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Landratsamt Waldshut 
Herrn Jörg Gantzer sowie  
Kommunalprüfungsamt 
Postfach 1642 
 
79744 Waldshut-Tiengen 
 
per Fax: 07751/86-1999 

 
 
Offener Brief 
[in der öffentlichen Version sind die Namen  
und Adressen der vertretenen Privatpersonen  
entfernt] 
 
 

Vorhaben Pumpspeicherwerk der Schluchseewerke 

Antrag auf Beanstandungen von Gemeinderatsbeschlüssen wegen Befangenheiten 

• Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Rickenbach vom 18.05.2010 über die 

Ersatz-/Ergänzungswasserversorgung 

• Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Herrischried vom 17.05.2010 über 

die Ersatz-/Ergänzungswasserversorgung   

Unser Zeichen: H09-036 Bürgerinitiative Atdorf  
 
 
Sehr geehrter Herr Gantzer 
sehr geehrte Frau Raufer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wie Ihnen u. a. aus dem bisherigen Schriftverkehr sowie dem Erörterungstermin im Raum-
ordnungsverfahren bekannt ist, vertrete ich im Zusammenhang mit dem o. g. Vorhaben der 
Schluchseewerke die Bürgerinitiative Atdorf, Verein für den Erhalt des Abhaus und des Ha-
selbachtals e. V.. Für den hiesigen Schriftsatz vertrete ich zudem:   
 
 
 
[für den offenen Brief sind die Namen und Adressen der  
zusätzlich zur Bürgerinitiative vertretenen Privatpersonen  
entfernt] 

 

Philipp Heinz 
Rechtsanwalt 

 

Grolmanstraße 39 

10623 Berlin 

 

 TEL: 030/28 00 95 - 0 

 FAX: 030/28 00 95 15 
 FUNK: 0163/744 34 69 

 

kanzlei@philipp-heinz.de 

www.philipp-heinz.de 

 
Mittwoch, 26. Januar 2011 

PH/HQ 
 

RA Philipp Heinz * Grolmanstr. 39 * 10623 Berlin 
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Bevollmächtigungen liegen Ihnen teils vor (Bürgerinitiative). Bei den anderen Personen han-
delt es sich um Mitglieder der Bürgerinitiative bzw. der Initiative inhaltlich nahestehende Per-
sonen. In so weit werden die Bevollmächtigungen anwaltlich versichert. 
 
Namens und in Vollmacht meiner Mandantschaft beantrage ich, 
 

dass Sie gem. § 18 Abs. 6 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO 
BW) die o. g. Beschlüsse der Gemeinde Herrischried vom 17.05.2010 und der 
Gemeinde Rickenbach vom 18.05.2010 betreffend die Ergänzungs- bzw. Ersatz-
wasserversorgung und diesbezügliche vertragliche Vereinbarungen mit den 
Schluchseewerken im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Pumpspeicherwerk 
Atdorf“ der Schluchseewerke AG beanstanden. 
 

 
Begründung 

 
Gem. § 18 Abs. 6 GemO BW sind Beschlüsse des Gemeinderats rechtswidrig, wenn bei der 
Beratung oder Beschlussfassung gegen die Bestimmungen der Gemeindeordnung zu Mitwir-
kungsverboten (Befangenheit) verstoßen wurde. In diesem Fall hat die Rechtsaufsichtsbehör-
de den Beschluss zu beanstanden. Hierfür läuft eine Jahresfrist. 
 
Die o.g. Beschlüsse sind rechtswidrig, da ein Verstoß gegen die Mitwirkungsverbote des § 18 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg vorliegt:   
 
An beiden Beschlüssen haben Mitarbeiter der Schluchseewerke AG mitgewirkt. Das war nach 
§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemO B-W unzulässig, denn die betreffenden Gemeinderäte sind gegen 
Entgelt bei der Schluchseewerk AG beschäftigt, der die Entscheidung der Angelegenheit ei-
nen unmittelbaren Vorteil bringen kann (was ausreichend ist) und bringen wird. Es ist auch 
nicht nach den tatsächlichen Umständen der Beschäftigung im Einzelfall anzunehmen, dass 
sich die betreffenden Gemeinderäte trotz des sich aus der Beschäftigung ergebenden wirt-
schaftlichen Abhängigkeitsverhältnisses ausnahmsweise nicht im Interessenwiderstreit befin-
den.  
 
In Rickenbach handelt es sich um den Mitarbeiter der Schluchseewerke Walter Waßmer. In 
Herrischried handelt es sich um die Gemeinderäte Peter Huber und Thomas Siebold.  
 
Im Einzelnen: 
 
Der VGH Mannheim hat sich in seinem Beschluss vom 27.02.1989, Az.: 3 S 308/87 intensiv 
mit der Frage der Befangenheit von Gemeinderäten befasst (vgl. NVwZ 1990, 588 ff.). Die 
Bedeutung der Befangenheitsvorschriften wird in diesem Beschluss zutreffend zusammenge-
fasst wie folgt: 
 

„Die Befangenheitsregelung des § 18 BadWürttGO dient der Sauberkeit der Ge-
meindeverwaltung. Sie soll gewährleisten, dass die gewählten Vertreter der Bür-
gerschaft ihr Ehrenamt uneigennützig und verantwortungsbewusst wahrnehmen, 
nämlich ihre Stimme bei Beratungen und Entscheidungen nur nach ihrer freien, 
durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung abgeben (vgl. § 17 I, 32 III 1 
BadWürttGO). […] § 18 BadWürttGO will den einzelnen Gemeinderat vor inne-
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ren Interessenkonflikten schützen. Damit soll zugleich das Ansehen der Gemein-
deverwaltung in der Öffentlichkeit gesichert und das Vertrauen der Bürger in die 
Unparteilichkeit der Amtsführung der Gemeinderatsmitglieder erhalten und ge-
festigt werden. Der Zweck der Befangenheitsvorschriften geht daher nach ständi-
ger Rechtsprechung dahin, nicht erst eine tatsächliche Interessenkollision zu ver-
hindern, sondern bereits den bösen Schein´ eines Interessenwiderstreits und unzu-
lässiger Einflussnahmen zu meiden (vgl. Senat VBlBW 1982, 51 u. ESVGH 28, 
214).“  
 

Dass die o. g. Gemeinderäte aus Herrischried und Rickenbach abhängig i. S. d. § 18 Abs. 2 
Nr. 1 GemO BW bei den Schluchseewerken beschäftigt waren und sind, ist unstreitig. Gleich-
falls dürfte unstreitig sein, dass das Pumpspeichervorhaben tatsächlich, politisch, wirtschaft-
lich und rechtlich die größte Dimension hat, die ein Vorhaben in dieser Region in den letzten 
40 Jahren hatte und zukünftig haben wird. Dies ergibt sich schon aus der exorbitant großen 
Investitionssumme von 1.2 Milliarden € einerseits und der überaus lebhaften und konträren 
örtlichen Diskussion, die inzwischen selbst von bundesweiten Medien wie „Die Zeit“, „Der 
Spiegel“ und überregionalen Fernsehsendern aufgenommen wird. Die Frage der Ersatzwas-
serversorgung ist dabei insbesondere für die örtlich betroffenen Bürgerinnen und Bürger von 
ganz herausragender Bedeutung. Wie weiter unten noch darzustellen sein wird, ist sie eben-
falls von herausragender Bedeutung für die Schluchseewerke AG.  
 
Wir haben die bestehende Situation beschrieben, um deutlich zu machen, dass im vorliegen-
den Verfahren auf allen Gemeinderäten ein Druck liegt, der weit über das normalerweise 

anzunehmende Maß hinausgeht. Das Vorhaben und das Verhalten der Gemeinderäte wird 
nicht nur von einem Großteil der Bevölkerung und der Medien mit Argusaugen verfolgt. Son-
dern das Verfahren und damit auch Verhalten der Gemeinden wird auch auf höchster politi-
scher sowie Regierungsebene (Wirtschaftsministerium u. a.) beobachtet und begleitet. Das 
besondere Interesse und die besondere Beobachtung der Gemeinderäte/innen ergeben sich 
schon aus der Anwesenheitsliste der fraglichen Gemeinderatssitzung in Rickenbach vom 
18.05.2010. Seitens des Landratsamtes waren Sie, Herr Gantzer, Frau Sick, Herr Wag-

ner und Herr Kammerdiener anwesend. Seitens des Schluchseewerks waren Frau 

Rauchmaul, Herr Schmidt und Herr Mühlhaupt anwesend. Herr Schmidt ist nicht nur 
Mitglied im Aufsichtsrat der Schluchseewerk AG, sondern auch Projektleiter für deren Neu-
bauprojekte und Neukonzessionierungen. In Herrischried war die Teilnahme-
/Beobachtungssituation der Gemeinderäte vergleichbar. Alleine aus der beschriebenen Beo-
bachtungssituation der drei betroffenen Gemeinderatsmitglieder nicht nur durch die Presse, 
die Öffentlichkeit und die Medien, sondern durch ein Mitglied des Aufsichtsrates des eigenen 
Arbeitgebers wird deutlich, das die in § 18 GemO B-W zugrunde liegende Möglichkeit einer 
Interessenkollision objektiv gegeben ist: Jeder Beobachter wird sich in dieser Situation zu 
recht die Frage stellen, ob es sich ein Mitarbeiter einer Firma, die der Entscheidung des Ge-
meinderats ein derart hohes Interesse entgegen bringt, leisten kann, gegen den eigenen Ar-
beitgeber zu stimmen.  
 

In rechtlicher Hinsicht etwas näher zu beleuchten sind die Fragen, ob sich einerseits aus der 
Vereinbarung mit der Gemeinde ein unmittelbarer Vorteil für die Schluchseewerke i. S. d. § 
18 Abs. 2 Nr. 1 GemO B-W ergibt und andererseits, ob nach den tatsächlichen Umständen der 
Beschäftigung im Einzelfall ausnahmsweise anzunehmen ist, dass sich die Gemeinderäte 
nicht in einem Interessenwiderstreit befunden haben:  
 
Zur Frage des Vorliegens eines „unmittelbaren Vor- oder Nachteils“ hat sich der VGH Mann-
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heim z. B. in seinem Urteil vom 22.09.2004, Az.: 5 S 382/03, Rn. 32 (zitiert nach juris) geäu-
ßert wie folgt: 

 
 
„Das Merkmal der Unmittelbarkeit erfordert allerdings keine unmittelbare Kau-
salität zwischen der Entscheidung und dem Vorteil oder Nachteil. Ob ein die Mit-
wirkung des Bürgers an der Entscheidung ausschließendes individuelles Sonder-
interesse vorliegt, kann nicht allgemein, sondern nur aufgrund einer wertenden 
Betrachtungsweise der Verhältnisse des Einzelfalls entschieden werden. Dabei ist 
davon ausgehen, dass jeder individualisierbare materielle oder immaterielle 

Vorteil oder Nachteil zu einer Interessenkollision in dem hier maßgeblichen Sinn 
führen kann. Es kommt auch nicht darauf an, dass eine Interessenkollision tat-
sächlich besteht; bereits der ´böse Schein´ einer Interessenkollision soll vermie-
den werden. Der Eintritt eines Sondervorteils oder -nachteils aufgrund der Ent-
scheidung muss jedoch konkret möglich, d. h. hinreichend wahrscheinlich sein.“ 
 
[Hervorhebungen durch Unterzeichner]  

 
Im vorliegenden Fall geht es nicht darum, ob den drei Gemeinderäten, die bei den Schluch-
seewerken beschäftigt sind, selbst ein unmittelbarer Vor- bzw. Nachteil entsteht. Das Gesetz 
stellt vielmehr darauf ab, ob bei dem Arbeitgeber der Vor- bzw. Nachteil entstehen kann. Die 
betroffenen, die Möglichkeit eines Vor- oder Nachteils begründenden Sonderinteressen kön-
nen rechtlicher, wirtschaftlicher oder anderer Art sein, vgl. z.B. 
 

- Gern, Deutsches Kommunalrecht, 3. Auflage, Rn. 511 unter Verweis auf VGH BW, 
VBlBW 1987, 24. 

 
Vorliegend ist die Unmittelbarkeit unzweifelhaft gegeben: Wenn Sie, Herr Gantzer, im BZ-
Interview mit dem Titel Atdorf: „Befangen oder nicht?“ vom 10. November 2010 im Zusam-
menhang mit der Ersatzwasserversorgung diese Unmittelbarkeit verneinen, ist das nach unse-
rer Ansicht nicht vertretbar. Sie werden dort zitiert wie folgt: 
 

„Das Kommunalamt in unserem Haus würde dieselbe Entscheidung wieder tref-
fen, da bei der Ersatzwasserversorgung die Unmittelbarkeit des Vorteils für die 
Schluchseewerke auch aus meiner Sicht zu recht verneint wurde. Insbesondere 
wäre die Frage der Ersatzwasserversorgung auch nicht Gegenstand des Planfest-
stellungsverfahrens, da hier die Gemeinden die entsprechenden Anträge, z. B. für 
Quellfassungen zu stellen haben.“    

 
Dass diese Ausführungen unzutreffend sind, ergibt sich schon aus der raumordnerischen Be-
urteilung des Regierungspräsidiums Freiburg für das geplante Pumpspeicherwerk aus dem 
Dezember 2010. Dort heißt es z. B. auf S. 54 f.:   
 

„Der Funktionsverlust als Wasserschutzwald am Oberbecken steht im Zusam-
menhang mit der geplanten Ersatzwasserversorgung für die Gemeinden Herrisch-
ried und Rickenbach. Hier wird es Aufgabe des Planfeststellungsverfahrens sein, 
die konkreten, möglicherweise mit dem Waldverlust einhergehenden Auswirkun-
gen zu betrachten und Beeinträchtigungen des Grundwasserhaushalts zu vermei-
den. Vor Beginn der Bauarbeiten muss die Sicherstellung der Trinkwasserversor-
gung in entsprechender Quantität und Qualität gewährleistet sein (vgl. Maßga-
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benziffer 2.2, 2.3. u. 2.8).“ 
 

In der Maßgabe 2.2 (also den Anforderungen der Raumordnungsbehörde für das weitere Ver-
fahren) heißt es dementsprechend, dass eine geeignete Ersatzwasserversorgung für die ge-
meinden Herrischried und Rickenbach vor Beginn der Bauarbeiten für das PWS Atdorf recht-
lich gesichert und in Betrieb genommen sein muss. Damit spielt die Frage der Auswirkungen 
des Vorhabens auf den Wasserhaushalt, die örtlichen Quellen und die Notwendigkeit einer 
gleichwertigen Ersatzwasserversorgung im Planfeststellungsverfahren nicht nur überhaupt 
eine Rolle, sondern sogar eine zentrale Rolle. Es stellt für die Schluchseewerke einen massi-

ven rechtlichen und zeitlichen Vorteil dar, wenn die Ersatzwasserversorgung über die 

Vereinbarungen mit den Gemeinden weitgehend „in trockenen Tüchern“ ist, denn damit 
kann die Schluchseewerke AG im Planfeststellungsverfahren argumentieren, dass eines der 
zentralen Probleme gelöst sei. Der rechtliche Vorteil liegt damit auf der Hand. Ein eventueller 
Planfeststellungsbeschluss würde hierdurch auch rechtssicherer, denn es ist ausgeschlossen, 
dass eine betroffene Gemeinde durch Einlegung eines Rechtsmittels im Hinblick auf die Er-
satzwasserversorgung gegen den Planfeststellungsbeschluss vorgeht, wenn sie die Ersatzwas-
serversorgung zuvor vertraglich gebilligt hat. Hinzu kommt, dass das Planfeststellungsverfah-
ren durch eine Vorabklärung mit der Gemeinde in dieser zentralen Angelegenheit beschleu-

nigt und vereinfacht wird. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen immateriellen Vorteil 
(was bereits genügen würde), sondern um einen materiellen und wirtschaftlichen, denn dieser 
Gesichtspunkt könnte dazu führen, dass die Schluchseewerke ein Pumpspeicherwerk schnel-
ler und sicherer in Betrieb nehmen und deshalb früher Geld verdienen können. 
 
Insofern ergibt sich unmittelbar aus der beschlossenen Vereinbarung zwischen den Gemein-
den und den Schluchseewerken bereits ein Vorteil für die Schluchseewerke. Ob es jemals zu 
einem Planfeststellungsbeschluss für das Pumpspeicherwerk kommen sollte oder nicht oder 
ob im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens bzw. außerhalb dieses ggf. auch andere Mög-
lichkeiten zur Durchsetzung einer Ersatzwasserversorgung bestehen sollten, ist völlig uner-
heblich. Ergänzend weisen wir diesbezüglich auf die Ausführungen von Frau Irmtraud Bock 
in ihrem Aufsatz „Mitwirkungsverbot im Gemeinderat und Ortschaftsrat wegen Befangen-
heit“, Zeitschrift des Gemeindetages Baden-Württemberg, BWGZ 12/2009, S. 484 ff. hin: 
Dort heißt es auf S. 485, dass es hinsichtlich der Unmittelbarkeit auf die Auswirkungen insge-
samt ankomme, und nicht darauf, ob etwa ein Beschluss seinem Inhalt nach unmittelbar dar-
auf abziele, die Interessen des Einzelnen zu regeln (wobei Letzteres hier sogar der Fall ist). Es 
komme auch nicht darauf an, ob die Gemeinde für die endgültige Entscheidung in der Ange-
legenheit, die den Einzelnen unmittelbar betreffe, zuständig sei. Deshalb gelte das Mitwir-
kungsverbot bei mehrstufigen Verwaltungsverfahren für das gesamte Verfahren in jeder Stu-

fe, auch wenn es in mehrere Teile aufgespalten und eventuell auch auf mehrere Zuständig-
keitsträger aufgeteilt sei. 
 
Wie oben bereits angedeutet, ist nunmehr noch zu klären, ob ausnahmsweise gem. § 18 Abs. 
2 Nr. 1 GemO B-W eine Einzelfallsituation vorliegt, bei denen nach den tatsächlichen Um-
ständen der Beschäftigung nicht anzunehmen sei, dass sich der Bürger deswegen in einem 
Interessenwiderstreit befinde. In einem Schreiben des Kommunal- und Rechnungsprüfungs-
amtes im Landratsamt Waldshut vom 15.06.2010 (Az.: 25/022 RI) wird dies pauschal und 
ohne jede Argumentation angenommen. Dabei wird verkannt, dass es sich um eine Ausnah-
meregelung von den Befangenheitstatbeständen handelt, die positiv begründet werden müsste. 
Allerdings haben Sie zwischenzeitlich ganz offensichtlich selbst erkannt, dass diese Ausnah-
meregelung vorliegend nicht einschlägig sein kann. Denn ansonsten hätten Sie nicht kürzlich 
veranlassen dürfen, dass die betroffenen Gemeinderäte und Mitarbeiter der Schluchseewerke 
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AG z. B. bei der Abstimmung über die Frage in Herrischried, ob den Schluchseewerken ge-
meindeeigene Flächen für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, aus Grün-
den der Befangenheit nicht mitwirken dürfen. Da ein Gemeinderatsbeschluss auch dann 
rechtswidrig ist, wenn ein Gemeinderat zu Unrecht von der Abstimmung ausgeschlossen 
wird, hätten Sie dies niemals veranlassen dürfen, wenn Sie nach wie vor der Meinung gewe-
sen wären, dass der o. g. Ausnahmefall einschlägig ist. 
 
Sie gehen im Übrigen nunmehr völlig zu recht davon aus, dass der Ausnahmefall nicht ein-
schlägig ist: Klar ist, dass diese Frage einzelfallbezogen entschieden werden muss. Wir haben 
oben ausführlich die besondere in dieser Sache bestehende Situation beschrieben (höchst in-
tensive Beobachtung durch die Bürgerinnen und Bürger, die regionalen und überregionalen 
Medien, die Politik und die Verwaltung bis hin in die Landesregierung, und - vor allem - auch 
persönlich durch ein Aufsichtsratsmitglied der Schluchseewerke). In einer derartigen Situati-
on steht jeder Beschäftigte eines Betriebes, der Vor- oder Nachteile zu erwarten hat, in der 
Möglichkeit einer Interessenkollision (wie gesagt, es kommt nicht auf die tatsächliche Interes-
senkollision an, sondern auf deren Möglichkeit aus Sicht z. B. der Gemeindebevölkerung). 
Bekanntlich hat das Vorhaben bei den Schluchseewerken höchste Priorität. Es wird innerhalb 
der Firma allen Mitarbeitern suggeriert, dass das zukünftige Wohl der Firma von der Umset-
zung dieses Projekts abhängig sei. Die Schluchseewerke verknüpfen sogar die Sicherheit der 
Altersversorgung der Mitarbeiter/innen mit diesem Projekt. Dies wird nicht nur suggeriert, 
sondern explizit behauptet, zuletzt vor Zeugen am 18.1.11 in Rickenbach auf entsprechende 
Nachfrage hin. Nur so ist auch zu erklären, dass die Schluchseewerke z.B. eigene Mitarbei-
ter/innen abstellt, die im Vorfeld von Bürgerbefragungen tagelang – wie Bürgerinitiativen – 
Informationstische im öffentlichen Straßenraum betreuen und Passanten von der Richtigkeit 
und Wichtigkeit des Projekts überzeugen sollen. Und auch nur so ist zu erklären, dass die 
Firma es offenbar eigenen Angestellten während der Arbeitszeit freigestellt hat, den raumord-
nerischen Erörterungstermin zu besuchen. Der Fall, dass sich ausnahmsweise aus dem kon-
kreten Beschäftigungsverhältnis etwas anders ergibt, liegt hier also nicht vor.  
 
Wir gehen davon aus, dass Sie in einem derart großen und umstrittenen Verfahren, bei dem es 
mit hoher Wahrscheinlichkeit (von welcher Seite auch immer) zu Klagen kommen wird, ganz 
besonders Wert darauf legen, dass objektiv rechtmäßig agiert wird. Dies ist – was einen der 
wichtigsten Punkte, nämlich die Ersatzversorgung betrifft – bisher nicht der Fall. Deshalb 
gehe ich davon aus, dass Sie Ihre kommunalaufsichtsrechtlichen Möglichkeiten schon deshalb 
ausnutzen werden, um keine rechtlichen und politischen Angriffsmöglichkeiten zu schaffen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Heinz 
Rechtsanwalt 


