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,, .. . werft das Scheusal in die Wolfsschlucht!" 
Die Entstehung der nordrhein-westfälischen Landkreisordnung 
von 1953 im Spannungsfeld von Regierung, Besatzern und Ver
handsinteressen 

Die Institution des Landkreises gehört mit zu den ältesten Ausformungen kommunaler 
Selbstverwaltung in Deutschland, und doch ist ihm bislang in der Öffentlichkeit wie der hi
storischen Forschung gleichermaßen wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Als Aus
gangspunkt vielfältiger Modernisierungsanstrengungen haben die großen, städtisch-industri
ell geprägten Zentren stets mehr Aufmerksamkeit ftir sich verbuchen können als der länd
liche Raum. Zudem wird gemeinhin das "platte Land" eher mit konservativen Attributen 
identifiziert, die Stadt dagegen als Ausgangspunkt gesellschaftlichen und politischen Fort
schritts verstanden. 
Noch unlängst hat Bundespräsident Roman Herzog auf der Hauptversammlung des Deut
schen Städtetages in Magdeburg seinen Vortrag "Die Stadt- Hort der Liberalität und Demo
kratie" überschrieben und geurteilt: "Trotz ihrer wachsenden Probleme sind unsere Städte 
und Gemeinden noch immer Schulen der Demokratie. Nirgendwo sonst sind politische Ent
scheidungen direkter und erfahrbarer, nirgendwo sonst greifen sie unmittelbarer in das 
persönliche Lebensumfeld ein. Sie sind näher am Bürger als Landesverwaltungen, Bund oder 
Brüssel."1 

Als "zweckrationale Schöpfung der Verwaltungskunst", wie es der ehemalige Geschäfts
führer des Landkreistages Nordrhein-Westfalens (LKT NW),2 Adalbert Leidinger, einmal 
formulierte, hat der Landkreis3 sicherlich weniger identitätsstiftende Strukturen als die Ge
meinde oder die Stadt, wenngleich es hier nicht weniger demokratisch als anderswo zugeht.4 

Folgerichtig hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil aus dem Jahre 1979 die Land
kreise als wichtigen Baustein der "gegliederten Demokratie" der Verfassung bezeichnet.5 

Verfassungsrechtlich werden die Kreise als Gemeindeverbände verstanden und sind somit 
durch das Grundgesetz (Art. 28) sowie die nordrhein-westfälische Landesverfassung 
(Art. 78) institutionell geschützt. Doch die mittlerweile zum Klischee erstarrte Formulierung 

I Rede Herzogs auf der 28. ordentlichen Hauptversammlung des Deutschen Städtetages vom 31 . Mai 
1995, zitiert nach Eildienst des LKT NW vom 20. Oktober 1995, S. 316. 

2 Der LKT NW war im März 1947 als Interessenvertretung der damals 57 nordrhein-westfalischen 
Kreise in Gummersbach gegründet worden. 

3 Mit Wirkung zum I. I 0. 1969 wurde in Nordrhein-Westfalen die Bezeichnung in Kreis geändert. 
4 Rede Leidingers auf dem 8. Deutzer Gespräch des Landschaftsverbandes Rhein land, zitiert nach Eil-

dienst des LKT NW vom 28. Februar 1993, S. 83. 
s Bundesverfassungsgericht-Entscheidungen, Bd. 52, S. III f. 
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"Bund, Länder und Gemeinden", wenn vom föderalistischen Staatsaufbau der Bundesrepu
blik die Rede ist, ist nur dazu angetan, die Kreise in den Hintergrund treten zu lassen. 
Dabei werden auch heute noch in der Bundesrepublik mehr Menschen von der Verwaltungs
institution Landkreis erfaßt, als man gemeinhin glauben möchte. Einige wenige Zahlen sol
len dies verdeutlichen. 71, I% der Deutschen wohnen heute in Kreisen, 95,7% der Fläche der 
Bundesrepublik sind gleichzeitig Kreisfläche. Ein beinahe ähnliches Bild ergibt sich bei ei
nem Blick auf das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Hier hat der An
teil der in Kreisen walmenden Bürger in der Vergangenheit sogar stetig zugenommen. Lebten 
1950 6,8 Millionen Menschen in Landkreisen und 6,3 in kreisfreien Städten, so ist die Zahl 
der "Kreiseinwohner" im Jahre 1994 auf I 0,2, die der "Stadteinwohner" dagegen nur auf 
7,6 Millionen gestiegen. 
Dieser Grundtatbestand bietet Anlaß, sich mit der Verabschiedung der nordrhein-westfälischen 
Landkreisordnung aus dem Jahre 1953, die die bis dahin geltenden, noch aus dem Kaiserreich 
stammenden Ordnungen ftir die Provinzen Rheinland und Westfalen von 1886/87 ersetzte, zu 
befassen. Die neue Kreisordnung schaffte die ftir das alte Preußen so charakteristische Institu
tion des staatlich ernannten Landrates ab und sorgte mit der Aufspaltung seiner exekutiven 
Funktionen in einen repräsentativen (Landrat) und einen ausfUhrenden Verwaltungsbeamten 
(Oberkreisdirektor) für ein Mehr an Gewaltenteilung, womit eine gewisse Gleichstellung zu den 
Städten erreicht wurde.6 Zugleich war es das erste Mal, daß deutsche Verfassungsorgane und 
Politiker in relativer Freiwilligkeit die von den englischen Besatzern dem deutschen Verwal
tungssystem übergestülpten Institutionen ftir sich vereinnahmten. Gut vierzig Jahre lang sollten 
die wichtigsten Bestimmungen der nordrhein-westfälischen Kreisverfassung ihre Gültigkeit be
halten, und erst 1994 wurde sie, diesmalunter ganz anderen Auspizien, grundlegend geändert. 
Im Rahmen dieser Untersuchung sollen zunächst einmal die Vorgaben der Briten vorgestellt 
werden, die nach 1945 in pädagogischer Absicht bei der untersten Verwaltungsstufe ansetz
ten, um den Deutschen die Demokratie "von unten" her beizubringen; im zweiten Teil wird 
dann der manchmal recht verschlungene Weg zur Neuordnung der Kreisverfassung im Wech
selspiel von Landesregierung, Landkreistag und Parteien nachverfolgt werden. 

I. 

Die britischen Pläne ftir eine Neuordnung Deutschlands nach Ende der Kampfhandlungen, 
die im Foreign Office noch während des Krieges ausgearbeitet wurden, gingen mit gewissen 
Ausnahmen nicht allzu sehr in die Tiefe_? Dies gilt zumal für alle Angelegenheiten der Kom-

6 Vgl. zu dem Komplex auch Hans-Joachim Behr, Kommunen und Staat in Nordrhein-Westfalen, in: 
WestHilisehe Zeitschrift 136 (1986), S. 179-215, sowie Hans-Uwe Erichsen, Neubeginn und Entwick
lung der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Die 
Verwaltungspraxis 9 (1986), S. 250-256. 

7 Als Überblick zu den britischen Deutschland-Plänen siehe Lothar Kettenacker, Krieg zur Friedenssi
cherung. Die Deutschlandplanung der britischen Regierung während des Zweiten Weltkrieges, Frank
furt-M. 1989, sowie ders. , Der britische Rahmenplan für die Besetzung Deutschlands und seine uner
warteten Folgen, in: Hans-Erich Volkmann (Hg.), Ende des Dritten Reiches - Ende des Zweiten Welt
krieges, München 1995, S. 51- 73. 
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munalverwaltung, die bei der Diskussion über die Neugestaltung Deutschlands weitgehend 
ausgespart wurden, was nicht zuletzt damit zusammenhing, daß die Engländer ursprünglich 
gar nicht mit einer totalen Besetzung des Reiches reclmeten. Bei der Administration and Lo
cal Government Section der 1945 installierten britischen Kontrollkommission für Deutsch
land schienen fundierte Kenntnisse der Eigenart des deutschen Systems auch nach der Kapitu
lation nicht gerade sehr verbreitet zu sein~ tiefgreifende Reformen wurden nicht ins Auge ge
faßt, niemand "appeared to have any knowledge or understanding ofthe history or working of 
local government in Germany", erinnerte sich der beste englische Kenner der Materie noch 
rund 20 Jahre nach Kriegsende.S Einig war man sich nur darüber, daß der Nationalsozialismus 
ein für allemal vernichtet werden mußte und das deutsche Volk sich einer tiefgreifenden Um
erziehung zu unterziehen habe. Dabei stellte sich die Frage, ob es nach britischer Auffassung 
überhaupt so etwas wie eine freiheitliche Tradition in Deutschland gab, an die beim Aufbau 
eines demokratischen Staatswesens angeknüpft werden konnte oder ob man es nicht vielmehr, 
wie ein gewichtiger Teil von Politikern, Militärs, Intellektuellen und Beamten nach den Erfah
rungen zweier Weltkriege dachte, mit so etwas wie einem unabänderlichen deutschen Natio
nalcharakter zu tun hatte, welcher zutiefst undemokratisch, militaristisch, obrigkeitshörig und 
autoritätsgläubig war, so daß der von oben oktroyierte Neuaufbau bei Null beginnen mußte. 
Im Gegensatz zu den meisten Briten glaubten die Amerikaner hingegen, an die deutsche 
Selbstverwaltungstradition anknüpfen zu können. In einem Memorandum des State Depart
ment vom Juni 1945 an Präsident Truman hieß es dazu: "The German people have had long 
experience in local Self-government and a commendable administrative reputation. Restora
lion of their basically healthy political institutions would be the most assured initial step in 
the fastering of a national democracy."9 Die Deutschen, so der Grundgedanke, sollten sich 
quasi von Grund auf neu bewähren; entsprechende Fortschritte in ihrer demokratischen Ent
wicklung würden von den Alliierten mit einem Mehr an Kompetenzen belohnt werden. Der 
ins amerikanische Exil verschlagene Gelehrte Sigmund Neumann hatte dieses Konzept schon 
1944 wie folgt beschrieben: "Step by step, the range of self-government may be extended 
from the municipial to the regional administration, until it finally can be effectively function 
on a national level."10 Je nachdem, wie -.sich die Deutschen dabei gerierten, könnte ihnen 
dann auch ein höheres Maß an Selbstverwaltungsrechten zugestanden werden - "granted as 
areward for good behavior." 11 

Diese Vorstellungen mündeten schließlich ins Potsdamer Abkommen ein, wo es hieß, daß 
"representative and elective principles shall be introduced into regional, provincial and state 
(Land) administration as rapidly as may be justified by the successful application of these 
principles in local self-government." 12 

Während nun die Amerikaner, wie auch die Franzosen, in ihrer Zone beim Neuaufbau der 

s So William Robson im Januar 1966, zitiert nach Wolfgang Rudzio, Die Neuordnung des Kommunal
wesens in der Britischen Zone, Stuttgart 1968, S. 44. 

9 Foreign Relations of the United States (FRUS). Diplomactic Papers. The Conference of Berlin 1945. 
Vol. I, S. 438. 

IO Sigmund Neumann, Transition to Democracy in Germany?, in: Political Science Quarterly 59 
( 1944), S. 341-62, hier: S. 353. 

II Ebd. 
12 Kommunique der Potsdamer Konferenz vom 2. 8. 1945, in: FRUS (wie Anm. 9) Vol. II, S. 1503. 
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unteren Verwaltungsbehörden auf diesem Wege verblieben und sich grosso modo an der 
überkommenen Selbstverwaltungstradition von vor 1933 orientierten, die Franzosen bei
spielsweise den staatlichen Landrat wieder einführten, schlugen die Briten jedoch ab dem 
Sommer 1945 einen ganz anderen Weg ein. 
Dies war vor allem zurückzuführen auf den Einfluß des durch die neue Labour-Regierung in 
Amt und Würden gelangten William Robson, der seit den 20er Jahren Dozent für Verwal
tungswissenschaften an der renommierten London School of Economics and Political Sci
ence war und unter Premier Altlee Minister für die Zivilluftfahrt wurde. Robson gehörte zu 
den schärfsten Kritikern der deutschen Selbstverwaltung und propagierte die Notwendigkeit 
einer radikalen Reform. In programmatischer Weise legte er seine Gedanken im Herbst 1945 
in einem kurzen Zeitschriftenaufsatz dar. 13 

Robson wollte die Selbstverwaltungstradition keineswegs als eine der "basically healthy in
stitutions" der deutschen Geschichte verstanden wissen und verfolgte mit seinem Artikel das 
Ziel, seine britischen Kollegen über das demokratische Defizit der deutschen Kommunalver
waltung aufzuklären. Seiner Ansicht nach habe es weder im Kaiserreich noch in der Weima
rer Republik so etwas wie ein "true local Selfgovernment" gegeben, wofür er die auto
ritätshörige Beamtenschaft verantwortlich machte, die weder gewählt noch unter effektiver 
Kontrolle gehalten worden sei . Die "municipial bureaucracy" habe nicht nur das Dritte Reich 
unbeschadet überlebt, sondern sei "one of the four main pillars" - neben der Partei , der 
Wehrmacht und der Großindustrie - des Regimes gewesen. Aus alledem zog er den Schluß: 
"That bureaucracy, however efficient, has ovetwhelming disadvantages and is no substitute 
for self-government; that ,local selfgovernment' does not, as so many learned German apolo
gists have claimed, mean administration by a local official but involves effective control by 
popularly elected representatives of the local community to whom professional officers are 
subordinate; that pre-Nazi local government was not democratic; that the expert and the pro
fessional administrator should be only the advisers and the instruments of executive action, 
and not the makers of administrative policy." 
Mit seiner letzten Bemerkung hatte Robson einen Punkt angesprochen, in welchem sich das 
britische und deutsche System der kommunalen Selbstverwalhmg in der Tat fundamental 
voneinander unterschieden. Charakteristisch für das englische System war die strikte Tren
nung von Verwaltung und Politik, so wie sie sich in der Person des ehrenamtlichen Bürger
meisters (Mayor) und des unpolitischen Leiters der Verwaltung (Town- oder Cityclerk) mani
festierte, ganz im Gegensatz zum herkömmlichen deutschen Landrat, der beide Funktionen 
in seiner Person vereinigte. Weiterhin war den Engländern auch das sog. Universalitätsprin
zip unbekannt, wonach die Kommunen prinzipiell für alle Fragen Zuständigkeit beanspru
chen konnten, die nicht ausdrücklich anderen Gremien vorbehalten waren; statt dessen 
herrschte auf der Insel das Spezialitätsprinzip, d. h. die englischen Behörden benötigten für 
jeden Aufgabenbereich eine explizite Vollmacht durch das Parlament. Mittel- und Unter
behörden, wie man sie aus Deutschland in Form der Landräte und Regierungspräsidenten 
her kannte, waren dem britischen Denken fremd, die Zentralaufsicht wurde durch ein System 
von sog. Inspektoren bzw. durch die ordentlichen Gerichte ausgeübt. 

13 William A. Robson, Local Government in Occupied Germany, in: Political Quarterly 16 (1945), 
S. 277- 287. 
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Dieses vom deutschen so verschiedene Modell des Local Government stand Pate für die von 
den Besatzern erlassenen Gemeinde- bzw. Kreisordnungen ihrer Zone. In drei Schritten 
änderten die Briten das traditionelle Erscheinungsbild der deutschen Selbstverwaltung von 
Grund auf: In einer grundlegenden Direktive der Militärregierung über "Administrative, Lo
cal and Regional Government" vom September 1945 wurde der traditionelle Bürgermeister/ 
Landrat in zwei Funktionen aufgeteilt: Die politisch-repräsentativen Aufgaben fielen einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister/Landrat zu, welcher auch den Vorsitz im Stadt-/Kreis-Rat in
nehatte, die reine exekutive Funktion einem unpolitischen Beamten, dem Oberstadt-/Ober
kreisdirektor, der keine Mitgliedschaft im Rat besaß. 14 Der zweite Schritt bestand daJm in 
der Änderung der noch aus der Nazizeit stammenden Deutschen Gemeindeordnung (DGO) 
von 1935, die am I. April 1946 als revidierte Gemeindeordnung (Verordnung der Militärre
gierung Nr. 21) in Kraft trat. 15 Sinngemäß sollten dabei die entsprechenden Bestimmungen 
auch auf die Landkreise angewandt werden. Während diese neue Gemeindeordnung sich in 
vielen technischen Details auf die von 1935 stützte, ergaben sich doch erhebliche inhaltliche 
Differenzen, die nicht nur damit zu hm hatten, daß alle Reminiszenzen an das "Führerprin
zip" der alten Gemeindeordnung getilgt wurden. Als Endziel der britischen Verwalhmgsre
form bezeichnete die Richtlinie der Militärregierung vom I. Februar 1946: "Erstens die De
mokratisierung der örtlichen Regierungsverwaltung und zweitens die Dezentralisation der 
Autorität von den höheren zu den niederen Stufen der Regierung." 16 

Im Mittelpunkt der Gemeinde- bzw. Kreisordnung stand der Gemeinde- bzw. Kreistag: "Die 
Verwaltung der Gemeinde liegt voll und ausschließlich dem Rat der Gemeinde ob" hieß es 
in § 32 (I). Im Gegensatz zu früher, wo der Kreistag zwar oberstes, aber nicht einziges Or
gan des Kreises war, wurde er nun zum Satzungsgebung wie Verwaltung gleichermaßen um
fassenden Organ und somit ein Spiegelbild des britischen council. Allein der Kreistag war 
Träger aller Aufgaben des Kreises, der staatlichen wie die der Selbstverwaltung. Dann lag es 
aber freilich auch in der Logik der Sache, das deutsche System von staatlicher und kommu
naler Verwaltung auf Kreisebene zu beseitigen, indem man staatliche Zentralverwaltung und 
kommunale Selbstverwaltung trennte. Das bedeutete nun nichts anderes, als daß die traditio-

14 Die Direktive ist publiziert worden von Wolfgang Rudzio, Export englischer Demokratie? Zur Kon
zeption der britischen Besatzungspolitik in Deutschland, in: Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte 17 
( 1969), S. 219-236. -, 

1s V gl. dazu Raymond Ebsworth, Restoring Democracy in Germany, London 1960, S. 82: "What the 
British did was to take this DGO of 1936 [sie!], "denazify" it, and rewrite the constitutional section 
as so to give complete supremacy to the council; they then reissued it, with the most of the technical 
sections untouched, as a Military Government Ordinance in April 1946." Der Vorspruch faßte noch 
einmal die Absichten der Briten konzise zusammen: "Die Militärregierung hat als ihr politisches Ziel 
verkündet, das Naziwesen auszuti·lgen ... und der deutschen Bevölkerung das Recht und die Verant
wortung zur Führung ihrer eigenen Angelegenheiten zu geben. Diese Politik kann nur schrittweise 
zur Ausführung gelangen; die Schaffung völlig demokratischer Einrichtungen . .. muß in Stadien vor 
sich gehen. In jedem dieser Stadien muß das Recht so gestaltet werden, daß der Weg zum Fortschritt 
in die nächste Stadium geebnet wird." Abgedruckt ist die Gemeindeordnung in Christian Engeli/ 
Wolfgang Haus, Quellen zum modernen Gemeindeverfassungsrecht in Deutschland, Stuttgart/ ... 
1975, S. 699-729. 

16 Zitiert nach Alfons Galette, Die Neugliederung des Verfassungsrechts der deutschen Landkreise in 
der britisch besetzten Zone, Kiel 1948, S. 246. 
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ne11e Figur des Landrates preußischen Stils als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde weg
fa11en mußte. Und tatsächlich wurde wohl keine andere Institution der deutschen Kommunal
verfassung einer so gründlichen Änderung unterzogen wie der herkömmliche, vom Staat er
nannte Landrat. Der Landrat hatte nach den neuen Bestimmungen fast ausschließlich reprä
sentative Aufgaben zu erfü11en; er wurde nun lediglich Vorsitzender des Kreistages, und er 
besaß mit geringen Ausnahmen keine größeren Machtbefugnisse als die anderen Kreistags
mitglieder auch. Diese Ausnahmen beinhalteten einmal das Recht, den Oberkreisdirektor zur 
außerordentlichen Berufung des Kreistages auffordern zu können sowie die Berechtigung, in 
dringenden Angelegenheiten mit einem weiteren Kreistagsmitglied, in Extremfcillen auch 
ganz a11ein, Entscheidungen herbeizuführen. Ferner gab bei Stimmengleichheit im Kreistag 
seine Stimme den Ausschlag. Schließlich oblag ihm auch die juristische wie politische Ver
tretung des Kreises nach außen. Der Landrat wurde aus der Mitte des Kreistages für die 
Dauer von einem Jahr gewählt, Wiederwahl war zulässig. Weder er noch sein SteHvertreter 
durften nach § 38 der DGO Berufsbeamte sein, sondern so11ten ehrenamtlich tätig sein, er 
wurde damit also de facto zum Politiker. Die ausführende Verwaltungstätigkeit wurde der 
neu geschaffenen Position des Oberkreisdirektors übertragen, der an der Spitze der Verwal
tung und der Beamtenschaft stand. 
Besonderen Wert legten die Engländer darauf, daß der Oberkreisdirektor zwar Leiter der Ver
waltung, aber ansonsten nur erster Bediensteter des Kreistages war. In der Instruktion 
Nr. I 00 vom 29. Juli 1946, die als drittes wichtiges Dokument aUgemeine Erläuterungen der 
Militärregierung ftir die praktische Umsetzung der rev. DGO enthielt, hieß es dazu: "Er [der 
Oberkreisdirektor] so1lte niemals die Tatsache aus den Augen verlieren, daß er der Diener 
des Volkes ist, das durch den Rat vertreten wird, und daß es seine Pflicht ist, die Politik des 
Rats unparteiisch und genau in die Tat umzusetzen, ganz gleich, ob eine solche Politik mit 
seinen eigenen persönlichen Ansichten in Konflikt kommt oder nicht."17 Um Rivalitäten und 
Kompetenzstreitigkeiten mit dem Landrat zu verhindern, legten die Briten in dieser Instruk
tion gleichfa11s fest, daß in einem "ordnungsgemäß organisierten Kreistag" überhaupt keine 
Zweifel "bezüglich der Aufgaben des Vorsitzenden und des Direktors" bestehen könnten, 
denn: "Die Aufgaben sind gänzlich getrennt. Der Direktor muß Herr in seiner eigenen Ver
waltung sein und darf keine Einmischung durch den Vorsitzenden des Gemeinderats (des 
Kreistags) in verwaltungstechnischer Hinsicht einschließlich der Kontro11e des Personals zu
lassen.'"8 
Das Ergebnis der Reform des Kreisverfassungsrechtes läßt sich in drei Punkten zusammen
fassen. Als erstes wurde der Landkreis als unterer staatiicher Verwaltungsbezirk beseitigt; 
die traditioneHe Dreiheit der Kreiskommunalverwaltung mit Kreistag-Kreisausschuß-Landrat 
fiel ebenfa11s weg, an ihre SteHe trat die ausschließliche Verwaltung a11er Angelegenheiten 
durch den Kreistag, der sich in Fachausschüsse aufgliederte. Schließlich wurde die bisher 
vom Landrat wahrgenommene Verwaltung auf den ehrenamtlichen Vorsitzenden des Kreista
ges und den leitenden Berufsbeamten aufgeteilt. 
Der unlängst verstorbene Michael Thomas, der als "Halbjude" 1933 aus Deutschland emi
grieren mußte und 1945 als englischer Besatzungsoffizier in seine Heimat zurückkehrte, hat 

17 Zitiert nach ebd., S. 235. 
1s Zitiert nach ebd., S. 240. 
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die Beweggründe der Briten fiir diese radikale Umgestaltung der Kommunalverfassung tref
fend beschrieben: "Die Engländer waren davon überzeugt, daß der Mangel an demokrati
schen Institutionen mitschuldig war am Aufstieg des Nationalsozialismus. Statt auf die Tra
dition der Stein-Hardenbergsehen Reformen zurückzugreifen ... versteiften sie sich darauf, 
den Deutschen das englische Modell zu oktroyieren. Der Glaube, ihr eigenes System hätte 
Hitler verhindern können, war von rührender Naivität; er wurde mit missionarischem Eifer 
und ungeheurem Aufwand verbreitet. Die Deutschen leisteten erbitterten Widerstand; gerade 
die neuen Verantwortlichen waren stolz auf die historischen Errungenschaften." 19 

Das formelle Ende der "Reformära" markierte schließlich die Verordnung Nr. 57 der Militär
regierung vom I. Dezember 1946, eine Art "Besatzungsstatut" der Britischen Zone, welche 
u. a. das Gesetzgebungsrecht in Kommunalverfassungsfragen den mittlerweile neu entstande
nen Ländern übertrug. 

II. 

Die deutsche Reaktion auf die von den Briten erlassene Neuerung war, wie schon in der Be
merkung Thomas' anklingt, einhellig negativ. Noch 1948 kritisierte der Duisburger Ober
bürgermeister Karl Jarres in einem Brief an August Dresbach,20 Landrat des Oberbergischen 
Kreises und ersten Vorsitzenden des Landkreistages Nordrhein-Westfalen, die neuen Verhält
nisse im Kommunalrecht wie folgt: "Ich fiir meine Person halte die von den Engländern un
ter völliger Verkennung der deutschen Verhältnisse aufoktroyierte neue Gemeindeverfassung 
fiir ein in der Praxis unmögliches Gebilde und gebe dem Hamburger Oberbürgermeister 
Brauer in seinem temperamentvollen Urteil vollkommen Recht: ,Werft das Scheusal in die 
Wolfsschlucht "'21 Mit seiner Kritik stieß Jarres bei Dresbach auf offene Ohren: "Das eng
lische System der Zweiteilung der Gewalten ist Unfug", urteilte er kategorisch im September 
1946 und bekannte weiter, daß er sein Landratsamt nach altem preußischen Vorbild zu führen 
gedenke, unabhängig davon, was die Briten davon halten mochten.22 

Dresbach und Jarres sprachen nur aus, was die überwältigende Mehrheit der Kommunalbe
amten von der neuen Kreisordnung hielt. Die neue Zweigleisigkeil s_ei dem deutschem Sy
stem fremd, es führe in der Praxis nur zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen Landrat und 
Oberkreisdirektor, das Publikum endlich wisse nicht, an wen es sich wenden sollte - so der 
Tenor der Kritik. 
Die Kritiker setzten jedoch darauf, in dem Moment wieder zum alten Zustande zurückkehren 
zu können, wo nicht mehr unter der Kuratel der Besatzer stehende, frei gewählte deutsche 
Organe sich der Sache annehmen und eine Revision der Kommunalverfassung in ihrem 
Sinne durchsetzen würden. 

19 Michael Thomas, Deutschland, England über alles. Rückkehr als Besatzungsoffizier, Berlin 1984, 
s. 145. 

2o Vgl. über ihn die kurze biographische Studie von Klaus Goebe1/Gerhard Pomykaj, Ein unbequemer 
Demokrat. August Dresbach zum 100. Geburtstag, Gummersbach 1994. 

21 Jarres an August Dresbach, 10. l. 1948, in: Archiv des Oberbergischen Kreises Gummersbach 
(AOBK), NI. Dresbach, Nr. 11. 

22 Dresbach an Horrichs, 16. 9. 1946, in: AOBK, NI. Dresbach Nr. I 0. 
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Zumindest im Falle Nordrhein-Westfalens sollten sie sich jedoch gründlich irren. 
Nur knapp zwei Wochen nach Inkrafttreten der Instruktion Nr. I 00 forderte die britische 
Kontrollkommission den im Februar 1946 gebildeten Zonenbeirat, also jenes Beratungsorgan 
der Parteien, Länder und Interessenverbände, welcher als damals einziges deutsches Reprä
sentationsorgan den Besatzern gegenüber fungierte, auf, seine Erfahrungen die neuen 
Verhältnisse betreffend mitzuteilen und eventuell Vorschläge zur Neugestaltung der Funktion 
von Bürgermeister/Landrat zu machen.23 Vorsorglich legten dabei die Briten schon einmal 
dar, daß ihnen die deutsche Kritik an der Zweigleisigkeil wohl bekannt sei, bei dieser Kritik 
aber nicht die Gefahren in Rechnung gestellt würden, "die dem jetzt abgeschafften System 
anhafteten, aufgrund dessen sowohl der Bürgermeister wie der Landrat auf ihren verschiede
nen Gebieten eine große Machtstellung innehatten, die im allgemeinen nur in geringem 
Maße einer Kontrolle durch das Volk unterlag."24 Sollte der Zonenbeirat aber dem10ch der 
Meinung sein, daß es besser sei, zum alten System der Personalunion von Vorsitzendem und 
leitendem Beamten des Rates zurückzukehren, so müßten wenigstens "Sicherungsmaßnah
men" eingebaut werden, welche garantierten, daß der leitende Beamte nur der Kontrolle der 
Bevölkerung unterstünde und keine Anordnungen höherer Verwaltungsinstanzen zu befolgen 
habe. 
Im Zonenbeirat, dessen Mitglieder einträchtig gegen die von den Briten erlassenen Neuerun
gen auf dem Gebiete der Kommunalverfassung eingestellt waren, sah man nun bereits die 
Stunde nahen, wo das ungeliebte fremde System wieder abgeschafft werden konnte. Als 
Grundlage für die interne Meinungsbildung des Zonenbeirates wurden Gutachten der kom
munalen Spitzenverbände zum Thema eingeholt. Im Oktober 1946 antwortete der mittler
weile wieder begründete Deutsche Landkreistag (DLT) in Form einer Denkschrift, welche 
etwas ausführlicher vorgestellt werden soll, da sie in komprimierter Form diejenigen Kritik
punkte und Vorstellungen an bzw. zur Kreisordnung enthielt, die in der Folgezeit immer wie
der auftauchten und die praktisch identisch mit denen des nordrhein-westfalischen Land
kreistages waren.25 Übrigens hatte nicht nur der Zonenbeirat, sondern auch der sozialdemo
kratische Innenminister Nordrhein-Westfalens, Walter Menzel , den DLT der Britischen Zone 
im Oktober 1946 um eine Stellungnahme zum Problem der Doppelspitze sowie zu einem 
möglichen Mitwirkungsrecht der zuständigen Aufsichtsbehörde bei der Bestellung des Land
rates und/oder Oberkreisdirektors (OKD) gebeten.26 

Auf die Frage, ob sich das neue System bewährt habe, antwortete der DLT mit einem ent
schiedenen "Nein". Der grundlegende Fehler lag nach Ansicht des Landkreistages in der 
Zweiköpfigkeil der Verwaltung; Landräte und Oberkreisdirektoren stünden "in einem nicht 
ausgewogenen Verhältnis nebeneinander". Es habe sich herausgestellt, so der Deutsche Land
kreistag, daß sich das englische System eben nicht ohne weiteres "auf ein anderes Land mit 
wesentlich verschiedener Verfassungsentwicklung und einer wesentlich anderen Einstellung 

23 Vgl. dazu auch Rudzio (wie Anm. 8), S. 83 f. 
24 Schreiben des Britischen Verbindungsstabes "Das Amt des Bürgermeisters und des Landrats" vom 

8. August 1946, in: Zonenbeirat Zonal Advisory Council 1946-1948. Hg. v. Kar! Dietrich Bracher, 
Rudolf Morsey und Hans-Peter Schwarz. Bearbeitet von Gabriele Stüber, Düsseldorf 1993 (Quellen 
zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. 4. Reihe), Bd. I, I, S. 663 f. 

25 Exemplar in: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD) NW 53 Nr. 277, BI. 5 ff. 
26 Menzel an DLT, in: HStAD RWN 143 NI. Baurichter Nr. 406. 
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der Bevölkerung zu Fragen der Verwaltung übertragen läßt." Allerdings, so hob man zu
gleich hervor, sei damit keine Rückkehr zu den Verhältnissen von vor 1933 angestrebt, im 
Gegenteil plädierte der DLT für ein Kreisordnungsrecht, welches "eindeutig den Grundsät
zen einer echten demokratischen Verfassung entspricht und gleichzeitig eine reibungslos ab
laufende Kreisverwaltung ermöglicht." Wie sollte dieses System nach Ansicht des DLT nun 
aber praktisch aussehen? Analog zu britischen Vorstellungen war man sich darüber einig, 
daß der von der Bevölkerung gewählte Kreistag das maßgebende Organ im Landkreis sein 
sollte, wobei der Vorsitz aber nicht dem Landrat, sondern einem gewählten Kreistagspräsi
denten zufallen sollte, der sich jedoch nicht mit Angelegenheiten der inneren Verwaltung zu 
befassen habe. Dadurch hoffte man, eventuellen Reibungen des Präsidenten mit dem Landrat 
von vornherein aus dem Wege zu gehen. Die Durchführung der Verwaltung und die Vertre
tung des Landkreises nach außen hin sollte auch künftig beim Landrat als leitendem Beam
ten, der auf 12 Jahre zu wählen sei, verbleiben, ferner sollte er Dienstvorgesetzter aller Be
amten bleiben und diese auch auswählen können. Der Landrat bedurfte nach diesem Modell 
keiner Bestätigung von staatlicher Seite und benötigte auch keine juristische Ausbildung. Im 
Kreistag hatte der Landrat nur eine beratende Stimme inne; dieses Gremium konnte ihn mit 
2
/3 Mehrheit auch wieder abwählen. Die letzte Entscheidung über alle den Kreis angehenden 
Fragen sollte beim Kreistag liegen. Der Kreissausschuß fungierte als engeres Verwaltungs
gremium mit dem Landrat als Vorsitzenden, welcher aber kein Stimmrecht hatte. Die Land
kreise, so hieß es schließlich, seien primär Selbstvetwaltungskörper und erst in zweiter Linie 
staatliche Verwaltungsbezirke. Die wichtigste Änderung gegenüber der überkommenen 
Kreisordnung bestand darin, daß der DLT die Kommunalisierung des Landrats akzeptiert 
hatte, da dieser in der Vergangenheit "in viel stärkerem Maße staatlichen Wünschen und 
Hinweisen zu folgen bereit war, als dies mit dem Gedanken der Selbstverwaltung vereinbar 
ist. "27 

Während der Beratungen des Rechts- und Verfassungsausschusses des Zonenbeirates, die am 
5. September 1946 in Celle stattfanden, herrschte Übereinstimmung darüber, daß das jetzige 
Modell der Gemeinde- und analog der Kreisordnung nicht in Kraft bleiben dürfe, "da es für 
die deutschen Verhältnisse völlig ungeeignet sei ." Allerdings kam eine Rückkehr zum alten 
System von 1935 natürlich auch nicht in Frage.28 Die Stellungnahme des Zonenbeirates, die 
sich wesentlich auf die Gutachten der kommunalen Spitzenverbände gründete, zu der von 
der Kontrollkommission ergangenen Vorlage vom 8. August ging dann auch erwartungs
gemäß dahin, das gegenwärtige System nicht weiter beizubehalten. Vorgeschlagen wurde 
statt dessen, den Bürgermeister/Landrat, der von der jeweiligen kommunalen Vertretung auf 
6-12 Jahre gewählt werden sollte, wieder zum verantwortlichen und alleinigen Leiter der 
Exekutive zu machen. An der Spitze der entsprechenden Vertretung, die das für alle Kom
munalangelegenheiten allein zuständige Organ sein sollte, stünde demnach ein gewählter 
Präsident. Vorsitzender des Hauptausschusses, also des ehemaligen Kreisausschusses, wäre 
der Landrat, dessen besondere juristische Qualifikation nicht zwingend vorgeschrieben war. 
Der leitende Beamte bedurfte auch keiner besonderen Bestätigung durch die Aufsichtsbehör-

27 Schreiben des DLT vom 18. Oktober 1946, zitiert nach Rudzio (wie Anm. 8), S. 84. 
28 So Robert Lehr auf der Tagung des Zonenbeirates vom 18.-20. September 1946, in: Zonenbeirat 

(wie Anm. 24), Bd. 1,2, S. 888. 
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de, der nur ein Beanstandungsrecht eingeräumt wurde. Ferner schlug der Zonenbeirat ein 
eher restriktives Maß kommunaler Aufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten auf be
stimmten Gebieten vor.29 
Der Düsseldorfer Bürgermeister Robert Lehr, damals Oberpräsident des Zonenbeirates und 
später Bundesinnenminister, faßte seine Empfehlungen mit Bezug auf die Gemeindeordnung 
in die Worte: "Das System der Doppelköpfigkeit, wie es das englische Recht vorsieht, hat 
sich nicht bewährt. Vorgeschlagen wird anstelle dessen eine neue Verfassung, die weder die 
Magistratsverfassung des alten Rechts ist noch die Rheinische Bürgermeisterverfassung noch 
die Süddeutsche Städteverfassung, sondern eine scharfe Trennung der Gewalten vorsieht, 
aber den Ausweg darin findet, daß das gesetzgebende und allein souveräne Organ, die Stadt
verordnetenversammlung, sich einen eigenen Ratspräsidenten schafft, der nunmehr dem Exe
kutivorgan der Verwaltung gegenüber den Willen der Bevölkerung zum Ausdruck zu bringen 
hat, sie zu überwachen hat. Auf der anderen Seite aber wird ein Bürgermeister geschaffen, 
der nunmehr voll verantwortlich für die ganze Verwaltung seinem Parlament gegenübersteht 
und jede Rechenschaft schuldig ist, auch von ihm kontrolliert wird. Aber es ist eine klare 
Trennung der Zuständigkeit, und dieses Nebeneinander und Gegeneinander und Durcheinan
der, das im gegenwärtigen Gemeinderecht herrscht, wird endgültig beseitigt."30 Der ebenfalls 
auf der Tagung des Zonenbeirates anwesende Innenminister Menzel stimmte, nach Lehr 
sprechend, den Vorschlägen des Ausschusses grundsätzlich zu, sprach sich jedoch dafür aus, 
daß die Kommunalaufsicht nicht wie bisher bei der Kommunalvertretung, sondern beim 
Landrat liegen müsse und forderte ein größeres Mitspracherecht der Regierung bei der Wahl 
des Landrates.31 

Soweit die Position des Zonenbeirates und der kommunalen Spitzenverbände die neue Kreis
ordnung betreffend. Es hatte sich gezeigt, daß zumindest in den ersten Jahren nach Einfüh
rung der revidierten Gemeindeordnung die doppelköpfige Verwaltungsspitze einhellig abge
lehnt wurde, nicht zuletzt vom nordrhein-westfälischen Landkreistag, dessen Standpunkt von 
der kompromißlosen Haltung Dresbachs zunächst stark dominiert wurde. Etwas anders sieht 
es freilich bei dem Komplex des kommunalisierten oder staatlichen Landrates aus. Schon 
auf der allerersten Sitzung des Verfassungsausschusses des LKT NW am 21. März 1947 in 
Altena hatte es sich herausgestellt, daß ein Teil der Delegierten für den traditionellen staat
lichen Landrat, ein anderer für den kommunalisierten Landrat eintrat, weil "in der Demokra
tie" der "kommunalisierte, also den Charakter eines Zeitbeamten tragende Landrat allein in 
Frage kommen könne", denn nur so könne die angestrebte Gleichstellung mit den Stadtla·ei
sen erreicht werden, "wenn anders nicht die Landheise wieder als Selbstve1waltungskörper 
2. Klasse angesehen werden sollten" wie es im Protokoll der Sitzung hieß.32 Da auf der Ta
gung keine Einigung in dieser Frage erzielt werden konnte und auch in Zukunft nicht erzielt 

29 Stellungnahme des Zonenbeirates "Das Amt des Bürgermeisters und des Landrats" auf der Sitzung 
vom 27.-29. November 1946, in: Zonenbeirat (wie Anm. 24), Bd. l, 2 , S. 1124ff.; vgl. auch Rudzio 
(wie Anm. 8), S. 87. 

30 Zonenbeirat (wie Anm. 24), Bd. 1,2, S. 1329. 
31 Lehr bemerkte dazu anerkennend, daß der Landrat ja auch die staatliche Aufsicht über die Gemein

den führe und der Staat wiederum dadurch "ein besonderes Interesse daran hat, sich diesen Mann 
anzusehen", in: ebd., S. 1333. 

32 Protokoll der Sitzung vom 21. März 1947, in: HStAD RW 30 Nr. 6265. 
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werden sollte, beschloß der Ausschuß, beide Möglichkeiten "weiter zu prüfen" und dem Mi
nisterium das pro und contra beider Lösungsmöglichkeiten vorzutragen. In dieser wichtigen 
Frage, die ein zentraler Punkt bei der Auseinandersetzung um die künftige Kreisordnung bil
den sollte, mußte der chronisch zerstrittene Landkreistag also schon ftühzeitig darauf ver
zichten, mit einer einheitlichen Stimme zu sprechen. 
Zu fragen bleibt nun noch: Wie stellten sich die Briten zu den Vorschlägen des Zonenbeira
tes? Sie reagierten überhaupt nicht darauf. Möglicherweise wollten sie das Memorandum 
nicht als Ausgangspunkt akzeptieren, vielleicht erschien ihnen auch eine weitere Diskussion 
überflüssig.33 Mittlerweile war nämlich durch die Verordnung Nr. 57 der Militärregierung 
mit der Wirkung vom I. Januar 1947 den jeweiligen Landesregierungen die Zuständigkeit 
ftir den Erlaß von Gesetzen auf dem Gebiete des Gemeindeverfassungs- und Kreisrechtes 
übertragen worden, die Länder bzw. die Landtage konnten jetzt also ihre Kommunalangele
genheiten selber regeln. Dies führte dazu, daß schon wenig später in den zuständigen Abtei
lungen des nordrhein-westfälischen Innenministeriums entsprechende Vorarbeiten zur Ausar
beitung einer Gemeinde- und Kreisordnung unternommen wurden, wobei man mit der Aus
arbeitung der Kreisordnung begann, da "die Regelung dieser Materie am vordringlichsten 
schien", wie ein Referent bemerkte. 34 Das Ergebnis lag im Mai 194 7 in Form eines ersten 
Entwurfes aus der Hand des Oberregierungsrates Barbrack vor.35 In vielerlei Hinsicht ent
sprach dieser erste Entwurf, dem noch viele weitere folgen sollten, dem aus der Vergangen
heit bekannten, wobei freilich die alten obrigkeitlichen Elemente der Kreisordnung preußi
scher Observanz getilgt worden waren. 
Die grundlegendste Bestimmung war die klare Absage auf jegliche Art von Zweigleisigkeit. 
Dies war aber andererseits nicht sehr überraschend, da einer der größten Kritiker der zwei
köpfigen Verwaltungsspitze niemand anderes als der für die Ausarbeitung der Kreisordnung 
verantwortliche Innenminister Menzel war.36 Menzel hatte seine Position dem Landkreistag 
im übrigen recht früh dargelegt. Auf der ersten Mitgliederversammlung des LKT NW im 
Juni 194 7 in Bad Sassendorf hatte er es in einem Referat ausdrücklich abgelehnt, "bei uns 
ein fremdes System der Selbstverwaltung einzufiihren" _37 Statt dessen sprach er sich dafiir 
aus, die bewährten Grundsätze der alten Magistratsverfassung auf die Kreise zu übertragen; 
das Universalitätsprinzip sollte erhalten bleiben, die herkömmlichen Mitglieder der Kreis
ausschüsse durch einige hauptamtliche Kreisbeamte ergänzt werden. 
Die entsprechenden Vorstellungen Menzels fanden sich dann auch in dem ersten Entwurf zur 
Kreisordnung wieder, welche am 26. Juni dem Kabinett zugeleitet worden war. In der 
Begründung zur Vorlage wurde die "entschiedene Demokratisierung der Kreisverwaltung" 
als oberste Priorität der Reform bezeichnet, womit die frühere preußische Praxis der Verbin-

33 Rudzio (wie Anm. 8), S. 85. 
34 Mittelslädt an Menzel, ll. November 1948, in: HStAD NW 329 Nr. 45. 
35 Entwurf in: HStAD NW 329 Nr. 44. 
36 Vgl. auch seinen Aufsatz "Echte Selbstverwaltung", in: Die Demokratische Gemeinde 2 (1950), 

S. 3-5, der kritisierte, daß man mit dem auf I 0-20 Jahre gewählten Oberstadt-/Oberkreisdirektor 
einen "autoritär leitenden ,Führer' der Gemeinde" schaffen würde, demgegenüber der Bürgermeister/ 
Landrat relativ machtlos dastünde. 

37 Protokoll der Tagung des LKT NW in Bad Sassendorf vom 25. Juni 1947, in: HStAD RW 30 
Nr. 3354, Bl. l ff. 
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dung von staatlicher und kommunaler Verwaltung in der Person des Landrates nicht länger 
vereinbar sei.38 

Die Erfahrungen, die man seit Kriegsende mit der Zweigleisigkeit gemacht habe, seien we
nig ermutigend. Als Kardinalproblem erkannte Menzel die Schwierigkeit, in der Praxis eine 
verständige Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen dem Landrat und dem Oberkreis
direktor zu finden. Die Kreistagsvorsitzenden zögen immer mehr Angelegenheiten der 
laufenden Verwaltung an sich, was sich besonders im Bereich der Personalaufsicht für den 
Oberkreisdirektor störend bemerkbar mache. Insbesondere würde das Publikum verwirrt, da 
hier eine ausgesprochene Unkenntnis über die Aufteilung der Befugnisse herrsche. Als 
Ergebnis nannte Menzel endlich den Versuch, bei der neuen Kreisordnung diese Mängel zu 
beseitigen, ohne "den gesunden Gedanken weitgehender Verwirklichung der Volkssouverä
nität in der Kommunalverwaltung zu schaden" und er wollte dieserhalb die organisatori
schen Prinzipien der überlieferten Kreisordnung mit denen der städtischen Magistratsverfas
sung verbinden. Konkret sah dies so aus, daß wie früher, so auch jetzt der Kreis wieder 
sowohl als Selbstverwaltungseinheit wie als staatlicher Verwaltungsbezirk gehandelt, das 
Universalitätsprinzip wiederhergestellt wurde. Der Kreistag war oberstes Vertretungsorgan 
des Kreises, seine Mitglieder ehrenamtlich tätig. Zum Vorsitzenden konnte auch der Landrat 
gewählt werden. Dem Kreistag allein oblag auch die Wahl des Landrates (auf mindestens 6, 
höchstens 12 Jahre), der weiterhin Hauptverwaltungsbeamter war. Sie bedurfte grundsätzlich 
keiner Bestätigung höheren Ortes; falls die Aufsichtsbehörde jedoch Einspruch dagegen ein
legte, so konnte der Kreistag diesen mit 2

/3 Mehrheit zurückweisen. Das gleiche Quorum 
galt übrigens auch für seine Absetzung. Wie bisher, so führte der Kreisausschuß als engeres 
Ve1waltungsorgan mit dem Landrat als Vorsitzendem und sechs ehrenamtlichen Mitgliedern 
auch weiterhin die eigentlichen Verwaltungsgeschäfte. Analog zu früher verblieb ihm auch 
die so umstrittene Kompetenz-Kompetenz, die später abgeschafft wurde. Etwas ungewöhn
lich war die Regelung der Aufsicht über die Kreise, die dem Innenministerium bzw. einer 
ihm unterstellten Behörde - also wohl dem Regierungspräsidium - oblag. Ihm zur Seite 
sollte nun jedoch ein Beirat der Selbstverwaltungskörperschaften gestellt werden, welcher 
vom Landtag auf Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände gewählt werden sollte (§ 47 
Abs. 2). 
Die weitere Behandlung der Kreisordnung ging zunächst recht zügig voran. Alsbald wurde 
der erste Entwurf der Militärregierung und dem Deutschen Landkreistag im Juli 1947 zur 
Begutachhmg vorgelegt, so daß Menzel überaus optimistisch davon ausging, die Kreisord
nung bereits im August 1947 (!) durch den Landtag verabschieden zu lassen. Daraus wurde 
jedoch zunächst nichts, da der Entwurf im Kabinett nicht mehrheitsfähig war; er wurde also 
umgearbeitet und am 30. September erneut vorgelegt, allerdings wurde auf der Sitzung des 
6. Oktober die Beratung zurückgestellt. 
Im Vorfeld der Besprechungen waren übrigens auch Vertreter der Regierungspräsidien (RP) 
zusammengekommen, um die Angelegenheit zu diskutieren. Drei Tage vor der Tagung im 
Düsseldorfer Innenministerium hatte eine RP-Konferenz in Oelde sich ebenfalls für den 
Wegfall der Zweigleisigkeit und für die Ausübung der Aufsicht durch ihre Behörden ausge
sprochen. Gleichzeitig empfahlen die Regierungspräsidenten, zunächst die Gemeinde-, dann 

38 Exemplar in: HStAD NW 329 Nr. 43 
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erst die Kreisordnung zu verabschieden, wie später dann auch tatsächlich verfahren wurde.39 
Nicht zuletzt wurde auch, vom Gesichtspunkt dieser Behörde vielleicht nicht ganz un
verständlich, begrüßt, daß die Kommunalaufsicht wieder stärker in den Mittelpunkt rücken 
sollte. Interessant ist die Ansicht des Aachener Regierungspräsidenten, der über die Rolle 
der Kreistage und ihr Verständnis von Selbstverwaltung folgendes an Menzel sclu·ieb: "Dies 
[die verstärkte Kommunalaufsicht] ist aber auch erforderlich gegenüber der immer mehr um 
sich greifenden Übersteigerung der Kreistage in der Auffassung ihrer eigenen Bedeutung. 
Das ewige Gerede von der "Souveränität" der Ratsvertretungen und von der Eigenschaft der 
Beamten als ,Diener' derselben hat ihr Selbstbewußtsein derartig verstärkt, daß mancherorts 
nicht mehr von Selbstverwaltung, sondern von ,Autonomie' geredet wird und man jegliche 
Aufsichtsinstanz für durchaus entbehrlich ansehen zu können glaubt."40 

In der Zwischenzeit war der Entwurf den kommunalen Spitzenverbänden zugesandt und 
gleichzeitig eine Unterredung in Aussicht gestellt worden. Überhaupt gilt es an dieser Stelle 
festzuhalten, daß man seitens der federführenden Bürokratie durchaus gewillt war, die ganze 
Angelegenheit im engen Einvernehmen mit den Verbänden zu regeln. Nicht nur hatte Menzel 
auf der Bad Sassendorfer Tagung die gute Zusammenarbeit zwischen dem damaligen Preußi
schen Landkreistag und der Staatsregierung während der Weimarer Republik beschworen, 
sondern auch die zuständigen Referenten seines Ministeriums hielten eine stetige und enge 
Fühlungnahme mit dem Landkreistag für sinnvoll. So äußerte sich beispielsweise der Mini
sterialdirektor Jenner vom Innenministerium auf einer Besprechung dahingehend, daß seine 
Behörde "selbstverständlich" auf eine vertrauensvolle Kooperation mit den Kommunal
verbänden hoffe, fügte aber hinzu, man müsse sich "gegen das gelegentlich zu beobachtende 
gebieterische Auftreten einzelner Verbände wenden ... wenn diese in Angelegenheiten der 
Staatsftihrung Forderungen erheben."41 

Der LKT NW beurteilte die ins Auge gefaßte neue Kreisordnung recht positiv, wurden in ihr 
doch wichtige Forderungen des Verbandes erfüllt. Besonders begrüßte er den Umstand, daß 
der Kardinalfehler der jetzigen Regelung, nämlich "Zentralismus, Zersplitterung und Viel
geschäftigkeit" beseitigt werden sollte; der Landkreistag betrachtete die neue Kreisordnung 
als "ein sehr geeignetes Mittel zur Erreichung dieser Ziele auf verfassungsmäßig-organisato
rischem Gebiete" und ermahnte den Innenminister, an ihm unter allen Umständen -
"auch gegen Widersprüche" - festzuhalten. 42 Die Kernpunkte, auf denen das Ministerium 
unbedingt bestehen sollte, waren die Überführung der teilweise in der NS-Zeit entstandenen 
zahlreichen staatlichen Sonderbehörden in die Kreisverwaltung, die Wiedereinftihrung des 
Universalitätsprinzips, die Regelung der Auftragsangelegenheiten und die Beseitigung der 
Doppelspitze. Daß Änderungen der Kreisgrenzen in Zukunft nur noch per Gesetz möglich 
sein sollten, wurde besonders lobend erwähnt, handelte es sich doch um eine Forderung, die 
schon der Preußische Landkreistag, im Widerspruch zu den Großstädten und den kreisan
gehörigen Städten, stets vertreten hatte. Als einzige größere Abweichung zur Regierungsvor-

39 Besprechung der Regierungspräsidenten in Oelde vom 26. Juli 1947, in: HStAD NW 329 Nr. 43. 
40 Regierungspräsident Aachen an Menzel, 19. Juli 1947, in: ebd. 
41 Besprechung der Kommunalreferenten der Landesregierung vom 8. Mai 1947, in: HStAD RWN 110 

NI. Jenner. 
42 LKT NW an Menzel, I. August 1947, in: HStAD NW 329 Nr. 43. 
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Iage wurde die juristische Qualifikation des Landrates gefordert, wobei in gewissen Fällen 
die zuständige Aufsichtsbehörde Ausnahmen zulassen konnte, sowie die Übertragung der 
Kommunalaufsicht vom Kreistag weg hin zum Landrat. Zugleich regte der Landkreistag eine 
zoneneinheitliche Regelung an, von der aus dann sogar eine gesamtdeutsche Lösung möglich 
sein sollte. 
Soweit die offizielle Stellungnahme des Landkreistages. Es soll aber an dieser Stelle nicht 
verschwiegen werden, daß sein Vorsitzender August Dresbach in wichtigen Punkten nicht 
nur vom Modell der revidierten Gemeindeordnung, sondern auch den Vorstellungen seines 
eigenen Verbandes abwich. Dresbach, der aus seiner Sympathie für die alten preußischen 
Verhältnisse nie ein Hehl gemacht hatte, war ein dezidierter Gegner der kommunalisierten 
Kreisverwaltung im allgemeinen und des kommunalisierten Landrates im besonderen. 
Während der LKT NW mehrheitlich die Kommunalisierung dieses Amtes recht früh akzep
tiert hatte, blieb Dresbach dabei, daß "der Staat Einfluß auf die Bestellung des Landrats ha
ben muß."43 

Seine Ansicht, daß eine Rückkehr zum preußischen Recht vor 1933 die empfehlenswerteste 
Lösung sei, vermochte sich der LKT NW mehrheitlich nicht anzuschließen.44 Im übrigen 
argumentierte Dresbach recht polemisch und schoß dabei öfters auch über das Ziel hinaus, 
wenn er etwa in dem angesprochenen Artikel unter Hinweis auf die Vorzüge der alten DGO 
des Jahres 1935 "deren hervorragende(n) Technik und Systematik bisher von den Gesetzge
bern der Nachfolgestaaten ... nicht erreicht worden ist", davon sprach: "Man sollte wirklich 
den Mut haben, noch mehr Gutes aus der nationalsozialistischen Gesetzgebung zu überneh
men."45 Nun war Dresbach gewiß alles andere als ein überzeugter Nazi, seine bestenfalls als 
unglücklich zu wertenden Bemerkungen zeugen jedoch von wenig politischem Fingerspit
zengefühl, zumal solche Töne bei den Briten wohl kaum auf großes Verständnis gestoßen 
sein dürften.46 

Die von Menzel angekündigte Beratung führender Beamter seines Ministeriums mit den 
kommunalen Verbänden fand unter Leitung des Ministerialdirektors Jenner am 29. Juli 1947 
statt; erschienen waren Abgesandte des Deutschen Landkreistages, des Städtebundes wie 
Städtetages sowie des Westfeilischen und Rheinischen Gemeindetages. Hier herrschte in fast 
allen Punkten Einmütigkeit: Sämtliche erschienenen Vertreter billigten einhellig die Einfüh
rung des Universalitätsprinzipes, die Beseitigung der Sonderbehörden und die Abschaffung 

43 Vgl. seinen ausdrücklich als persönliche Meinung bezeichneten Artikel "Zur Landkreisreform", in: 
August Dresbach, Kritische Begleitworte zum Verwaltungsaufbau im westlichen Kontrollratsdeutsch
land, Stuttgart/Köln 1949, S. 43-55, hier: S. 50. 

44 Ebd., S. 55. 
45 Ebd., S. 49. Vgl. auch seine wenig überzeugende Bemerkung: "Man sollte aber gegenüber Einzelhei

ten der nationalsozialistischen Gesetzgebung nicht blinden Zorn zeigen und auch den Mut finden, 
deren Gutes anzuerkennen, sonst besteht die Gefahr, daß wir zu einem umgestülpten System der 
berüchtigten "vierzehn[!] Jahre" kommen" (ebd., S. 55). 

46 Etwas differenzierter argumentierte übrigens der Präsident des DLT, Heinrich Treiber!, der den kom
munalisierten Landrat als Endziel begrüßte, freilich die Zeit dafür noch nicht für gekommen hielt, 
weil "ein werdender Staat in Notzeiten und in Zeiten großer Erschütterungen eines eigenen Vertreters 
auf der unteren Verwaltungsebene nicht entbehren kann": Heinrich Treiber!, Landkreisreform, in: 
Selbstverwaltung 5 (1951 ), S. 75. 
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der doppelköpfigen Verwaltungsspitze.47 Gewisse Unterschiede ergaben sich in der Frage, 
wer die Aufsicht über kreisangehörige Ämter und Gemeinden ausüben sollte: Während der 
DLT diese Aufgabe dem Landrat übertragen wollte, plädierten die Vertreter der Städte dafiir, 
sie dem Regierungspräsidenten zu überlassen. Schließlich verlangten die Vertreter der städti
schen Interessenvereinigungen eine Grenze von 40 000 Einwohnern bei Auskreisung kreisan
gehöriger Städte. Bedenken erhob der ebenfalls anwesende Repräsentant der Militärregie
rung, Parker. So kritisierte er die Zusammensetzung und Zuständigkeit des Kreisausschusses 
gegenüber dem Kreistag und betonte besonders, daß der Landrat "als Bediensteter des Krei
ses" nicht zugleich auch Vorsitzender des Kreisausschusses sein könne. Ferner sprach er sich 
dagegen aus, daß Kreisverordnete nicht zugleich Mitglieder im Kreisausschuss sein dürften 
und kritisierte zum Schluß, daß der Kreisausschuß bei Auftragsangelegenheiten Weisungen 
von anderen Stellen entgegennehmen müßte. 
Mittlerweile war der vom Landkreistag angeregte Versuch, das Kommunalrecht zumindest 
einheitlich für die britische Zone zu regeln, in Angriff genommen worden. Im August 194 7 
beschloß die Hamburger Konferenz der Ministerpräsidenten der britischen Zone, daß die bis 
1945 bestehende Rechtsgleichheit auf dem Gebiete des Gemeinde- und Kreisverfassungs
rechts aufrechterhalten bleiben sollte, und sprach sich ferner für die Errichtung eines ge
meinsamen Ausschusses der Länderreferenten unter Vorsitz von Schleswig-Holstein aus, der 
die grundlegenden Vorschriften miteinander abstimmen sollte.48 Auf der ersten Tagung die
ses Gremiums, bei der der nordrhein-westfälische Kreisordnungsentwurf als Grundlage einer 
zoneneinheitlichen Regelung akzeptiert wurde, erzielte man Einvernehmen darüber, daß die
ser in zwei Punkten geändert werden sollte: Zum einen sollten die Mitglieder des Kreisaus
schusses Ehrenbeamte sein, zum anderen der Landrat die Befähigung zum Richteramt oder 
höherem Verwaltungsdienst besitzen.49 Gleichzeitig beschloß man, daß sich der formale Auf
bau der neuen Kreisordnung an dem der alten DGO orientieren sollte. Zu einem späteren 
Zeitpunkt hoffte man auch, Abgesandte der amerikanischen Zone mit hinzuziehen zu 
können. Als Ergebnis der Beratungen wurde jedenfalls der dritte Entwurf der Kreisordnung 
fertiggestellt, der die oben erwähnten Änderungen aufgriff. Dieser neue Entwurf, der Ende 
Oktober dem Landkreistag zugeleitet worden war, fand im Gegensatz zum ersten nur noch 
mäßigen Beifall. Dresbach als Gutachter kritisierte in einem Schreiben an Menzel, daß kein 
Bild davon entstanden sei, wie denn der Kreis in der Zukunft tatsächlich aussehen sollte. Der 
ganze Aufbau sei uneinheitlich, die Ausgestaltung der Wahlrechtes unklar, schließlich fehl
ten Bestimmungen über Wirtschafts- und Finanzrecht völlig. 5° 

Zugleich stellte das Gutachten den Versuch dar, einen möglichen Alleingang des Innenmini
sters in Sachen Kreisordnung zu verhindern. Dieser hatte zwar am 6. November 1947 den 
kommunalen Spitzenverbänden den jüngsten Entwurf zur Kreisordnung zur "vertraulichen 
Kenntnisnahme" vorgelegt, doch mußte der Landkreistag dann aus der Presse erfahren, daß 
er schon am 17. desselben Monats vom Kabinett verabschiedet werden sollte. Daraufhin bat 

47 Bericht einer Besprechung mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände vom 29. Juli 1947, in: 
HStAD NW 329 Nr. 43. 

48 Vgl. dazu HStAD NW 329 Nr. 44. 
49 Vgl. dazu das Protokoll der Sitzung vom 15. Oktober 1947, in: ebd. 
so Dresbach an Menzel, 15. November 1947, in: ebd. 
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der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der 1947 gegründeten kommunalen Spitzenverbän
de,51 der ehemalige Staatssekretär, Chef der Reichskanzlei und Oberbürgermeister von Köln 
als Nachfolger Adenauers, Hennann Pünder, Menzel darum, den Verbänden doch bitte min
destens sechs Wochen Zeit zur Begutachtung zu geben.52 Menzel, der noch auf der Ver
sammlung des Landkreistages in Bad Sassendorf enge Konsultationen mit dem Verband ver
sprochen hatte, reagierte auf dieses Schreiben recht unwirsch. Auf der Tagung im Juli sei 
bereits alles wichtige gesagt worden, die gegenseitigen Auffassungen bekannt, es gebe keine 
neuen Gesichtspunkte, so daß sich eine erneute Anhörung der Verbände erübrige. Doch ver
sprach er immerhin, vorher das Kabinett in dieser Angelegenheit zu konsultieren.53 Als Er
gebnis mußte sich schließlich Menzel dazu herablassen, einer erneuten Konferenz mit Abge
sandten der interessierten Verbände zuzustimmen, die am 16. Dezember stattfand. Als Ver
treter des Landkreistages waren dort August Dresbach und Felix Sümmermann, Landrat bzw. 
Oberkreisdirektor des Kreises Ahaus und langjähriges Mitglied des Verfassungsausschusses 
des LKT NW, erschienen. Im wesentlichen erklärten sie sich mit der geplanten neuen Kreis
ordnung einverstanden. Besonders hoben sie hervor, daß der Hauptverwaltungsbeamte des 
Kreistages der Landrat alten Stils sein sollte. Der ehrenamtlichen Besetzung des Kreisaus
schusses stimmten sie zu, ebenso wie der indirekten Wahl des Kreistages. Zum Problem der 
Staatsaufsicht wurde bemerkt, daß diese auf Kreisebene dem Landrat und keinem kollektiven 
Gremium gebühre, dem Regierungspräsidenten als Aufsichtsbeamten sollte ein besonderer 
Bezirksrat zur Seite gestellt werden. 54 

Die Intervention des Landkreistages und der anderen Verbände hatte schließlich Erfolg: Im 
neuen Entwurf griff Menzel die vorhin geschilderten Anregungen des LKT NW auf, wenn
gleich es noch bis zum April 1948 dauern sollte, bis dieser auch dem Kabinett zugeleitet 
wurde.55 

Für die weitere Entwicklung wichtig wurde nun der Umstand, daß sowohl die Interessen
verbände wie die Ministerien mehr und mehr dazu übergingen, die Ausgestaltung des neuen 
Gemeinde- und Kreisverfassungsrechts in überzonalen Zusammenkünften zu koordinieren. 
So einigten sich zum einen die Innenminister der britischen Zone, die übrigens sämtlich der 
SPD angehörten, auf der Tagung im lippischen Bad Meinberg auf eine einheitliche Kommu
nalverfassungsgebung auf Grundlage der unechten Magistratsverfassung.56 

Zum anderen wurden nun auch gemeinsame Beratungen von Vertretern der Innenminister der 
Länder und der kommunalen Spitzenverbände der Bizone, z. T. auch der französischen Zone 
abgehalten. Der Grundgedanke war dabei , wie Heinrich Treibert, der Präsident des Deutschen 
Landkreistages, auf der entscheidenden zweiten Tagung in Hannoversch-Münden am I 0. Sep
tember 1948 erklärte, für eine Vereinheitlichung des Kreisverfassungsrechtes in allen Ländern 

5 1 Der Arbeitsgemeinschaft gehörten zunächst nur der Städtetag und der Deutsche Landkreistag in der 
Bizone an, 1948 traten ihm Gemeindetag und Städtebund bei. Die Gründung der aus der Arbeitsge
meinschaft hervorgegangenen Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erfolgte 1953. 

52 Pünder an Menzel, 12. November 1947, in: HStAD NW 329 Nr. 44. 
53 Menzel an Pünder 25. November 1947, in: ebd. 
54 Protokoll der Besprechung mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände vom 16. Dezember 

1947, in: ebd. 
55 Exemplar in: HStAD NW 329 Nr. 44. 
56 Rudzio (wie Anm. 8), S. 87. 
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zu sorgen. 57 Zugrunde lag dem Zusammentreffen ein Entwurf aus der Hand des Deutschen 
Landkreistages, der nach Abschluß der Beratungen überarbeitet und den Landesregierungen 
sowie den jeweiligen Landkreistagen zur Begutachtung übersandt werden sollte. Was nun die 
Vereinheitlichung des Kreisverfassungsrechtes betrifft, so gab es bereits 1948 so große Unter
schiede zwischen den einzelnen Zonen, daß Treiber! bedauernd einräumen mußte, "es sei 
nicht möglich gewesen, einen gemeinsamen Nenner zu finden."58 Dieserhalb sah der Entwurf 
auch zwei verschiedene Fassungen betreffs der Ausgestaltung des Landratsamtes vor, nämlich 
einmal den staatlich ernannten Landrat, den es in dieser Form jedoch nur noch in der französi
schen Zone gab, und einmal die des kommunalisierten Landrates. Doch auch in der Frage der 
Wahlperiode und Wählbarkeit des Landrates gab es Differenzen zwischen den Vertretern der 
Bizone; so unterschied sich die Stellung des Landrates in Bayern allein dadurch gegenüber 
der in den anderen Ländern, daß dort das Amt auch ehrenamtlich versehen werden konnte. 
Immerhin, obwohl die Abgesandten aus dem Südwesten und die der Bayern in wichtigen 
Punkten abseits standen, war damit doch eine gewisse Vereinheitlichung auf dem Gebiete er
reicht worden, so daß nun eigentlich einer zügigen Verabschiedung von Kreisverfassungen 
zumindest in den Ländern der britischen Zone nichts mehr im Wege stehen sollte. 59 

Allerdings kam es dazu nicht, im Gegenteil versandete die gesamte Angelegenheit im Herbst 
1948. Dies lag zunächst einmal daran, daß nun wieder die Briten ins Spiel kamen. Schon im 
Juli 1948 hatte das schleswig-holsteinische Innenministerium, welches eine Kreisordnung 
ähnlich der in NRW plante, vom verstärkten Widerstand der Militärregierung berichtet, die 
sich dezidiert gegen den Vorsitz des Landrates im Kreisrat ausgesprochen hatte, da dies ei
nen unangemessenen Machtzuwachs bedeute. Darin glaubte man, einen Widerspruch zu den 
Grundtendenzen der bisherigen englischen Kommunalpolitik zu sehen.60 Doch es sollte noch 
schlimmer kommen: Am I 0. August verweigerten die Briten endgültig ihre Zustimmung zu 
dieser Vorlage, eben weil der hauptarr 'liehe Beamte auch den Vorsitz des Kreisrates inneha
ben sollte. Der Versuch einer zonem nheitlichen Regelung war damit vorerst gescheitert. 
Daraufhin beschloß das Ministerium, uie ganze Sache zunächst einmal auf Eis zu legen, ge
gebenenfalls bis zur Verabschiedung eines Besatzungsstatutes bzw., wie die kommunalpoliti
sche Vereinigung der CDU Schleswig-Holsteins empfahl, des Grundgesetzes für die Bundes
republik Deutschland.61 

In Nordrhein-Westfalen war man also gewarnt, daß die Briten gewisse Dinge nicht hinzuneh
men bereit waren. Allerdings spielte die Militärregierung hier eine weniger große Rolle als 
im nördlichsten Bundesland, vielmehr sorgte der parteipolitische Gegensatz in der heteroge
nen Koalition dafiir, daß die Verabschiedung der Gemeinde- bzw. Kreisordnung nicht voran 
kam.62 

57 Protokoll der Tagung von Hannoversch-Münden, in : HStAD NW 328 Nr. 45. 
5s Ebd. 
59 Rudzio (wie Anm. 8), S. 91. 
60 Innenministerium Schleswig-1-Iolstein an NRW, 19. Juli 1948, in: HStAD NW 329 Nr. 8. 
61 Entschließung der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Schleswig-1-Iolsteins vom 9. Dezem

ber 1948, in: HStAD NW 329 Nr. 8. 
62 Zum Problem des Handlungsspielraums der Landesregierung gegenüber den Besatzern siehe Waller 

Först, Möglichkeiten und Grenzen deutscher Politik in Nordrhein-Westfalen im Zeitalter der Besat
zungsherrschaft, in: Rheinische Vierteljahresblätter 45 ( 1981 ), S. 265- 286. 
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An dieser Stelle gilt es deshalb, kurz die landespolitische Szenerie zu beleuchten. Die ersten 
Landtagswahlen vom 20. April 1947 hatten zu einer Großen Koalition zwischen CDU, SPD 
und dem Zentrum, bis 1948 noch unter Einschluß der gleichfalls im Landtag vertretenen 
Kommunisten, geführt. Neuer Ministerpräsident an Stelle von Amelunxen wurde der bisheri
ge Düsseldorfer Oberbürgermeister Kar! Arnold, Innenminister blieb weiterhin Waller Men
zel. Die ftir die Verabschiedung der Gemeinde- bzw. Kreisordnung letztlich entscheidende 
Haltung der Parteien war zunächst uneinheitlich. Menzels eigene Partei war ursprünglich ge
gen die revidierte DGO eingestellt. So sprach z. B. der Düsseldorfer Regierungspräsident 
Necker in einem Referat auf der kommunalpolitischen Tagung der SPD im Juni 1946 davon, 
die Zweiteilung der Gemeindeordnung wirke sich "einseitig gegen die Arbeiterklasse" aus 
und zwar mit dem Argument, die Linksparteien verfügten nicht über genügend ausgebildetes 
Personal, um gleich zwei Posten innerhalb der Gemeindeverwaltung zu besetzen. 63 In der 
Folgezeit jedoch rückten die Sozialdemokraten immer mehr von dieser Linie ab und favori
sierten nun die neue Zweigleisigkeit, die sich, wie ein Beschluß der Kreisdelegiertenkonfe
renz in Unna fonnulierte, "als äußerst segensreich erwiesen" habe.64 

Bei der CDU lagen die Dinge insofern etwas anders, als man hier von Anfang an mehrheit
lich Verfeehierin des Systems der revidierten Gemeindeordnung war.65 So war es auch der 
christdemokratische Widerstand im Kabinett, an dem letztlich alle Kreisordnungsentwürfe 
Menzels scheitern sollten.66 Nach einer äußerst kontrovers geführten Debatte in der Minister
riege am 22. Mai 1948,67 bei der wieder einmal die kommunalpolitischen Gegensätze zwi
schen Menzel und seinen christdemokratischen Kollegen überdeutlich zu Tage getreten wa
ren, reifte in Menzel wohl der Gedanke heran, den Gemeinde- und Kreisordnungsentwurf als 
Abgeordneter der SPD einzubringen und damit "die Flucht in den Landtag anzutreten."68 

Der Entwurf, der am 25. November in den Landtag eingebracht wurde, nahm die erwähnten 
Vorlagen des Innenministeriums vom August 1948 wieder auf, also unechte Magistratsver
fassung und staatliche Bestätigung des Landrates.69 Die CDU wiederum, unter Führung des 
Vorsitzenden der kommunalpolitischen Vereinigung Westfalens Aloys Feldmann, brachte am 
7. Dezember 1948 einen Gegenentwurr0 ein, der davon ausging, daß sich die revidierte 
DGO als "demokratiefcirdernd und verantwortungsbildend erwiesen" habe.71 

Da sich die großen Parteien in dieser wichtigen Frage gegenseitig blockierten, auch der vom 

63 Referat Neckers vom 22. Juni 1946, in: HStAD RWN 143 NI. Baurichter Nr. 406. 
64 Zitiert nach Rudzio (wie Anm. 8), S. 151. 
65 Vgl. etwa den Aufsatz des Düsseldorfer Oberstadtdirektors Walther Hensel, welcher als kommunal

politischer Berater Kar! Arnolds fungierte, "Vom Werden eines neuen Gemeinderechts", in: Oie 
öffentliche Verwaltung 2 ( 1949), S. 207- 212. 

66 Vgl. dazu auch Menzel an Dresbach, 7. September 1948, in: HStAD NW 329 Nr. 51. 
67 Vgl. dazu das spärliche Protokoll in: Die Kabinettsprotokolle der Landesregierung von Nordrhein

Westfalen 1946 bis 1950 CErnennungsperiode und erste Wahlperiode). Eingeleitet und bearbeitet von 
Michael Alfred Kanther. Bd. 2, Siegburg 1992, S. 513 f. 

68 Rudzio (wie Anm. 8), S. 155. 
69 LT NRW Drucks. Nr. 11-759. 
1o LT NRW Drucks. Nr. 11-783. 
71 Vgl. dazu auch die Gegenüberstellung der Kernpunkte der Entwürfe in: Kommunalpolitische Blätter 

I (1949), Nr. 10 vom 22. Mai 1949, S. 3 ff. sowie Feldmanns Aufsatz "Staatsgesinnung durch Selbst
verwaltung", in: Kommunalpolitische Blätter 4 (1952), Nr. I vom 10. Januar, S. 1-3. 
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Landtag eingesetzte Sonderausschuß zur Beratung der Gemeinde-, Kreis- und Amtsordnung 
durch oft wechselnde, knappe Mehrheiten regelrecht paralysiert wurde, mußte das Parlament 
selbst entscheiden, was jedoch bis nach den Wahlen von 1950 vertagt wurde. 
Durch den Sieg der CDU bei den Landtagswahlen, die dann eine Koalition mit dem Zentrum 
einging, war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Nachdem der angesprochene Sonderaus
schuß des Landtages eine auf den Grundzügen der britischen Reform aufgebaute· Gemeinde
ordnung mit monistischer Ratsverfassung und verstärkter Position des Bürgermeisters vorge
schlagen hatte, waren die Weichen gestellt. Die zweite und dritte Lesung der Gemeindeord
nung fand am 22. April bzw. 29. Juli 1952 statt; am 29. Juli nahm der Landtag mit den 
Stimmen der CDU und des Zentrums sowie eines Teils der Sozialdemokraten die Vorlage an. 
Damit hatten in der Tat die Deutschen zum ersten Male "in völliger Freiwilligkeit" die Prin
zipien der britischen Reform, die Aufspaltung des traditionellen Bürgermeisteramtes in einen 
politischen Leiter und einen ausfUhrenden Direktor und die alleinige Zuständigkeit des Rates 
als einzigem Organ der Gemeinde, akzeptiert.72 Blieb nur die Frage offen, ob sie dies auch 
bei der Kreisordnung tun würden. 
Zunächst sah es nicht danach aus. Nicht unähnlich der früheren Position Menzels, war der neue 
Ministerpräsident Kar! Arnold, aber auch (seit 1952) Innenminister Franz Meyers (CDU)13 

von der Notwendigkeit der Rückkehr zum staatlichen Landrat überzeugt, wobei allerdings das 
Innenministerium von Anfang an skeptisch war, ob der Landtag dies mittragen werde.74 Die 
Haltung des Landkreistages zu diesem Problem war nach wie vor uneinheitlich. August Dres
bach tat sich wie eh und je publizistisch als kämpferischer Streiter ftir den staatlichen Landrat 
hervor.75 Aber auch eine der einflußreichsten Persönlichkeiten des LKT NW, der Oberkreisdi
rektor des Landkreises Rees, v. Bönninghausen, hatte- "selbst auf die Gefahr hin, in Kollegen
kreisen als Ketzer verschrieen zu werden"- wie er sich in einem Beitrag für die kommunalpo
litischen Blätter 1949 ausdrückte - "der Wiedereinftihrung des staatlichen Landrates in seiner 
vor 1933 idealen Kombination zwischen staatlichem Beauftragten und Organ der Selbstver
waltung auch in Nordrhein-Westfalen" das Wort geredet.76 Ähnlich hatten auch die Oberkreis
direktorendes Landes in einer Stellungnahme vom November 1952 argumentiert.77 

Die Position des LKT NW, wo es anfänglich schien, als sei die Ablehnung der doppelten 
Verwaltungsspitze und des kommunalisierten Landrates communis opinio des Verbandes, 
war jedoch nicht so einvernehmlich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Die mehrfach 
angeftihrten Gutachten, Denkschriften und Memoranden des Landkreistages haben etwas 

72 Rudzio (wie Anm. 8), S. 161. 
73 Vgl. dazu auch Eildienst des LKT NW vom 22. September 1952, S. 4 (Rede Meyers vor dem Deut

schen Städtetag zur Verwaltungsreform). 
74 Auch Waller Hensel war grundsätzlich fiir den staatlichen Landrat, hielt jedoch ebenfalls die parla

mentarische Durchsetzung ftir zweifelhaft: Probleme der neuen Gemeindeordnung Nordrhein-West
falens, in: Kommunalpolitische Blätter 4 (1952), Nr. 14 vom 25. Juli 1952, S. 315-319, hier S. 317. 

75 Vgl. dazu seinen Aufsatz "Wird das Land revolutionär?" in der FAZ vom 30. Juni 1950. 
76 Ralf von Bönninghaus, Die Zweitbeste Lösung zur Neuregelung des Gemeinderechts in Nordrhein

Westfalen, in: Kommunalpolitische Blätter I (1949), Nr. 16 vom 25. August 1949, S. 12. 
77 Entschließung der Oberkreisdirektoren des Landes Nordrhein-Westfalen zum Entwurf einer neuen 

Kreisordnung, in: HStAD RW 143 Nr. 46; vgl. auch Rudzio (wie Anm. 6), S. 162. Die OKDs 
plädierten auch dafür, dem Hauptverwaltungsbeamten den Vorsitz im Kreisausschuß zu übertragen. 
Weiterhin sollte jener wieder den alten Landratstitel fiihren. 
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den Umstand verdeckt, daß mit der Zeit immer mehr Mitglieder in das von Dresbach etwas 
abfallig titulierte Lager der "Engländer" abdrifteten. 
Richtungsweisend war letztlich die Konferenz nordrhein-westfalischer Landräte in Hohensy
burg vom 21. April 1949.78 Die Initiative dazu war ausgegangen vom Siegener Landrat 
Büttner, der damals als Vorsitzender des Verfassungsausschusses des LKT NW fungierte und 
den eine Art Intimfeindschaft mit August Dresbach verband. Inhaltlich drehten sich die Dif
ferenzen zwischen den beiden vor allem um die leidige Zweigleisigkeit, die Büttner, im übri
gen ein Parteifreund Dresbachs, uneingeschränkt bejahte. Die Hohensyburger Tagung, an der 
auch etliche Vertreter der CDU-Landtagsfraktion teilnahmen, kam jedenfalls darin überein, 
sich gegen den alten Landrat preußischen Stils und für die britische Reform auszusprechen. 
Damit hatte der Landkreistag stillschweigend seine Opposition gegen die Zweigleisigkeil 
aufgegeben, die nun auch im neu gewählten Landtag mehr und mehr Anhänger gewann. 
Nach dem erbitterten Ringen um die Gemeindeordnung, die das Parlament mehr als fünf Jah
re lang beschäftigt hatte, gestaltete sich die Verabschiedung der neuen Kreisordnung ver
gleichsweise ruhig. Die Regierungsvorlage vom 14. Februar 1953 hatte nun doch wieder den 
staatlichen Landrat in der Versenkung verschwinden lassen, der Vorsitzende des Kreisrates 
hieß dafür jetzt wieder Landrat. Innenminister Meyers erläuterte dem Landkreistag auf der 
Mitgliederversammlung vom 26. März 1953 die neue Ordnung.79 Meyers überging still
schweigend die Frage der Doppelköpfigkeil und bemerkte vielsagend, daß man aus der Viel
zahl möglicher Lösungen für diese und andere Probleme nur solche Konstruktionen hätte 
wählen können, "für die von vornherein eine große parlamentarische Mehrheit gesichert er
schien". Der Landkreistag befaßte sich, hauptsächlich im Verfassungsausschuß, naturgemäß 
intensiv mit der Materie. Nachdem die Verankerung der Doppelspitze und daraus folgend der 
Verzicht auf den staatlichen Landrat nicht mehr zur Disposition standen, wurde für kurze Zeit 
das Problem der sog. Kompetenz-Kompetenz wieder aktuell. Schon der Entwurf des LKT 
NW vom Dezember 1949 hatte die Kompetenz-Kompetenz beinhaltet, an der auch weiterhin 
festgehalten wurde. Im Januar 1951, im Vorfeld der Überlegungen der Novellierung der Ge
meindeordnung, fragte das Innenministerium auch die Spitzenverbände nach ihrer Meinung 
dazu. Während der Städtebund - erwartungsgemäß - dagegen war,80 hielt der Landkreistag 
dafür, daran auch weiter festzuhalten, da mit der immer komplexer werdenden Verkehrs- und 
Wirtschaftsentwicklung sowie der weiteren Konzentration der Verwaltung "eine Reihe von 
Verwaltungsproblemen nur dann zweckvoll, sachverständig und billig zu lösen ist, wenn der 
übergeordnete Verband sich ihrer annimmt."81 Wenngleich in der Praxis die Kompetenz
Kompetenz kaum eine Rolle gespielt hatte, wollte der LKT NW sie auch künftig beibehal
ten. 82 Allerdings, das Ministerium war anderer Ansicht. Man habe in dem Entwurf zur Kreis-

78 Vgl. darüber das Protokoll in: HStAD NI. Hubert Biernat, Nr. 47, BI. 161 ff. 
79 Protokoll der Mitgliederversammlung in Hennef/Sieg vom 26. März 1953, m: HStAD RW 30 

Nr. 3365 BI. 26 ff. 
80 Städtebund an Innenminister Flecken, 31. Januar 1951 , in: HStAD NW 349 Nr. 45 . 
s1 LKT NW an Innenministerium, 13. Februar 1951 , in: ebd. Treiber! hatte übrigens 1947 behauptet: 

"Daß man einem Kreis die Kompetenz-Kompetenz zugesteht, dürfte heute ernsthaft nicht mehr be
stritten werden." Heinrich Treiber!, Die Neuordnung der Staats- und Kommunalverwaltung, Gießen 
1947, S. 28. 

82 So etwa der Verfassungsausschuß in der Sitzung vom 10. Januar 1953, in: HStAD RW 30 Nr. 6264. 
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ordnung "mit Rücksicht auf die veränderte Stellung der Gemeinden im demokratischen 
Staat" bewußt davon Abstand genommen.83 Da auch die Parteien einmütig gegen die Kompe
tenz-Kompetenz waren, wurde schließlich im Gesetz darauf verzichtet (§ 55 d). 
Am 25. Februar 1953 hatte Meyers dem Landtag die Regierungsvorlage zur Kreisordnung 
vorgestellt und dabei noch einmal hervorgehoben, daß der staatliche Landrat nicht mehr "in 
der Zeit lebt", wie er sich ausdrückte.84 Die Stellung des Landrates war dann in den Berahm
gen auch nicht mehr umstritten, vielmehr verengte sich die Debatte auf einen einzigen Punkt, 
nämlich der Frage nach der Qualifikation des Oberkreisdirektors. In der Regierungsvorlage 
hieß es in § 38 dazu: "Der Oberkreisdirektor wird vom Kreistag für die Dauer von zwölf 
Jahren gewählt. Er muß die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungs
dienst besitzen. Bei langjähriger praktischer Erfahrung in leitender hauptamtlicher Verwal
tungstätigkeit katm hjerauf verzichtet werden." Während die CDU-Fraktion diese Formulie
rung anfangs billigte, wurde bereits während der ersten Lesung deutlich, daß die Sozialde
mokraten darüber nicht sehr glücklich waren, weil sie die Errichtung eines Juristenmonopols 
in der Verwaltung befürchteten. Der Streit um den Befähigungsnachweis des Oberkreisdirek
tors eskalierte, als der Sonderausschuß des Landtages nach langwieriger Debatte beschloß, 
den einschränkenden letzten Satz der Vorlage ersatzlos zu streichen und somit die Qualifika
tion zum Volljuristen zwingend vorschrieb. Die sozialdemokratische Opposition lief Sturm 
gegen diese Bestimmung. Man würde sich "niemals" damit einverstanden erklären: "Warum 
soll man jenen Menschen, die jahrzehntelang an sich gearbeitet haben, die als Arbeiterkinder 
die von vielen überhaupt nicht gekannte harte Schule des Lebens durchschritten haben und 
die dann eines Tages mit einem großen Schatz an verwaltungstechnischer und kommunalpo
litischer Erfahrung oben sind, keine Chance geben?" fragte der Abgeordnete Schmidt unter 
Hinweis auf die konkrete Situation der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der in der Tat oft
mals Außenseiter in die Kommunalverwaltungen eingerückt waren.85 Der CDU-Parlamenta
rier Pütz konterte in der abschließenden Lesung: Die Erfordernisse einer modernen Verwal
tung machten nun einmal die juristische Qualifikation zwingend notwendig und es sei über
haupt nicht einzusehen, "weshalb sich in der verantwortlichen Tätigkeit im Kreise 
Dilettanten breitmachen sollen."86 Das war nun der SPD entschieden zuviel: Auf einmal 
schien der alte Obrigkeitsstaat des kaiserlichen Deutschland wiederzukehren; in diesem 
Punkte ginge die Vorlage in die Zeit des "Dreiklassenstaates" zurück, wo es undenkbar ge
wesen sei, "daß eine Persönlichkeit aus der großen werktätigen Schicht zu führenden Staats
aufgaben berufen werden konnte", ja die Entscheidung des Landtages wurde auf einmal zur 
"Demonstration für oder gegen die echten Persönlichkeitswerte der Arbeiterschaft unseres 
Landes" hochstilisiert. 87 Der pathetische Protest der Opposition nützte aber nichts mehr, die 
Vorlage wurde in dieser Form mit den Stimmen der Koalition und Teilen der FDP angenom
men, die Kreisordnung konnte am I. Oktober 1953 endlich in Kraft treten. 
Im Gegensatz zum Monismus der Gemeindeverfassung kehrte Nordrhein-Westfalen zu den 

83 Mittelslädt an Meyers, 2. Februar 1953, in: ebd. 
84 Rede Meyers in: Stenographische Berichte des LT NRW, 2. Wahlperiode, Bd. 3, S. 2768. 
ss Rede Schmidts im Landtag am 23 . Juni 1953, in: ebd., S. 3174. 
86 Pütz am 13. Juli 1953 im Landtag, in: ebd., S. 3207. 
87 Schmidt am 13. Juli 1953, in: ebd., S. 3215. 
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traditionellen Organen Kreistag - Kreisausschuß - Hauptverwaltungsbeamter zurück, wobei 
allerdings die Kommunalvertretung etwas in den Hintergrund rückte. 88 Das untere staatliche 
Verwaltungsorgan war in der Position des Oberkreisdirektors wiederhergestellt worden, der 
nun auch konsequenterweise der staatlichen Bestätigung bedurfte; ihm oblag die Führung 
der Geschäfte der laufenden Verwaltung wie auch die Kommunalaufsicht 
Nordrhein-Westfalen war damit dasjenige Land, wo die britische Besatzung kommunalrecht
lich gesehen die dauerhaftesten Spuren hinterlassen hatte. Schleswig-Holstein kehrte mit ge
wissen Änderungen nach einiger Zeit zur traditionellen Kreisverfassung zurück,89 ebenso 
wie man dies in Niedersachsen nach überaus zeitraubenden Verhandlungen mit der Kreisord
nung von 1958 tat.90 

Mit dem Inkrafttreten der Kreisordnung sowie der Amts- und Landschaftsverbandsordnung 
im März bzw. Mai 1953 war nach über sechs Jahren endlich die Rechtsordnung für die Ge
meindeverbände in Nordrhein-Westfalen verabschiedet worden. 
Ähnlich wie die Briten, waren auch die deutschen Kommunalpolitiker davon überzeugt, daß 
die kommunale Selbstverwaltung dasjenige Gebiet sei, welches sich "am besten zu einer Er
probung demokratischer Aufbauarbeit" eignen würde.91 Allerdings gingen die Meinungen 
darüber, wie man dies am besten bewerkstelligen sollte, auseinander. Die meisten Kommu
nalbeamten, die vielfach schon im Kaiserreich oder in der Weimarer Republik tätig gewesen 
waren, sahen mit Stolz auf die deutsche Tradition zurück und reagierten sehr empfindlich 
auf die englische Kritik. Nicht nur Innenminister Menzel vertrat die Ansicht, daß sich die 
"Selbstverwaltung in den Jahren nach 1933 am längsten gegen das Eindringen nationalsozia
listischen Gedankengutes mit Erfolg gewehrt hat" und sah daher keinen Grund, warum man 
nicht wieder zu den preußischen Verhältnissen vor 1933 zurückkehren sollte.92 Während die 
Aufwertung des parlamentarischen Vertretungsgremiums auf der Kreisebene, des Kreistages, 
eigentlich unbestritten war, kritisierte man auf deutscher Seite die Einführung der Doppel
spitze um so heftiger. 
Den ehemals zuweilen recht selbstherrlich auftretenden Landräten mußte es doppelt schwer 
fallen, nun gleichsam Dienerzweier Herren - der Besatzer und der Oberkreisdirektoren - zu 
sein. Viele dieser Personen fühlten sich dem - vermeintlich -unpolitischen Selbstverständnis 
des Verwaltungsbeamten preußischer Provenienz verpflichtet und entschieden sich, von den 
Engländern vor die Wahl gestellt, deshalb nach 1946 zumeist dafür, als Oberkreisdirektor 
auch weiterhin verwaltungsmäßig tätig zu sein. Daß dies gerade in der Anfangszeit oftmals 
zu Reibereien mit den von den Parteien ins Amt gehievten Landräten führte, kann daher 
nicht überraschen. 

88 V gl. dazu § 20 (I) der Kreisordnung: "Der Kreistag beschließt über Angelegenheiten des Landkrei
ses, die ihrer Bedeutung nach einer solchen Entscheidung bedürfen oder die er sich vorbehält, soweit 
nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist." 

89 Vgl. dazu Rudzio (wie Anm. 8), S. 124fT. 
90 Siehe dazu Wolfgang Engel, Die Entwicklung des Kreisverfassungsrechts in Niedersachsen nach 

1945, in: Archiv für Kommunalwissenschaften 26 (1987), S. 247-272. 
91 Menzel (wie Anm. 36), S. 3. Vgl. auch die Bemerkung des Vorsitzenden des Hessischen Landkreis

tages, Bachmann, auf der Mitgliederversammlung am 25. Mai 1949 in Fulda: "Die Landkreise sind 
die Träger des demokratischen Staatsgedankens", in: Selbstverwaltung 3 (1949), S. 128. 

92 Menzel (wie Anm. 36), S. 3. 
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Mit der Zeit gewöhnte man sich jedoch an die neuen Verhältnissen, zumal sich herausstellen 
sollte, daß die Parteien entschlossen waren, die von den Briten eingeftihrte Neuerung beizu
behalten. 
Die Landkreisordnung stellte so gesehen eine "wohlgelungene Kombination zwischen dem 
Ratsprinzip der Gemeindeordnung und wertvollen Bestandteilen des früheren preußischen 
Rechts dar",93 und erst nach vierzig Jahren ergab sich die Notwendigkeit, sie wieder zu 
ändern.94 Auch der Landkreistag Nordrhein-Westfalen konnte schließlich ein positives Fazit 
ziehen; sein späterer Vorsitzender Wilhelm Johnen, langjähriger Präsident des Landtages, be
hauptete im März 1953 nicht ganz zu Unrecht, daß das Gewicht des Landkreistages im Par
lament "erheblich gestiegen" sei, denn "die Objektivität seiner [des Landkreistages] Stel
lungnahme erfreue sich im Landtag und bei den Ministerien allgemeiner Wertschätzung".95 

93 Franz Meyers, gez. Dr. Meyers. Summe eines Lebens, DUsseldorf 1982, S. 125. 
94 Zur neue1i Kreisordnung vom 17. I 0. 1994 siehe Janbernd Oebbecke, Die neue Kommunalverfassung 

in Nordrhein-Westfalen, in: Die öffentliche Verwaltung 48 (1995), S. 701-709 sowie Herbert 
Schnoor, Anmerkungen zur neuen Kommunalverfassung, in: Nordrhein-Westfalische Verwal
tungsblätter 10 (1996), S. 281- 285. 

95 Auf der nicht-öffentlichen Mitgliederversammlung vom 26. März 1953 in Hennef/Sieg, in: HStAD 
RW 3365, BI. 21 . 
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