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Nachwuchssorgen plagen nicht nur Indus
trie und Handwerk, sondern zunehmend 
auch den öffentlichen Sektor. Beide – 
 Privatsektor und öffentliche Hand – kom
men nicht an der bitteren Erkenntnis 
 vorbei, dass junge berufl iche Einsteiger 
 weniger werden. Das bedeutet, dass sie 
sich um eine immer kleinere Schar jun
ger Menschen bemühen, um die jeweils 
offenen Stellen zu füllen. Dabei ist die 
 Sicherung der gegenwärtigen Leistungs
fähigkeit nur die eine Seite der Heraus
forderung. Die andere besteht darin, auch 
den steigenden Anforderungen – etwa 
infolge der Digitalisierung – durch neue 
Kräfte Rechnung zu tragen. Kräfte, die 
nicht nur bestehende Lücken füllen, son
dern zusätzliche Kapazitäten und neuen 
Sachverstand aufbauen helfen. 

Anders als im Privatsektor, wo die Digi
talisierung und die damit wahrscheinli
che Automatisierung bisher verschonter 
Dienstleistungsbereiche teilweise als Be
drohung empfunden werden, sollte im 
öffentlichen Sektor eigentlich die Chance 

Aus weniger mach mehr
 EDITORIALINHALT

betont werden: Die Chance nämlich, durch 
digitale Portale und Prozesse Routine
tätigkeiten auf Maschinen verlagern zu 
können, um Menschen frei zu machen 
für  direkten Bürgerkontakt oder für bis
her vernachlässigte planerische Tätigkei
ten. So entstünde zusätzliche Zeit für die 
öffentliche Infrastruktur, die Verbesserung 
der inneren Sicherheit, die Integration von 
Zuwanderern oder für die Lösung drän
gender Probleme im Sozialbereich. Die 
Bewältigung der Pfl ege älterer Menschen 
ist hierbei nur ein Stichwort für viele wich
tige Themenstellungen. Es geht also be
triebswirtschaftlich ausgedrückt darum, 
die Produktivität der öffentlichen Verwal
tung zu steigern und dies wie gesagt 
nicht, um Menschen arbeitslos zu ma
chen, sondern um dringend notwendige 
Aufgaben zu erledigen. 

Das auch in der wissenschaftlichen Lite
ratur des öffentlichen Sektors lange ver
nachlässigte Stichwort „Produktivität“ 
steht daher in der vorliegenden Ausgabe 
unserer Zeitschrift im Fokus. Unser Institut 
hat sich im vergangenen Jahr mit einem 
Studienvorhaben beschäftigt, das die Per
sonaldichte in den deutschen kreisfreien 
Städten in den letzten anderthalb Jahr
zehnten betrachtet. Die ersten Ergeb
nisse stellen wir im Schwerpunktbeitrag 
vor. Zudem widmen wir uns einer gängi
gen Reaktion von Landesgesetzgebern 
auf den demografi schen Wandel, der Ge
bietsreform. Auch diese Maßnahme zielt 
ja letztlich darauf ab, angesichts schrump
fender Bevölkerung und weniger Personal 
ein bestehendes Leistungsniveau in der 
Kommunalverwaltung aufrechtzu erhal ten. 
In der vorliegenden Ausgabe gehen wir 
auf neue wissenschaftliche  Erkenntnisse 
zu den Auswirkungen von Kreisgebiets
reformen auf das Personal ein. 

Besonders drängend und seit vielen Jah
ren publizistisch breit behandelt sind die 
Veränderungen, die der demografi sche 
Wandel für die Sozialversicherungsträger 
bedeutet. Weniger im Mittelpunkt stand 
dabei bisher die landwirtschaftliche Sozial
versicherung. In unserem Beitrag wird 
diese daher vertieft betrachtet. Darüber 
hinaus stellen wir aktuelle Studienergeb
nisse unseres Instituts zur Zukunft der 
Kommunalverwaltung vor, die durch An
wendung der Szenariomethode vielleicht 
den einen oder anderen neuen Denkan
stoß liefern können. 

Unseren beiden Gastautoren danken wir 
sehr herzlich für ihre wertvollen Beiträge: 
Der Bundesvorsitzende des Deutschen 
Beamtenbundes, Klaus Dauderstädt, 
schildert die demografi sche Herausfor
derung aus Sicht der Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes. Und unser Beirats
mitglied Professor Hannes Rehm unter
breitet einen Vorschlag zur Reform der 
Europäischen Union. 

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen 
und Lesern ein frohes und glückliches 
neues Jahr mit vielen spannenden Ideen 
für die Neugestaltung öffentlicher Dienst
leistungen. Interessante Denkanstöße 
hier zu geben einige junge Unternehmen, 
die wir im Oktober 2016 eingeladen hat
ten und unter www.mygovernment.de 
portraitieren. Schauen Sie einmal hinein! 

Ulrich Maas
Vorsitzender 

Institut für den öffentlichen Sektor e. V.

Ulrich Maas
Vorsitzender 
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Älter, weniger, vielfältiger – so könnte der Veränderungsprozess kurz beschrieben werden, den 

die öffentliche Verwaltung angesichts der demografischen Herausforderungen erfährt. Und dieser  

Prozess wird in den kommenden Jahren noch an Dynamik gewinnen: Eine große Anzahl von Be-

schäftigten wird innerhalb der nächsten zehn Jahre im Bund und in den Ländern in den Ruhestand 

gehen. Allein in der Bundesverwaltung werden es in diesem Zeitraum mehr als 25 Prozent sein.

Diese Entwicklung findet in einer Situation 
statt, die für den Bürger schon heute von 
einer „Mangelwirtschaft“ geprägt ist. 
Über viele Jahre haben die Aufgaben für 
die öffentliche Verwaltung zugenommen 
oder wurden verlagert, und das Personal 
wurde abgebaut. Dies führte zu Arbeits-
verdichtung bei den Beschäftigten und 
nicht zuletzt häufig zu langen Bearbei-
tungszeiten. Die Bewältigung der Flücht-
lingssituation hat erst jüngst gezeigt, was 
es heißt, wenn die öffentliche Verwal-
tung durch jahrzehntelange Einsparun-
gen personell „auf Kante genäht“ ist und 
Reserven zur Bewältigung einer beson-
deren humanitären Situation so gut wie 
nicht vorhanden sind.

Sinkende Bevölkerungszahlen lösen das 
Problem nicht. Die öffentliche Infrastruk-
tur muss als solche erhalten und betrie-
ben werden. Gerade ländliche Räume 
brauchen sie auch weiterhin. Es ist nach-
vollziehbar, dass angesichts des demo-
grafischen Wandels zunehmend über die 
Zusammenlegung von Behörden nicht 
zuletzt im Rahmen von Kreisgebietsrefor-
men nachgedacht wird. Dennoch muss 
klar sein, dass die Behörden auch künftig 
für den Bürger noch verlässlich erreich-
bar sein müssen. 

Wenn wir als Staat und Gesellschaft auch 
in Zukunft handlungsfähig bleiben wollen, 
muss uns qualifizierter Nachwuchs etwas 
wert sein. Dazu passt es nicht, wenn 
 jüngere Menschen bislang häufig beim  

Einstieg mit befristeten Verträgen kon-
frontiert sind, die ihnen keine verlässliche 
berufliche Perspektive aufzeigen. Der dbb 
hat sich für ein Modell eingesetzt, das die 
Politik aufgegriffen hat und das in der  
Bun desverwaltung seit diesem Jahr ange-
wandt wird: die sogenannte demografie-
vorsorgende Stellenpolitik. Für die Bun-
desverwaltung ist ein zentraler Stellen  -
pool eingerichtet worden, aus dem den 
Bundesressorts temporär Stellen zur Ver-
fügung gestellt werden zur Einstellung 
von qualifiziertem Nachwuchs- und Fach-
personal. Diese Stellen fallen automa-
tisch an den Stellenpool zurück, wenn 
durch regulären Altersabgang Stellen frei 
werden. Ein solcher personalwirtschaft-
licher Ansatz bietet die Möglichkeit, jün-
geren Beschäftigten schneller eine lang-
fristige Perspektive in der öffentlichen 
Verwaltung zu geben.

Um den öffentlichen Dienst auch künftig 
attraktiv zu gestalten, wird es darauf an-
kommen, für weitere Flexibilisierung zu 
sorgen – in den Arbeitsformen und in der 
Arbeitszeit. 

Als dbb setzen wir uns für eine demogra-
fiegerechte Personalpolitik ein, die den 
verschiedenen Lebensphasen Rechnung 
trägt. Die Demografiestrategie der Bun-
desregierung hat vieles dazu in Projekten 
angestoßen, die jetzt verwirklicht und ge-
lebt werden müssen. Dazu gehören unter 
anderem:

Der demografische Wandel als Heraus
forderung für den öffentlichen Dienst   

Klaus Dauderstädt 
Bundesvorsitzender des  

dbb beamtenbund und tarifunion
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 – Ausbau von Teilzeitmodellen, dabei 
aus drücklich auch Modelle zur Führung 
in Teilzeit, 

 – mobiles Arbeiten, 
 – Bewahren von Wissen durch gezielten 

Wissenstransfer, 
 – weitere Flexibilisierung von Arbeits

zeiten.

Darüber hinaus muss der Personalpla-
nung und -entwicklung künftig eine noch 
stärkere Bedeutung beigemessen wer-
den, als dies heute der Fall ist. Dazu zählt 
auch, dass der öffentliche Dienst Nach-
wuchskräfte nicht nur langfristig an sich 
binden muss, sondern sich als attraktiver 
Arbeitgeber, der hohe Arbeitsplatzsicher-
heit und umfangreiche Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ermöglicht, stärker ver-
markten sollte. Als dbb haben wir die Ini-
tiative „Die Unverzichtbaren“ (www.die- 
unverzichtbaren.de) ins Leben gerufen, 
mit der wir bundesweit an Schulen und 
über Schülerzeitungen oder Plakate für 
den öffentlichen Dienst und seine unter-
schiedlichen Ausbildungsberufe werben.

Es ist doch lohnenswert und interessant, 
sich in einem der zahlreichen und vielfälti-
gen Berufe des öffentlichen Dienstes für 
unsere Gesellschaft und unser Gemein-
wesen zu engagieren und damit zugleich 
Zukunft zu gestalten!

Der dbb beamtenbund und tarifunion ist 
mit mehr als 800.000 beamteten Mitglie-
dern in allen Bereichen der öffentlichen 
Verwaltung und des privatisierten Sek-
tors, auf der Ebene des Bundes, der Län-
der sowie der Kommunen die Kernmarke 
für die Vertretung der Beamteninteressen. 

Diese Stellung fordert einen stetigen Ein-
satz für ein leistungsgerechtes Beamten-
verhältnis, das als stabilisierende Institu-
tion in der Mitte der Gesellschaft veran-
kert ist. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, müssen die Konturen des Be-
rufsbeamtentums wieder stärker heraus-
gearbeitet werden: 

 – in Bezug auf die Gestaltung des Dienst
 rechts,

 – in Bezug auf die Aufgabenstellung,
 – in Bezug auf die Instrumente der Inte

ressenvertretung.

Wesentlicher Bestandteil und legitimie-
rendes Element des Berufsbeamten-
tums ist das Streikverbot. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat im Jahr 2014 wie-
derholt festgestellt, dass für alle Beamten 
unabhängig von ihrer Tätigkeit ein gene-
relles Streikverbot als hergebrachter be-
amtenrechtlicher Grundsatz nach Art. 33 
Abs. 5 GG besteht. Zugleich hat es fest-
gestellt, dass für Beamte außerhalb der 

„hoheitlichen Staatsverwaltung“ ein Kon-
flikt zwischen unserer Verfassung und 
der Koalitionsfreiheit, die die Europäische 
Menschenrechtskonvention garantiert, 
besteht, und die Politik aufgefordert, die-
sen Konflikt zu lösen. Nunmehr wird diese 
Frage durch das Bundesverfassungsge-
richt in absehbarer Zeit geklärt werden, 
und der dbb erwartet, dass der Zusam-
menhang zwischen speziellen Pflichten 
und Rechten, der das Berufsbeamten-
tum als Ganzes prägt, berücksichtigt wird.

An dieser Stelle sei klargestellt: Für den 
dbb steht fest, dass das beamtenrechtli-
che Streikverbot, ebenso wie das Alimen-
tations- und das Lebenszeitprinzip, zu den 
prägenden Grundfesten des Berufsbeam-
tentums gehören.

Gerade die besondere Pflichtentbindung 
und die Rechte der Beamten dienen dem 
Ziel, Seite an Seite mit den Tarifbeschäf-
tigten für den Staat und die Gesellschaft 
entscheidende Aufgaben verlässlich und 
rechtsstaatlich unabhängig zu erfüllen. 
Dafür lohnt es sich doch einzustehen! 

Der demografische Wandel als Heraus
forderung für den öffentlichen Dienst   
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Weniger Mitarbeiter bei wachsenden 
Anforderungen – ist die Produktivität  
der Schlüssel?

SCHWERPUNKTTHEMA

Viele Kommunalverwaltungen haben in den vergangenen Jahren deutlich Personal abgebaut.  

Ein Grund dafür ist – neben dem Abbau des nach der Wiedervereinigung großen kommunalen 

Personalbestands in den neuen Bundesländern – der zum Teil hohe Einsparungsdruck. Zusätzlich 

tun sich viele Kommunen im Zuge des demografischen Wandels zunehmend schwer, frei wer-

dende Stellen neu zu besetzen, während altersbedingt die Pensionsrate steigt. Gleichzeitig ist die 

Aufgabenlast der deutschen Kommunen stetig gestiegen, sodass oftmals mit immer weniger 

Personal immer mehr Aufgaben erledigt werden müssen. Dieses Bild der kommunalen Landschaft 

analysiert eine aktuelle Studie des Instituts für den öffent lichen Sektor. Untersucht wurde die 

 Entwicklung der Personaldichte (das Verhältnis von Personal in den Kernverwaltungen zu Einwoh-

nerzahl und Aufgabenlast) in allen kreisfreien Städten über einen Zeitraum von 1998 bis 2014. 

6 

Demografischer Wandel, knappe Finanzen und steigende Aufgaben
Der demografische Wandel beschäftigt die Kommunalverwaltungen nicht nur im Hin
blick auf strukturelle Veränderungen in der Kommune, sondern auch ganz unmittelbar 
in Bezug auf das eigene Personal. So waren 2013 bereits rund zwei Drittel der Beschäf
tigten in der kommunalen Verwaltung 45 Jahre und älter – Tendenz steigend.1 Die 
 öffentliche Verwaltung hat zunehmend Probleme damit, offene Stellen zu besetzen 
und sieht sich in den bevorstehenden Jahrzehnten einer Welle von Pensionierungen 
gegenüber.2 In NordrheinWestfalen beispielsweise werden nach Berechnungen der 
Bertelsmann Stiftung in den nächsten Jahren bis 2024 rund ein Viertel aller Mitarbei
ter der kommunalen Verwaltung in das Rentenalter eintreten. In einigen Gemeinden 
betrifft dies sogar nahezu die Hälfte aller Mitarbeiter (45 Prozent).3

 
Die zweite große Herausforderung für viele Kommunen ist der anhaltende budgetäre 
Druck und daraus resultierende Einsparungszwänge – auch beim Personal. Eine aktu
elle Studie fasst die Situation so zusammen: „Kontinuierlich wurde hier (in der kommu
nalen Verwaltung) in den letzten Jahren Beschäftigung abgebaut und die Situation der 
knappen Personalbemessung hat sich in vielen kommunalen Verwaltungen als Normal
zustand eingeschliffen.“ 4 Die Stadt Magdeburg hat ihren Personalstand beispiels
weise zwischen den Jahren 1999 und 2007 mehr als halbiert 5, als Grund nannte die 

1 Vgl. HansBöcklerStiftung (2016): Branchenanalyse kommunale Verwaltung, S. 48 f.; für weitere Informationen siehe auch RobertBoschStiftung 
(2009): Demografieorientierte Personalpolitik in der öffentlichen Verwaltung

2 Vgl. Bertelsmann Stiftung (2016): Das berechenbare Problem? Die Altersstruktur der Kommunalverwaltungen

3 Vgl. ebenda, S. 12

4 HansBöcklerStiftung (2016): Branchenanalyse kommunale Verwaltung, S. 13

5 Vgl. Landeshauptstadt Magdeburg (2014): Bericht zum Personal und Organisationsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg 2012 / 2013, S. 19
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Landeshauptstadt SachsenAnhalts den „erheblichen Konsolidierungszwang“ 6. Es 
gibt insgesamt keine Anzeichen, dass sich Kommunen in Zukunft wieder deutlich 
 höhere Personalstände leisten können – im Gegenteil: Jüngst verkündete zum Bei
spiel die Stadt Duisburg, in den kommenden fünf Jahren insgesamt 25 Millionen Euro 
im Personaletat einsparen zu müssen.7 Einige „reiche“ Kommunen sind zwar noch in 
der Lage, eine hohe Beschäftigtenzahl finanziell zu stemmen, doch vor dem Hinter
grund des demografischen Wandels werden möglicherweise auch diese Kommunen 
zukünftig Schwierigkeiten haben, alle Stellen zeitnah nachzubesetzen.  

Eine Analyse der Personalzahlen in den Kernverwaltungen der kreisfreien Städte ver
deutlicht einen bundesweiten Personalabbau: In fast allen Bundesländern ist das Per
sonal der Kernverwaltung in den kreisfreien Städten von 1998 bis 2014 zurückgegan
gen.8 In den kreisfreien Städten SachsenAnhalts hat sich der Personalbestand im 
Durchschnitt sogar halbiert. Nur in den rheinlandpfälzischen 
kreisfreien Städten ist er im Schnitt nahezu unverändert geblie
ben (+0,4 Prozent).

Während also viele Kommunen mit immer weniger Personal 
auskommen müssen, stehen sie aber gleichzeitig einer wachsenden Aufgabenlast ge
genüber. In nahezu  allen Bundesländern ist in den letzten Jahren die an den Ausgaben 
gemessene Aufgabenlast der Kommunen (Kommunalisierungsgrad) gestiegen.9 Im 
Durchschnitt nahm die kommunale Aufgabenlast in Deutschland im Untersuchungs
zeitraum um mehr als 9 Prozent zu. In einzelnen Bundesländern wie zum Beispiel in 
Brandenburg, Sachsen oder RheinlandPfalz mussten die Kommunen im Jahr 2014  
sogar rund ein Fünftel mehr Aufgaben erledigen als noch 1998. Auch die Kommunen  
in MecklenburgVorpommern und Thü
ringen verzeichnen Zusatzbelastungen in 
Höhe von mehr als 11 Prozent. Nur in 
Sachsen Anhalt ist der Kommunalisie
rungsgrad um rund 7 Prozent leicht zu
rückgegangen. 

Zu diesen dauerhaften Mehrausgaben 
kommen zusätzlich Belastungen durch 
akute Krisensituationen hinzu, bei denen 
den Kommunen von Bund und Ländern 
oftmals enorme Aufgaben übertragen 
werden. Jüngst erst stellte die Flücht
lingskrise deutsche Kommunen teilweise 
auf die Belastungsprobe. 101112

Die Kombination aus angespannter Perso
nalsituation und wachsenden Aufgaben 
stellt Deutschlands Kommunen vor eine 
schwierige Herausforderung. Vor diesem 
Hintergrund hat das Institut für den öffent

6 Landeshauptstadt Magdeburg (2006): Bericht zum Personal und  
Organisationsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg 2005,  
S. 36

7 Vgl. Der Neue Kämmerer Online (17.11.2016): Duisburg muss massiv  
am Personal sparen. Unter: www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/ 
haushalt/duisburgmussmassivbeimpersonalsparen36231/,  
zuletzt abgerufen am 26.1.2017.

8 Zum Datenmaterial siehe Infokasten „Studiendesign“

9 Zur Berechnung siehe Infokasten „Studiendesign“

10 Vgl. Bertelsmann Stiftung (2015): Kommunaler Finanzreport 2015,  
S. 18; ab 2012 Prognosewerte

11 Ausgenommen sind die Stadtstaaten sowie das Saarland, in dem es  
keine kreisfreie Stadt gibt.

12 Vgl. Statistisches Bundesamt (2013): Finanzen und Steuern – Fach 
begriffe der Finanz und Personalstatistiken

Personalrückgang trotz Aufgabenverlagerung  
auf kommunale Ebene

Studiendesign

Untersucht wurde die Entwicklung der Per-

sonaldichte in den Kernverwaltungen der 

kreisfreien Städte zwischen 1998 und 2014. 

Ermittlung der Personaldichte: Um die Perso-

naldichte einer städtischen Verwaltung zu 

 ermitteln, wurde die Anzahl der Beschäftigten 

in der Kernverwaltung (in Vollzeitäquivalenten) 

pro 1.000 Einwohner in der Kommune be-

stimmt. Die Einwohnerzahl wurde mit dem 

Kommunalisierungsgrad des jeweiligen Bun-

deslandes gewichtet.

Berücksichtigung des Kommunalisierungs-

grads: Der Kommunalisierungsgrad wird 

durch das Verhältnis zwischen den unmittel-

baren Ausgaben der Kommunen und den 

 unmittelbaren Ausgaben von Kommunen und 

Land berechnet.10 Er trägt der Tatsache Rech-

nung, dass die kommunale Ebene je nach 

Bundesland Aufgaben in unterschiedlichem 

Umfang erbringt. Unterschiede im Dienstleis-

tungsportfolio zwischen den Kommunen 

 innerhalb eines Landes (zum Beispiel durch 

freiwillige Aufgaben) können damit jedoch 

nicht erfasst werden.

 

Daten: Für die Untersuchung wurden Be-

schäftigtenzahlen (Vollzeitäquivalente) über 

die Kernhaushalte aller kreisfreien Städte  

in zwölf Bundesländern ausgewertet.11 Die 

Daten wurden von den jeweils zuständigen 

statistischen Landesämtern auf Anfrage zur 

Verfügung gestellt. Von der Betrachtung sind 

gemäß Schalenkonzept der Finanzstatistik 12 

damit Extrahaushalte und sonstige Fonds, 

Einrichtungen sowie Unternehmen ausge-

schlossen – also alle städtischen Einrichtun-

gen mit eigenstän digem Rechnungswesen 

wie Eigenbetriebe oder kommunale Unter-

nehmen. Personalausgliederungen aus dem 

Kernhaushalt in Extrahaushalte, sonstige 

Fonds, Einrichtungen und Unternehmen kön-

nen durch diese Daten nicht erkannt werden. 

Daher wurde im Rahmen von Einzelfallstu-

dien untersucht, ob ein Teil der Personalrück-

gänge durch eine solche Ausgliederung  

erklärt werden kann (vgl. Textkasten auf S. 11).

Darüber hinaus wurden amtliche Einwohner-

statistiken sowie Haushalts- und regionale 

Wirtschaftsdaten der Volks wirtschaft lichen 

Gesamtrechnung herangezogen. Der 

 Betrachtungszeitraum umfasst maximal die 

Jahre 1998 bis 2014.
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lichen Sektor die Entwicklung der Personaldichte in der Kernverwaltung der kreis
freien Städte sowie mögliche Einfluss faktoren analysiert und die Folgen für die Dienst
leistungsqualität genauer untersucht.

Die Personaldichte in den Kommunalverwaltungen ist gesunken
Die durchschnittliche Personaldichte der Kommunalverwaltung in kreisfreien Städten 
hat deutlich abgenommen. Während 1998 noch knapp 16 Mitarbeiter in der Kern
verwaltung für 1.000 Einwohner zuständig gewesen waren, betrug deren Anzahl im  
Jahr 2014 nur noch 13,5 (2007 waren es sogar weniger als 13 Kommunalbedienstete).  
Bezieht man die Entwicklung der gestiegenen Aufgabenlast in die Betrachtung mit 
ein, wird das Ergebnis noch etwas deut licher: Wird also bei der Ermittlung der Perso  
naldichte die Einwohnerzahl mit dem Kommunalisierungsgrad multipliziert, so zeigt 
sich, dass sich die so berechnete Personaldichte der kreisfreien Städte zwischen 
1998 und 2014 um rund ein Fünftel verringert hat (Abbildung 1). Im Jahr 1998 waren 
rund 34 Mitarbeiter in der Kernverwaltung für 1.000 mit dem Kommunalisierungsgrad 
gewichtete Einwohner zuständig. Im Jahr 2014 liegt die durchschnittliche Personal

dichte bei nur noch circa 27 Mit arbeitern pro 1.000 Einwohner 
(gewichtet). 
 
Nur in 17 Städten ist die Personaldichte im untersuchten Zeitraum 
gestiegen. Auffällig ist, dass sich alle diese Städte mit positiver 

Entwicklung in den alten Bundes ländern befinden. 

Die hier abgebildete Personaldichte setzt sich rechnerisch aus den drei Faktoren  
„Anzahl der Beschäftigten“, „Einwohnerzahl“ und „Kommunalisierungsgrad“ zusam
men. Die deutlich erkennbare Verringerung der Personaldichte ist dabei auf den oben 
beschriebenen Rückgang des Personals bei gleichzeitig gestiegener Aufgabenverla
gerung auf die kommunale Ebene (gemessen am Kommunalisierungsgrad) zurückzu
führen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen war im Untersuchungszeitraum äußerst hetero
gen, wobei dennoch zu erkennen ist, dass die Zahlen in den ostdeutschen Flächenlän
dern eher rückläufig sind (zum Beispiel in den brandenburgischen kreisfreien Städten 
durchschnittlich –10 Prozent13), während die Einwohnerzahlen in den Metropolregionen 
steigen (zum Beispiel München: +18,5 Prozent, Frankfurt am Main: +10 Prozent). Hier 
ließ sich in unserer Untersuchung allerdings kein eindeutiger Effekt auf die Personal
dichte ausmachen. 

13 Eine Ausnahme bildet die Landeshauptstadt Potsdam, wo die Einwohnerzahl gestiegen ist.

In weniger als einem Fünftel der Städte  
ist die Personaldichte gestiegen

Quelle: eigene Darstellung, Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Abbildung 1: Entwicklung des deutschlandweiten Mittelwerts der
Personaldichte gewichtet mit dem Kommunalisierungsgrad
(über alle Städte, nach Jahren)

36

34

32

30

28

26

24

22

20

19
98

19
99

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

P
er

so
n

al
d

ic
h

te
*

* Untersucht wird das Verhältnis Mitarbeiter der Kernverwaltung je 1.000 Einwohner  
(Zahl der Einwohner gewichtet mit dem Kommunalisierungsgrad des jeweiligen Bundeslandes)

34,02

29,74 26,77 26,03

Niedrigste gewichtete
Personaldichte in 2010

27,34

© 2017 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Winter 2016 / 2017

SCHWERPUNKTTHEMA  9

Personaldichte geht in den neuen Bundesländern am stärksten zurück
Im Vergleich der Personaldichte der kreisfreien Städte zeigte sich zum Zeitpunkt der 
Jahrtausendwende noch ein deutliches Bild: Im Schnitt hatten die neuen Bundeslän
der mit 44 Mitarbeitern je 1.000 Einwohner (gewichtet) eine deutlich höhere Personal
dichte als die alten Länder mit nur 31 Mitarbeitern je 1.000 Einwohner (gewichtet). 
Doch im Jahr 2014 haben sich die Verhältnisse umgekehrt (vergleiche Abbildung 2):  
In den kreisfreien Städten der alten Bundesländer ist die durchschnittliche Personal
dichte mit rund 28 Mitarbeitern pro 1.000 Einwohner (gewichtet) nun sogar etwas  höher 
als die Personaldichte in den neuen Bundesländern (durchschnittlich 27 Mitarbeiter 
pro 1.000 gewichtete Einwohner).

Zu erklären ist diese Entwicklung durch den zum Teil starken Personalabbau und die 
damit verbundene hohe jährliche Verringerung der Personaldichte in den kreisfreien 
Städten der neuen Bundesländer (vergleiche Abbildung 3). Um mehr als 4 Prozent 
jährlich hat sich die Personaldichte zum Beispiel in den sächsischen kreisfreien Städ
ten verringert – deutlich mehr als in den alten Ländern. Allerdings mussten die Kom
munen der neuen Bundesländer nach der Wende den vergleichsweise großen kom
munalen Personalbestand der DDR größtenteils übernehmen. In den folgenden Jahren 
sank das durchschnittliche Niveau der 
Personaldichte in den kreisfreien Städten 
der neuen Bundesländer aber sogar unter 
das der kreisfreien Städte in den alten 
Ländern. Dennoch gibt es auch in den 
 alten Bundesländern heute Kommunen 
mit vergleichsweise niedriger Personal
dichte. So liegen unter den 25 kreisfreien 
Städten mit der ge ringsten Personal
dichte (2014) 13 alleine in Nordrhein
Westfalen.14

14 Zu beachten ist jedoch, dass die insgesamt 22 kreisfreien Städte  
in NordrheinWestfalen bereits ein Fünftel der Untersuchungs 
gruppe aller kreisfreien Städte in Deutschland ausmachen.  
Nur bayerische kreisfreie Städte haben einen noch größeren Anteil  
(24 Prozent).

Abbildung 2: Entwicklung der durchschnittlichen Personaldichte in den kreisfreien Städten von 2000 bis 2014

Quelle: eigene Darstellung, Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
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Abbildung 3: Durchschnittliche jährliche Entwicklung der Personaldichte
Prozentveränderung pro Jahr nach Bundesländern
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Verringerung der Personaldichte als Haushaltskonsolidierung? 
Doch nicht nur regional, sondern auch in Bezug auf die finanzielle Situation einer Kom
mune sind Unterschiede in der Personaldichte erkennbar. Die Analysen zeigen: Je 
 höher die Verschuldung des kommunalen Kernhaushalts pro Kopf, desto niedriger ist 
in der Tendenz die Personaldichte.15 Dies bestätigt die Vermutung, dass Kommunen 
aufgrund angespannter Haushaltslagen zu Personaleinsparungen – und damit zu einer 
niedrigeren Personaldichte – gezwungen sein könnten. So sehen zum Beispiel viele 

kommunale Haushaltssicherungskonzepte oder Konsolidie
rungsprogramme Einsparungen im Personalbereich vor. 

Unterstrichen wird diese Vermutung durch einen beobachteten 
positiven Zusammenhang zwischen dem Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) pro Kopf in einer Kommune und der jeweiligen Personaldichte (vergleiche Abbil
dung 4). Je höher das BIP pro Kopf – eine wichtige Determinante des Steueraufkom
mens –, desto höher ist in der Tendenz auch die Personaldichte.16 „Reiche“ Kommunen 
können es sich also scheinbar eher leisten, relativ viel Personal zu beschäftigen. Hier 
fehlt offenbar schlicht der finanzielle Druck, die Personalkosten der Kernverwaltung 
zu senken. Umgekehrt bedeutet dies, dass gerade in tendenziell strukturschwachen 
Kommunen mit potenziell erhöhten Anforderungen an die öffentliche Verwaltung 
(zum Beispiel im Sozialbereich) die Verwaltung personell unterbesetzt sein könnte.

Qualitätseinbußen bei ärmeren Kommunen mit geringerer Personaldichte
Gerade bei Verwaltungsdienstleistungen wird schlechter Bürgerservice oft einem 
Personalmangel bzw. unzureichender Ressourcenausstattung zugeschrieben. Im Rah
men unserer Analysen haben wir daher auch für ausgewählte Städte den Zusammen
hang zwischen Personaldichte und Dienstleistungsqualität untersucht. Die Ergeb
nisse deuten darauf hin, dass Kommunen mit einer geringeren Personaldichte auch 
eine tendenziell schlechtere Dienstleistungsqualität haben. Als Indikator für die Quali
tät wurde die durchschnittliche Wartezeit auf einen Bürgeramtstermin erhoben.17 Je 
geringer die Personaldichte in einer Kommune ist, desto höher ist in der Tendenz die 

15 Mittels einfacher, linearer Regression wurde der Effekt der Verschuldung der kommunalen Kernhaushalte pro Einwohner auf die Personaldichte jährlich 
städtespezifisch bestimmt. Es besteht für die Jahre ab 2012 ein schwacher, aber statistisch signifikanter negativer Zusammenhang. 2014: R² = 0,0695, 
PValue = 0,0071, Korrelationskoeffizient r = – 0,26

16 Mittels einfacher, linearer Regression wurde der Effekt des Bruttoinlandsprodukts (letzte verfügbare Daten 2012) einer Kommune pro Einwohner auf 
die Personaldichte jährlich städtespezifisch bestimmt.

17 Zur Analyse des Zusammenhangs der Personaldichte zur Dienstleistungsqualität wurde über einen Zeitraum von vier Wochen in vier Erhebungswellen 
an jeweils unterschiedlichen Werktagen die durchschnittliche Wartezeit auf einen Bürgeramtstermin in einer Stichprobe von 42 kreisfreien Städten mit 
OnlineTool zur Erstellung eines Termins ermittelt.

„Arme“ Kommunen müssen Personaldichte  
verringern

Abbildung 4: Zusammenhang BIP p. c. und Personaldichte (2012)

* Untersucht wird das Verhältnis Mitarbeiter der Kernverwaltung je 1.000 Einwohner 
(Zahl der Einwohner gewichtet mit dem Kommunalisierungsgrad des jeweiligen Bundeslandes)
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Wartezeit auf einen Bürgeramtstermin,  
in manchen Städten im Schnitt bis zu 21 
Tagen.18 Die durchschnittliche Wartezeit 
auf einen Bürgeramtstermin in allen unter
suchten Städten betrug rund fünf Werk
tage. Dass ärmere und strukturschwache 
Kommunen am Personal sparen (müs
sen), wirkt sich also auch auf die Leis
tungsfähigkeit der Verwaltung und damit 
mittelbar auf das Leben in der Kommune 
aus.

Produktivitätssteigerungen als 
Antwort
Eine geringe Personalausstattung muss 
jedoch nicht automatisch mit Qualitäts
ein  bußen einhergehen. Eine Reduzierung 
der Personaldichte ohne eine Verringe
rung der Qualität und Leistungsfähigkeit 
der Kommunalverwaltung kann zum Beispiel dann erzielt werden, wenn dies mit einer 
Verbesserung der Prozesse, einer Aufwertung der technischen Ausstattung oder 
 einer Vereinfachung der Verfahren einhergeht. Mittel dafür können  interkommunale 
Kooperationen, der Wegfall von Verfahrensanforderungen wie zum Beispiel der 
Schriftformerfordernis oder die verstärkte Nutzung digitaler  Lösungen sein 19. So hat 
eine aktuelle Untersuchung herausgefunden, dass durch die elektro nische Abwick
lung von Verwaltungsdienstleistungen bis zu 70 Prozent der Kosten eingespart wer
den können.20 Hier hat die deutsche Kommunalverwaltung aber offenbar noch ausrei
chend Nachholbedarf. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse unserer Studie, dass die Kommunalverwaltungen in 
Deutschland mit weniger Personal als noch vor rund 15 Jahren auskommen müssen, 
während gleichzeitig die Aufgaben zugenommen haben. Werden in der öffentlichen 
Verwaltung keine Produktivitätsgewinne erzielt, müssen die Kommunen zwangsläufig 
Leistungen  abbauen oder die Qualität verringern. Die Vereinfachung von Prozessen 
und Anforderungen und die Verbesserung der Ausstattung können also wichtige Kom
ponenten sein, um die Leistungsfähigkeit der öffent lichen Verwaltung vor dem Hinter
grund der aufgeführten Entwicklungen aufrechtzu erhalten.  

 Franziska Holler, Jens Carstens, Christian Raffer

18 Mittels einfacher, linearer Regression wurde der Effekt der Personaldichte auf die durchschnittliche Wartezeit für einen Bürgeramtstermin ermittelt.  
Es besteht ein schwacher, aber statistisch signifikanter negativer Zusammenhang. R² = 0,1503, PValue = 0,0112, Korrelationskoeffizient r = – 0,39

19 Mehr zu den Chancen der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung erfahren Sie in der HerbstAusgabe 2016 der PublicGovernance.

20 Vgl. Vitako BundesArbeitsgemeinschaft der Kommunalen ITDienstleister e. V. (2016): Medienbruchfreie Prozesse. Untersucht wurden zwölf  
Standardprozesse wie Wohnsitz anmelden, Wohngeld beantragen, Unterhaltsvorschuss beantragen, Beurkundung einer Geburt, Anmeldung eines  
anzeigepflichtigen Gewerbes etc.

21 Vgl. Statistisches Bundesamt (2016): Datenreport 2016 – Kapitel 4: Wirtschaft und öffentlicher Sektor, S. 120

22 Die Analyse der Ausgliederungen von Dienstleistungen aus dem Kernhaushalt als Ursache für Personalentwicklungen wurde anhand eines qualitativen 
Vergleichs von jeweils vier Städten mit besonders positiver und negativer Entwicklung der Personaldichte durchgeführt. Grundlage der Beurteilung  
waren hier jeweils aktuelle Beteiligungsberichte sowie – wenn verfügbar – Personalberichte der Stadtverwaltungen.

23 Gemäß Personalbericht der Stadt Halle (Saale) (2012) führten zum Beispiel neben Personalabbau auch Ausgliederungen zu einer Personalkostenredu
zierung im Kernhaushalt in Höhe von knapp 15 Prozent.

Geringere Personaldichte durch Personalausgliederung?

Bei all diesen Beobachtungen sollte berück-

sichtigt werden, dass Personalrückgänge im 

Kernhaushalt bei gleichbleibender Einwohner-

zahl nicht notwendigerweise eine Senkung 

der realen Perso nal dichte bedeuten. Es kann 

sich dabei auch um eine Verlagerung von Auf-

gaben in ausgegliederte Bereiche, beispiels-

weise Eigenbetriebe oder Unternehmen in pri-

vatrechtlicher Form, handeln. Ein typisches 

Beispiel wäre die Ausgliederung der IT-Abtei-

lung in eine GmbH, deren Gesellschafter die 

Kommune ist. Die Mit arbeiter des IT-Bereichs 

wären dann in der Personalstatistik der Kern-

verwaltung nicht mehr sichtbar. Insgesamt ist 

die Zahl der kommunalen Unternehmen in 

den vergangenen Jahren (2000 bis 2012) um 

etwa ein Viertel (24 Prozent) gestiegen.21

Die in der vorliegenden Untersuchung durch-

geführte Analyse der Beteiligungs- und 

 Personalberichte 22 zeigt in der Tendenz, dass 

in Städten mit steigender Personaldichte 

 weniger Ausgliederungsakti vitäten zu ver-

zeichnen sind. In Städten mit deutlichen 

Rückgängen bei der Personaldichte können 

in Einzelfällen hingegen Teile der Personal-

verminderung im Kernhaushalt durch Aus-

gliederungsaktivitäten erklärt werden.23

Weitere Analysen bietet der ausführliche  

Studien bericht zum Thema, der im März 2017 

 erscheinen wird.
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Das Rentenniveau1 wird gemäß aktuellen Berechnungen des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales bis 2045 von derzeit circa 48 Prozent auf 41,7 Prozent sinken. Gleichzeitig wird nach die-

sen Berechnungen der Beitrag zur Rentenversicherung ab dem Jahr 2030 von aktuell 18,7 Prozent 

auf über 22 Prozent  steigen.2 „Der demografische Druck auf die Rente steigt. Immer weniger Jün-

gere  werden für immer mehr Ältere die Rente finanzieren müssen. Gleichzeitig wird die Digitali-

sierung unser  Arbeiten und Leben weiter grundlegend verändern“, sagt Bundesarbeitsministerin 

Andrea Nahles.3 Diese Entwicklungen haben konkrete Auswirkungen sowohl für Unternehmen  

in der  Privatwirtschaft als auch für Organisationen im öffentlichen Sektor. 

Demografische Entwicklung:  
Auslöser für strukturelle Veränderun
gen bei Sozialversicherungsträgern

IM FOKUS

Die betroffenen Themenfelder sind dabei 
vielfältig und reichen von der Fragestel
lung, wie zukünftig qualifiziertes Personal 
gewonnen werden kann und welche Kon
se quen zen die digitale Transformation 
auf die bestehenden Arbeitsplätze haben 
wird, bis zu grund legen den Organisations
veränderungen und der Neuausrichtung 
von Geschäftsmodellen. Am Beispiel der 
Deutschen Rentenversicherung Bund und 
der Landwirtschaft lichen Sozialversiche
rung wird im Fol genden dargelegt, wie 
sich Träger der Sozialversicherung auf die 
sich ändernden Rahmenbedingungen 
vor  bereiten. Dabei zeigt sich, dass neben 
der demografischen Entwicklung auch 
der Strukturwandel in bestimmten Bran
chen weitreichende Konsequenzen auf 
die bestehenden Organisationen hat.

1 Das Rentenniveau beschreibt die Höhe der Rente eines Durch
schnittsverdieners nach 45 Beitragsjahren im Verhältnis zum aktuel
len Durchschnittslohn.

2 Vgl. Dr. Axel Reimann (2016): Die Finanzentwicklung in der gesetzli
chen Rentenversicherung, Rede beim 12. aktuellen Presseseminar 
der Deutschen Rentenversicherung Bund am 9. /10.11.2016 in Würz
burg 

3 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016): Rentenver
sicherungs und Alterssicherungsbericht 2016, Pressemitteilung vom 
30.11.2016

Demografischer Wandel steht  
in Deutschland für eine alternde 
 Gesellschaft
In der Regel wird der Begriff „demografi
scher Wandel“ gleichgesetzt mit einer 
Verschiebung der Altersstruktur zuguns
ten älterer Menschen.4 Dies ist in 
Deutschland besonders spürbar: Die 
Zahl der über 64Jährigen nimmt nach 
den Bevölkerungsvorausberechnungen 
des Statistischen Bundesamts (13. Koor
dinierte Vorausberechnung 5) von 2013 
bis 2060 um bis zu sechs Millionen zu. 
Die Zahl der 20 bis unter 65Jährigen 
verringert sich um bis zu 15 Millionen bis 
2060 (30 Prozent) und die der unter 
20Jährigen nimmt um bis zu circa vier 
Millionen ab. Gleichzeitig steigt die Le
benserwartung in den nächsten Jahren 
weiter an. Die Alterspyramiden in Abbil
dung 1 (Seite 13) veranschaulichen die 
Verände rungen in der Bevölkerungsstruk
tur in Deutschland über die Zeit.

4 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2015): Demografischer Wan
del, 3.6.2015.  Unter: www.bmg.bund.de/themen/krankenversiche
rung/herausforderungen/demografischerwandel.html, aufgerufen 
am 18.1.2017

5 Statistisches Bundesamt (2015): Bevölkerung Deutschlands bis 2015 – 
13. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Wiesbaden, 2015
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Die Sozialversicherung als 
 Fundament der sozialen Sicherung
Die Sozialversicherung bildet zusammen 
mit der sozialen Versorgung und der Sozial
fürsorge das soziale Sicherungssystem 
in Deutschland. Es existieren fünf Säulen 
der Sozialversicherung in Deutschland: 
Die Krankenversicherung, Unfallversiche
rung, Rentenversicherung, Arbeitslosen
versicherung und Pflegeversicherung. 
Im Gegensatz zu den Leistungen der Für
sorge und Versorgung – die ausschließ
lich durch Steuergelder finanziert werden 
– ist die Sozialversicherung, wie zum Bei
spiel die gesetzliche Krankenversiche
rung, größtenteils beitragsfinanziert.

Die Sozialversicherung in Deutschland 
basiert auf sechs Grundprinzipien:

(1) Versicherungsprinzip,
(2) Beitragsfinanzierungsprinzip,
(3) Solidaritätsprinzip,
(4) Selbstverwaltungsprinzip,6

(5) Äquivalenzprinzip,
(6) Prinzip der Freizügigkeit.7

Am Beispiel des Äquivalenz bzw. Bei
tragsfinanzierungsprinzips zeigt sich, 
dass die Prinzipien zumindest „Ausnah
men“ aufweisen, die indirekt auch mit 

6 Vgl. Quelle: Sinn, H.W. (2014): Land ohne Kinder – die Fakten, die 
 Folgen, die Ursachen und die Politikimplikationen, Vortrag vor der 
NordrheinWestfälischen Akademie der Wissenschaften, Düsseldorf

7 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2012): Der Sozialstaat in 
der Bundesrepublik: Recht und Organisation, 31.5.2012, verfügbar 
 unter: www.bpb.de/politik/grundfragen/deutscheverhaeltnisseeine
sozialkunde/138799/dersozialstaatinderbundesrepublikrechtund
organisation, zuletzt abgerufen am 25.1.2017

der demografischen Entwicklung in Ver
bindung stehen. Hinsichtlich des Äquiva
lenzprinzips – also je höher der Beitrag 
des Einzelnen, desto höher auch die spä
tere Leistung – haben beispielsweise die 
Einführung der Mütterrente sowie die 
Ren te mit 63 dazu geführt, dass die Höhe 
der Einzahlungen nicht mehr ausschließ
lich die Höhe der Auszahlungen bedingt.8 
Am Beispiel der Lebensleistungsrente 
zeigt sich auch eine „Auflockerung“ des 
Prinzips der Beitragsfinanzierung, da hier
bei die Leistungen durch Steuergelder  
finanziert werden.

Funktionsfähigkeit und Finanzierbar
keit der Sozialversicherung stehen 
vor großen Herausforderungen
Die gesetzliche Rentenversicherung hat 
mit Abstand die höchsten Ausgaben in 
der Sozialversicherung: Sie finanziert 
nicht nur die gesetzliche Rente, sondern 
beispielsweise auch Maßnahmen zur be
ruflichen Rehabilitation. Fast 90 Prozent 
der Erwerbstätigen haben Ansprüche 
aus der Rentenversicherung. Seit 1991 
haben sich die Ausgaben der Rentenver
sicherung auf heute knapp 278 Milliarden 
Euro mehr als verdoppelt.9 Durch die „Auf
lockerung“ des Prinzips der Beitragsfinan
zierung hin zur mehr steuer finanzierten 
Leistungen verläuft die Beitragssatzent

8 Vgl. u. a. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (2015): 
 Altersvorsorge – für eine verlässliche und bezahlbare Rentenpolitik, 
Mai 2015

9 Vgl. Deutsche Rentenversicherung (2016): Rentenversicherung  
in Zeitreihen, Oktober 2016, DRVSchriften, Band 22, Berlin

wicklung weitestgehend stabil. Seit 1991 
haben sich die Bundeszuschüsse zur 
Rentenversicherung dadurch allerdings 
mehr als vervierfacht – auf aktuell circa 
85 Milliarden Euro.10 Bis 2020 wird damit 
gerechnet, dass die 100MilliardenMarke 
überschritten sein wird.11

Weitere Faktoren wie beispielsweise die 
zukünftigen Entwicklungen am Arbeits
markt und in der Produktion – unter ande
rem bedingt durch die digitale Transfor
mation – oder politische Entscheidungen 
haben ebenfalls Einfluss auf das System 
der Sozialversicherung. Die Sozialversiche
rungsträger müssen sich innerhalb dieses 
Spannungsfelds zwischen Politikentschei
dungen und realen Arbeitsmarktbedin
gungen stetig anpassen, um weiterhin 
 ihren Aufgaben nachzukommen. Im Mit
telpunkt dieser Anpassungen stehen 
 neben operativen Themen wie die Ge
staltung der Beiträge und der Leistungen 
besonders der Umgang mit Innovationen 
wie beispielsweise im ITUmfeld und die 
Optimierung der internen Strukturen. 

Die folgenden Beispiele der Deutschen 
Rentenversicherung und der Landwirt
schaftlichen Sozialversicherung skizzieren 
insbesondere, wie durch struk turelle Ver
änderungen die Basis für die zukünftigen 
Herausforderungen geschaffen werden 
soll.

Die gesetzliche Rentenversicherung 
unternahm in den letzten Jahren 
umfassende organisatorische und 
strukturelle Anpassungen
Die Organisationsstruktur der Rentenver
sicherung wurde im Jahr 2005 durch 
eine Organisationsreform grundlegend 
überarbeitet. Ziel der Organisationsreform 
war die Sicherstellung der Zukunftsfähig
keit der gesetzlichen Rentenversiche
rung, unter anderem durch die Verringe
rung der Verwaltungs und Verfahrens
kosten (380 Millionen Euro zwischen 
2005 und 2010) 12, durch Verbesserungen 
hinsichtlich der Versichertennähe und 
Kundenorientierung, durch effektivere 

10 Vgl. ebenda

11 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2016): Haushaltsentwurf 2017 
und Finanzplan bis 2020 – die richtigen Schwerpunkte ohne neue 
Schulden, Pressemitteilung vom 6.7.2016 

12 Vgl. Deutsche Rentenversicherung (2015): Zehn Jahre Organisations
reform in der gesetzlichen Rentenversicherung, Pressemitteilung 
vom 1.10.2015

Quelle: Sinn, H.W. (2014) 6

Abbildung 1: Veränderung der Bevölkerungsstruktur in Deutschland
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und effizientere Prozesse und durch die 
Modernisierung der ITInfrastruktur.13 Die 
Organisationsreform führte dazu, dass 
die gesetzlich vorgegebenen Einsparungs
ziele sogar übertroffen wurden. 14 

Aus 27 Institutionen entstanden 14 Regio
nalträger und zwei Bundesträger. Seit 
Oktober 2005 werden alle Rentenversi
cherungsträger unter dem gemeinsamen 
Dach „Deutsche Rentenversicherung“ 
geführt. 

Aktuell führt die Deutsche Rentenver
sicherung ein gemeinsames ITSystem 
für die Sachbearbeitung ein. Gründe sind 
Forderungen des Bundesrechnungshofs 
und des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales nach einem Kernsystem für 
alle Mitarbeiter sowie nach der Verein
heitlichung von Verfahrensweisen inner
halb der Träger. Neben wirtschaftlichen 
Erwägungen spielen hierbei auch demo
grafische Entwicklungen eine Rolle: So 
muss aufgrund von Nachwuchskräfte
mangel etwa eine sinkende Zahl an Mit
arbeitern bei der Deutschen Rentenver
sicherung die Belange einer steigenden 
Zahl an Rentenempfängern bearbeiten, 
so dass die Arbeitsmengen real zuneh
men. Ein gemeinsames Kernsystem mit 
effi zienteren ITStrukturen dient somit 
auch der Steigerung der Produktivität. Die 
Digitalisierung von Arbeitsprozessen – 
wie etwa durch die digitale Leistungs
akte – ist dabei eine weitere Maßnahme 
für Produktivitätssteigerungen. 

Von demografischen Veränderun
gen besonders betroffen: die Land
wirtschaftliche Sozialversicherung 
Deutschland gehört zu den Ländern mit 
einer eigenständigen agrarsozialen Siche
rung. Das berufsständische Sondersys
tem ist speziell auf die Unternehmen und 
Versicherten in Landwirtschaft, Forst
wirtschaft und Gartenbau ausgerichtet 
und vereinigt die verschiedenen Versi
cherungszweige – die landwirtschaftli
che Unfall, Kranken und Pflegeversiche
rung sowie die Alterssicherung der Land
wirte – unter einem Dach.

13 Vgl. Deutsche Rentenversicherung (2011): Rische zur Umsetzung der 
Organisationsreform in der Rentenversicherung, Pressemitteilung 
22.6.2011

14 Vgl. Dr. Herbert Rische (2011): Rede bei der Bundesvertreterver
sammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund am 22.6.2011  
in Hannover

Die Zahl der Versicherten in der landwirt
schaftlichen Sozialversicherung (LSV) ist 
durch den anhaltenden Strukturwandel in 
der Landwirtschaft rückläufig. Damit 
 unterliegt die LSV neben den Anforderun
gen des demografischen Wandels in be
sonderem Maße dem strukturellen Um
bruch dieser Branche. Weitere Kompo
nenten dieser Entwicklung sind – neben 
der rückläufigen absoluten Betriebszahl – 
die zunehmende Spezialisierung, der An
stieg der durch die Betriebe bewirtschaf
teten Fläche (wobei insbesondere die 
Zahl der Betriebe mit über 100 Hektar 
Bewirtschaftungsfläche wächst) oder 
die Zunahme von Unternehmen, die im 
Nebenerwerb geführt werden.

Durch tief greifende Organisations
veränderungen hat die LSV auf die 
Herausforderungen reagiert
Im Jahr 2013 wurde die umfassendste 
Organisationreform in der Geschichte 
der LSV angestoßen: Die acht eigenstän
digen regionalen LSVTrägergemeinschaf
ten, der Versicherungsträger für den Gar
tenbau und der LSVSpitzenverband wur
den zu dem einheitlichen Bundesträger 
„Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau“ (SVLFG) fusio
niert. Der Reformprozess verfolgt ins be
sondere die folgenden Ziele:
  
–  Modernisierung der Organisations

struktur, 
– Reduzierung der Verwaltungskosten, 
– Stärkung der Solidargemeinschaft, 

–  Verbesserung der Einwirkungsmöglich
keiten des Bundes und  

–  Beseitigung von Wettbewerbsverzer
rungen.

Durch die Zusammenführung und Verein
heitlichung der Aufbauorganisation (Stab
Linienmodell) und die Einführung des 
 Ansatzes einer versicherungszweigüber
greifenden Sachbearbeitung wurde mehr 
Nähe zu den Versicherten geschaffen. 
Die Praxis hat hier gezeigt, dass die Versi
cherten die SVLFG als Gesamtversiche
rer wahrnehmen und weniger einzelne 
Versicherungszweige als eigenständige 
Einheiten. Jüngster Entwicklungsschritt 
ist die weitere Anpassung der Aufbauor
ganisation durch die Etablierung von  
jeweils drei Dienstleistungs sowie Kom
petenzzentren für die Bereiche Präven
tion, Versicherung / Mitgliedschaft / Beitrag 
und Leistung.

Der sozialverträgliche Abbau von circa 
1.000 Arbeitsplätzen bis Ende 2016 hat 
wesentlich zur Einsparung von über  
40 Millionen Euro beigetragen, wodurch 
die gesetzlich vorgegebenen Einspar
ziele erreicht wurden. Das Bundeswirt
schaftsministerium wertet diese Ver
schlankung der Landwirtschaftlichen So
zialversicherung als Antwort auf die sich 
ändernden Rahmenbedingungen als eine 
wichtige Voraussetzung für den Erhalt 
dieses Sonderversicherungssystems. 15

15 Vgl. top agrar online (2015): SVLFG wird Einsparziel erreichen, 
9.3.2015. Unter: www.topagrar.com/news/HometopNewsSVLFG
wirdEinsparzielerreichen1724996.html, aufgerufen am 18.1.2017

Abbildung 2: Die Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Personalbestand (2015)         5.200

Versicherte:

Mitgliedsunternehmen Landwirtschaftliche Unfallversicherung (2015) 1.513.807

Alterssicherung der Landwirte (2015)

– Versicherte     214.362

– Rentenempfänger    598.317

Versicherte Landwirtschaftliche Krankenversicherung 
(inkl. Familienversicherte) (2016)    669.805

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Ausbau des Alleinstellungsmerk
mals durch versicherungsübergrei
fende Leistungen der SVLFG
Parallel zu den Einsparungen wurden die 
Leistungen und der Service weiterentwi
ckelt und speziell auf die jeweilige Versi
chertenklientel ausgerichtet. Bereits der 
gesetzlich definierte Leistungsumfang 
beinhaltet neben den Leistungen der all
gemeinen Sozialversicherung auch spezi
elle Leistungen wie die Betriebs und 
Haushaltshilfe. Letztere wird beispiels
weise gewährt, wenn ein Landwirt  
arbeitsunfähig geworden ist und seine 
Tiere nicht mehr eigenständig versorgen 
kann. 

Weiterentwickelt wurden aber insbeson
dere die versicherten und betriebsspe
zifischen Präventionsangebote. Mit dem 
Ansatz der versicherungszweigübergrei
fenden Prävention und dem ge zielten 
Ausbau der Gesundheitsangebote ver
folgt die SVLFG das Ziel, Krankheiten 
 effektiver vorzubeugen und arbeitsbe
dingte Gesundheitsgefahren in den Be
trieben wirkungsvoller zu reduzieren. Die 
übergreifende Betrachtung ermöglicht  
es außerdem, die allgemeinen und die 
branchenspezifischen Versicherungsrisi
ken insgesamt zu reduzieren. 

Als versicherungszweigübergreifender 
Träger besteht grundsätzlich die Möglich
keit, Versicherungs und Leistungsdaten 
auf einer breiten Basis auszuwerten und 
somit zum Beispiel ein optimales Ver
tragsmanagement zu implementieren. 
Der im Vergleich zu den anderen Sozial
versicherungsträgern homogene Versi
chertenkreis (es besteht eine exklusive 
Zuweisung und alle Versicherten kom
men aus der „grünen“ Branche) ist dabei 
eine weitere gute Voraussetzung für eine 
besonders wirtschaftliche, versicherten
orientierte Versorgung mit präventiven, 
kurativen und entschädigenden Leistun
gen. Mit diesem Gesamtpaket an Maß
nahmen will die SVLFG den Status als 
Sonderversicherungssystem ausbauen.
 
Anpassungsfähigkeit und Bereit
schaft für Veränderungen sind zwei 
zentrale Erfolgsfaktoren
Die strukturellen Veränderungen bei  
den Trägern der Sozialversicherung in 
Deutschland sind Handlungsschwer
punkte, mit denen die Organisationen auf 
den demografischen Wandel reagieren. 
Weitere Einflussfaktoren wie der medi
zinische und der (medizin)technische 
Fortschritt sowie die konjunkturellen Ent
wicklungen wirken ebenfalls auf das Sys

tem der Sozialversicherung in Deutsch
land. Doch die (vereinfacht dargestellte) 
Herausforderung, dass die Anzahl der 
Leistungsempfänger in der Sozialversi
cherung steigt und die Anzahl der Bei
tragszahler konstant bleibt bzw. sinkt,  
berührt die Fundamente des gesamten 
Systems der sozialen Sicherung. Hierauf 
nachhaltige Antworten zu finden, wird 
ein ebenso langer wie komplexer poli ti
scher und gesellschaftlicher Prozess wer
den. Hinzu kommt die Herausforderung, 
auch in Zukunft qualifiziertes Personal zu 
gewinnen und zu entwickeln. 

Die einzelnen Träger der Sozialversiche
rung können schon heute die Weichen 
stellen, sich optimal auf diese Verände
rungen einzustellen: Die Nutzung der 
 Potenziale, die sich aus der digitalen 
Transformation ergeben, wird ein wich
tiger Erfolgsfaktor für zukünftige Ge
schäftsmodelle sein. Die Schaffung von 
schlanken Strukturen sowie die Imple
mentierung kontinuierlicher Verbesse
rungsprozesse sind hierzu jedoch grund
legende Voraussetzungen – und somit 
Pflichtaufgabe für alle Sozialversiche
rungsträger. 

Stefan Maaßen,  
Benedikt Johannes Karmann
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Kreisgebietsreformen sind für deutsche Flächenländer kein neues Thema. Vor allem in den  

Sechziger- und Siebzigerjahren wurden bundesweit mehrere Reformwellen umgesetzt. Derzeit 

erleben insbesondere die ostdeutschen Bundesländer, die vom Bevölkerungsrückgang stark  

betroffen sind, eine Renaissance der Kreisneugliederungen. Welche Auswirkungen diese  

Gebietsreformen auf die Arbeit der Kreistagsmitglieder und die Führungskräfteentwicklung in 

der Kreisverwaltung haben, wurde kürzlich in zwei empirischen Untersuchungen in Sachsen 

bzw. Mecklenburg-Vorpommern erforscht.

Kreisgebietsreformen: Auswirkungen  
für Mandatsträger und Führungskräfte

IM FOKUS

Allein in den letzten zehn Jahren haben 
mit MecklenburgVorpommern, Sachsen 
und SachsenAnhalt drei Bundesländer 
den Zuschnitt ihrer Landkreise angepasst. 
Zuletzt beschloss im Juni 2016 auch der 
Thüringer Landtag eine weitgehende Ge
bietsreform, der Landtag Brandenburg 
verabschiedete im Juli 2016 ein entspre
chendes Leitbild. Aber auch in westdeut
schen Bundesländern werden Gebiets
reformen immer wieder politisch disku
tiert, aktuell werden zum Beispiel in 
RheinlandPfalz Fusionen von Gemeinden 
und Verbandsgemeinden um ge setzt.

Reformrendite durch Gebiets
fusionen?
Hinter all diesen Reformen steckt in der 
Regel derselbe Gedankengang: In Gegen
den, in denen die Bevölkerung schrumpft, 
sollen Verwaltungen durch die Nutzung 
von Synergieeffekten, Skalenerträgen 
oder Verbundvorteilen effizienter werden. 
Das Institut für den öffentlichen Sektor 
hat unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid 
(Hertie School of Governance) im Jahr 
2015 im Rahmen eines Forschungsvor
habens am Beispiel MecklenburgVor
pommerns kritisch hinterfragt, inwiefern 
bei bisherigen Gebietsreformen tatsäch
lich die erhofften „Reformrenditen“ ein
getreten sind. Da diese bisher kaum zu 

erkennen sind 1, hat das Forschungsteam 
dafür plädiert, Gebietsreformen systema
tisch in einen Gesamtrahmen der Ver
wal tungsmodernisierung zu integrieren, 
das heißt mit Funktionalreformen und 
EGovern ment zu verbinden sowie beglei
tende Maßnahmen der Personal und 
Führungskräfteentwicklung vorzusehen.2

Im Rahmen des damaligen Forschungs
vorhabens wurden die Auswirkungen von 
Kreisgebietsreformen auf die Arbeit der 
ehrenamtlichen Kreistagsmitglieder und 
der Führungskräfte in den Kreisverwal
tungen nur am Rande thematisiert. Im 
Folgenden werden daher die zentralen 
Ergebnisse aus zwei aktuellen Untersu
chungen an der Universität Potsdam vor
gestellt, die sich mit diesen Fragestellun
gen eingehender beschäftigt haben.

Wie wirken sich Kreisgebietsrefor
men auf die Arbeit von kommuna
len Mandatsträgern aus?
Wenn im Zuge einer Gebietsreform der 
territoriale Zuschnitt der Landkreise neu 
geordnet wird, hat dies auch Folgen für 
die ehrenamtliche Arbeit der Kreistagsmit
glieder. Die Überschaubarkeit des Kreis

1 Vgl. auch Rösel, F. (2016): Sparen Gebietsreformen Geld? –  
Ein Überblick über aktuelle Studien. In: ifo Dresden berichtet 23 (04), 
2016, S. 45– 49

2 Vgl. Hammerschmid, G. / Hübner, S./Löffler, L. / Schuster, F. (2015): 
Kreisgebietsreform in MecklenburgVorpommern – Ein Erfolgsbei
spiel für andere? In: Verwaltung und Management 21 (4), S. 182–191

ge biets sinkt, Fahrstrecken werden län
ger, die Arbeitslast wächst mit der ver
größerten Region, im Ergebnis nimmt die 
Motivation zur Kandidatur ab. Doch lassen 
sich diese allgemeinen Annahmen auch 
empirisch bestätigen? Antworten liefert 
nun eine Umfrage unter sächsischen 
Kreisräten zu ihren Erfahrungen mit der 
Kreisgebietsreform von 2008. Im Zuge 
dieser Reform wurde die Zahl der Land
kreise und kreisfreien Städte von 29 auf 13 
verringert. Die im Folgenden vorgestell
ten Ergebnisse basieren auf einer Online
befragung von 138 sächsischen Kreis
räten (Rücklaufquote: 24 Prozent) vom 
November 2015, die im Rahmen einer 
MasterArbeit am Kommunalwissen
schaftlichen Institut (KWI) der Universität 
Potsdam durchgeführt wurde.3 Aus den 
Ergebnissen der Untersuchung hat das 
Institut für den öffentlichen Sektor darü
ber hinaus Handlungsempfehlungen für 
die Umsetzung von Gebietsreformen ab
geleitet: Diese Empfehlungen wurden in 
dem Policy Paper „Kreisgebietsreformen: 
So gehen Mandatsträger mit den Heraus
forderungen um“ im Sommer 2016 ver
öffentlicht. 

3 Ems, S. (2016): Die Kreisgebietsreform im Freistaat Sachsen: Aus
wirkungen des territorialen Neuzuschnitts auf die Wahrnehmung des 
kommunalpolitischen Ehrenamts. KWIArbeitsheft 24. Abrufbar unter: 
www.unipotsdam.de/kwi/publikationen/kwiarbeitshefte.html
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Ausgehend von einer breit angelegten 
Literatur und Dokumentenanalyse greift 
die hypothesenprüfende Untersuchung 
den aktuellen Diskurs zu den Folgen von 
Gebietsreformen für das kommunalpoliti
sche Ehrenamt auf. Konkret werden die 
Auswirkungen der territorialen Vergröße
rung der sächsischen Landkreise auf die 
Arbeit der Kreisräte und die Bereitschaft 
zur Kandidatur bei Kreistagswahlen unter
sucht.

Erhöhter Zeitaufwand und 
steigende Arbeitsbelastung
Gemäß Befragung erleben 70 Prozent der 
sächsischen Kreisräte seit der Reform 
durch das vergrößerte Kreisgebiet einen 
insgesamt höheren Zeitaufwand bei der 
Mandatsausübung, zum Beispiel in Form 
von längeren Fahrzeiten, mehr Terminen 
sowie einem höheren Vor und Nachbe
reitungsaufwand. Knapp 60 Prozent der 
befragten Kreisräte fühlen sich zudem 
durch ihr Mandat stärker belastet (siehe 
Abbildung 1). Die große Mehrheit schätzt 
diese Veränderungen allerdings nicht als 
so gravierend ein, dass sie die ehrenamt
liche Ausübung des Mandats generell 
 infrage stellen.

Kreisgebiet weniger überschaubar, 
aber nicht grundsätzlich überfor-
dernd
Den befragten Kreisräten fällt es im Durch
schnitt schwerer, den Überblick über die 
kreisangehörigen Gemeinden zu behalten. 
Aber: Die Befragten nehmen diese He
rausforderung an und fühlen sich dadurch 
nicht grundsätzlich überfordert. Lediglich 
16 Prozent beurteilen die Überschaubar
keit ihres Landkreises nach der Reform 
als mangelhaft oder gar ungenügend.

Erschwerte Gremienarbeit durch 
größere Kreistage
Ein größeres Kreisgebiet mit mehr Ge
meinden bedeutet automatisch auch mehr 
Mandatsträger, größere Ausschüsse, 
Fraktionen und ein größeres Ple num. Die 
Umfrageergebnisse zeigen: Der Koordi
nationsaufwand und Abstimmungs   bedarf 
innerhalb der Gremien steigt. Zwar schät
zen 38 Prozent der Befragten die Mitglie
derzahl des Kreistags nach der Reform 
als zu hoch ein, doch sieht die Mehrheit 
der Kreisräte keine Gefahr für die Arbeits
fähigkeit der Kreistage.

Stärkere fachliche Spezialisierung 
innerhalb der Fraktionen und Aus-
schüsse 
61 Prozent der Befragten bestätigen, dass 
seit der Gebietsreform eine stärkere Spe
zialisierung in Ausschüssen und innerhalb 
der Fraktionen stattfi ndet. Zwei Drittel der 
befragten Kreisräte empfi nden dies als 
hilfreich für die Ausübung ihres Mandats.

Verstärkte IT-Nutzung für mandats-
bezogene Tätigkeiten
Drei Viertel der Befragten, die vor und 
nach der Reform als Kreisrat tätig waren, 
nutzen seit der Kreisgebietsreform ver
mehrt digitale Hilfsmittel. Von diesen 
Umfrageteilnehmern geben immerhin 
knapp zwei Drittel an, dass sie dadurch 
entstandene Zusatzaufwände kompen
sieren können. Gut 80 Prozent der Kreis
räte wünschen sich sogar einen Ausbau 
des digitalen Angebots. Vor allem bei der 
Konferenztechnik sehen sie noch einen 
deutlichen Nachholbedarf.

Keine Auswirkungen auf die Bereit-
schaft zur Kandidatur
Die in der Diskussion häufi g vorgebrachte 
Kritik, dass die zusätzliche Belastung vor 
allem berufl ich stark eingebundene Bür
ger vom Engagement als Kreisrat abhält, 
wird von den Ergebnissen nicht gestützt. 
Weder hat die Gebietsreform der Motiva
tion der aktiven sächsischen Lokalpoliti
ker geschadet noch hat sich der Anteil 
der berufstätigen Mandatsträger nach der 
Reform verändert.

Welche Auswirkungen haben Kreis
gebietsreformen auf die Führungs
kräfte der Kreisverwaltungen?
Auf Führungskräften lastet eine beson
dere Verantwortung, wenn Veränderun

gen wie die in MecklenburgVorpommern 
2011 durchgeführte Kreisgebiets reform 
die Organisation vor neue Herausforderun
gen stellen. Gute Führungskräfte ge hö
ren zu den wichtigsten personellen Res
sourcen der Verwaltung. Sie prägen das 
Bild einer Verwaltung nach innen wie 
nach außen. Von den fachlichen, persön
lichen, sozialen und methodischen Kom
petenzen der Führungskräfte hängt die 
inhaltliche Qualität der Arbeit einer Ver
waltung ebenso entscheidend ab wie das 
positive Miteinander innerhalb der Ver
waltung. 

Bei der Reform in MecklenburgVorpom
mern wurde die Anzahl der Landkreise 
von zwölf auf sechs verringert, nur zwei 
der vormals sechs kreisfreien Städte be
hielten ihren Status. Das Land besitzt seit 
der Reform die bundesweit fl ächenmäßig 
größten Kreise. Vor diesem Hintergrund 
wurde im Rahmen einer MasterArbeit 
am Lehrstuhl für Public und Nonprofi t 
Management der Universität Potsdam die 
Fragestellung untersucht, inwieweit die 
Kreisgebietsreform in MecklenburgVor
pommern die Führung der Kreisverwal
tungen und die dortige Führungskräfte
entwicklung beeinfl usst hat.4 Im Mittel
punkt standen dabei die Fragen, ob durch 
die Reform Veränderungen in den Aufga
ben und Arbeitsstrukturen der Führungs
kräfte nachgewiesen werden können und 
ob aufgrund dieser veränderten Situation 
die Personalentwicklungsangebote ver
ändert wurden. Die empirische Studie 
wurde von Mai bis Juli 2016 in den sechs 
Landkreisen und zwei kreisfreien Städten 

4 GreinerBild, I. (2016): Auswirkungen der Kreisgebietsreform auf die 
Führung. Neue Aufgaben, Herausforderungen und Entwicklungs
möglichkeiten? Masterthesis im Studiengang Verwaltungswissen
schaften, Universität Potsdam

Abbildung 1: Veränderung des individuellen Aufwands zur Mandatsausübung seit der 

Kreisgebietsreform (N = 69)
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Quelle: Ems, S. (2016), siehe Fußnote 3, Seite 16
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MecklenburgVorpommerns in Form von 
insgesamt acht Experteninterviews mit 
den jeweiligen Personalverantwortlichen 
oder dem Land rat durchgeführt. 

Zusätzliche Führungsaufgaben 
durch Reform
Als ein zentrales Ergebnis lässt sich fest
halten, dass durch die Reform zwei Drit
tel der Landkreise Veränderungen in den 
Führungsaufgaben feststellen konnten: 
Drei Landkreise bezeichneten die Aus
sage „Die Ausgestaltung der Führungs
aufgaben in unserer Kreisverwaltung hat 
sich im Vergleich zu vor der Reform stark 
verändert“ als zutreffend und ein Kreis als 
eher zutreffend. Diese Landkreise sind 
sich darin einig, dass die zentralen Verän
derungen, die sich für die Führungskräfte 
nach der Reform ergeben, in einer erhöh
ten Leitungsspanne (die Anzahl der einer 
Führungskraft unmittelbar unterstellten 
Mitarbeiter), dem Management von meh
reren Standorten und der Zusammenfüh
rung von unterschiedlichen Verwaltungs
kulturen liegen. Während die erhöhte Lei
tungsspanne eine grundsätzliche und 
blei bende Veränderung aus der Reform 
darstellt, sind das Management mehrerer 
Standorte und die Zusammenführung 
 unterschiedlicher Verwaltungskulturen 
vorübergehende Aufgaben im Anschluss 
an die Reform: So gab es etwa in einem 
Landkreis nach der Reform zunächst 
noch Bauämter an zwei verschiedenen 
Standorten, die zu managen waren; nach 
circa fünf Jahren war die Zusam men le
gung an nur einem Standort abgeschlos
sen. Auch die Zusammenführung unter
schiedlicher Verwaltungskulturen ist eine 
Aufgabe, die im Rahmen einer Wahl
periode abgeschlossen werden kann.

Unterschiedliche Auswirkungen auf 
die Führungskräfteentwicklung
Die Befragungsergebnisse zeigen, dass 
die veränderten Arbeitsstrukturen infolge 
der Kreisgebietsreform nicht dazu ge
führt haben, dass Personalentwicklungs
angebote ausgebaut wurden. Allerdings 
wurden bei einer Mehrheit der Land
kreise die jeweiligen Personalentwick
lungsangebote an die neue Situation  
angepasst und Personalentwicklungs
konzepte überarbeitet. Die jeweiligen 
Maß nahmen zur Anpassung der Entwick

lungsangebote unterscheiden sich in den 
einzelnen Landkreisen 

 – im Zeitpunkt ihrer Durchführung (vor
handene Strukturen übernommen, im 
Zuge der Reform überarbeitet, Über
arbeitung im Nachhinein),

 – in der budgetären Ausstattung (kein 
Budget, zentrales Fortbildungsbudget, 
zentrales Budget oder ProKopfBud
get in unterschiedlicher Höhe) sowie

 – in der inhaltlichen Ausgestaltung (jähr
liche Führungskräfteklausuren, modu
lare Führungskräftefortbildungen, ge
zielte Einzelmaßnahmen).

Die geringen Änderungen im Bereich der 
budgetären Ausstattung für die Personal
entwicklung hätten laut den Befragungs
ergebnissen auch ohne die Kreisgebiets
reform stattgefunden. Bei den anderen 
zwei Anpassungen im Bereich der Perso
nalentwicklung – also dem Zeitpunkt der 
Umsetzung und der inhaltlichen Ausge
staltung von Personalentwicklungsange
boten – sind vier von sechs Landkreisen 
der Meinung, dass diese ohne die Kreis
gebietsreform nicht im gleichen Maße 
stattgefunden hätten. 

In einem Landkreis wurde zum Beispiel 
eine jährliche Führungskräfteklausur für 
alle Führungskräfte bis hin zum Landrat 
eingeführt. Zu Beginn diente die Runde 
einem gegenseitigen Kennenlernen und 
half somit, die verschiedenen Verwal
tungskulturen miteinander zu verschmel
zen. Bis heute dient sie dazu, Probleme 
und Besonderheiten des Landkreises äm
terübergreifend zu diskutieren und dabei 
auch thematische Fortbildungen für ein 
gutes Führungsverhalten durchzuführen. 

Des Weiteren zeigte sich, dass die Füh
rungskräfteentwicklung in den Landkrei
sen auch bereits vor der Reform in formel
len Konzepten festgeschrieben wurde. 
Diese skizzieren, welche Aufgaben eine 
Führungskraft zu bewältigen hat und wel
che Fähigkeiten sie dazu benötigt. Nach 
der Reform wurden diese formellen Kon
zepte jedoch in fünf von sechs Landkrei
sen überarbeitet. Zudem sehen ebenfalls 
fünf der sechs Kreise die Führungskräfte
entwicklung aktuell als ein wesentliches 
strategisches Ziel ihres Landkreises an. 

Fazit
Die beiden empirischen Untersuchungen 
zeigen, dass bei Gebietsreformen erheb
liche Auswirkungen auf die Arbeit der 
kom munalen Mandatsträger und der Füh
r ungskräfte in den Kommunalverwaltun
gen bestehen und somit bei künftigen 
Reformen systematisch mit bedacht wer
den sollten. 

So deutet die Umfrage unter den sächsi
schen Kreisräten zwar nicht darauf hin, 
dass von Kreisgebietsreformen in dieser 
Größenordnung eine ernste Gefahr für das 
kommunalpolitische Ehrenamt ausgeht. 
Sie können allerdings durchaus zu indivi
duellen Erschwernissen bei der Aus
übung des Kreistagsmandats führen. 
Dem sollten insbesondere eine verbes
serte Informations und Kommunikations
ausstattung sowie neue Formen der Ar
beitsteilung und interner Spezialisierung 
entgegenwirken. 

Die Untersuchung in MecklenburgVor
pommern zeigt, dass die neu formierten 
Landkreise in dem Bundesland zwar er
kannt haben, dass eine gute Führungs
kräfteentwicklung maßgeblichen Einfluss 
auf die Leistung der Kreisverwaltung hat 
und entsprechende Konzepte aufgelegt 
wurden. Bei ähnlichen Reformvorhaben 
sollte die strategische Planung und Aus
gestaltung dieser zentralen Aufgabe je
doch bereits von vornherein in Angriff ge
nommen werden. 

Svenja Ems, Inga Greiner-Bild

Zum Thema hat das Institut für den öffentlichen Sektor  

das Policy Paper „Kreisgebietsreformen: So gehen Mandats

träger mit den Herausforderungen um“ herausgegeben. 

Die Publikation kann unter www.publicgovernance.de/

fachpublikationen heruntergeladen werden. 
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Gleiche Trends – unterschiedliche 
Auswirkungen
Aktuelle Umfragen haben drei große He
rausforderungen für Kommunen identifi
ziert: Digitalisierung, budgetärer Druck und 
demografischer Wandel.1 Ihre Auswirkun
gen sind überall spürbar, gerade die beiden 
Letztgenannten treffen die Kommunen je
doch in unterschiedlichem Maße. 

So gibt es zahlreiche große Städte und 
Ballungszentren, die geprägt sind von 
stetiger Zuwanderung und Unterneh
mensansiedlungen. Die Herausforderun
gen für diese Kommunen liegen in der 
Bewältigung der Wohnungsknappheit 
und einer zunehmend erhöhten Nach
frage nach Verwaltungsdienstleistungen. 
In kleinen Städten und Gemeinden auf 
dem Land hingegen nehmen die Bevöl
kerungszahlen immer mehr ab und der 
Altersdurchschnitt steigt. Auf der ande
ren Seite gibt es aber auch florierende 
Kleinstädte, die sich durch erfolgreiche 
Selbstorganisation den Folgen des de
mografischen Wandels entgegenstellen 
und bislang ein funktionierendes Gemein
deleben aufrechterhalten haben. 

Auch finanziell klafft die Schere zwischen 
den Kommunen immer weiter auseinan
der; während die einen Schulden ab
bauen, wächst in anderen Kommunen 
der Schuldenberg.2  

1 Vgl. Hertie School of Governance und Wegweiser GmbH Berlin 
 Research & Strategy (2016): Zukunftspanel Staat & Verwaltung.  
(Sonderauswertung für die kommunale Ebene)

2 Vgl. Bertelsmann Stiftung (2015): Kommunaler Finanzreport 2015

Ob Haushaltslage oder die Zusammensetzung der Einwohnerschaft – die Ausgangsbasis deut-

scher Kommunen ist kaum vergleichbar. Auch die zukünftige Entwicklung dürfte in unterschied-

liche Richtungen verlaufen. Im Institut für den öffent lichen Sektor haben wir dennoch einen  

Blick in die Zukunft gewagt und gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Partner, der Hertie 

School of Governance, vier Szenarien für die Kommunalverwaltung im Jahr 2040 erarbeitet. 

Ein Blick in die Zukunft der 
 Kommunal verwaltung

Wesentliche Einflussfaktoren  
auf die Kommunen 
Abstrakt betrachtet wirken drei unter
schiedliche Systeme auf die Kommunal
verwaltung ein. Hierzu zählt das ökono-
mische System, also die Zahl und Ent
wicklung der Unternehmensansiedlung, 
die Arbeitsmarktsituation und die Ein
kommensstruktur der Bürger. Zudem be
einflusst das soziokulturelle System – 
also die Alters und Sozialstruktur, das 
Bildungsniveau oder die Bevölkerungszu
sammensetzung – die Entwicklung in der 
Kommune. Wesentlich ist auch die Aus
gestaltung des politisch-administrati-
ven Systems, nicht zuletzt der politische 
Handlungsspielraum der Kommunen und 
die Rahmensetzungen für Digitalisierung 
und EGovernment. 

Angesichts der in der Praxis kaum ver
gleichbaren Ausgangslagen müssen die 
Kommunen auf die individuellen Ent
wicklungen reagieren und sich an die  
Anforderungen ihres sozialen und ökono
mischen Umfelds anpassen. Dazu zählt 
auch, sich mit den dynamischen Ansprü
chen der Einwohnerschaft auseinander
zusetzen. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage, welche Verwaltungsstruk
turen man sich in Zukunft leisten will und 
kann. 

Der Blick in das Jahr 2040 –  
vier Szenarien für die Kommunal
verwaltung 
Alle geschilderten Einflussfaktoren nach 
unterschiedlichen Varianten zu analysie

ren, würde eine Untersuchung mit sehr 
hoher Komplexität und entsprechendem 
Umfang erfordern. Im Ergebnis würden 
kaum handhabbare Szenarien für die Zu
kunft entstehen. Sinnvoller ist es daher, 
die Vielzahl der Einflussfaktoren auf zwei 
besonders wesentliche zu verdichten. 

Ein hilfreiches Instrument ist hierfür die 
SzenarioachsenMethode.3 Sie erlaubt 
die Beschreibung multipler Zukunftsalter
nativen, wobei innerhalb einer Szenario
matrix zwei maßgebliche Faktoren in 
Form von Achsen variiert werden. Durch 
die jeweiligen extremen Ausprägungen 
der beiden Faktoren entstehen vier gegen
sätzliche Pole (vergleiche Abbildung 1, 
Seite 20). Das Ergebnis sind vier Zukunfts
bilder, die sich aus der Kombination der 
vier Extrempole beschreiben lassen. Es 
handelt sich dabei nicht um eine wissen
schaftliche Vorausschau, sondern um die 
subjektive, gleichwohl in sich konsis
tente, Beschreibung unterschiedlicher Si
tuationen in der Zukunft vor dem Hinter
grund der bewusst ins Extrem gedehnten 
Entwicklung zweier Einflussfaktoren. 

Bei der Wahl der Faktoren für die Szena
rioachsen haben wir uns bewusst auf  
die Einwohnerschaft konzentriert. Eine 
zukunftsfähige Kommunalverwaltung 
muss sich auf die Erwartungshaltung der 
Bürger einstellen. Die Bürger sind nicht 
nur als „Kunden“, sondern auch als poli

3 Vgl. zur Methodik der Szenarioplanung Van’t Klooster, S. /  
van Asselt, M. (2006): Practising the scenarioaxis technique.  
In: Futures (38), S. 15–30
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tische Auftraggeber und Mitgestalter 
kommunalen Lebens zu verstehen. Sie 
sollten aus unserer Sicht der maßgebli
che Akteur für die Gestaltung der kom
munalen Verwaltung sein.

Unsere beiden Faktoren beschreiben 
also zum einen die Einstellung der Bürger 
zur Digitalisierung („digitale Akzeptanz“) 
und zum anderen das bürgerschaftliche 
Engagement („Aktivitätsgrad“). Beim 
„Grad der digitalen Akzeptanz“ gibt es 
zwei extreme Ausprägungen, den „ana
logen Bürger“, der vor allem um Daten
schutz besorgt ist und persönlichen Kon
takt mit der kommunalen Verwaltung be
vorzugt, und den „digitalen Bürger“ mit 
sehr hoher digitaler Kompetenz und Akti
vität. Beim „Aktivitätsgrad des Bürgers“ 
gibt es auf der einen Seite den „beque
men Bürger“, der durch sehr wenig ge
sellschaftliches Engagement, einen ge
ringen Grad der Eigenverantwortung, 
Desinteresse an staatlichen Institutionen 
und am privaten Nutzen orientiertes Ver
halten gekennzeichnet ist. Der „TuBür
ger“ hingegen engagiert sich intensiv, 
lebt einen ausgeprägten Gemeinschafts
sinn und bringt sich in sehr hohem Maße 
aktiv in alle Entscheidungsprozesse ein. 
Er ist aber auch extrem anspruchsvoll ge
genüber öffentlichen Institutionen und 
kaum bereit, belastende Verwaltungs
akte zu akzeptieren. 

Aus diesen beiden Faktoren mit ihren zwei 
extremen Ausprägungen lassen sich nun 
vier kommunale Zukunfts sze narien mit 
einer jeweils passenden Kommunalver
waltung für das Jahr 2040 zeichnen (ver
gleiche Abbildung 1 und oben stehende 
Textkästen).

Quo vadis Kommune? 
Die Kommunen in Deutschland werden 
sich mit ihren individuellen Besonder
heiten in unterschiedliche Richtungen 
entwickeln. Je nachdem, wie sich die re
gulatorischen Rahmenbedingungen auf 
Bundes und Landesebene ausgestalten, 

wird der eine oder andere beschriebene 
Trend verstärkt oder abgemildert auftre
ten. Bereits jetzt sind Elemente aller Sze
narien zu beobachten. 

Das Szenario „OnlineDiscounterVer
waltung“ zum Beispiel könnte die Folgen 
der Umsetzung weiterer Gebietsrefor
men skizzieren. Danach werden die Ver
waltungsgebiete immer größer und ein 
minimales digitales Verwaltungsangebot 
ermöglicht die Erreichbarkeit in der Flä
che. Kommunen müssen hierbei aber da
rauf achten, durch diese Onlinedienste 
nicht obsolet zu werden. Onlineangebote 

Boutique-Verwaltung

–  Persönliche, individuelle  
Leistungs erbringung

–  Zugeschnitten auf den  
anspruchsvollen und  
engagierten TuBürger

Tante-Emma-Verwaltung

–  Bürgernahe Abdeckung des  
Grundbedarfs

–  Ergänzende Serviceleistungen  
gegen Bezahlung

–  Leistungserbringung nah am  
Bürger

Kollaborative Verwaltung

–  Onlinebasierte  
Formularbausteine

– Kollaborative Governance

Online-Discounter- 
Verwaltung

– Billiges Standardprodukt

–  Onlinebasierte Verwaltungs
leistung von der Stange

Der TuBürger

Der bequeme Bürger

Der digitale BürgerDer analoge Bürger GRAD DER DIGITALEN AKZEPTANZ
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Abbildung 1: Kommunalverwaltung der Zukunft 2040

Analoge TuBürger:  
die Boutique 
Verwaltung

Die Kommunalverwaltung im Jahr 2040 ist 

sehr kleinteilig strukturiert und von zahlrei-

chen Spezialbehörden dominiert. Standardi-

sierte Prozesse sind kaum vorhanden, weil 

sie nicht mehr durchsetzbar sind. Stattdes-

sen wird in personalintensiven persön lichen 

Gesprächen nach maßgeschneiderten 

 Lösungen für die individuellen Bedürfnisse 

der Bürger gesucht. Der Dienstleistungs-

gedanke steht an oberster Stelle des Ver-

waltungshandelns. Allerdings besteht mit 

 einer leistungsorientierten Vergütung für  

die „Bürgerbe rater“ auch ein finanzieller 

 Anreiz, den enormen Anforderungen an die 

öffent liche Verwaltung gerecht zu werden.

Analoge und bequeme  
Bürger: die Tante
EmmaVerwaltung

Die Kommunalverwaltung im Jahr 2040 

 generiert keinen zeitlichen oder organisato-

rischen Mehraufwand für den Bürger. Ver-

waltungsgänge können bequem im Zusam-

menhang mit anderen Dienstleistungen 

etwa in Einzelhandelsgeschäften, Banken, 

Ausgabestellen oder in einem mobilen 

 Rathaus erledigt werden. Der Staat hat 

seine eigene Verwaltungsinfrastruktur wei-

testgehend aufgegeben und vergibt statt-

dessen Konzessionen an Private. Der jewei-

lige Leistungserbringer vor Ort kennt  

die  Bedürfnisse des Bürgers und bietet bei 

Nachfrage individuelle Lösungen an. 

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2016):  
Kommunen der Zukunft – Zukunft der Kommunen, S. 35
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sind überall auf der Welt verfügbar und 
dem Bürger ist es letztlich egal, welche 
Verwaltungsebene für sein Anliegen zu
ständig ist. Stattdessen könnte sich in 
Landgemeinden ohne digital aktive Bür
ger eine regional verankerte Kommunal
verwaltung im Stil der TanteEmmaVer
waltung entwickeln. Statt Zentralisierung 
wären dann inter und intrakommunale 
Kooperationen sowie die Zusammenar
beit mit privaten und NonprofitAnbietern 
das Mittel der Wahl, um das kommunale 
Leistungsspektrum und vor allem die 
Nähe zum Bürger aufrechtzuerhalten.
 
Am hochwertigsten – allerdings auch am 
teuersten – erscheint die BoutiqueVer
waltung. Für wenige „reiche“ Kommu
nen ohne budgetären Druck könnte dies 
das präferierte Verwaltungsmodell sein. 
Doch viele Kommunen werden den Er
wartungen ihrer zum Teil anspruchsvol
len Bürger durch weniger aufwendige 
Modelle gerecht werden müssen. Dies 
würde eher für die Ausprägung einer 
„kollaborativen Verwaltung“ sprechen. 
Sie dürfte dem derzeit rasant verlaufen
den flächendeckenden Digitalisierungs
trend entsprechen und auf dieser Basis 
gleichzeitig ausreichend Mitsprachemög
lichkeiten für die Bürger bieten. 

Kommunale Handlungsfähigkeit 
wiederbeleben
Welchen Weg welche Kommune neh
men wird, ist offen. Die entscheidende 
Vorbedingung für alle Szenarien ist je
doch, dass eine hohe kommunale Gestal

tungsfreiheit besteht. Dies ist notwen
dig, um vor dem Hintergrund bereits sehr 
unterschiedlicher Ausgangssituationen 
den hier simulierten zukünftig veränder
ten Erwartungen der Bürger entspre
chen zu können. Doch gerade diese not
wendige Handlungsfreiheit droht heute 
in vielen Kommunen verloren zu gehen, 
denn sie sind bereits jetzt immer mehr zu 
den Ausführungsgehilfen des Bundes und 
der Länder geworden. 

Damit die Kommunen handlungsfähig 
bleiben, benötigen sie ausreichend fi
nanzielle Mittel. Es liegt an Bund und 
Ländern, einen finanziellen und regulato
rischen Rahmen zu schaffen, der zu
kunftsfähiges kommunales Handeln er
möglicht. Eine neue Einnahmestruktur 
durch selbst gestaltbare Einkünfte (zum 
Beispiel ein Zuschlagsrecht auf die Ein
kommenssteuer oder eine Revitalisie
rung der Grundsteuer) kann ein Weg 
dorthin sein. Gleichzeitig muss es eine 
konsequente föderale Entflechtung von 
Aufgaben und Finanzströmen geben, um 
eine steigende Eigenverantwortung zu 
erreichen und das Konnexitätsprinzip zu 
sichern. 

Die Kommunen der Zukunft benötigen 
ein neues kommunales Selbstverständ
nis, alternativ zu Gebietsreformen, durch 
die Verwaltungen immer weiter weg 
vom Bürger rücken, mit sehr viel mehr 
Mut zum „small is beautiful“ – das heißt 
der Belebung kleiner Einheiten trotz Ab
wanderung und Alterung. Angesichts der 

steigenden Zahl an Bürgerbegehren soll
ten Kommunalverwaltungen die Wieder
belebung der lokalen Demokratie unter
stützen. Sie sollten verstärkt die Bedürf
nisse ihrer Bürger erfragen und bei ihren 
Entscheidungen die aktiven „TuBürger“ 
einbeziehen bzw. versuchen, den äußerst 
passiven „bequemen Bürger“ zu aktivie
ren. Die Verwaltungen müssen sich – 
 unter Beachtung des Datenschutzes – 
insgesamt stärker gegenüber neuen Tech
nologien, innovativen Lösungen, Erwar   
tun gen und Anforderungen aus Einwoh
nerschaft, Privatwirtschaft und „Drittem 
Sektor“ öffnen. 

Um sich zukunftsfähig aufzustellen, müs
sen die Kommunalverwaltungen Gestal
tungsfreiheit genießen. Gestaltung vor 
Ort und mit den Bürgern muss möglich 
sein, ansonsten gerät die Kommune ne
ben den anderen staatlichen Ebenen ins 
Hintertreffen. Denn es ist schließlich die 
Kommunalverwaltung und nicht das 
Land oder gar der Bund, die das tägliche 
Leben vor Ort gestaltet. 

Franziska Holler, Ferdinand Schuster,  
Jens Carstens

In der Studie „Kommunen der Zukunft – Zukunft 

der Kommunen“ des Instituts für den öffentlichen 

Sektor werden bisherige Reformerfahrungen 

 analysiert und Handlungsmöglichkeiten entwickelt. 

Zudem werden vier Szenarien zur Kommunal

verwaltung im Jahr 2040 entworfen. Download 

der Studie unter www.publicgovernance.de. 

Digitale TuBürger:  
die kollaborative  
Verwaltung

Die Kommunalverwaltung im Jahr 2040 

 ermöglicht die digitale Abwicklung von 

 Verwaltungsvorgängen und bietet eine 

 Onlineplattform zum partizipativen Aus-

tausch mit den Bürgern. Alle Bürger besitzen 

ein individuelles Onlineprofil, in dem bio-

metrische Daten zu Identifikationszwecken 

hinterlegt sind. Je nach Angabe der Präfe-

renzen des Bürgers werden dort die relevan-

ten Verwaltungsvorgänge bereitgestellt,  

der Bürger kann dann aus modular aufge-

bauten Formularen die für ihn passenden 

auswählen. Parallel kann er über die Plattform 

bequem seine Anliegen kommunizieren  

und sich bei öffentlichen Entscheidungspro-

zessen und Bürgerinitia tiven beteiligen.

Digitale und bequeme  
Bürger: die Online 
DiscounterVerwaltung

Die Kommunalverwaltung im Jahr 2040 

muss im Netz leicht zugänglich sein und  

ist vollständig auf zentral vorgehaltene 

 Onlineverfahren umgestellt. Die persönliche 

Identifikation erfolgt durch elektronische 

 Signaturen und biometrische Daten. Die 

Verwaltung hat sich komplett aus der Fläche 

zurückgezogen. Ein direkter Bürgerkontakt 

besteht nur noch in wenigen Dienstleis-

tungszentren, die in Ausnahmefällen tätig 

werden. Zentral vorgegebene, standardi-

sierte Formulare und Vorgehensweisen 

 reduzieren den Personalbedarf auch für 

nicht elektronische Dienstleistungen auf ein 

Minimum.
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Weckruf für die EU: Was sich nach 
 Brexit und US-Wahl ändern sollte 

Die EU hat in der neuen Konstellation nur 
dann eine Chance, auch politisch als Part
ner akzeptiert zu werden, wenn sie global 
konkurrenzfähig, ökonomisch und finanz
politisch stabil und bei der Herausforde
rung der Migration erfolgreich ist. Nur so 
wird sie der Gefahr entgehen, in der künf
tigen Welt macht und ordnungspolitisch 
marginalisiert zu werden. Geopolitisch 
wird nur ein Europa  bestehen, das natio
nale Identitäten respektiert und Klammern 
für eine Einheit in der Vielfalt schafft. Die 
Zukunft kann dabei weder in einem euro
päischen Superstaat noch in einer Trans
ferunion liegen. Vielmehr geht es um ein 
Pa ket aus mehr Souveränitätsteilung, mehr 
Risikoteilung und mehr Demo kratie.1 Die 
folgenden Ausführungen zeigen auf, in 
welchen Bereichen der Wirtschafts und 
Währungspolitik die Union in den vergan
genen Jahren versagt hat und welche 
Wege Europa stattdessen einschlagen 
sollte. Die dargestellten Empfehlungen 
könnten dabei ohne Ausnahme durch 
Mehrheitsvoten realisiert werden.

Finanz und Strukturpolitik  
neu justieren
In der derzeitigen institutionellen und 
rechtlichen Organisation der Währungs
gemeinschaft kann ein einzelnes Land 
Europa immer dann vor eine Zerreißprobe 
stellen, wenn es – wie Griechenland – das 

1 Vgl. Enderlein, H. (2016): Eine Generalüberholung für den Euro.  
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.3.2016, S. 16

Selbstverständnis und die Solidarität inner
halb der Union strapaziert. Die Belastun
gen aus den Rettungspaketen und aus der 
darüber hinaus bestehenden Kreditierung 
innerhalb des Europäischen Zahlungsbi
lanzAusgleichssystems (TARGET) haben 
für einzelne Eurostaaten bereits drei stel
lige Milliardenbeträge erreicht – ohne 
durchgreifende Fortschritte in der Restruk
turierung von Wirtschaft und Finanzen. In 
einer Reihe von europäischen Ländern 
fehlen immer noch die Voraussetzungen 
für eine dauer hafte Wettbewerbsfähig
keit. Neben der Wiederherstellung bzw. 
Verbesserung der internationalen Kredit
würdigkeit dieser Länder muss die Pro
duktivität dieser Volks wirtschaften nach
haltig gestärkt werden. 

Die Option eines temporären Austritts aus 
der Währungsunion könnte eine Lösung 
darstellen. Für Fälle nicht lösbarer Haus
haltsnotlagen sollte ein rechtliches Verfah
ren geschaffen werden, um genau diesen 
drastischen Schritt zu ermöglichen. Ein 
Land könnte dann zur Sanierung von Wirt
schaft und Finanzen geordnet aus der 
 Eurozone austreten, jedoch nach erfolg
ter Restrukturierung von Wirtschaft und 
Staats finanzen wieder beitreten. Zusam
men mit dem Instrument des Schulden
schnitts sollte dabei – dem Vorschlag der 
Deutschen Bundesbank folgend 2 – sicher

2 Vgl. Deutsche Bundesbank (2016): Ansatzpunkte für die Bewältigung von 
Staatsschuldenkrisen im EuroRaum. In: Monatsbericht Juli 2016, S. 43 ff.

gestellt werden, dass eine Mehrheit der 
Gläubiger verbindlich für alle ausstehen
den Titel des jeweiligen staatlichen Emit
tenten eine Restrukturierung beschlie
ßen kann. Die durch den Schuldenschnitt 
frei werdenden Mittel sollten ausschließ
lich zur Finanzierung strukturverbessern
der Maßnahmen eingesetzt werden. 
 Allein für solche Zwecke sollten auch Leis
tungen des „European Stability Mecha
nism (ESM)“ abrufbar sein, bei dem zu
dem die Funktion angesiedelt sein könnte, 
diese Prozesse zu konzipieren, zu steu
ern und zu kontrollieren. Der ESM könnte 
sich so zu einem „Europäischen Wäh
rungsfonds“ weiterentwickeln.
 

Die Währungsunion muss  
wirtschaftlich homogen werden
Eine gemeinsame Währung bedingt ein 
hinreichend homogenes Produktivitäts
niveau der beteiligten Volkswirtschaften 
sowie eine in den Prioritäten gemeinsam 
getragene Wirtschaftspolitik. In der Euro
päischen Währungsunion zeigt sich hier 
ein nachhaltiger Geburtsfehler. Die dafür 
notwendigen strukturellen Anpassungen 
wollte man in Europa nicht abwarten, 

Das Ergebnis der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl wird die Struktur der Einflusssphären 

des politischen und wirtschaftlichen Machtgefüges nicht nur der westlichen Welt verändern. 

 Europa wurde von diesem Ereignis ebenso überrascht wie von der Entscheidung der Briten für 

den Brexit. Jetzt geht es nicht nur um ein Europa ohne Großbritannien, es geht um ein Europa 

ohne den geopolitischen Anker und Partner USA. Für die Europäische Union (EU) gilt es jetzt, in 

wesentlichen Bereichen umzusteuern, um den Weg in eine europäische Zukunft frei zu machen. 

Die Handlungsempfehlungen in diesem Beitrag sind 

den Publikationen „Wege in eine europäische Zukunft“ 

und „Europa am Scheideweg“ von Hannes Rehm 

 entnommen. Diese sind verfügbar über die Website 

des Instituts für den öffentlichen  Sektor:  

www.publicgovernance.de.
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sondern öffnete sich auch für Staaten, 
die den ökonomischen Anforderungen 
des einheitlichen Währungsraums nicht 
gerecht wurden.3 Ihr Beitritt verschaffte 
diesen Staaten günstige Finanzierungs
bedingungen, die allerdings nicht für 
Strukturreformen genutzt wurden. Statt
dessen türmten sie Staatsdefizite auf, die 
die strukturellen Ungleichgewichte auch 
deshalb verschärften, weil die Regeln des 
Stabilitäts und Wachstumspakts nicht 
durchgesetzt wurden. Auch die faktisch 
nicht vorhandene Durchsetzung des Sta
bilitäts und Wachstumspakts durch die 
Europäische Kommission trug dazu bei. 
Um die ökonomischen Bedingungen in 
den Mitgliedsländern stärker zu harmoni
sieren und Haushaltsdefizite zu begren
zen, bedarf es einer Stärkung des Wachs
tums in schwächeren Mitgliedsländern 
einerseits sowie eines erneuerten finanz
politischen Ordnungsrahmens anderer
seits.

Es klingt banal, ist aber wesentlich: Für 
eine homogenere Währungsunion braucht 
es einfacher und transparenter gefasste 
Fiskalregeln für die Mitgliedstaaten, um 
zum Fiskalrecht des MaastrichtVertrags 
zurückzukehren. Da rüber hinaus ist eine 
von der Kommission getrennte unabhän
gige Fiskalinstitution zu schaffen, die allein 
auf die Bewertung der Haushalte im Hin
blick der Fiskalregeln verpflichtet ist. Da
mit wäre den Betroffenen das Recht ent
zogen, ihr eigenes Handeln zu beurteilen.4 
Diese Funktion, wie auch die Überwa
chung notwendiger Konsolidierungsschrit 
 te, sollte dem ESM übertragen werden. 
Als Ultima Ratio der fiskalischen Diszipli
nierung und als Basis für Haushaltsrestruk
turierungen sollte ein Rechtsrahmen für 
staatliche Insolvenzen geschaffen wer
den.5 

Um im europäischen und globalen Wett
bewerb mithalten zu können, werden 
einzelne Mitgliedsländer ohne weitere 
Strukturreformen nicht auskommen: Die 
südeuropäischen Länder und Frankreich 
müssen hierfür ihr Kostenniveau, das aus 

3 Vgl. Deutsche Bundesbank (1998): Stellungnahme des Zentralbank
rates zur Konvergenz in der Europäischen Union im Hinblick auf die 
Dritte Säule der Wirtschafts und Währungsunion. In: Monatsbericht 
April 1998, S. 17 ff.

4 Vgl. ebenda

5 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirt
schaft und Technik (2013): Überschuldung und staatliche Insolvenz in 
der Europäischen Union, Berlin

Löhnen, Renten und Sozialleistungen 
 resul tiert, um 20 bis 30 Prozent senken.6 

Staat und Bankensektor entflechten
Die Finanzierung defizitärer Haushalte der 
Mitgliedstaaten durch den Bankensektor 
hat zu einer unheilvollen Verquickung zwi
schen Bankindustrie und öffentlicher Hand 
geführt – eine schlechte Voraussetzung 
für eine konsequente Bankenregulierung 
und Bankordnungspolitik. Zwar ist im Jahr 
2014 das Gerüst einer Europäischen Ban
kenunion auf den Weg gebracht worden. 
Es ist aber zu befürchten, dass es diesem 
Ordnungsrahmen ebenso ergeht wie dem 
2012 initiierten Fiskalpakt: Man setzt 
 Regeln, an die man sich im Weiteren nicht 
gebunden fühlt.7 Anstatt nach Sanie
rungsbeiträgen von Eigentümern und 
Gläubigern zu fragen, wird – wie zum Bei
spiel in Italien – zunächst nach Staatshil
fen gerufen.  

Wie kann die gegenseitige Abhängigkeit 
von Staatsfinanzen und Bankindustrie auf
gebrochen werden? Damit dies gelingt, 
sollte das regulatorische Privileg für Staats
kredite aufgehoben werden. Stattdessen 
sollten auch diese künftig ausreichend 
mit Eigenkapital unterlegt und in die Groß
kreditregelungen der Bankbilanzen einbe
zogen werden.8

Schließlich bedeutet die Kopplung von 
europäischer Geldpolitik und Bankenauf
sicht einen immanenten Zielkonflikt: Die 
Politik des Niedrigzinses stützt auch Ban
ken, deren Geschäftsmodell nicht zukunfts
fähig ist. Wenn die „European Banking 
Authority“ als Konsequenz des Brexit von 
London nach Frankfurt am Main verlagert 
wird, sollte dies auch Anlass sein, ihr die 
europäische Bankenaufsicht zu übertra
gen.

Vier Grundfreiheiten der EU
verwirklichen
Bei der Verwirklichung der vier Grundfrei
heiten freier Austausch (Wanderung) von 
Menschen, Gütern, Dienstleistungen und 
Kapital bestehen immer noch Defizite. 
Hier ist zum einen im Kapitalverkehr, ein

6 Vgl. Stock, W./Hartmann, W. D. (2016): Die EuroKonkurrenz: Ist der 
Europäische Wirtschaftsraum mit dem Euro wettbewerbsfähig?, 
Frankfurt am Main

7 Vgl. Rehm, H. (2016): Die Europäische Bankenunion, Frankfurt am Main

8 Vgl. ders. (2014): Banking and Public Finance as a European Challenge. 
In: Applied Economics Quarterly, Vol. 60, Jg. 2014

schließlich der Frage der Steuerpolitik, 
Handlungsbedarf gegeben. Vor allem soll 
te die Belastung von Kapitaleinkünften 
mit den bestehenden internationalen Re
gelwerken, zum Beispiel dem der OECD, 
abgestimmt und die Bemessungsgrund
lage der Körperschaftsteuer sollte harmo
nisiert werden. Zu diesem Handlungsfeld 
gehört auch die Beseitigung faktischer 
europäischer Steueroasen in der Unter
nehmensbesteuerung durch einen institu 
tionalisierten Informationsaustausch der 
nationalen Fiskalbehörden. Zum anderen 
sollte der europäische Kapitalmarkt durch 
ein gemeinsames Wertpapierrecht, Bör
senrecht und Insolvenzrecht gestärkt wer
den. Dadurch könnte neben der Banken
finanzierung auch die Finanzierung von 
Unternehmen über den Kapitalmarkt in 
der EU stimuliert werden.

Kurswechsel bei der Gestaltung 
des EUHaushalts
Mittelfristig sollte die EU neben der Voll
endung des Binnenmarkts einen Kurs
wechsel bei der Gestaltung des Haushalts 
und der Finanzpolitik der Gemeinschaft 
einleiten. Dieser Schritt hat Vorrang vor 
der aktuell diskutierten zusätzlichen Fis
kalkompetenz der Gemeinschaft. 

Dabei geht es nicht um eine bloße Politik 
der Aus gabenkürzung. Konsolidierung  be  
deutet die Überprüfung und Anpassung 
der Schwerpunkte der europäischen 
Haushalte hin zu einer Flankierung von 
Wachstums und Zukunftsfähigkeit. Es 
geht um die Korrektur der sachlichen und 
zeitlichen Prioritäten der Finanzpolitik. 
Diese Neuausrichtung sollte durch die 
„European Public Sector Accounting 
Standards“ begleitet werden, um die fi
nanzpolitische Bestandsaufnahme zu 
fundieren. Deren Notwendigkeit ist klar 
erkennbar: Wenn Europa wachsen soll, 
sind öffentliche Investitionen für die Infra
struktur der Zukunft unabdingbar: Ener
gie, Telekommunikation, Digitalisierung. 

Mit dieser Orientierung hätte auch der 
Euro eine dauerhafte Zukunft. Die ökono
mischen Grundlagen der EU werden fal
len, wenn man den Versuch fortsetzt, 
Europa nur mit Geld zu retten. 

Prof. Dr. Hannes Rehm,  
Mitglied des Beirats des Instituts  

 für den öffentlichen Sektor
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Corporate Governance

NRW begrenzt Nebeneinkünfte von 
Aufsichts- und Verwaltungsräten
Bürgermeister und Landräte, die als Auf
sichtsräte und Beiräte des RWEKonzerns 
tätig sind, müssen nach einem Erlass des 
Innenministeriums NordrheinWestfalens 
ab Januar 2017 alle mit dieser Tätigkeit 
verbundenen Nebeneinnahmen an ihre 
jeweilige Kommune abführen. Man könne 
den Bürgern nicht mehr vermitteln, wa
rum ein Politiker aufgrund seines Amts 
erzielte Einkünfte behalten dürfe, so der 
Innenminister.

Zusätzlich hat das Landeskabinett einen 
Entwurf zur Änderung der Nebentätig
keitsverordnung beschlossen, der eine 
Obergrenze für die Nebeneinkünfte von 
Kommunalpolitikern in Sparkassenver
waltungsräten vorsieht. Für einfache Mit
glieder in den Verwaltungsräten soll die 
Grenze bei 14.400 Euro pro Jahr liegen, 
für stellvertretende Vorsitzende bei 
19.200 Euro und für Vorsitzende bei 
24.000 Euro. Bislang durften Kommunal
politiker Einkünfte aus Sparkassentätig
keiten vollständig behalten. Angehoben 
werden soll dagegen die allgemeine 
 Zuverdienstgrenze bei Beamten von  
den seit 1982 geltenden 6.000 Euro auf 
9.600 Euro. 

Verwaltungsmodernisierung

NKR-Bericht: EU-Recht macht  
Gesetzesfolgen teurer
Die jährlichen Gesetzesfolgekosten für 
Bürger, Wirtschaft und Verwaltung sind 
insbesondere durch die gesetzliche Um
setzung von EURecht um 453 Millionen 
Euro angestiegen. Dies ist ein Ergebnis 
des im September 2016 veröffentlichten 
Jahresberichts des Nationalen Normen
kontrollrats (NKR). Im vorangegangenen 
Berichtszeitraum waren die Folgekosten 
im Vergleich dazu um 685 Millionen Euro 
gesunken, nachdem sie in den Vorjahren 
kontinuierlich gestiegen waren.

Der Anstieg im aktuellen Berichtszeitraum 
sei beispielsweise auf das Gesetz zur Digi

talisierung der Energiewende zurückzu
führen, das allein 139 Millionen Euro jähr
licher Folgekosten verursache. Eine posi
tive Entwicklung sei dem Bericht zufolge 
aufgrund der neuen „One in, one out“
Regel festzustellen. Seit Einführung der 
Regel vor eineinhalb Jahren sei bei allen 
Gesetzen, die nicht ausschließlich EU
Recht umsetzen, das „out“, also die Ent
lastung der Wirtschaft, um knapp eine 
Milliarde Euro höher ausgefallen als das 
„in“, die Belastung der Wirtschaft. Aus
schlaggebend für die Entlastung seien 
vor allem die beiden Bürokratieentlas
tungsgesetze (Juli 2015 und Juli 2016) 
gewesen, die insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen von unnötigem 
bürokratischem Aufwand wie etwa bei 
Buchführungs und Aufzeichnungspflich
ten befreien.

Der Jahresbericht ist auf der Website  

www.normenkontrollrat.bund.de verfügbar. 

Gebiets reformen wirken sich laut 
Studien unterschiedlich aus 
Gebietsreformen haben teilweise gegen
sätzliche Auswirkungen auf die Entwick
lung der Ausgaben einer Kommune, die 
demokratische Teilhabe sowie die Zufrie
denheit der Bürger. Dies ist das Ergebnis 
der Synopse „Sparen Gebietsreformen 
Geld? Ein Überblick über aktuelle Studien“ 
durch das ifo Institut Dresden. In dieser 
werden die Ergebnisse von zwölf Stu
dien zu Gebietsreformen in Dänemark, 
Deutsch land, Finnland, Israel, den Nieder
landen, der Schweiz und Österreich ana
lysiert. 

Neun dieser Studien liefern Ergebnisse 
zu den Auswirkungen einer Gebietsre
form auf die Ausgaben pro Einwohner 
und die Effizienz der Kommune, zwei der 
Studien befassen sich mit der Wirkung 
einer Gebietsreform auf die demokrati
sche Teilhabe und eine Studie stellt die 
Effekte derselben auf die Bürgerzufrie
denheit dar. Die Ergebnisse der Synopse 
zu den Auswirkungen einer Gebietsre
form auf die kommunalen Ausgaben pro 
Einwohner sind sehr unterschiedlich: In 
zwei der neun Studien wurden steigende 
Ausgaben der Kommunen pro Einwoh
ner festgestellt, wohingegen drei der 
neun Studien eine Reduktion der Ausga

ben bestätigen. Keine signifikanten Aus
gabeneffekte konnten in vier der neun 
Studien ausgemacht werden. 

Die Studien zur demokratischen Teilhabe 
zeigen ein einheitliches Bild: In den bei
den Untersuchungen zu diesem Thema 
konnte eine sinkende Wahlbeteiligung 
bei Gemeinderatswahlen nach einer Ge
bietsreform festgestellt werden. Zudem 
verzeichnete eine der Studien einen An
stieg der Stimmen für rechtspopulistische 
Parteien in der Landtagswahl nach der 
Gebietsreform. Eine sinkende Zufrieden
heit der Bürger mit der Gemeindeverwal
tung nach einer Gebietsreform bestätigt 
eine in Dänemark durchgeführte Studie.

Ein Problem sei laut Autor der Sy nopse, 
dass kommunale Gremien bei gleichblei
bendem Zeitbudget für Sitzungen eine 
größere Menge an Sachverhalten behan
deln müssten. Aus diesem Grund bleibe 
nicht ausreichend Zeit, um die Angebote 
öffentlicher Dienstleistungen an den indi
viduellen Bedürfnissen der jeweiligen – 
ehemals eigenständigen – Gebietskörper
schaft auszurichten. 

Der Beitrag „Sparen Gebietsreformen Geld? – 

Ein Überblick über aktuelle Studien“ kann unter 

www.cesifo-group.de (Publikationen) herunter-

geladen werden. 

Behördenrufnummer 115 schafft 
Kostenvorteil für Kommunen
Investitionen in die bundeseinheitliche 
Behördennummer 115 lohnen sich für 
Kommunen auch finanziell. Bereits nach 
wenigen Jahren würden sich die Ausga
ben amortisieren. Grund seien Einsparun
gen in Form von Zeitersparnissen und 
Kostensenkungen in den Fachverwaltun
gen. Zu diesem Schluss kommt eine Stu
die, die Sopra Steria Consulting gemein
sam mit dem Bundesinnenministerium 
und der Stadt sowie dem Landkreis 
Karlsruhe durchgeführt hat. 

Exemplarisch wurde die Wirtschaftlich
keit der Behördenrufnummer in den bei
den genannten Kommunen untersucht. 
Dort ergebe sich ein Kostenvorteil von 
1,11 Euro pro Nutzung der Behördenruf
nummer. Über den untersuchten Zeit
raum von 2011 bis 2021 wird sich die Kos

AKTUELLES AUS VERWALTUNGSWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN
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Ausbau elektronischer Verwal-
tungsdienste schreitet voran
Am 17.8.2016 beschloss die Bundesregie
rung den Gesetzentwurf zum Abbau von 
Schriftformerfordernissen. Mit dem Ge
setz sollen über 450 Schriftformerforder
nisse im Verwaltungsrecht des Bundes 
abgebaut werden. Dazu gehört zum 
 Beispiel die Möglichkeit, zukünftig die 
Zulassung zur Handwerksmeisterprüfung 
elektronisch zu beantragen, ebenso wie  
Einwendungen gegen Immissionsschutz
anlagen elektronisch vorzubringen.

Die Überprüfung und der Abbau von 
Schriftformerfordernissen gilt als Maß
nahme zur Umsetzung des EGovern
mentGesetzes und ist unter anderem im 
Regierungsprogramm „Digitale Verwal
tung 2020“ festgehalten. Zukünftig solle 
zudem darauf geachtet werden, Schrift
formerfordernisse erst gar nicht in Gesetz
entwürfe aufzunehmen. 

Deutschland bei Entwicklung  
und Nutzung von E-Government 
 erneut nur mittelmäßig
EGovernment kommt dem Nationalen 
Normenkontrollrat (NKR) zufolge in 
Deutsch land zu langsam voran. Dies 
geht unter anderem aus dem im Septem
ber 2016 veröffentlichten Jahresbericht 
des NKR hervor. Ein entscheidendes 
 Defizit für wirksames EGovernment sei 
das Fehlen von effektiven Entscheidungs
strukturen. Es bedürfe daher eines „E
GovernmentPaktes“ für Deutschland und 
eines gemeinsamen Digitalisierungsbud
gets. (Vergleiche auch PublicGovernance 
Herbstausgabe 2016, Meldungen Seite 
22). 

Das mittelmäßige Abschneiden Deutsch
lands in der Entwicklung von EGovern
ment spiegelt sich auch in dem jährlich 
herausgegebenen eGovernment MONI
TOR – einer Studie der Initiative D21 und 
ipima – wider: Demnach steigt die Nut
zung von EGovernment in Deutschland 
zwar, bleibe aber weiterhin deutlich hinter 
dem Niveau der Vergleichsländer Öster
reich und Schweiz zurück. Weniger als die 
Hälfte aller deutschen Internetnutzer grif
fen auf EGovernmentAngebote zurück 
(45 Prozent). Die Sorge um Datensicher
heit und Datenschutz verliere dagegen in 

unterschiedliche Bevölkerungsentwicklun
gen bereits vor Gebietsreformentschei
dungen prognostiziert worden waren.

Die Untersuchung ist über die Website  

www.iwh-halle.de verfügbar. 

Digitalisierung

Cyberraum wird Operationsgebiet 
der Bundeswehr
„Cyberangriffe auf Staaten und kritische 
Infrastrukturen sind schon lange keine 
Fiktion mehr, sondern Realität.“ So heißt 
es im „Weißbuch zur Sicherheitspolitik 
und zur Zukunft der Bundeswehr 2016“, 
das im Juli von der Bundesregierung ver
abschiedet wurde. Deshalb müsse sich 
die Bundeswehr verstärkt im Bereich der 
Cyberverteidigung aufstellen. Das Weiß
buch stellt unter anderem die Rahmen
be dingungen und Ziele deutscher Sicher
heitspolitik sowie die aktuelle und zukünf
tige Lage der Bundeswehr dar. Es wird 
vom Bundesverteidigungsministerium er
stellt und von der Bundesregierung ver
abschiedet.

Laut den Autoren des Weißbuchs ist die 
Bedeutung digitaler Sicherheit deutlich 
gestiegen. Die Bedrohung reiche von 
elektronischen Datendiebstählen über 
Wirtschaftsspionage bis hin zu Angriffen 
auf kritische Infrastrukturen mit verhee
renden Folgen für die Zivilbevölkerung. 
Der Cyberraum werde aufgrund dieser 
Entwicklung künftig neben Land, Luft, 
See und Weltraum offizielles Einsatzge
biet der Bundeswehr sein. Dafür gelte es 
laut Weißbuch nun, „bundeswehreigene 
Cyberfähigkeiten auszubauen, dabei die 
Sicherheitsarchitektur des ITSystems der 
Bundeswehr zu konsolidieren und resilien
ter zu machen“. Hier stehe vor allem die 
Personalrekrutierung im Fokus. Unter Fe
derführung des Bundesinnenministeriums 
solle außerdem eine Cybersicherheitsstra
tegie erarbeitet werden. Das Auswärtige 
Amt solle sich für internationale Zusam
menarbeit auf diesem Gebiet vor allem in 
der EU, den UN und der Nato einsetzen.

Das Weißbuch ist unter www.bmvg.de 

 verfügbar. 

tenersparnis voraussichtlich auf insge
samt 2,35 Millionen Euro addieren. Diese 
entstehe dadurch, dass sich Anfragen 
durch die zentrale Wissensdatenbank, die 
für die Behördenrufnummer 115 angelegt 
wurde, schneller beantworten ließen. 
Außerdem entlaste das zentrale Wissens
management die Fachverwaltung, da sich 
der Auskunftsservice in das Service
center der Rufnummer 115 verlagere.

Die bundesweit einheitliche Behördenruf
nummer 115 ist Anlaufstelle für alle Behör
denanfragen von Bürgern und Unterneh
men. Sie startete als Pilotprojekt im Jahr 
2009 und ist inzwischen in über 470 Kom
munen, zahlreichen Landesbehörden so
wie der gesamten Bundesverwaltung er
reichbar. 

Einwohnerzahlen abhängig vom 
Status der Stadt
Behalten Kreisstädte oder kreisfreie 
Städte nach einer Gebietsreform ihren 
Status, hat dies einen positiven Effekt 
auf deren jährliches Bevölkerungswachs
tum. Zu diesem Ergebnis kommt die Un
tersuchung „Does administrative status 
matter for urban growth? Evidence from 
present and former county capitals in 
East Germany“ des LeibnizInstituts für 
Wirtschaftsforschung in Halle.

Verglichen wurde das jährliche Bevölke
rungswachstum von 113 ostdeutschen 
Kreis oder kreisfreien Städten mit über 
20.000 Einwohnern, jeweils vor und nach 
Gebietsreformen. Die 69 Städte, die nach 
den Gebietsreformen einen Status als 
Kreis oder kreisfreie Stadt behielten, hat
ten in den darauffolgenden Jahren ein sig
nifikant höheres Bevölkerungswachstum 
als die 44 Städte, die den Status verloren 
hatten. Gemäß der Studie sei der posi
tive Effekt des Status einer Kreisstadt 
oder einer kreisfreien Stadt darauf zurück
zuführen, dass sich Privatpersonen und 
Unternehmen eher in diesen Städten an
siedeln, da das Angebot an kommunaler 
Infrastruktur – etwa Schulen, öffentlicher 
Nahverkehr und Krankenhäuser – deutlich 
besser ausgebaut sei. Zudem biete die in 
der Kreisstadt ansässige Kreisverwaltung 
zusätzliche Arbeitsplätze, was ein Bevöl
kerungswachstum begünstige. Nicht im 
Fokus der Untersuchung stand, inwiefern 
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dem Bundestag stimmte am 25.11.2016 
auch der Bundesrat dem Gesetz zur Be
teiligung des Bundes an den Kosten der 
Integration und zur weiteren Entlastung 
der Länder und Kommunen zu. 

Im Einzelnen sieht das Gesetz vor, dass 
der Bund die Kosten der Unterkunft und 
Heizung der Jahre 2016 bis 2018 für aner
kannte Asyl und Schutz berechtigte im 
Rahmen der Grundsicherung für Arbeit
suchende vollständig übernimmt. Darüber 
hinaus wird sich der Bund laut Gesetz an 
den Kosten der  Integration beteiligen: Für 
den Zeitraum 2016 bis 2018 werden die 
Länder eine jährliche Integrationspau
schale in Höhe von zwei Milliarden Euro 
sowie für den Wohnungsbau jeweils 500 
Millionen Euro für 2017 und 2018 erhalten. 
Wie im Koalitionsvertrag festgelegt, wird 
laut Gesetz der Bund außerdem die Fi
nanzausstattung der Kommunen ab 2018 
um zusätzlich fünf Mil liarden Euro pro Jahr 
erhöhen. Möglich macht dies der Verzicht 
des Bundes auf Anteile am Aufkommen 
der Umsatzsteuer und die ausgeweitete 
Beteiligung an den Kosten für Unterkunft 
und Heizung in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende.

Bei den kommunalen Spitzenverbänden 
stößt das neue Gesetz auf geteiltes Echo. 
So beklagte der Deutsche Städtetag  unter 
anderem, dass ein Teil der Entlastung nicht 
den Kommunen selbst zur Verfügung ge
stellt wird, sondern zunächst den Ländern 
über den Weg eines höheren Umsatz
steueranteils. Der Deutsche Landkreistag 
hingegen lobte den Gesetzentwurf, mahn 
te jedoch ebenso wie der Städtetag, dass 
die Länder die vom Bund zur Verfügung 
gestellten Gelder vollständig an die Kom
munen weiterzuleiten hätten. 

Bundesbank: kommunale Kassen-
kredite auf Landesschulden anrech-
nen
Um gravierende finanzielle Schieflagen 
bei Kommunen künftig zu verhindern, 
sollen überjährige kommunale Kassen
kredite künftig nur noch beim Land auf
genommen und auf die durch die Schul
denbremse begrenzten Landesschulden 
angerechnet werden. Auf diese Weise 
sollen Haftung und Kontrolle stärker zu
sammengeführt werden. Dies schlägt die 

allen drei Ländern an Bedeutung und 
 erreiche den niedrigsten Stand seit der 
ersten Erhebung der Studie im Jahr 2010. 

Dagegen blieben laut der Studie die On
lineAusweisfunktion des neuen Personal
ausweises sowie DeMail in Deutschland 
unbeliebt. Nur acht Prozent der Internet
nutzer besäßen ein DeMail Konto, 35 Pro
zent der Befragten kennen noch nicht 
einmal das Angebot. Bislang besäßen 
zwar 46 Prozent der befragten Internet
nutzer den neuen Personalausweis (nPA). 
Lediglich 13 Prozent schalteten dazu auch 
noch die elektronische Ausweisfunktion 
(eID) frei. Das entsprechend notwendige 
Lesegerät besäßen nur vier Prozent – ein 
verschwindend geringer Anteil, der somit 
den neu en Personalausweis (nPA) wirk
lich vollumfänglich elektronisch nutzen 
könnte. 

Der NKR-Jahresbericht ist auf der Website 

www.normenkontrollrat.bund.de verfügbar;  

der E-Government MONITOR 2016 unter 

www.egovernment-monitor.de. 

Studie: Digitalisierung spart Kosten
Durch die Digitalisierung und medien
bruchfreie Prozesse könnten bei einzel
nen Verwaltungsprozessen bis zu 70 Pro
zent der Kosten eingespart werden. Dies 
ermittelte die BundesArbeitsgemein
schaft der Kommunalen ITDienstleister 
Vitako in Zusammenarbeit mit der Bera
tungsfirma b.i.t.consulting in einer aktuel
len Studie. Gleichzeitig verursacht die  
Digitalisierung jedoch auch hohe Geset
zesfolgekosten (vergleiche Meldung 
„NKRBericht: EURecht macht Geset
zesfolgen teurer“, Seite 24). 

Untersucht wurden die Prozesskosten für 
die Verwaltung und ihre Kunden von den 
im Projekt D115 (Kürzel für die einheitli
che Behördenrufnummer 115) definierten 
zwölf kommunalen „TopDienstleistun
gen“ für Bürger und Unternehmen. Hierzu 
zählten Prozesse wie „Wohnsitz anmel
den“, „Wohngeld beantragen“ oder „An
meldung anzeigepflichtiges Gewerbe“. 

Demnach könnten gemäß geltendem 
Recht bereits neun der zwölf Prozesse 
vollständig elektronisch abgewickelt wer
den. In der Praxis sei dies jedoch noch 

die Ausnahme. Vor allem der Verzicht auf 
persönliche Vorsprache und Schriftfor
merfordernisse sowie die Einräumung 
der Möglichkeit, elektronisch Dokumente 
hochzuladen, oder die Beschaffung von 
Nachweisen durch die Behörden unter
einander könnten aber Kosten sparen. 

Die Studienergebnisse können unter  

www.vitako.de heruntergeladen werden. 

Öffentliche Finanzwirtschaft

Lkw-Maut soll auf Bundesstraßen 
und kleine Lkw ausgeweitet werden
Die Bundesregierung plant, die LkwMaut 
auf alle Bundesstraßen auszuweiten. Zu
dem ist bis Ende 2017 eine Prüfung vorge
sehen, ob die Maut künftig auch auf klei
nere Lkw, die bislang nicht unter die 
Mautpflicht fielen, und Fernbusse sowie 
anteilig auf die Lärmbelastung und Luft
verschmutzung erhoben werden soll.  
Einen entsprechenden Gesetzentwurf 
hat die Bundesregierung am 22.8.2016 
im Parlament eingebracht. 

Bisher wird die LkwMaut auf den etwa 
12.800 Kilometern Bundesautobahnen 
sowie auf 2.300 Kilometer autobahnähn
lichen Bundesstraßen erhoben. Die 
40.000 Kilometer Bundesstraßen sind 
bislang nicht mautpflichtig, werden aber 
trotzdem von Lkw befahren. Nach dem 
Willen der Bundesregierung soll die Lkw
Maut bis Juli 2018 auf allen Bundes
straßen gelten. Fällt die Zuständigkeit für 
die betreffenden Straßen nicht auf den 
Bund, sondern auf Länder oder Kommu
nen, sollen die zusätzlichen MautEinnah
men – abzüglich der Kosten für die Einrich
tung und Unterhaltung des Mautsystems 
– dem Gesetzentwurf zufolge auch an 
diese gehen. Die Mittel sind dann zweck
gebunden und für die Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur auf den Bundes
straßen einzusetzen. 

Bund entlastet Länder und Kommu-
nen bei Integrationskosten
Länder und Kommunen werden künftig 
 unter anderem bei den Kosten für die Inte
gration entlastet werden. Einen Tag nach 
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Deutsche Bundesbank in ihrem Monats
bericht vom Oktober 2016 vor. 

Hintergrund sind neue Zahlen zur Ent
wicklung der Gemeindefinanzen, die die 
Bundesbank in ihrem Monatsbericht vor
gelegt hat. Demnach habe sich die finan
zielle Lage der Kommunen insgesamt – 
auch durch Entlastungen durch den Bund 
– im laufenden Jahr merklich verbessert. 
Dennoch sei die Lage bei einzelnen Ge
meinden durch die teils sehr hohe Ver
schuldung gerade durch Kassenkredite 
kritisch. Die Bundesbank bemängelt hier, 
dass die Anreize zur Schuldenvermei
dung für Land und Kommune zu gering 
seien. Gleichzeitig sei das Risiko für die 
Länderhaushalte, in Krisensituationen 
eventuell Gemeindeschulden überneh
men zu müssen, „nicht transparent aus
gewiesen“. Aus diesem Grund fordert 
die Bundesbank neben einer konsequen
ten Kommunalaufsicht eine Verantwort
lichkeit des Landes für bestimmte Kredite 
der Kommunen. Dafür sollen kommunale 
Kassenkredite, deren Tilgung über das 
Haushaltsjahr hinausgeht, nur noch bei 
den Ländern aufgenommen werden. Wei
terhin sollen die so aufgenommenen 
 Kredite in der Aufstellung der Landes
schulden mitgerechnet und damit durch 
die Schuldenbremse begrenzt werden.

Der „Monatsbericht Oktober 2016“ ist unter 

www.bundesbank.de verfügbar. 

Kämmerer setzen auf kurzfristige 
Kredite
Nach Meldungen des Neuen Kämmerer, 
der sich auf Zahlen des Statistischen Bun
desamts (Destatis) beruft, hätten die deut
schen Kommunen im ersten Halbjahr 2016 
ihre langfristigen Kredite um über 500 
Millionen Euro reduziert, gleichzeitig aber 
die kurzfristigen Kassenkredite um 1,9 Mil
liarden Euro aufgestockt. Insgesamt sei die 
kommunale Verschuldung damit um 1,4 
Milliarden Euro gestiegen. Expertenmei
nungen zufolge können mit der Zunahme 
der kurzfristigen Verschuldung Kommu
nen verstärkt von den zurzeit niedrigen 
Zinsen profitieren. Allerdings bergen die 
Kassenkredite auch ein entsprechendes 
Zinsänderungsrisiko, da es sein kann, dass 
auslaufende Kredite durch neue Kredite 
refinanziert werden müssen. 

Laut Meldung des Neuen Kämmerer hät
ten vor allem die Kommunen in Nordrhein
Westfalen umgeschuldet: Hier seien die 
langfristigen Finanzierungen um 515 Mil
lionen Euro zurückgegangen, während 
sich die Summe der Kassen kredite um 
898 Millionen Euro erhöht habe. Anders 
sei die Situation zum Beispiel in Baden
Württemberg, wo die kom munale Ge
samtverschuldung um insgesamt 600 Mil
lionen Euro reduziert worden sei. 

Haushalts- und  
Rechnungswesen

Handbuch zu aktuellen IPSAS- 
Regelungen
Einen Überblick über alle bis zum 
30.1.2016 erschienenen International Pub
lic Sector Accounting Standards (IPSAS) 
will das im Juli 2016 von der Internationa
len Vereinigung der Wirtschaftsprüfer 
(IFAC) herausgegebene „Handbook of 
International Public Sector Accounting 
Pronouncements“ geben. Neben den 
Standards enthält das Handbuch auch 
Hintergrundinformationen zur IFAC sowie 
ein Glossar mit Begriffserläuterungen. Die 
Autoren empfehlen die Anwendung der 
IPSAS, um eine internationale Vergleich
barkeit der Finanzberichterstattung zu 
 ermöglichen. Diese Haltung geht einher 
mit der aktuellen Debatte um die Einfüh
rung der European Public Sector Accoun
ting Standards (EPSAS), die sich gegebe
nenfalls eng an IPSAS anlehnen sollen 
und somit auch für deutsche Gebietskör
perschaften relevant werden könnten. 

IDW: neue Veröffentlichungen zur 
öffentlichen Rechnungslegung
Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
stellte im September 2016 drei neue Ver
öffentlichungen zur Rechnungslegung im 
öffentlichen Sektor vor. Bestehende Stan
dards, Verlautbarungen und Prüfungshin
weise werden damit erweitert, aktuali
siert und zusammengefasst. 

Der Entwurf zum „IDW EPS 731“ konkre
 ti siert die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Haushaltswirtschaft von Gebietskör
perschaften. Eine „Ordnungsmäßigkeit“ 

sei demnach ein „unbestimmter Rechts
be griff, der in den länderspezifischen Vor
schriften inhaltlich nicht konkretisiert ist 
und unterschiedlich interpretiert werden 
kann. Wird von der Gebietskörperschaft 
ein externer Wirtschaftsprüfer zur Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit beauftragt, soll der 
neue Entwurf des IDWStandards bei der 
korrekten Auftragserbringung unterstützen. 

Die „IDW PH 9.720.2“ fasst zwei ältere 
Verlautbarungen zu einem aktualisierten 
Prüfungshinweis zusammen. Inhaltlich 
befasst sich dieser mit der Klärung des 
Verhältnisses von örtlicher Prüfung (Eigen
prüfung durch die Gemeinde) und über
örtlicher Prüfung (Aufsichtsprüfung durch 
zum Beispiel Kommunalprüfungsämter). 
Dabei sollen vor allem Doppelarbeiten 
vermieden sowie die Zuständigkeiten ge
klärt werden.

Außerdem überarbeitete das IDW seine 
aus dem Jahr 2011 stammende Stellung
nahme zur Rechnungslegung von Kran
kenhäusern. In der neuen „IDW RS 
KHFA 1“ sind Neuregelungen, die sich 
unter anderem durch das Bilanzrichtlinien
Umsetzungsgesetz ergeben, berücksich
tigt. Darüber hinaus enthält sie eine  
Aufstellung des pauschalierten Entgelt
systems für psychiatrische und psycho
somatische Einrichtungen.

Die Veröffentlichungen sind unter www.idw.de 

verfügbar (zum Teil kostenpflichtig). 

Stadtwerke, Ver- und  
Entsorgungswirtschaft

Bundesregierung verabschiedet  
Reform der Anreizregulierung
Am 3.8.2016 hat die Bundesregierung 
die Novelle der Anreizregulierungsver ord
nung beschlossen. Zuvor hatte bereits 
der Bundesrat am 8.7.2016 der Novellie
rung zugestimmt. Die Neuerungen sehen 
vor, dass Kosten zur Finanzierung der 
StromVerteilnetze vollständig und ohne 
Zeit verzug anerkannt werden. An die 
Stelle pauschaler Budgets tritt damit die 
Berücksichtigung individueller Inves ti tions
 kosten. Die Kosten werden damit nicht 
mehr perio disch (eine Regulierungsperi
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ÖPNV

NRW-Kommunen fürchten 
„Zwangsprivatisierungen“ im 
ÖPNV
Die kommunalen Spitzenverbände in NRW 
fürchten, dass zukünftig im Zuge von Neu
vergaben des Betriebs von ÖPNVNet
zen zahlreiche etablierte Kommunalunter
nehmen von privaten Konkurrenten ver
drängt werden, ohne dass sie selbst darauf 
Einfluss nehmen können. Nachdem in 
Pforzheim bereits eine entsprechende 
Übernahme durch die Bahntochter DB 
Regio erfolgt ist, haben Presseberichten 
zufolge privatrechtliche Unternehmen 
mittlerweile auch in Esslingen, Gotha, 
Hamm, Hildesheim, Leverkusen und 
 Oldenburg Anträge auf die Übernahme 
kommunaler Verkehrsnetze gestellt.

Grundlage ist eine seit 2013 bestehende 
Regelung im Personenbeförderungsge
setz zum Vorrang sogenannter eigenwirt
schaftlicher Verkehre. Demnach können 
Dritte vor einer kommunalen „Inhouse
Vergabe“ die Übernahme von ÖPNV
Netzen beantragen, wenn sie diese – auf 
Basis der Vorgaben im Nahverkehrsplan 
– ohne öffentliche Zuschüsse betreiben. 
„Kommunale, aber auch private tarifge
bundene Verkehrsunternehmen können 
bei solchen eigenwirtschaftlichen Ange
boten nicht mithalten“, kritisiert der ver.di
Bundesvorstand in einer Stellungnahme. 
DB Regio verweist hingegen in der Süd
deutschen Zeitung vom 6.10.2016 auf 
Synergieeffekte im Einkauf, die ein bun
desweit tätiges Verkehrsunternehmen 
nutzen könne und die es im Einzelfall er
lauben, ÖPNVNetze ohne kommunale 
Zuschüsse kostendeckend zu betreiben.

Die kommunalen Spitzenverbände in 
NRW haben daher am 5.10.2016 in einer 
gemeinsamen Presseerklärung die Ände
rung des Personenbeförderungsgesetzes 
gefordert. Eine Direktvergabe von ÖPNV
Leistungen durch eine Stadt oder einen 
Kreis an ein eigenes kommunales Ver
kehrsunternehmen müsse auch in Zu
kunft rechtssicher möglich sein, um eine 
eventuelle Liquidierung des gesamten 
Kommunalunternehmens, die Entlassung 
kommunaler Mitarbeiter sowie den Ver
lust kommunaler Lenkungs und Gestal

ode dauert fünf Jahre), sondern jährlich 
abgeglichen. Zudem sollen zukünftig 
 besonders effiziente Netzbetreiber mit 
einem Bonus belohnt werden und durch 
zusätzliche Veröffentlichungen die Ent
scheidungen der Regulierungsbehörden 
nachvollziehbarer werden.

Mit der Novellierung der Anreizregulie
rungsverordnung soll vor allem dem ge
stiegenen Investitionsbedarf in Verteil
netze Rechnung getragen werden. Der 
Verband Kommunaler Unternehmen be
wertet kritisch, dass der Sockeleffekt für 
Altinvestitionen – die Weitergewährung 
der Abschreibung von Anlagen während 
einer Periode – gestrichen werden soll. 

Die Anreizregulierung erfolgt vor dem 
Hintergrund, dass es sich bei Energienet
zen um natürliche Monopole handelt. Die 
Bundesnetzagentur ermittelt daher als 
zuständige Behörde Erlösobergrenzen. So 
entstehen Anreize zu Kostensenkungen 
bei den Betreibern, wovon die Verbrau
cher profitieren sollen. Die Netzentgelte 
haben einen Anteil von circa 25 Prozent 
an dem vom Haushaltskunden zu bezah
lenden Strompreis. 

Studie: Kommunale Energieversor-
ger setzen auf neue Vertriebskanäle
Um den Herausforderungen aus der Ener
giewende und einer zunehmenden Digi
talisierung begegnen zu können, erachten 
kommunale Energieversorger eine Ver
änderung der eigenen Vertriebsstrukturen 
sowie die Kooperation mit Unternehmen 
anderer Sektoren als notwendig. Dies ist 
das Ergebnis der Studie „Strukturwandel 
im Energiemarkt: Implikationen für die 
Unternehmenstätigkeit der Stadtwerke“ 
des Kompetenzzentrums Öffentliche 
Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvor
sorge an der Universität Leipzig und der 
Deutschen Kreditbank AG. Befragt wur
den 83 Stadtwerke aus NordrheinWest
falen, BadenWürttemberg und Nieder
sachsen.

Neben dem von rund 48 Prozent der Be
fragten erwarteten Rückgang des Kern
geschäfts (Versorgung mit Strom, Gas, 
Wärme) halten rund 66 Prozent der be
fragten Stadtwerke ein verändertes Ver
braucherverhalten in Form einer erhöhten 

Wechselbereitschaft und einer starken 
Nachfrage nach digitalen Produkten für 
wahrscheinlich. Diesen Herausforderun
gen wollen rund 81 Prozent der teilneh
menden Energieversorger mit der  
Erschließung neuer Geschäftsfelder be
gegnen. Rund 68 Prozent planen, beste
hende Geschäftsfelder durch ein breiteres 
Angebot digitaler Produkte zu erweitern. 
Auch Kooperationen mit Unternehmen 
anderer Sektoren wie der Wohnungswirt
schaft könnten den Umfrageergebnissen 
zufolge an Bedeutung gewinnen, um Wis
sen zu bündeln und Energieeinsparpoten
ziale zu generieren.
 
Die Studie kann unter www.kompetenzzen-

trum-uni-leipzig.de heruntergeladen werden. 

Stadtwerke Gera: Stadt betreibt 
Nahverkehr selbst; für Wohnungs-
baugesellschaft und Energieversor-
gung wurden Käufer gefunden
Bereits seit zwei Jahren werden nach und 
nach Teile der insolventen Stadtwerke 
Gera verkauft (wir berichteten in den ver
gangenen Ausgaben dieser Zeitschrift in 
2016). 

Seit 1.10.2016 betreibt nun die Stadt mit 
ihrer 100prozentigen Tochter – der GVB 
Verkehrs und Betriebsgesellschaft mbH 
– den Nahverkehr selbst. Als Kaufpreis für 
Straßenbahnen, Busse, Gleisanlagen und 
Immobilien sei Pressemeldungen zufolge 
ein Betrag in Höhe von 29,5 Millionen 
Euro vereinbart worden, den die bereits 
hoch verschuldete Stadt mit einem Kredit 
finanziere. 

Zudem wurden Käufer für die Geraer Woh
nungsbaugesellschaft „Elstertal“ und die 
Energieversorgung gefunden. Laut Medi
enberichten übernahm die Immobilien
gesellschaft Benson Elliott 74,9 Prozent 
der Anteile an der Wohnungsbaugesell
schaft. Die übrigen 25,1 Prozent hält wei
terhin die Stadt Gera.  Darüber hinaus 
übernahm die ENGIE Deutschland AG 
50,1 Prozent der Anteile an der Energie
versorgung und der Kraftwerke Gera 
GmbH. Damit wurde auch die letzte Be
teiligung der Stadtwerke Gera verkauft. 
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tungsmöglichkeiten zu verhindern, so  
die Spitzenverbände. Die Bundesregie
rung hat allerdings bereits am 4.7.2016 in 
ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage mit
geteilt, dass sie in dieser Angelegenheit 
keinen gesetzlichen Handlungsbedarf 
sehe. 

Recht und Steuern

BVerfG: Öffentliche Unternehmen 
können sich nicht auf Grundrechte 
berufen
Öffentliche Unternehmen sind zwar an 
die Grundrechte gebunden, können sich 
jedoch ihrerseits nicht auf diese berufen. 
Dies betonte das Bundesverfassungsge
richt (BVerfG) in einem Beschluss vom 
10.5.2016 (Az. 1 BvR 2871/13).

Hintergrund des Beschlusses war die 
Klage eines städtischen Energieunterneh
mens, das sich aufgrund der Kürzung der 
ihm zustehenden Emissionsberechtigun
gen in seinen Grundrechten nach Art. 3 
Abs. 1 GG (Grundsatz der Gleichheit) ein
geschränkt sah. Die Klage wurde mit der 
Begründung abgelehnt, die Klägerin sei 
als städtische GmbH zwar eine juristi
sche Person des privaten Rechts, auf
grund ihrer Anteilseigner und Aufgaben 
jedoch staatlich geprägt. Daher könne sie 
sich nicht auf die Grundrechte berufen, 
die Klage sei damit abzuweisen.

Der Grund für diese Regelung sei, dass 
Grundrechte jeden Einzelnen insbeson
dere vor der staatlichen Gewalt schützen 
sollen. Für öffentliche Unternehmen als 
zur öffentlichen Hand gehörende Institu
tion erübrige sich damit die Notwendig
keit dieses Schutzes. 

BVerfG weist Verfassungs-
beschwerde zu Stromkonzessions-
vergabe zurück
Eine Entscheidung des Bundesgerichts
hofs (BGH) bildet keine Grundlage für eine 
Kommunalverfassungsbeschwerde. Mit 
diesem Argument beendete das Bun
desverfassungsgericht (BVerfG) am 
22.8.2016 (Az. 2 BvR 2953/14) den jahre
langen Rechtsstreit um die Stromkonzes

sionsvergabe der Schwarzwaldgemeinde 
TitiseeNeustadt.

Der BGH hatte zuvor eine Entscheidung 
des Bundeskartellamts bestätigt, nach der 
eine Vergabeentscheidung der Gemeinde 
TitiseeNeustadt unzulässig sei. Grund 
hierfür sei, dass sie ihre „marktbeherr
schende Stellung“ bei der Neuvergabe der 
Konzession ihrer Energienetze ausgenutzt 
habe, um das eigene Energieunterneh
men der Gemeinde gegenüber privaten 
Wettbewerbern zu bevorzugen. Die Ge
meinde hatte daraufhin vor dem BVerfG 
eine Kommunalverfassungsbeschwerde 
erhoben. Sie beantragte dabei die Feststel
lung der Verfassungswidrigkeit des Ver
bots direkter Aufgabenerledigung sowie 
des Verbots der Berücksichtigung kommu
naler Interessen, die aus Sicht der Gemein 
de in der kartellrecht lichen Recht spre
chung des BGH zum Ausdruck kommen. 

Das BVerfG argumentierte nun, dass ihm 
generell keine gerichtlichen Entscheidun
gen zur Überprüfung vorgelegt werden 
könnten. Gegenstand einer Kommunal
verfassungsbeschwerde könne nur ein 
Gesetz des Bundes oder eines Landes 
sein. Dem Argument der Gemeinde, dass 
die BGHRechtsprechung als Rechtsnorm 
anzusehen sei, die Außenwirkung gegen
über den Kommunen entfalte, könne nicht 
gefolgt werden. Nach Ansicht des Ver
bands kommunaler Unternehmen (VKU) 
bleibt die eigentliche Frage, ob die kartell 
und energierecht liche Praxis in Bezug auf 
Konzessionsvergaben im Einklang mit 
dem verfassungsrechtlich verbürgten 
kom munalen Selbstverwaltungsrecht 
stehe, durch die Nichtbefassung des 
BVerfG weiter offen. 

BGH: Kommunen haften für 
 fehlende Kita-Plätze
Wenn Eltern nach der Geburt ihres Kindes 
nicht rechtzeitig einen Betreuungsplatz 
erhalten und sie deshalb erst später als 
geplant wieder arbeiten können, haben 
sie grundsätzlich Anspruch auf Schadens
ersatz durch die Kommune. Das hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil 
vom 20.10.2016 entschieden. Allerdings 
muss die Kommune nur dann zahlen, 
wenn sie eine Mitschuld daran trägt, dass 
es zu wenige KitaPlätze gibt. 

Laut Urteil (Az. III ZR 278/15, 302/15 und 
303/15) haben Kommunen eine „unbe
dingte Gewährleistungspflicht“, genü
gend KitaPlätze zur Verfügung zu stellen. 
Diese sei nicht durch die vorhandene Ka
pazität an Betreuungsplätzen oder finan
zielle Engpässe bei den Kommunen be
grenzt. Die Kommunen müssen vielmehr 
versuchen, den Bedarf durch die Schaf
fung neuer KitaPlätze oder durch geeig
nete Dritte (zum Beispiel freie Träger oder 
Tagespflegepersonen) zu decken. 

Drei Mütter hatten die Stadt Leipzig ver
klagt, weil sie nach einem Jahr Elternzeit 
trotz rechtzeitiger Anmeldung keinen Kita
Platz für ihre Kinder erhalten hatten. Die 
Frauen konnten so erst später als geplant 
wieder in den Beruf einsteigen und woll
ten erreichen, dass die Stadt ihre entgan
genen Verdienste ausgleicht. Ob die Stadt 
Leipzig im konkreten Fall für die Verzöge
rung bei der Betreuungsplatzvergabe ver
antwortlich ist, muss jedoch noch ent
schieden werden. 

Digitalisierung von Personalakten 
durch Dritte nicht möglich
Die Digitalisierung von Personalakten 
schleswigholsteinischer Landesbeamter 
durch einen privaten Unterauftragnehmer 
stehe nicht im Einklang mit dem Beam
tenrecht. Das befand das Oberverwal
tungsgericht (OVG) SchleswigHolstein 
und untersagte die Digitalisierung der Ak
ten mit Beschluss vom 27.7.2016 (Az. 2 
MB 11/16).

Laut OVG fehle es an einer gesetzlichen 
Grundlage im Beamtenrecht, die die Wei
tergabe von Personalakten an externe 
Stellen erlaubt. Bei den beamtenrechtli
chen Vorschriften zur Vertraulichkeit und 
Zweckbindung der Personalakte (§50 Be
amtenstatusgesetz und §§85 ff. Landes
beamtengesetz) handele es sich um ab
schließende Regelungen zum Umgang 
mit personenbezogenen Daten in Perso
nalakten. Nur einem begrenzten Perso
nenkreis sei daher der Zugang zu Perso
nalakten möglich. Um diesen Personen
kreis zu erweitern – etwa zum Zwecke 
des Einscannens der Personalakten durch 
ein privates Unternehmen – hätte es einer 
gesetzlichen Grundlage bedurft. Die Vor
schriften, die das Landesdatenschutzge
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setz zur Verarbeitung personenbezoge
ner Daten im Auftrag formuliert, seien für 
die Behandlung von Personalakten we
gen des abschließenden Charakters des 
Landesbeamtengesetzes aus diesem 
Grund nicht anwendbar.

Ein Landesbeamter hatte der beabsich
tigten Digitalisierung seiner Personalakte 
durch einen externen ScanDienstleister 
widersprochen und zunächst erfolglos 
beim Verwaltungsgericht um einstweili
gen Rechtsschutz nachgesucht. Auf seine 
Beschwerde hin untersagte das Oberver
waltungsgericht die Herausgabe seiner 
Personalakten. Ob dies auch für andere 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst gilt, 
hatte der Senat nicht zu entscheiden. 

Demografischer Wandel lässt  
Steuereinnahmen sinken
Im Auftrag des Bundesfinanzministeri
ums haben Forscher des Fraunhofer Ins
tituts und der Prognos AG den Effekt  
des demografischen Wandels auf die 
Steuer einnah men analysiert. Wichtigste 
Erkenntnis: Der demografische Wandel 
und der damit verbundene prognosti
zierte Rückgang der Erwerbspersonen 
schmälern die Steuereinnahmen in den 
kommenden Jahrzehnten.

Unter unterschiedlichen Annahmen für 
die Entwicklung der Zuwanderung, der 
Fertilität und der Lebenserwartung erstell
ten die Forscher verschiedene Szenarien 
für die Höhe der Einkommens und Um
satzsteuer in den Jahren 2030, 2045 und 
2060. Als Basisszenario wurde die Fort
schreibung der Steuereinnahmen bei 
gleichbleibender demografischer Vertei

lung herangezogen. Im Vergleich dazu 
könnte der Studie zufolge im pessimis
tischsten Szenario (geringe Zuwande
rung, gleichbleibend geringe Fertilität 
von 1,4 Kindern pro Frau und hohe Le
benserwartung) die Einkommenssteuer 
bis 2060 um bis zu 105 Milliarden Euro 
oder rund 21 Prozent geringer ausfallen. 
Dagegen sinken bei einer Steigerung der 
Fertilität auf 1,6 Kinder pro Frau und bei 
einem langfristigen Wanderungssaldo von 
200.000 Menschen pro Jahr die Steuer
einnahmen weniger stark als im Basis
szenario – im Jahr 2060 beispielsweise 
würden diese um 60 Milliarden Euro bzw. 
rund 12 Prozent geringer ausfallen als im 
Basisszenario.

Die Studie „Herausforderungen für das Steuer-

recht durch die demografische Entwicklung  

in Deutschland“ ist auf www.prognos.com  

verfügbar. 
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IN EIGENER SACHE

myGovernment: Kontaktbörse für 
Start-ups und Verwaltung  
Die Digitalisierung ist eine der größten 
Herausforderungen für die öffentliche 
Verwaltung in Deutschland. Partnerschaf-
ten mit Start-ups können vielversprechend 
sein. Der Aufruf des Instituts für den 
 öffentlichen Sektor, digitale Lösungen für 
Behörden zu präsentieren, brachte am 
25.10.2016 junge Unternehmen aus der 
Gründerszene und die öffentliche Verwal-
tung zusammen. 

„Mit myGovernment haben wir eine 
 Lücke gefüllt, als Kontaktbörse hat sich 
unser Veranstaltungskonzept hervorra-
gend bewährt“, so Dr. Ferdinand Schuster, 
Geschäftsführer des Instituts für den öffent-
lichen Sektor und Initiator der Veranstal-
tung. Mehr als 80 Teilnehmer – Vertreter 
von Senatsverwaltungen, Bundesminis-
terien und städtischen Unternehmen – 
kamen nach Berlin, um zu erfahren, wie 
digitale Projekte die öffentliche Verwal-
tung bürgernäher und effizienter machen 
können. Den Eröffnungsvortrag hielt  

Prof. Dr. Hermann Hill von der Deutschen 
Universität für Verwaltungswissenschaf-
ten in Speyer. 

Der Veranstaltung vorausgegangen war 
ein Ideenwettbewerb zum Thema „Lösun-
gen für den smarten Staat von morgen“, 
aus dem heraus fünf Unternehmen für Prä-
sentationen ihrer Lösungen ausgewählt 
wurden: Bürgerbeteiligungsplattformen 
zur besseren Entscheidungsfindung ge-
meinsam mit dem Bürger (Insights), Schü-

lerbeförderung im ländlichen Raum (Stadt 
Land Netz), intelligente Mülltonnen für 
eine optimierte Müllabfuhr (Binando), Job-
vermittlungen für Flüchtlinge (Jobkraft-
werk) und ein digitaler Bürgerservice  
(erledigungen.de). Darüber hinaus präsen-
tierten sich weitere Unternehmen auf dem 
„Marktplatz der Ideen“. 

Informationen zu den bei myGovernment vor-

gestellten digitalen Lösungen finden Sie unter:  

www.my-government.de.  
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