 251

ze V$. MdL Enslin am 10.5.2012 vor dem Hessischen Landtag, in PlPr. 18.
Wahlperiode S. 7413;

2e VgL Koelitionsvereinbarung vom Dezember 2013 5.8, Zeile 263:
30Vgl. Dreßler, in HSGZ 2OOS 5.2,6/7: Schneider/Dte,tet s 1A6 HGO

Erl. 5
3, ygl Ausschussvorlage INA/I6/29 5.42,47
32 vgl. HSGZ 2004 5.129
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