
Stand 17.02.2023 

 

Ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  V e r e i n b a r u n g  

zwischen 

der Gemeinde Wittnau, vertreten durch Herrn Bürgermeister-Stellvertreter Klaus-

Dieter Trescher und Frau Bürgermeister-Stellvertreterin Dr. Susanne Kreusel 

und 

der Gemeinde Au, vertreten durch Herrn Bürgermeister-Stellvertreter Dieter Bau-

er und Herrn Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Matthias Seelmann-Eggebert 

 

V o r b e m e r k u n g  

Die Gemeinde Wittnau und die Gemeinde Au planen im Bereich der Verwaltung 

und der Bauhöfe zukünftig noch enger zusammenzuarbeiten und streben daher 

zum 01. April 2023 die gemeinsame Erledigung der in den Rathäusern und in 

den Bauhöfen anfallenden Aufgaben und Tätigkeiten an, soweit die Aufgaben 

nicht bereits als Erledigungs- oder Erfüllungsaufgaben auf die Verwaltungsge-

meinschaft Hexental übertragen wurden. Eine Übertragung von Aufgaben zur 

Erledigung von einer Gemeinde auf die andere Gemeinde soll nicht erfolgen. Ziel 

ist vielmehr die gemeinsame Erledigung von Arbeiten mit dem in den Gemeinden 

vorhandenen Personal. Ein finanzieller Ausgleich zwischen den Gemeinden soll 

nicht stattfinden. 

Nach § 25 Abs. 1 GKZ können Gemeinden vereinbaren, dass eine der beteiligten 

Körperschaften bestimmte Aufgaben für alle Beteiligten erfüllt oder sich verpflich-

tet, bestimmte Aufgaben für die übrigen Beteiligten durchzuführen. Es kann auch 

vereinbart werden, dass eine Körperschaft den übrigen Beteiligten Bedienstete 

zur Erfüllung und Durchführung ihrer Aufgaben zur Verfügung stellt.  

Zu diesem Zweck schließen die Gemeinden gemäß § 25 GKZ folgende  

ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e  V e r e i n b a r u n g : 

§ 1 

Gegenstand 
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1. Die Gemeinde Wittnau und die Gemeinde Au vereinbaren, dass die in den 

Rathäusern der beteiligten Gemeinden anfallende Verwaltungstätigkeit ab 

dem 01.03.2023 nach Maßgabe der Regelungen in diesem Vertrag gemein-

sam erledigt wird. Diese Vereinbarung umfasst keine Aufgaben, die bereits 

auf die Verwaltungsgemeinschaft Hexental als Erledigungs- oder Erfüllungs-

aufgaben übertragen wurden. 

2. Die gemeinsame Erledigung von Aufgaben nach Abs. 1 S. 1 erfolgt nicht 

durch eine Übertragung von Aufgaben zur Erledigung von einer Gemeinde 

auf die andere Gemeinde. Die Aufgaben nach Abs. 1 S. 1 werden vielmehr 

mit dem in den Gemeinden vorhandenen Personal gemeinsam erledigt. Der 

mögliche Zuschnitt der Fachbereiche zur gemeinsamen Erledigung von Auf-

gaben ist beispielhaft in Anlage 1 aufgeführt.  

3. Ein finanzieller Ausgleich zwischen den Gemeinden findet nicht statt.  

§ 2 

Kündigung 

1. Die Gemeinden schließen die ordentliche Kündigung dieses Vertrags für die 

Dauer von 5 Jahren ab Vertragsabschluss aus. 

2. Danach können beide Gemeinden diesen Vertrag jährlich mit einer Frist von 

18 Monaten zum Jahresende ordentlich kündigen. Die Kündigung ist nur zu-

lässig, wenn die kündigende Gemeinde Verhandlungen zur Anpassung die-

ses Vertrags aufgenommen hat und ab diesem Zeitpunkt nicht innerhalb von 

12 Monaten eine einvernehmliche Lösung erzielt wurde.  

3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-

berührt. 

§ 3 

Anpassung  

Haben sich die diesem Vertrag zugrundeliegenden Verhältnisse wesentlich ge-

ändert, verpflichten sich die Gemeinden, in Verhandlungen über eine angemes-

sene Anpassung dieses Vertrags einzutreten.  
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§ 4 

Wirksamkeit 

1. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch das 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als zuständiger Rechtsaufsichtsbe-

hörde.  

2. Nach Erteilung der Genehmigung durch das Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald als zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde ist die vorliegende 

Vereinbarung von beiden Gemeinden öffentlich bekannt zu machen. Sie wird 

am Tage nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 

§ 5 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, so wird dadurch 

die Wirksamkeit des übrigen Vertrags nicht berührt. Die Vertragsparteien werden 

in einem solchen Fall die unwirksamen Bestimmungen durch solche ersetzen, 

die dem sachlichen und wirtschaftlichen Sinn und Zweck des Vertrags weitest 

möglich entsprechen. 

 

Wittnau, den 21. März 2023   Au, den 24. März 2023 

 

 

 

................................................................ .................................................... 

Erster BM-Stellvertreter   Erster BM-Stellvertreter  

Klaus Dieter Trescher   Dieter Bauer 

für die Gemeinde Wittnau    für die Gemeinde Au  

 

 

 

 

................................................................ .................................................... 

Zweite BM-Stellvertreterin Zweiter BM-Stellvertreter 

Dr. Susanne Kreusel    Dr. Matthias Seelmann-Eggebert 

für die Gemeinde Wittnau    für die Gemeinde Au  

 


