
Beschluss
der Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien

(Arbeitskreis III ‚Kommunale Angelegenheiten’)
zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit

vom 3./4. Oktober 1985
in der Fassung vom 5./6. November 19871

Die kommunale Entwicklungszusammenarbeit wird sowohl vom Bund als
auch von den Ländern befürwortet.

Der Deutsche Bundestag hat am 29. Juni 1994 zwei Anträgen zugestimmt
und die "wachsenden Aktivitäten der kommunalen Gebietskörperschaften
in der Entwicklungszusammenarbeit" begrüßt (Deutscher Bundestag,
Drucksache Nr. 12/6263) und festgestellt, dass "dem Aufbau und der Stär-
kung kommunaler Verwaltungsstrukturen eine besondere Bedeutung in der
künftigen Entwicklungszusammenarbeit zukomme" (Deutscher Bundestag,
Drucksache Nr. 12/8021).

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten bereits bei ihrer Konferenz am
28. Januar 1988 die Aktivitäten der Gemeinde in der Zusammenarbeit mit
den Entwicklungsländern hervorgehoben.

Die Bayerische Staatsregierung (Bayerisches Staatsministerium des Innern)
hat mehrfach die kommunale Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen
von Partnerschaften befürwortet.

Kommunale Finanzleistungen im Rahmen der Entwicklungszusammenar-
beit waren in der Vergangenheit und sind auch heute Gegenstand von Kon-
troversen. Auf Länderebene wurde die Zulässigkeit kommunaler Entwick-
lungshilfe lange Zeit restriktiv beurteilt. Gelockert wurde diese Haltung
durch die landesweite Festlegung in den Beschlüssen des Arbeitskreises III

1 Quelle: www.bayern-einewelt.de, unter ‚Service’ – ‚Dokumente / Grundlagen’.
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"Kommunale Angelegenheiten" der Arbeitsgemeinschaft der Innenministe-
rien vom 03./04.10.1985 und 05./06.11.1987, die noch heute Maßstab für
die kommunalen Leistungen in der Entwicklungszusammenarbeit sind.

1. Grundsatz

Grundvoraussetzung einer zulässigen kommunalen Auslandsarbeit ist, daß
sie auf lokaler Ebene geschieht, mithin Gemeinden oder vergleichbare In-
stitutionen im Ausland zum Partner hat und sich auf Gegenstände bezieht,
die nach deutschem Rechtsverständnis Angelegenheiten der Gemeinden
sind.

2. Für folgende Maßnahmen sind finanzielle Leistungen der Kommunen
zulässig:

2.1 (Vorrangig) der Begegnung dienende Kontakte (Partnerschaften): Auf-
wendungen zur Pflege der Kontakte, z.B. Aufmerksamkeiten und Gastge-
schenke im maßvollen Umfang

2.2 Unterstützung zur Behebung oder Verminderung der Strukturschwäche
einer ausländischen Gemeinde (Entwicklungshilfe): Bei Erfüllung der
Grundkriterien (vgl. einleitender Absatz): kurzfristige Verwaltungshilfe im
Ausland, z.B. Beratung beim Aufbau einer Feuerwehr oder eines Kranken-
hauses; kleine technische Unterstützung, z.B. durch Lieferung von überzäh-
ligem Gerät, Ausbildung von Personal der ausländischen Gemeinde an ver-
gleichbarem Gerät im Inland

2.3 Sach- oder Geldleistungen aus humanitären Anlaß an die Partnerge-
meinde nur unter besonderen Umständen. Beispiel: Wenn die Partnerge-
meinde von einer akuten Katastrophe betroffen ist, die sofortige Hilfe er-
fordert. Außerhalb einer Partnerschaft kann eine Unterstützung (auch) im
Fall einer besonderen historischen Bindung zu einer ausländischen Ge-
meinde anerkannt werden.

2.4 Zuwendungen aus sonstigem Anlaß (aus anderen Anlässen als Entwick-
lungshilfe und humanitäre Gründe) sind ausnahmsweise dann zulässig,
wenn damit eine angemessene Gegenleistung verbunden ist. Beispiele: Zu-
wendung ist für ein Jugendheim einer ausländischen Gemeinde bestimmt,
in dem sich (u.a.) die Jugend aus beiden Gemeinden begegnet; Zuwendung
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ist für ein Altersheim einer ausländischen Gemeinde bestimmt, mit der
durch besondere Ereignissse geschichtliche Verbindungen bestehen. (z.B.
in der ausländischen Gemeinde leben zahlreiche emigrierte Bürger der in-
ländischen Gemeinde).

2.5 Die Gemeinde kann kommunale Projekte in einer ausländischen
Partner-/Patenschaftsgemeinde fördern, in dem sie das finanzielle Engage-
ment ihrer Bürger weckt oder fördert durch Bereitstellung von Haushalts-
mitteln zum Anreiz für die Bürger oder zur Abrundung eines von den
Bürgern gespendeten Betrages (Charakter der Bürgerhilfe muß gewahrt
bleiben). Die finanzielle Förderung eines Projektes (für eine Gemeinde im
Entwicklungsland) sollte grundsätzlich unterbleiben. Die Erfüllung der
Voraussetzungen (Ziff. 1) ist in diesem Bereich besonders zu prüfen.

2.6 Originäre kommunale Aktivitäten im Ausland. Beispiele: örtliche Kul-
turpflege, Jugend- und Erwachsenenbildung durch Information und Dar-
stellung von geschichtlichen, geographischen und politischen Zusammen-
hängen, Erfahrungsaustausch von Verwaltung zu Verwaltung.

3. Haushaltsrechtliche Gesichtspunkte:

Bei der Auslandsarbeit der Kommunen sind folgende haushaltsrechtliche
Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

Vorrang der Pflichtausgaben vor den freiwilligen Aufgaben.
Wie bei allen finanziellen Leistungen muß die dauerhafte finanzielle Lei-
stungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet bleiben.

Die hierzu entwickelten Grundsätze
- der Sicherung der stetigen eigenen Aufgabenerfüllung
- der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und
- des Haushaltsausgleichs
sind zu beachten.

Die finanziellen Aufwendungen müssen im Haushaltsplan unter hinrei-
chend konkreter Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt werden.
Bei der Überlassung von Vermögensgegenständen sind die der Bestandssi-
cherung kommunalen Vermögens dienenden Grundsätze zu beachten. Aus
Landesmitteln geförderte kommunale Vermögensgegenstände unterliegen
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den für das jeweilige Zuwendungsverhältnis bestimmten Verwendungsbe-
schränkungen.
Der ordnungsgemäße Transfer bereitgestellter Mittel und ihre zweckent-
sprechende Verwendung müssen gewährleistet sein.


