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I. Vorbemerkungen:  

 

1. Mit dem Ziel einer Kommunalgebiets, Verwaltungs- und Funktionalreform hat sich 

die Koalition eine grundsätzliche Änderung der Struktur und des Aufbaus der öf-

fentlichen Verwaltung Thüringens vorgenommen. Nachdem zunächst Grundzüge 

der Kommunalgebietsreform beschlossen wurden soll dieser Gesetzentwurf die 

Grundlagen für die Verwaltungs- und Funktionalreform legen. 

Der Entwurf enthält kein Gesetz im klassischen Sinne. Gesetze sind Normen, die 

unmittelbar und zwingend einen Rechtszustand herbeiführen oder Ermächtigun-

gen zu einer solchen Normsetzung beinhalten. Dieser Gesetzentwurf enthält kei-

ne Normen. Insofern könnte der Gesetzentwurf als überflüssig bezeichnet wer-

den. Er entspricht eher einem Leitbild.  

§ 16 des Gesetzentwurfs sieht den Abbau von Normen vor. Überspitzt könnte 

man sagen, mit diesem Gesetzentwurf könnte der Anfang gemacht werden. 

2. Bei der Kommunalisierung werden staatliche Aufgaben übertragen. Es bleiben 

aber staatliche Aufgaben. Die Kosten sowohl der Aufgabenerbringung im Rah-

men des Konnexitätsprinzips als auch der Leistungen selbst sind nach wie vor 

vom Land zu tragen. Allerdings gibt das Land die Steuerungsmöglichkeiten auf, 

insbesondere wenn nach § 6 auch noch die Aufsicht und die Haushaltsvollzugs-

vorgaben reduziert werden sollen. Das kann auch nachteilige Auswirkungen auf 

den einheitlichen Verwaltungsvollzug haben. 

3. Die Ziele des Gesetzentwurfs widersprechen sich teilweise. Eine Funktionalre-

form mit umfassender Kommunalisierung (§ 3) mit ungeteilter Aufgabenwahr-

nehmung (§ 4) unter dem Gesichtspunkt der räumlichen Nähe machte zu Zeiten 

Sinn, als es noch kein E-Government gab und ein persönliches Erscheinen der 

Bürgerinnen und Bürger notwendig war. Da konnte es ein nachvollziehbares Ziel 

sein, staatliche Aufgaben möglichst nah am Wohnsitz der Bürgerinnen und Bür-

ger anzusiedeln. Wobei die Nähe bei der Übertragung von Aufgaben auf die 

Landkreise schon relativ ist. Heute haben die Bürgerinnen und Bürger, die Wirt-

schaft und sonstige Adressaten öffentlicher Aufgaben das Interesse an einer 

schnellen, qualitativ hochwertigen und rechtssicheren Bearbeitung ihrer Anträge. 

Wesentlich ist, dass Anträge bei bürgerorientierten Leistungen in räumlicher Nähe 

gestellt werden können. Welche Stelle die Bearbeitung vornimmt ist von unterge-

ordneter Bedeutung. Das zeigt auch die Kritik an den vorgenommenen Kommu-

nalisierungen in Thüringen (Umweltverwaltung), aber auch in anderen Bundes-

ländern (die Wirtschaftsverbände in Sachsen kritisieren abnehmende Fachkom-

petenz und längere Bearbeitungszeiten in der Umweltverwaltung seit der Kom-



munalisierung 2008 [Quelle: 

http://www.freiepresse.de/WIRTSCHAFT/WIRTSCHAFT-

REGIONAL/Genehmigungspraxis-verzoegert-Investitionen-in-Sachsen-

artikel9488087.php ]). 

Je stärker das E-Government ausgebaut wird desto mehr verliert räumliche Nähe an 

Bedeutung. Die Auswirkungen des Beschlusses B. 1) der Konferenz der Regierungs-

chefinnen und Regierungschefs vom 14.10.2016  auf die Aufgabenerledigung blei-

ben abzuwarten. 

 

II. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 1 Anwendungsbereich: 

Wie bereits ausgeführt enthält das Gesetz Grundsätze und Ziele, die den Gesetzge-

ber, aber auch die unmittelbare und mittelbare Landesverwaltung binden sollen. 

Wenn die Normen aber keine konkreten Inhalte haben, kann auch keine Bindungs-

wirkung eintreten. 

Zu §§ 2,3 Kommunalisierungsziel, Kommunalisierungsgebot, Subsidiaritätsprinzip 

Das umfassende Kommunalisierungsziel des § 2 wird in § 3 Abs. 1 – richtigerweise – 

gleich relativiert, indem staatliche Aufgaben nur „unter Beachtung ihrer örtlichen und 

überörtlichen Bezüge sowie einer zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgaben-

wahrnehmung“ übertragen werden sollen. Dieser Vorbehalt wird dann wieder einge-

schränkt, in dem eine Übertragung auf die  Gemeinden immer geprüft werden soll. 

Hier ist zweifelhaft, was das bedeuten soll. Soll trotz fehlender Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit dennoch übertragen werden? 

Bei der interkommunalen Funktionalreform in § 3 Abs. 2 wird der Vorbehalt der 

Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht mehr formuliert, sondern nur auf Eig-

nung abgestellt. Fraglich ist, welche Konsequenzen das haben soll. 

Eine Übertragung von Aufgaben von Gemeinden und Landkreisen auf das Land soll 

nach Absatz 3 nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig sein. Das ist sehr ausle-

gungsfähig. Reicht dafür eine festgestellte Verteuerung, eine abnehmende Qualität 

der Aufgabenerbringung? Oder reichen Zweckmäßigkeitserwägungen aus? 

Zu § 4 Ungeteilte Aufgabenwahrnehmung 

Hiernach soll eine Aufgabe sachlich ungeteilt entweder von der Landesverwaltung 

oder der Kommunalverwaltung wahrgenommen werden. Auch hier ist die Auswirkung 

fraglich. Soll dies auch die Rechts- und Fachaufsicht betreffen? Das wird nicht durch-

führbar sein. Staatliche Aufgaben bleiben staatliche Aufgaben, auch wenn diese zur 

Erfüllung an andere übertragen werden.  

Zu § 5 Folgen eines Aufgabenträgerwechsels 
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Hier werden Selbstverständlichkeiten genannt. Dass das mit der Aufgabenwahrneh-

mung befasste Personal im Fall eines Aufgabenträgerwechsels der Aufgabe folgt, 

normiert bereits § 16 Abs. 3 Beamtenstatusgesetz. Es bedarf aber viel weiter gehen-

der Regelungen – auch für die Tarifbeschäftigten –, um einen sozial verträglichen 

Übergang sicherzustellen. Dies kann im Wege der Gestellung geschehen, durch Ta-

rifvertrag oder durch Gesetz geregelt werden. 

Zu § 6 Pflicht zur Minimierung des Verwaltungsaufwands bei Kommunalisierungen 

Das liest sich ja immer gut. Da aber 95 % der Gesetze, die die Landesverwaltung 

ausführt, Bundes- oder Europarecht sind, wird das Land nur eingeschränkte Möglich-

keiten haben, dieses Ziel zu erfüllen.  

§ 7 Bürgerservicebüros und zentrale Anlaufstellen 

Dass die kommunalen Gebietskörperschaften Bürgerbüros und sogar ein Netz davon 

einrichten können, ist auch unabhängig von diesem Gesetz schon möglich. Die Or-

ganisation der kommunalen Verwaltung ist schließlich ein Kern der kommunalen 

Selbstverwaltung. Ebenso ist das Land schon heute nicht gehindert, zentrale Anlauf-

stellen für Bürgerinnen und Bürger durch Organisationserlass zu schaffen. Wichtiger 

wären hier Regelungen zur Bei- oder Heranziehung der Kommunen bei der Erfüllung 

von Landesaufgaben. 

Zu § 8 Ziele von Reformen der Landes- und  Kommunalverwaltung 

Auch dies ist in seiner Allgemeinheit und Folgenlosigkeit kaum zu überbieten. Dabei 

sind auch noch Fehler enthalten. Im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung dürf-

te die Zuständigkeit der Organisation der Aufgabenerfüllung allein bei den Kommu-

nen liegen. Die angesprochenen Aufgaben der Daseinsvorsorge sind Aufgaben der 

Kommunen und nicht der staatlichen Verwaltung. 

Zu § 9 Verwaltungsmodernisierung 

Auch hier liegt wieder eine Vermischung der Landes – und Kommunalzuständigkeit 

vor. Ansonsten werden alle denkbaren Politikbereiche erwähnt, ohne irgendetwas zu 

regeln oder vorzugeben. 

Zu § 10 E-Government 

Notwendig ist ein E-Government-Gesetz. Dazu ist dieser § 10 noch nicht einmal ein 

kleiner Ansatz. Wenn in den Absätzen 1 und 2 etwas angesprochen wird und die 

Ausfüllung einer Verwaltungsvorschrift überlassen bleibt, zeigt dies, dass dieses Ge-

setz insgesamt keinen Normcharakter hat. 

Zu § 11 Aufbau der Landesverwaltung 

Das Ziel der Zweistufigkeit der Landesverwaltung – mit Ausnahme der Gerichte und 

Staatsanwaltschaften und der Polizei (Abs. 3) - in Absatz 1 ist akzeptabel. Die 

Zweistufigkeit unter Einschluss der Kommunen (Abs. 1 Satz 2) und sonstiger Aufga-



benträger (Abs. 2 ) begegnet aber Bedenken. In diesem Fall würden alle Aufsichts-

aufgaben in die Ministerien verlagert werden müssen. Damit würden die Ministerien 

zu ausführenden Behörden. Ob das sinnvoll sein kann, darf bezweifelt werden. 

Da der Verwaltungsaufbau nach Absatz 4 noch durch ein Landesorganisationsgesetz 

geregelt werden soll, kann § 11 auch entfallen. 

Zu § 12 Einräumigkeit der Verwaltung 

Dieses Ziel halten wir für sinnvoll. 

Zu § 13 Prozessmanagement, Aufgabenkritik 

Die Effizienz des Verwaltungshandelns sowie der Aufgabenkritik ist eine Selbstver-

ständlichkeit. Es mag sein, dass „Prozessmanagement“ ein eindeutig definierte Be-

griff ist, unter dem alle das gleiche verstehen. Falls die nicht der Fall ist, sollte auf 

solche Begriffe verzichtet werden. Dass aber in Absatz 1 Satz 1 gesetzlich Personal- 

und Stellenreduzierungen für notwendig erklärt werden sollen, ist völlig falsch. Die 

Personal- und Stellenreduzierungen der vergangenen Jahre sind kein Ausfluss von 

Aufgabenreduzierungen oder Organisationsänderungen, sondern sind der Haus-

haltspolitik geschuldet. Sie haben die meisten Bereiche der Landesverwaltung an die 

Grenze der Arbeitsfähigkeit geführt und zu einer Überalterung mit den Folgen von 

hohen Krankheitsraten, fehlender Ausbildung u.a.m. geführt. Angesichts der Alters-

struktur im Landesdienst Thüringens ist die Personal- und Stellenreduzierung keine 

Kunst, sondern ein Automatismus. Wenn etwas geregelt werden muss, dann sind es 

Ausbildung, Übernahme und Einstellungen, um die Verwaltung auch noch in 10 Jah-

ren arbeitsfähig zu halten. Andere ostdeutsche Länder wie Brandenburg, Sachsen 

und Sachsen-Anhalt haben dies erkannt und die pauschale Personalabbaupolitik be-

endet. 

Des weiteren fordern wir ein Verbot von Privatisierungen. Eine Vollzugskritik darf 

nicht dazu führen, dass die Aufgabenerledigung zu Lasten der davon betroffenen 

Beschäftigten ausgegliedert wird. 

Zu §§ 14, 15 Personalentwicklungskonzept, Personal- und Stellenabbau 

Beide Ziele – Personalentwicklung und Stellenabbau – stellen unvereinbare Gegen-

sätze dar. Wer Personal mit Abbau entwickeln will, hat die Zeichen der Zeit – insbe-

sondere der demografischen Entwicklung – nicht erkannt. Einen weiteren Personal- 

und Stellenabbau lehnen wir ab. 

Zu §§ 16 – 19 

geben wir keine Stellungnahme ab. 

  

 

 


