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Vorbemerkungen 

Die Verwaltungsmodernisierung erstreckt sich auf alle Ebenen und Bereiche 
des öffentlichen Sektors. Dabei ist auffällig, dass auf der Länderebene viel
fältige Reformbemühungen gerade die Mittelinstanzen betreffen. So wird in 
einigen Ländern eine Binnenmodernisierung der mittleren Verwaltungsebene 
betrieben, in anderen ist die Auflösung ihrer bisherigen Organisationsstruk
tur in der Diskussion. In anderen Ländern ist eine Neuorganisation sogar 
schon beschlossen worden und die Umsetzung des Beschlusses ist in vollem 
Gange. 

Diese Aktivitäten in den Ländern bildeten den Anstoß für eine Arbeitsta
gung der Wissenschaftlichen Dokumentations- und Transferstelle für Ver
waltungsmodernisierung (WiDuT) zum Thema „Neuorganisation der lvfit
telinstanzen" . 

Die Tagung wurde im November 1999 mit dem Ziel durchgeführt, den 
Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Modernisierungsbeauftrag
ten der Länder zu befördern. Dieses Bestreben konnte erreicht werden, weil 
Bedienstete aus allen Landesverwaltungen mit einem dreistufigen Verwal
tungsaufbau an der Tagung teilnahmen und so das Wissen um die Konzepte 
und Implementationsstrategien bezüglich der Veränderungen in den Mit
telinstanzen erhöht werden konnte. Dem Wunsch der Teilnehmer/innen nach 
einer Ausdehnung und Vertiefung des Erfahrungsaustauschs kann insofern 
entsprochen werden, als am 21. September 2000 eine Tagung über erste Er
fahrungen mit der „Neuorganisation einer Landesverwaltung" an der Deut
schen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer veranstaltet wird. 

Der vorliegende Forschungsbericht, der auch als „Basisinformation" für 
diese Tagung dient, dokumentiert die Absichten und den Stand der Umset
zung bei den Veränderungsprozessen in der mittleren Verwaltungsebene der 
Länder, zudem werden historische Erfahrungen aufgegriffen, da aus diesen 
für aktuelle und zukünftige Refonnprozesse gelernt werden kann. 

So berichtet Helmut Hueber in seinem Beitrag zur Reform der Mit
telinstanz in Baden-Württemberg, dass man dort bereits Anfang der 70er 
Jahre eine gesetzliche Regelung zur Auflösung und Neuorganisation der Re
gierungspräsidien erlassen hatte. Die damalige Rücknahme dieser Regelung 
zeigt, wie schwer es dem politisch-administrativen System fällt, eine Neu
strukturierung bzw. Auflösung der Mittelinstanzen umzusetzen. In der Kon
sequenz wurde deshalb eine Optimierung innerhalb der vorhandenen Struk-
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turen angestrebt. Auch heute wird in Baden-Württemberg auf eine Neuorga
nisation der Mittelinstanz verzichtet, aber es werden - wie in den 70er Jah
ren - etliche Binnenmodernisierungen durchgeführt. 

Die Effektuierung der vorhanden Strukturen wird auch in anderen Län
dern betrieben. 

So wird in der bayerischen Landesverwaltung die Auffassung vertreten, 
dass man schon eine den Aufgaben angemessene Struktur habe und diese 
folglich zu verbessern sei. (vgl. den Beitrag von Ralf Heider). Deshalb be
treibt man u.a. Aufgabenkritik, nimmt organisatorische Veränderungen vor, 
optimiert den Personaleinsatz und baut den Einsatz der IuK-Technologien 
aus. 

Auch in Hessen werden die Aufgaben der Regierungspräsidien über
prüft, um ihre Verschlankung zu betreiben; gleichzeitig sollen Sonderbehör
den eingegliedert werden. Eine erhöhte Aufmerksamkeit verdient das 
Bestreben, Gesamtbudgets für die Regierungspräsidien einzuführen (siehe 
Beitrag von Günther Bode), denn die Steuerungsparameter zwischen den 
Verwaltungsebenen werden sich dadurch verändern. 

Ein besonderer Typ der Mittelinstanz ist das thüringische Landesverwal
tungsamt mit Sitz in Weimar und drei Außenstellen in Stadtroda, Sonders
hausen und Meiningen, denn es fungiert als Bündelungsbehörde für das ge
samte Gebiet des Landes. An dieser Organisationsstruktur der mittleren 
Verwaltungsebene soll auch weiterhin festgehalten werden, allerdings wird 
das Landesverwaltungsamt - vor allem durch Optimierungen des ~Auf gaben
zuschnitts und des Personaleinsatzes - modernisiert (siehe Beitrag von Mi
chael König). 

In anderen Ländern, in denen bislang eine Optimierung der vorhandenen 
Strukturen betrieben wurde, wird jetzt zudem über eine Neustrukturierung 
nachgedacht. 

So werden in Niedersachsen den Verwaltungsebenen zukünftig Aufgaben 
nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit zugeordnet. Darüber hinaus besteht die 
Absicht, einen neuen Gemeindeverband „Region Hannover" zu gründen, 
was wiederum Auswirkungen auf die Aufgaben der Bezirksregierung Han
nover haben würde (siehe Beitrag von Gabriele Lasius). 

In Sachsen muss nach dem Regierungspräsidiumsgesetz bis zum 
31.12.2001 über den Erhalt oder die Auflösung der Regierungspräsidien 
entschieden werden (siehe Beitrag von Günther Leiboltl). Entscheidet man 
sich fJr eine ~~eustruktl1rierung, so dürften die damit verbundenen orgarJsa~ 
torischen Reformen ebenfalls die bereits begonnenen aufgabenkritschen Mo-
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dernisierungen in ihrer Tragweite erheblich überschreiten. Derzeit werden 
geringfügigere organisatorische Veränderungen vorgenommen und Elemente 
des Neuen Steuerungsmodells eingeführt; so wird zum Beispiel die Einfüh
rung eines Controlling-Systems in einem Pilotprojekt im Regierungspräsidi
um Chemnitz erprobt. 

In Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geht man 
heute - vor dem Hintergrund der Möglichkeiten der modernen Informations
und Kommunikationstechnologie und der damit verbundenen Ubiquität von 
Informationen - den Weg der Neustrukturierung. Die regionale Organisati
onsstruktur wird dabei in stärkerem Maße als bisher von einer funktionalen 
überlagert. 

Im Beitrag von Rolf Bock wird der Entscheidungsprozess bezüglich der 
Mittelinstanzen in Sachsen-Anhalt nachgezeichnet, wobei Argumente für 
und wider die Regierungspräsidien erörtert werden. Dadurch wird die politi
sche Entscheidung vorn 04. Februar 1997 für ein neues Landesverwaltungs
amt mit Sitz in Halle und Außenstellen in Magdeburg und Dessau nachvoll
ziehbar. Dieses soll die Regierungspräsidien ersetzen und bis zum Jahr 2005 
in einer schrittweisen Umgestaltung implementiert werden. 

In Rheinland-Pfalz wird derzeit das am 12. Oktober 1999 verabschiedete 
Gesetz zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung umgesetzt. 
Dem dort verankerten Direktionenmodell liegt die Idee zugrunde, die drei 
neuen Direktionen nach funktionalen Erwägungen neu zuzuschneiden sowie 
sie um die Aufgaben zu entfrachten, die nicht bündelungsrelevant sind; zu
dem sollen Sonderbehörden in die Direktionen eingegliedert werden. Es ent
standen zwei funktionale Behördentypen: die Struktur- und Genehmigungs
direktion und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion; außerdem wurde 
ein Landesuntersuchungsamt eingerichtet (siehe hierzu die Beiträge von 
Hermann Bolz, Ruth Marx und Gerhard Groß). 

Eine solche Neustrukturierung wurde auch in Nordrhein-Westfalen mit 
dem am 13. April 2000 verabschiedeten Zweiten Modernisierungsgesetz be
schlossen (vgl. den Beitrag von Johannes Winkel). Den Kern der staatlichen 
Neuorganisation bilden hier fünf Staatliche Regionaldirektionen, die die 
Aufgaben der bisherigen Bezirksregierungen sowie Aufgaben von Sonder
verwaltungen (z.B. Versorgungsverwaltung, Landesamt für Ausbildungsför
derung) übernehmen sollen. Die Straßenbauverwaltung, die bislang im Zu
ständigkeitsbereich der Landschaftsverbände angesiedelt war, wird den Re
gionaldirektionen Köln und Münster zugeordnet. 
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In allen drei Ländern werden die Neustrukturierungen mit der Einfüh
rung moderner Steuerungselemente (z.B. flache Hierarchien, Budgetierun
gen, Kosten-Leistungs-Rechnung, luK-Technologie) gekoppelt. 

Bei der Umsetzung all dieser Veränderungsmaßnahmen werden ange
messene Strategien benötigt, um sie auch gegen Widerstände erfolgreich zu 
implementieren. Dies wird in den Beiträgen deutlich: Sie enthalten vielfälti
ge Hinweise auf Implementationsbedingungen und -strategien. Um nur ein 
Beispiel zu geben: In Rheinland-Pfalz hat man sich bei der Auflösung der 
Bezirksregierungen einer "Bombenwurfstrategie" bedient, weil man erkannt 
hat, dass so tiefgreifende Reformen nicht aus einem betroffenen System her
aus erfolgreich initiiert werden können. Allerdings erwies es sich für den 
Erfolg der Neustrukturierung als unabdingbar, die Mitarbeiter dann umfas
send bei der Umsetzung des grundsätzlichen Beschlusses zu beteiligen. 

Das große Interesse an dieser Arbeitstagung zeigte sich in etlichen An
fragen von tvfitarbeitern der öffentlichen Dienstes zu den Ergebnissen der 
Tagung. Deshalb haben wir uns - entgegen der bisherigen Praxis, nach der 
die WiDuT-Arbeitstagungen nicht dokumentiert werden - entschieden, die
sen Forschungsbericht zu erstellen. 

Ich möchte allen herzlich danken, die an diesem Bericht und an der Vor
bereitung und Durchführung der Arbeitstagung mitgewirkt haben. Neben 
den Teilnehmern und Referenten, die gleichzeitig Autoren der hier doku
mentierten Beiträge sind, gilt mein Dank Frau Ass. jur. Sigrid Vogler, 
Herrn Ass. jur. Tobias Bräunlein, Frau Christa Schuster, den Mitarbeitern 
des Rechenzentrums und des Tagungsbüros der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer sowie den Sekretärinnen des Forschungs
instituts für öffentliche Verwaltung. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. 
Dr. Carl Böhret, dem Vater von WiDuT, der auch aufgrund seiner vielfälti
gen praktischen Erfahrungen bei Modernisierungsprozessen den Wissens
transfer maßgeblich bereichern konnte. 

Speyer, im Juli 2000 Götz Konzendorf 
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Neuorganisation der Mittelbehörden in Baden-Württemberg 

von Helmut Hueber 

Zunächst werde ich den Verwaltungsaufbau des Landes Baden-Württemberg 
skizzieren und im Anschluss Ausschnitte aus unserer Verwaltungsreform an
sprechen. Insbesondere werde ich Ihnen die Reformmaßnahmen auf der 
mittleren Ebene darstellen, wobei mein Schwerpunkt auf den Veränderungen 
bei den Regierungspräsidien liegen wird. Ich bin gebeten worden, auch über 
die historische Situation in den siebziger Jahren zu sprechen, und es war 
hoch interessant, die damalige Diskussion nachzuvollziehen. Auch darüber 
werde ich kurz berichten. Abschließend möchte ich dann noch auf die Prob
leme bei der Umsetzune: der Verwaltune:sreform eimrehen . ...,, ...,, ...., 

Verwaltungsautbau in Baden~ Württemberg 

Baden~Württemberg hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau (Abb. 1). Die 
Ebene der obersten Landesbehörde besteht aus der Landesregierung, den 
Ministerien (Staatskanzlei; übliche Ministerien) und dem Rechnungshof. Un
terhalb dieser Ebene findet eine Trennung in die Allgemeinen und die Be
sonderen Verwaltungsbehörden statt: Fachstränge der Allgemeinen Verwal
tung verlaufen aus den Ministerien über die Regierungspräsidien als Mit
telinstanz weiter zu den Landratsämtern, den Stadtkreisen bzw. großen 
Kreisstädten und den Verwaltungsgemeinschaften als untere Verwaltungs
ebene. 

Daneben haben wir die Besonderen Verwaltungsbehörden mit einem wei
teren Fachstrang, der von den Ministerien zu den Sonderbehörden verläuft. 
Auf der mittleren Ebene zählen zu diesem Fachstrang die Landesoberbehör
den und höheren Sonderbehörden. Die Landesoberbehörden, wie z.B. das 
Landesvermessungsamt, sind für das ganze Land zuständig, während die hö
heren Sonderbehörden, wie z.B. eine Forstdirektion, nur für einen Teil des 
Landes Verantwortung tragen. Zum Teil decken sich die Zuständigkeitsbe-
reiche der Regiert1ngspräsidien mit denen der höheren Sonderbehörden. Der 
mittleren Ebene nachgeordnet sind die unteren Sonderbehörden wie bei
spielsweise Landwirtschaftsämter, Vermessungsämter und Forstämter. 

Im baden-württembergischen Verwaltungsautbau kommt den Regierungs
präsidien eine zentrale Funktion zu. Deswegen standen diese auch immer im 
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Fokus von Reformen und Weiterentwicklungen. Neben der Bündelungsfunk
tion haben die Regierungspräsidien eine Vermittlungsfunktion zwischen 
Land und Kommunen und auch interkommunal. Daneben ist die Aufsichts
funktion (uienst- und Fachaufsicht; Beratungsfunktion) zu erwähnen; wei
terhin sind die Regierungspräsidien für die Abwicklung von Förderprogram
men zuständig. Als Rechtsbehelfsbehörde sind sie auch für die Durchsetzung 
von Recht und Gesetz verantwortlich und entscheiden in dieser Funktion über 
Widerspruchsverfahren. Der Regierungspräsident erfüllt auch eine Repräsen
tationsfunktion; als Staatsbeamter repräsentiert er den Staat in seinem Regie
rungsbezirk und den Regierungsbezirk gegenüber dem Staat. 

Abb. 1 
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• 
Verwaltungsmodernisierung in Baden-Württemberg 

Die Reform der Verwaltung vollzieht sich in Baden-Württemberg auf allen 
Ebenen. Einige Stichworte dazu lauten: Aufgabenanalyse, Aufgabenabbau, 
Aufgabendelegation, Deregulierung, IT-Einsatz. Interessant ist sicher, dass 
wir die .~Neue Steuerung" in Baden-Württemberg einführen. Landesweit wer
den betriebswirtschaftliche Instrumente, wie dezentrale Budgetierung und 
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Controllmg, impiementiert. Mit externer Beratung iäuft ein umfangreiches 
Projekt in der Größenordnung von 300 bis 400 Millionen DM, nachdem ur
sprünglich sogar Investitionen von über einer halben Milliarde DM avisiert 
waren. 

Ein anderer Themenbereich ist das Personalmanagement: In der Diskussi
on sind Instrumente wie das Mitarbeitergespräch, die Leitbildentwicklung 
und die Personalentwicklung. 

Ein weiterer bedeutungsvoller Punkt ist die Organisationsentwicklung 
und die Geschäftsprozessoptimierung. Wir verfolgen insoweit mitarbeiterori
entierte und partizipative Ansätze. 

Ich werde jetzt im einzelnen auf die Neustrukturierung eingehen, insbe
sondere auf die Reform der Regierungspräsidien. Auf der unteren Verwal
tungsebene wurden ca. 100 Verwaltungsbehörden aufgelöst oder zusammen
gelegt, insbesondere technische Behörden. Auch wurden 36 Gesundheitsäm
ter mit 3 7 Außenstellen in die Landratsämter und die Bürgermeisterämter der 
Stadtkreise eingegliedert und somit in den kommunalen Bereich verlagert. 
Das gleiche geschah mit 21 Veterinärämtem und 1 7 Wasserwirtschaftsäm
tern. Bei der Neustrukturierung der unteren Sonderbehörden wurden z.B. die 
50 Landwirtschaftsämter auf 35 reduziert und die 35 Vermessungsämter mit 
30 Außenstellen wurden zu 35 Vermessungsämtern mit drei Vermessungs
dienststellen zusammengefasst. Gleichzeitig wurde zum 1.3 .1996 die gesamte 
VermessungsveJWaltung in einen Betrieb nach § 26 Landeshaushaltsordnung 
überführt. 

Reform der Mittelinstanz 

Im folgenden werde ich Ihnen einen Überblick über die Veränderungen in 
der mittleren Verwaltungsebene geben (Abb. 2): 

• Die vier Forstdirektionen haben wir auf zwei reduziert. Das wird zum 
1.1.2000 vollzogen werden. 

• Aus den drei Oberfinanzdirektionen wurden zwei Oberfinanzdirektionen 
mit einer Außenstelle geschaffen. Die Bundeszuständigkeiten wurden neu 
zugeordnet. 

• Auch der gesamte Kassenbereich ist neu organisiert. Es wurden die drei 
Landesoberkassen auf eine Landesoberkasse mit einer Außenstelle redu
ziert. 
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• Neu organisiert wurden auch die dem Rechnungshof nachgeordneten 
Vorprüfungsstellen in Regionalämter, die jetzt Rechnungsprüfungsämter 
heißen. 

Abb. 2 

BAOEN
W'OR'ITEMBERG 

Neuorganisation der Mittelbehörden 

Neustruktur auf der mittleren Verwaltungsebene: 

• 4 Forstdirektionen auf 2 reduziert 

• 3 Oberfinanzdirektionen auf 2 mit 1 ASt. reduziert 

• 3 Landesoberkassen auf 1 mit 1 ASt. reduziert 

• Zusammenlegung von Geologischem Landesamt und Landesbergamt 

•Bildung von 4 integrierten regionalen Untersuchungsämtern zur 
Lebensmittelüberwachung 

fg !Ielmut Hueber 
Innenministerium Baden-Würltem berg • 

Das Geologische Landesamt und das Landesbergamt wurden zu einer neuen 
Landesoberbehörde, dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 
zusammengelegt. 

Weiterhin wurden die Untersuchungseinrichtungen der Lebensmittel
überwachung in vier integrierten regionalen Untersuchungsämtern konzent
riert. In jedem Regierungsbezirk gibt es ein solches regionales Untersu
chungsamt. Dort ist die Überwachung der pflanzlichen und tierischen Erzeu
gung mit dem Veterinärwesen und auch mit Teilen des Gesundheitswesens 
zusammengeführt. 

Weitere Reformmaßnahmen 

• Die Polizeireform wurde mit Unterstützung externer Berater mit dem 
Ziel der Stärkung der unteren Ebene durchgeführt. Dazu sollen die Lan-
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despolizeidirektionen verschlankt und Aufgaben auf die Ebene der Poli
zeidirektionen verlagert werden. Diesen soll die dezentrale Budgetver
antwortung gegeben werden. Dorthin soll auch die Personalverantwor
tung bis hoch zu Stellen in A 11 bis A 13 verlagert werden. Das Ziel ist, 
einen Präsenzgewinn der Polizei im öffentlichen Leben zu erreichen. 
Bislang binden die Landespolizeidirektionen Personalressourcen in zahl
reichen Stäben. 

• In der Versorgungsverwaltung konnten, durch Straffung auf der unteren 
und mittleren Ebene, Personaleinsparungen in der Größenordnung von 
300 Stellen erreicht werden. 

• Derzeit ist die Reorganisation der Straßenbauverwaltung in der Diskussi
on. Die Straßenbauverwaltung hat in Baden-Württemberg zwei Stränge. 
Für die Autobahnen ist das Landesamt für Straßenwesen mit den nachge
ordneten Autobahnbetriebsämtem zuständig. Für Neubau und Planung 
der Straßen sind die Regierungspräsidien bzw. auf der unteren Ebene die 
Straßenbauämter zuständig. In der Diskussion um die Neuorganisation, 
die im Moment auf höchster politischer Ebene geführt wird, gibt es zwei 
Ansätze: Zum einen soll eine Trennung zwischen Planung und Bau sowie 
Betrieb vorgenommen werden und der erstere Teil den Regierungspräsi
dien zugeordnet werden. Das Landesamt für Straßenwesen würde auf
gelöst und die im Betriebsteil verbleibenden Aufgaben würden in einem 
Betrieb nach § 26 LHO wahrgenommen. Diese Linie verfolgt das Innen
ministerium mit dem Ziel, die Regierungspräsidien wieder zu stärken. Als 

• f, ,• • .., ' „ 1 ~ 11 1 „ T"'l1 „ . 1 "" T""t. • Altemauve wira aaran geaacm, nur Kieme rianungsoere1cne 1m Keg1e-
rungspräsidium zu belassen und die übrigen Aufgaben in einen Landesbe
trieb nach § 26 LHO zu verlagern. Dieser soll dann dem Umwelt- und 
Verkehrsministerium nachgeordnet werden. 

• Weiterhin wird der Naturschutz umorganisiert. Eine Stärkung der unteren 
Ebene soll dadurch erreicht werden, dass Personal aus den Bezirksstellen 
für Naturschutz und Landschaftspflege an die Landkreise abgegeben 
wird, um dort die Personalressourcen zu stärken. Dadurch soll der Devo
lutiveffekt bei Widersprüchen gegen Naturschutzmaßnalunen abgeschafft 
werden, d.h. über einen Widerspruch könnte dann auf der unteren Ebene 
entschieden werden und nicht mehr - wie bisher - bei den Regierungs
präsidien. 

• Personaleinsparmaßnahmen betreffen in Baden-Württemberg alle Ebe
nen; auch in den Ministerien sollen 10 % der Stellen abgebaut werden. 
Insgesamt gibt es drei Sparprogramme. Das erste Sparprogramm "'nJ.rde in 
der Legislaturperiode 1992 bis 1996 vollzogen. Dabei wurden 3.000 Stel-
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len aus den sogenannten nicht sensiblen oder auch technischen Bereichen 
in die Polizeibehörden und in den Strafvollzug verlagert. Das zweite Pro
gramm ist das sogenannte 4.000er-Programm der jetzigen Legislaturperi
ode (seit i996); bis zum Jahr 2001 soilen in bestimmten Verwaltungsbe
reichen 4 o/o bzw. 12 o/o der Stellen abgebaut werden. Überlagert wird die
ses durch ein weiteres Stelleneinsparprogramm mit einem Volumen von 
2.320 Stellen, die auch etwa bis zum Jahr 2002 abgebaut werden sollen. 
Auch dieses wird bereits umgesetzt. Für die Regierungspräsidien gilt zu
dem ein Koalitionsbeschluss, nachdem ein Drittel des Personalbestands 
auf der Basis von 1993 bis 2001 abzubauen ist. 

Exkurs: Reform der Mittelinstanz in den 60er und 70er Jahren 

Jetzt werde ich einen Ausflug in die Historie machen und Ihnen die Kern
punkte der Verwaitungsreform 1967 bis 1975 darsteiien, wobei der uiskus
sionsprozess bezüglich der Regierungspräsidien besonders aufschlussreich 
ist. 

Die damalige Landkreis-, Gemeinde-, Behörden- und Funktionalreform 
wurde von zwei Kommissionen begleitet bzw. vorbereitet: die sogenannte 
Dichtei-Kommission wurde vom sozialdemokratischen Innenminister der gro
ßen Koalition eingesetzt. Sie war für Fragen der kommunalen Verwaltungs
reform zuständig. Die Reschke-Kommission wurde von Seiten der CDU ini
tiiert und befasste sich mit der Reform der staatlichen Verwaltung. Beide 
Kommissionen gingen vom Fortbestand der staatlichen Mittelinstanzen aus. 
und auch die Koalitionspartner stellten die Regierungspräsidien nicht in Fra
ge; zunächst deutete also nichts auf eine Auflösung der Regierungspräsidien 
hin. 

Doch unmittelbar vor der Beschlussfassung der Landesregierung zum 
Kreisreformgesetz im Dezember 1970/Januar 1971 brachte die SPD in einer 
Koalitionsverhandlung überraschend die Forderung ein, die Regierungsprä
sidien aufzulösen. Die CDU hat dies ohne große Diskussion akzeptiert. Dar
aufuin wurde der § 25 des Kreisreformgesetzes formuliert und verabschie
det: ,,Die Regierungspräsidien sind mit Wirkung vom 1.1.1977 aufgehoben. 
Das Nähere regelt ein Gesetz." 

Plötzlich waren die Regierungspräsidien aufgelöst, ohne dass ein Kon
zept für die Auflösung und die Aufgabenübernahme zu erkennen war. Es 
gab anschließend verschiedene Überlegungen wie dieser politische Beschluss 
umzusetzen sei. 
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Die SPD schlug vor, Teilaufgaben auf die Landkreise zu verlagern und 
die höherwertigen Aufgaben auf neue, fachlich orientierte Landesämter zu 
übertragen. So sollte ein Landesgesundheitsamt, ein Landesamt für Umwelt
schutz und Wasserwirtschaft, ein Landesplanungsamt und weitere solcher 
Mittelbehörden geschaffen werden. 

Von kommunaler Seite wurde argumentiert, die Aufgaben müssten auf 
großflächige kommunale Einheiten übertragen werden. 

Auch wurde ein Landesverwaltungsamt diskutiert, in dem die höherwer
tigen Aufgaben zusammenzufassen wären. 

Besonders erwähnenswert ist ein Regionalamtmodell (Abb. 3), das ein in
terministerieller Arbeitskreis entwickelte. Durch die Zusammenfassung von 
Funktionen der staatlichen Mittelinstanz und der unteren Sonderbehörden 
sollte auf der Ebene der Regionen eine leistungsfähige Behörde entstehen. In 
diese sollten die Aufgaben der Regierungspräsidien, der Oberschulämter, 
der Forstdirektionen, der Oberfinanzdirektionen, soweit es sich um Lan
desaufgaben handelt, die Aufgaben des Landesamts für Flurbereinigung und 
Siedlung und des Landesvermessungsamtes verlagert werden. Ebenso sollten 
praktisch die gesamten Aufgaben der unteren Sonderbehörden in diesen Re
gionalämtern gebündelt werden. Im einzelnen waren dies: Gewerbeauf
sichtsämter, Wasserwirtschaftsämter, Vermessungsämter, Gesundheitsäm
ter, Landwirtschaftsämter, Flurbereinigungsämter, Veterinärämter, Eichäm
ter, Schulämter, Straßenbauämter, Hochbauämter und Liegenschaftsämter. 

,,......,. y--, 1 1 T"lli. • 1 • 1 11 •• .... .......... 1 ... 'I • ."'III• "'III tme t<o1ge ues Keg10naiamimoaeus ware me nunuemng uer sraaincnen 
Aufgaben auf regionaler Ebene in einer Behörde gewesen, wodurch die 
staatliche Präsenz in der Fläche erheblich verringert worden wäre. Um dies 
zu verhindern, sollten zur ortsnahen Erledigung der Aufgaben Gebietsrefera
te gebildet werden. 

Als Vorzüge des Regionalamtmodells wurden genannt: eine stärkere 
staatliche Repräsentanz in der Fläche, die Straffung der Abläufe, eine stärke
re Betonung des Grundsatzes der Einheit und Einräumigkeit der Verwaltung 
und eine höhere Spezialisierungsmöglichkeit des Personals. 

Politisch wurde die Schaffung eines zentralen Landesveiwaltungsamtes 
abgelehnt, weil dadurch eine ortsferne Mammutbehörde entstehen würde. 
Weiter vfurde auch jede Lösung im kommunalen Bereich politisch abgelehnt. 
Als einzige ernsthafte Alternative zum Fortbestand der Regierungspräsidien 
blieb das Regionalamtmodell. 
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Abb. 3 

BADEN
WtlRITEMBEllG 

Neuorganisation der Mittelbehörden 

Modell eines staatlichen Regionalamtes (Regionalamtmodell) 

leistungsfähige Behörde auf Regionsebene durch Zusammenfassung von 
Funktionen der staatlichen Mittelinstanz und der unteren Sonderbehörden 

•Regierungspräsidium 

•Oberschulamt 

•Gewerbeaufsichtsamt •Veterinäramt 

•Wasserwirtschaftsamt •Eichamt 

•Forstdirektion •Vermessungsamt •Schulamt 

•Oberfinanzdirektion (Teile) •Gesundheitsamt •Strassenbauamt 

•Landesamt für Fiurbereinlgung •Landwirtschaftsamt •Hochbauamt 

•Landesvermessungsamt ·Flurbereinigungsamt •Liegenschaftsamt 

© Helmut Hueber 
lnnenministeriwn Baden-Württemberg • 

Trotz des § 25 des Kreisreformgesetzes formierte sich nun ein breite Front 
des Widerstandes gegen die Auflösung der Regierungspräsidien. 

Besonders engagiert waren dabei die Kommunen, die bei der Neuorgani
sation Behörden verloren hätten. Unterstützt wurden sie von den betroffenen 
Behörden und deren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber auch von den 
örtlichen politischen Gruppierungen und Parteien. Argumentativ untermauert 
wurde die Position von einem Mittelinstanzbericht der Innenministerkonfe
renz aus dem Frühjahr 1973: auf der Basis einer bundesweiten Untersuchung 
der Organisation der Mittelinstanzen wurde ein Fortbestand der Regierungs
präsidien gefordert. Und die baden-württembergischen Hochschullehrer des 
Öffentlichen Rechts plädierten ebenfalls für die Beibehaltung der Regie
rungspräsidien. 

Politisch war für die Rücknahme des § 25 des Kreisreformgesetzes be-
deutsam, dass die SPD 1972 aus der Regierung ausschied (absolute tv1ehrheit 
der CDU) und somit der Initiator der Veränderung an politischer Bedeutung 
verlor. 

Als Konsequenz des gesamten Prozesses legte die Landesregierung am 
5.7. 1973 ein Konzept vor, das die Beibehaltung der Regierungspräsidien vor-
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sah. rviit ihrer absoiuten Stimmenmehrheit verabschiedete die CDU im Som
mer 1973 das Gesetz zur ersatzlosen Streichung von § 25 Kreisreformgesetz, 
womit der Bestand der Regierungspräsidien gesichert wurde. 

Begründet wurde die Beibehaltung der Regierungspräsidien nun mit dem 
Vorzug einer klaren Trennung der verschiedenen staatlichen Funktionsebe
nen (Beratung und Aufsicht im Verhältnis zu den Stadt- und Landkreisen). 
Den Mittelinstanzen wurde sogar eine besondere Rolle bei der Umsetzung 
der Verwaltungsreform (Kreis- und Gemeindereform) attestiert. Und es wur
de argumentiert, mit der Beibehaltung der Regierungspräsidien werde ein 
Beitrag zur Bundeseinheitlichkeit des Verwaltungsaufbaus der Länder geleis
tet. 

Statt einer Neuorganisation der Mittelinstanz beschränkte man sich nun 
auf eine interne Modernisierung der Regierungspräsidien. 

Modernisierung der Mittelinstanz heute 

Auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung der CDU und FDP, die seit 
1996 regieren, wurde ein externer Gutachter beauftragt, ein Konzept zur 
Verschlankung des Personals in den Regierungspräsidien zu erstellen. Auf 
der Basis von 1993 soll ein Drittel der Stellen eingespart werden (Abb. 4). 
Das bedeutet den Abbau von ca. 850 Stellen in den Regierungspräsidien. 
Der Personalbestand soll von 2.661 auf ca. 1.810 Stellen reduziert werden. 
Bei etwa zwei Drittel der Stellen handelt es sich um echten Stellenabbau, der 
der Sanierung des Landeshaushalts zugute kommt. Bei einem Drittel handelt 
es sich um Aufgabenverlagerungen, z.B. durch Privatisierung und Kommu
nalisierung. Damit wird der Ansatz verfolgt, die Aufgaben der Regierungs
präsidien auf die Kernaufgaben Bündelung und Koordinierung zurückzufüh
ren. Umgesetzt wurde das Vorhaben zunächst durch eine Strukturreform, 
mit der die Zahl der Abteilungen in den Regierungspräsidien von sieben auf 
fünf reduziert wurde und die Zahl der Referate von 40 auf 28 absank. 

In der neuen Abteilung 2 wurden durch eine Reduzierung und Zusam
menfassung der Referate die ehemalige Bauabteilung und die Gesundheitsab
teilung zusammengeführt. Gleichermaßen wurde die Umweltschutzabteilung 
mit der Wasserabteilung zusammengefasst. Insgesamt haben wir in den vier 
Regierungspräsidien 9 Abteilungen abgebaut, denn - neben den zwei obliga
torischen Abteilungen pro Regierungspräsidium - wurde die Abteilung Bun
deswasserstraßen und Wasserstraßen in Freiburg der neuen Abteilung Um
weltschutz und Wasserwirtschaft als ein iandesweit zuständiges Vorortreferat 
angegliedert. 
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Weitere Vorortreferate sind in Tübingen „Gentechnikaufsicht'~ und m 
Stuttgart „Landesamt für Ausbildungsförderung". 

Abb. 4 

BADEN
WOR.TIEMBEllG 

Neuorganisation der Mittelbehörden 

Reform der Regierungspräsidien (RP) auf Basis eines ext. Gutachtens: 

• Abbau von 32 % des Personals (Basis 1993) bis 2001, d.h. um ca. 850 auf 
dann ca. 1810 Stellen (213 echter Stellenabbau, 1/3 Aufgabenverlagerungen) 

• Rückführung auf Kernaufgaben Bündelung und Koordinierung 

• Neue Aufbauorganisation (Organigramm) 
• statt 7 noch 5 Abteilungen 
• statt 40 noch 28 Referate 

• Folge für alle 4 RP: 
·Abteilungen von 29 auf 20, Referate von 166auf116 reduziert 
• Wegfall von 8 82-Stellen 
•Abstufung von 21 Steifen A16/A15 um je 1 Stufe 
• Neub~W'erturig von 2fl4 Funl<tionen A 15 bis 82 

© Helmut Hueher 
Innenministerium Baden-Württemberg • 

Betrachtet man alle vier Regierungspräsidien, so hat die Strukturreform fol
gende Auswirkungen: Abbau der Abteilungen von 29 auf 20 und der Refera
te von 166 auf 116. Dadurch sind acht B 2-Stellen von Abteilungsleitern 
weggefallen; 21 Stellen wurden von A 16 und A 15 jeweils um eine Stufe 
niedriger veranschlagt. Neu bewertet wurden 284 Funktionen von A 15 bis 
B2. 

Umgesetzt wurden diese Maßnahmen innerhalb von zwei bis drei Mona
ten. Die Kabinettsentscheidung datiert auf den März 1998 und am 1. 7 .1998 
ist die neue Struktur in Kraft getreten. Alle Maßnahmen konnten einver
nehmlich mit dem Personalrat und mit den Regierungspräsidien durchgeführt 
werden. Es gab keinerlei Gerichtsverfahren wegen des Abbaus der Stellen 
und anderer personalbezogener Maßnahmen. 

Weiterhin wurde vom Gutachter jede Aufgabe zusammen mit den Mitar-
beitem definiert. Die Arbeitswerte Vlt1rden in sogenannten AKs festgelegt. 
Ein AK ist die Arbeitsleistung einer Vollzeitarbeitskraft in einem Jahr. Auf 
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dieser Basis w-11rden Vorschläge für die Reduktion (etwa ein Drittel) der Stel
len in den Regierungspräsidien erarbeitet. Im Mai 1999 betrug der Personal
bestand der Regierungspräsidien 2.094 Stellen, wir haben schon jetzt eine 
erhebiiche iv1enge Personal abgebaut. 

Auch ein Aufgabenabbau wurde initiiert (Abb. 5). Zum Teil konnten die 
Aufgaben wegfallen. So verzichten die Regierungspräsidien auf die Heraus
gabe eines Katalogs verkäuflicher Baudenkmale und kommunale Bürgerakti
onen werden nicht mehr prämiert. Auch einzelne Beratungsleistungen wur
den eingestellt: Beispielsweise bezüglich der Verdingungsordnung für Bau
leistungen und im Bereich von Fördermaßnahmen bezüglich der städtischen 
Haushaltswirtschaft sowie zum überbetrieblichen Maschineneinsatz in der 
Landwirtschaft. 

Abb. 5 

BADEN
wtlR.TIEMBERG 

Neuorganisation der Mittelbehörden 

Reform der Regierungspräsidien 

Maßnahmen aus der Aufgabenkritik/Organisationsuntersuchung: 

• Aufgabenabbau (Verzicht auf Ka_talog „Verkäufliche Baudenkmale") 

•Aufgabenreduktion (Teilweise Abschaffung des Widerspruchsverfahrens) 

·Aufgabendelegation (auf untere Verw.-Behörden, andere Bebörden) 

•Privatisierung (Serviceaufgaben, Labor- und (Kfz-) Werkstatttätigkeiten) 

·Optimierung Förderwesen (Standardisierung, Fördercontrolling, luK-Einsatz) 

•Optimierung von Geschäftsprozessen (11 Prozesse untersucht, 8 weitere) 

• Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente (Kosten- und Leistungsrechnung, 
Produktkatalog, dezentrale Budgetierung, „Neue Steuerung") 

©Helmut Huebcr 
Innenministerium Baden-Württernberg • 

Das sind keine großen, spektakulären Dinge. In der Summe können jedoch 
einige AKs wegfallen, was zum Stellenabbau beiträgt. 

Bei der Aufgabenreduktion ist das Gesetz zur Entlastung der Regierungs
präsidien zu nen_.11en. Mit diesem wurde das Widerspruchsverf::i hren in den 
Fällen abgeschafft, in denen die Regierungspräsidien selbst die Ausgangsent-
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scheidung treffen. Der Wegfall dieser Widerspruchsverfahren ermöglicht den 
Abbau von 12 bis 16 Stellen. Das betrifft insbesondere die Bereiche des 
kommunalen Wahlwesens, die Bauleitplanung und den Förderbereich. In den 
Fäiien, in denen die Ausgangsbescheide von den unteren Behörden eriassen 
werden und die Regierungspräsidien über die Widersprüche zu entscheiden 
haben, hat man die Verfahren vereinfacht. Dieses erreichte man einerseits 
durch Standardisierungen, wie Musterbescheide und einen verstärkten IuK
Einsatz, aber auch durch die Reduktion von Ortsterminen. Interessant war in 
diesem Zusammenhang auch, dass in einem Regierungspräsidium sehr viel 
mehr Widersprüche mit weniger Personal bearbeitet wurden als in anderen. 
Dies stellte die Unternehmensberatung durch ein Benchmarking fest. Auch 
daraus ergaben sich letztlich Einsparpotentiale. 

Eine Aufgabendelegation findet von den Regierungspräsidien zur unteren 
Verwaltungsebene - also zu den Landkreisen - statt. Beispiele dafür sind 
Führung des Wasserbuchs oder die Erhebung der Abwasserabgabe. 

Auch wurde aus den Regierungspräsidien die Beratung von Gartenbaube
trieben auf die Landwirtschaftsämter und die Typenprüfung nach der Lan
desbauordnung ins Landesgewerbeamt verlagert. Es handelt sich dabei prak
tisch um eine Querverschiebung in eine andere mittlere Behörde. 

Der nächste Ansatz ist die Privatisierung. Personalreduktionen sind insbe
sondere dort gelungen, wo bei Serviceaufgaben die Einschaltung Privater 
möglich ist. Dafür stehen allerdings nur im geringem Umfang Mittel zur Ver
fügung. In einigen Bereichen wurde zu Lasten der Regierungspräsidien Per
sonal abgebaut, aber keine Mittel ftir die Aufgabenwahrnehmung durch Pri
vate zur Verfügung gestellt, deshalb gibt es dort gewisse Engpässe in den 
Regierungspräsidien. Dies gilt für den Pforten-, Boten-, Reinigungs- und 
Fahrdienst, die Labor- und Werkstatttätigkeiten sowie den Grunderwerb und 
die Schlussvermessung im Straßenbau. Beschlossen wurde auch, den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu privatisieren. Das scheitert im Moment 
jedoch noch an fehlenden Mitteln und an der Tatsache, dass das Personal dort 
relativ jung ist. Ein Stellenabbau ist dort erst mit der Pensionierung der Mit
arbeiter so um 2017/2018 möglich. 

Optimiert wird auch das Förderwesen durch die Anwendung betriebswirt
schaftlicher Instrumente. Die Bewilligung und die Abwicklung werden stan
dardisiert. Der Einsatz von IuK-Technik soll verstärkt und ein Fördercontrol
Jing eingeführt werden. Darüber hinaus sollen die Förderprogramme evaluiert 
werden. 

Zur Geschäftsprozessoptimierung w-urden vom Gutachter 11 Prozesse - die 
neun unterschiedlichen Prozesstypen angehören - untersucht. Daraus konn-
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ten aligemeingüitige Taibestände zur Beschleunigung, zur Kostenreduzierung 
und zu qualitativen Verbesserungen ermittelt werden. Einzelmaßnahmen sind 
beispielsweise die Standardisierung von Unterlagen, die Einführung einheit-
1 • 1 Y TT T..,. r" 1 1 • T"""• C-.•1 • T T ~ 1 , 11 'I • Hcner lUK.-verranren, me tmrunrung emes venanrensmanagemenrs una me 
Optimierung der Abläufe (z.B. kürzere Liege- und Transportzeiten). Anwen
dungserfahrungen (Methodenwissen) aus diesen Prozessoptimierungen sollen 
an andere Bereiche weitergegeben werden. Derzeit sollen so acht weitere Ge
schäftsprozesse in den Regierungspräsidien optimiert werden. 

Betriebswirtschaftliche Instrumente werden in den Regierungspräsidien 
ebenfalls eingeführt. Ein Grobkonzept für die Kosten- und Leistungsrech
nung wurde erstellt und ein Produktkatalog mit ca. 250 Produkten entwickelt. 
Dieser ist bereits an die neue Organisationsstruktur angepasst worden. Auch 
die dezentrale Budgetierung soll eingeführt werden. Einschränkend muss al
lerdings gesagt werden, dass diese Maßnahmen im Moment nicht forciert 
werden, weil die Neue Steuerung landesweit eingeführt werden soll. 

Derzeit wird politisch entschieden, in welcher konkreten Form die Neue 
Steuerung implementiert wird und welcher Unternehmensberater (inzwischen 
entschieden: Fa. debis) die Einführung begleiten wird. Das Ganze ist mit sehr 
ehrgeizigen Zielen versehen. Die Kabinettsvorlage sieht den Beginn für Mitte 
Januar 2000 vor. Nach einer achtmonatigen Konzeptionsphase soll die Neue 
Steuerung in drei bis maximal vier Jahren landesweit eingeführt werden. 

Die Umsetzung der Reformmaßnahmen in den Regierungspräsidien wird 
durch ein Monitoring gesteuert. Dafür wurden alle Maßnahmen mit den ent
sprechenden AK-Werten und Zeitzielen in einem System erfasst. Der Stand 
der Umsetzung wird dann vierteljährlich in den Referaten erhoben. Dieses 
Monitoring-System hat auch eine vorausschauende Funktion. Es wird ermit
telt, ob Gesetzesänderungen oder zukunftsbezogene Entscheidungen des Mi
nisterrats notwendig sind. 

Mit dem Monitoring haben wir eine Eskalationsprozedur verbunden. 
Wenn im Umsetzungsprozess Zeitverzug entsteht, versuchen wir zunächst, 
eine Lösung auf der Ebene der Regierungspräsidien zu finden. Erst wenn das 
nicht gelingt, schaltet sich das Ministerium direkt ein. Bei größeren Schwie
rigkeiten - auch zwischen den Ministerien - führen wir eine Entscheidung 
des Ministerrats herbei. 

iviitte j uli 1999 haben wir im Kabinett zuletzt Bericht erstattet. rviit der 
Umsetzung der Modernisierungsmaßnahmen sind wir weitgehend im Zeit
plan. Nur im Personalbereich und beim Aufgabenabbau, insbesondere bei der 
Privatisierung bestehen noch einige Schwierigkeiten. So war es ursprünglich 
vorgesehen, einen Einstellungskorridor von 1 % bis 1,5 o/o des Personal-
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bestands offen zu haiten. Weii aber die Einsparprogramme umgesetzt werden 
mussten, sind praktisch alle Stellen, die durch Fluktuation frei geworden 
sind, weggefallen. Auch vollzog sich der Aufgabenabbau in den Regierungs
präsidien nicht im gleichen Tempo wie der Steiienabbau. Die daraus entste
henden Engpässe wurden schon erwähnt. Probleme bereitet auch das Fehlen 
zusätzlicher Mittel für die Privatisierung. Der Ministerratsbeschluss hat zwar 
vorgesehen, freiwerdende Mittel des überobligatorischen Personalabbaus in 
den Regierungspräsidien für Privatisierungen zu verwenden, doch konnten 
diese Finanzmittel wegen fehlender Fluktuation nicht verfügbar gemacht 
werden. Allerdings haben wir hierfür Teillösungen gefunden, die vorsehen, 
dass mit den Mitteln aus neuen kw-Stellen Privatisierungen vorgenommen 
werden können; auf solchen kw-Stellen können auch Neueinstellungen erfol
gen. 

Die Entscheidungen hinsichtlich der Regierungspräsidien sind selbstver
ständlich auch heute politisch begründet. Die FDP hat gefordert, die Regie
rungspräsidien abzuschaffen. Die CDU wollte die Regierungspräsidien bei
behalten. Die Koalitionsvereinbarung sah dann als Kompromiss die Einspa
rung von einem Drittel des Personals vor. In den siebziger Jahren wollte die 
SPD die Regierungspräsidien abschaffen, die CDU nicht. 

Eine abschließende und unumstößliche fachliche Argumentation pro oder 
contra Regierungspräsidien ist also nicht zu erkennen. Es deutet eigentlich 
vieles darauf hin, dass in Flächenstaaten die mittlere Instanz notwendig ist. 
Ich persönlich bin überzeugt, dass es enorme Vorteile hat, auf der mittleren 
Ebene eine Bündelungsbehörde zu haben. Beachtenswert ist bei den Positio
nen pro oder contra vor allem eines: Die SPD präferiert eine Mitentscheidung 
gewählter repräsentativer Gremien; auf der Ebene der Regierungsbezirke gibt 
es solche Organe jedoch nicht. Das heißt praktisch, der Regierungspräsident 
kann z.B. Großmaßnahmen durchsetzen, die nicht unmittelbar von gewählten 
Vertretern beeinflusst werden können. Das scheint im politischen Diskurs 
Positionen für oder gegen Regierungspräsidien zu bestimmen. 

Wenn man den Modernisierungsprozess in Baden-Württemberg betrach
tet, so kann man sagen: Es ist besser ein kleines Licht anzuzünden als über 
die Dunkelheit zu schimpfen. Wir versuchen in der Verwaltungsreform viele 
kleine Lichter anzuzünden, in der Hoffnung, dass sie genügend Licht geben. 
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Modernisierung der Regierungen in Bayern 

von Ralf Heider 

Bayern hat auf Grund seiner Größe einen klassischen dreigliedrigen Verwal
tungsautbau mit Ministerien. Regierungen und der unteren staatliche Ver
waltungsebene, den staatlichen Landratsämtern. Daneben gibt es für speziel
le Bereiche Sonderbehörden, wie z.B. die Wasserwirtschaftsämter und die 
Straßenbauämter. 

Unsere Regierungen entsprechen im Wesentlichen dem Aufbau der Re
gierungen in Baden-Württemberg (siehe hierzu den Beitrag von Helmut 
Hueber in diesem Forschungsbericht). Allerdings haben unsere Regierungen 
acht Abteilungen, zusätzlich Landwirtschaft, Soziale Aufgaben, sowie 
Schul- und Bildungswesen. 

Untere Verwaltungsbehörde ist das Landratsamt, das eine Doppelstellung 
als Staats- und Kommunalbehörde innehat; insoweit ist es eine Schnittstelle 
zwischen staatlicher und kommunaler Verwaltungsebene. An der Spitze 
steht als kommunaler Wahlbeamter der Landrat. Der Kreistag besitzt im 
staatlichen Bereich keine Kompetenzen. Er kann den Landrat allenfalls in
formell beraten. 

Das Thema Reform der Regierungen stellt einen wichtigen Schwerpun_kt 
zur Verwaltungsreform dar. Im Folgenden werde ich über einige der dort zu 
behandelnden Themen berichten, die im Wesentlichen Aufgabenreform und 
organisatorische Veränderung zum Gegenstand haben werden. 

Die Aufgabenreform ist in den Regierungen weitgehend abgeschlossen. 
Die Zahl der Sachgebiete wurde bereits um 20 % reduziert; das Ziel in die
sem Bereich beträgt 25 % . In der Schulverwaltung ist im Hinblick auf die 
noch offene Bewertung einer externen Untersuchung die Umsetzung bislang 
nicht erfolgt. 

Die Schulverwaltung hat ein Unternehmensberater ergänzend untersucht. 
Im Ergebnis dürfte noch ein Einsparpotential bestehen, wobei die Realisie
rung sicher nicht unproblematisch sein wird. 

Der Aufbau der Schulverwaltung ist bei uns differenziert zu betrachten: 
Die Schulaufsicht für Gymnasien, Fachoberschulen und Realschulen liegt 
direkt beim Kultt1smiP..isterium, ol1ne dass weitere Ebenen dazwischen ge-
schaltet sind. Bei den Volks- und Förderschulen gibt es die Verwaltungsehe-
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nen Ivlinisterium, Regierung, Schulamt und Schule. Im Bereich der berufli
chen Schulen gibt es einen dreistufigen Aufbau (Ministerium, Regierung, 
Schule). 

Hinsichtlich der Aufgabenüberprüfung der Landratsämter und der Land
kreise - mit insgesamt fast 1600 Vorschlägen - muss noch über zwei stritti
ge Punkte entschieden werden. Ein strittiger Gegenstand ist die Zuständig
keit bei der Heimaufsicht: Die Zuständigkeit für die Heimaufsicht liegt ent
weder beim Landratsamt oder bei der Regierung, je nachdem, ob Träger des 
Heims eine überörtliche oder örtliche Organisation ist. Führt beispielsweise 
das Bayerische Rote Kreuz (BRK) als überörtlicher Träger der freien Wohl
fahrtspflege ein Heim, so ist nicht wie bei einem örtlichen Träger das Land
ratsamt, sondern die Regierung zuständig. Hier besteht die Absicht, die un
terschiedlichen Zuständigkeiten der Aufsicht zukünftig zusammenzuführen. 
Bestimmendes Auswahlkriterium sollte die räumliche Nähe der Aufsichtsbe
hörde zum Heim sein, was für die Zuständigkeit der Landratsämter spricht. 
Das Sozialministerium als zuständiges Fachministerium unterstützt dies al
lerdings nur, wenn es die Personalhoheit für das Fachpersonal behält. Dies 
stünde jedoch im Widerspruch zu dem allgemeinen Personalkonzept, das das 
gesamte staatliche Personal in den Landratsämtern dem Staatsministerium 
des Innern zuweist. Hier soll eine Entscheidung des Kabinetts herbeigeführt 
werden. 

Aufgabenkritisch soll auch geprüft werden, ob die Ernährungsberatung 
weiterhin von den Landwirtschaftsämtern durchgeführt werden soll. Hier 
wird die t-vfeinung vertreten, dies könnten Krankenkassen, Verbrauchervei
bände und andere Einrichtungen ebenso gut mit breiterer Öffentlichkeitswir
kung erledigen. Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten möchte von den 93 Stellen für Ernährungsberatung 23 abbauen und 
dafür die Zuständigkeit behalten. Auch hier wird eine Einigung auf hoher 
Ebene notwendig sein. 

Alle Mittelbehörden Bayerns sollen - wie auch Staatskanzlei und Minis
terien - mindestens 10 % ihres Personals abbauen. In einigen Mittelbehörden 
konnte Personal in weitaus größerem Umfang reduziert werden. Abgebaut 
wurden nahezu 71 % des Personals in der Ausgleichsverwaltung und knapp 
30% in den Direktionen für Ländliche Entwicklung, um nur zwei große Bei
spiele zu nennen. Im Bereich der Sonderbehörden konnten bereits orga
nisatorische Veränderungen vorgenommen werden, weitere Organisations
untersuchungen laufen derzeit. 

So wird zur Zeit von externen Beratern eine Untersuchung in den 
Bezirksfinanzdirektionen und in den Finanzämtern durchgeführt. 
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In etlichen Bereichen konnten schon organisatorische Zusammeniegun
gen vollzogen werden, z. B. im Kassenwesen sowie in der Beihilfeverwal
tung. Itn öffentlichen Gesundheitsdienst wurden die Gesundheitsämter in die 
Landratsämter ebenso eingegliedert wie die Veterinärämter. Ein weiteres 
Beispiel für organisatorische Veränderungen ist die Landwirtschaftsverwal
tung, in der die Tierzuchtämter zusammengelegt wurden. Hier besteht noch 
die Besonderheit eines Gestüts, das Reservoir an Zuchtgut vorhält, was sich 
für private Züchter wirtschaftlich nicht rentieren soll. Die Frage der Not
wendigkeit dieses Landesgestüts ist letztlich aus fachlicher Sicht vorzuklä
ren. Die Verwaltung der bayerischen Schlösser, Gärten und Seen wurde re
formiert. Dabei konnten Einsparpotentiale von bis zu 30 % erschlossen wer
den. Begonnen wurde mit einer Untersuchung der Denkmalschutzverwal
tung, die in eine Reform dieser Verwaltung münden wird. 

In der Staatsforstverwaltung ist durch die Modernisierung der Holzver
kauf wirtschaftlicher geworden. Die Forstdirektionen sollen von sechs auf 
drei reduziert werden; die Standortfrage ist dabei offensichtlich unstrittig. 
Aber auch hier muss die Reduzierung noch auf politischer Ebene beschlos
sen werden. 

Auf der Reformagenda mit mittelinstanzlicher Relevanz steht zudem eine 
Auseinandersetzung über Vorschläge des Bayerischen Städtetags zur V er
waltungsvereinfachung bundes- und landesrechtlicher Normen. 

Bezüglich weiterer Einzelheiten der Reform der Mittelinstanzen möchte 
ich auf unsere Internet-Seiten zur Verwaltungsreform verweisen, die unter 
www.bayern.de/Politik zu finden ist. 

Große Bedeutung in der gesamten Verwaltungsmodernisierung des Lan
des Bayern hat die Einführung der Informations- und Kommunikationstech
nik. Nach einem Bericht des Staatsministerium der Finanzen über Stand und 
Finanzierungsbedarf der Informations- und Kommunikationstechnologie in 
den Ressorts und im nachgeordneten Bereich, der sich derzeit in der Res
sortabstimmung befindet, gibt es einen jährlichen Mehrbedarf von etwa 320 
Millionen DM für Investitionen und Sachmittel sowie einen Mehrbedarf von 
70 Millionen DM für Personal. Diese Beträge müssen auf die Ressorts ver
teilt werden. Schon in der letzten Legislaturperiode hat die Staatsregierung 
festgelegt, dass der weitere Ausbau der IuK-Technologie ein Schwerpunkt 
im nächsten Haushalt sein muss. Zusätzliche Mittel in erheblichem Umfang 
werden hierfür jedoch nicht zur Verfügung stehen. Über die Verteilung des 
Mehrbedarfs der Ressorts und die notwendigen Einsparungen wird noch 
eine Abstimmung mit dem Staatsministerium der Finanzen erfolgen. 
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Modernisierung der Mittelinstanz in Hessen 

von Günther Bode 

Unsere neue Regierung hat sehr ehrgeizige Modernisierungspläne, die in der 
Koalitionsvereinbarung unter der Überschrift „Hessen handelt, Chancen nut
zen - Zukunft gewinnen" dokumentiert sind. Ergebnisse können natürlich 
noch nicht vorliegen. 

Zunächst möchte ich unter dem Stichwort „Mittelinstanz" deshalb in die 
Vergangenheit zurückblenden und berichten, was in der letzten Legislatur
periode passiert ist. Außerdem werde ich die Pläne der neuen Regierung 
streifen. 

In Hessen gibt es drei Regierungspräsidien. Der Gesamtpersonalbestand 
liegt bei etwa 3.500 Mitarbeitern, im Schnitt also jeweils zwischen 1.000 
und 1.500 Stellen. Was hat sich nun in den letzten vier Jahren in der Mittel
instanz getan? Als wichtigstes ist zu nennen, dass die Wasserwirtschaftsäm
ter, die Gewerbeaufsichtsämter und die Bergämter allesamt in die Regie
rungspräsidien eingegliedert wurden. Damit sind auf einen Schlag sehr viele 
Sonderverwaltungen eingegliedert worden. Innerhalb der Regierungspräsi
dien bilden diese zusammengefassten Ämter, unter der Überschrift „Staatli
che Umweltämter", insgesamt acht Abteilungen. Ursprünglich sollten das 
Sonderbehörden werden. Als Kompromissregelung ist die Lösung der Ein
gliederung als eigene Abteilungen herausgekommen. Das Verwaltungsper
sonal wurde dabei mit Ausnahme der Abteilungsleiter und Juristen in den 
Geschäftsbereich des Umweltministeriums umressortiert. 

Eine zweite Neuerung besteht darin, dass die Regierungspräsidien die 
gesamte Schulaufsicht abgegeben haben. Die Aufgaben der oberen Schul
aufsichtsbehörden wurden bisher von den Regierungspräsidien wahrgenom
men. Diese sind aus den Regierungspräsidien herausgelöst und auf 15 staat
liche Schulämter verlagert worden. Die Funktionen Personalsteuerung und 
Personalverwaltung - die bisher auch von den Regierungspräsidien wahrge
nommen wurden - wurden auf drei Spezialbehörden bei den staatlichen 
Schulämtern verla!!ert. Die Aufaabe selbst ist unverändert wahrzunehmen . ..., ...., 

Das Personal ist allerdings aus dem Bereich des Innenministeriums in den 
Bereich des Kultusministeriums übergewechselt. In Hessen vollzog sich so
mit !!enau die ent!!e!!en!!esetzte Entwicklum! wie in Niedersachsen. wobei 

- L,,.J "-' ...... ...... ....... ~ 

die Praxis in Hessen nicht besonders erfolgreich ist. 
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Weiterhin wurden wesentiiche Funktionen der VoUzugspoiizei sowie die 
Zuständigkeiten für Umwelt- und Wirtschaftskriminalität aus dem Zustän
digkeitsbereich des Regierungspräsidiums abgezogen. Die operativen Poli
zeiaufgaben sind schon in der Vergangenheit aus den Regierungspräsidien 
herausgelöst worden; die neue Regierung will die restlichen Aufgaben auch 
noch auslagern. Die Vollzugspolizei soll somit praktisch völlig aus der all
gemeinen Verwaltung ausgegliedert werden. 

Außerdem soll die Besoldungsfestsetzung durch Herauslösung aus den 
Regierungspräsidien zentralisiert werden. 

Diese wesentlichen Veränderungen haben dazu geführt, dass die Ein
flusssphäre und die Zuständigkeit des Innenressorts für die Behörden der 
allgemeinen Verwaltung drastisch geschmälert wurde. Dies zeigt sich auch 
darin, dass die Kompetenz der Regierungspräsidien in der Dienstaufsicht so
wie ihre Funktion als Ausbildungsbehörde für das Verwaltungspersonal ab
nimmt. 

Zusätzlich hat die neue Regierung beschlossen, die Agrarverwaltung mit 
Regionalentwicklung, Naturschutz, Landschaftspflege in die allgemeinen Ver
waltungen einzugliedern, also auf der mittleren Ebene in die Regierungsprä
sidien und auf der unteren Ebene in die Landkreise. Dies scheint auf den 
ersten Blick im Interesse der Bündelungsbehörden zu liegen. Doch besteht 
auch hier wieder die Möglichkeit, dass diese Stellen zukünftig dem Um
weltministerium zugerechnet werden. 

Alle diese Maßnahmen beschneiden den Anteil des Innenministeriums 
am Personalkörper der Regierungspräsidien immer weiter. Lag der Stellen
anteil des Innenministeriums an den Regierungspräsidien früher bei 80 3 , 
wodurch ein Regierungspräsidium weitgehend zum Geschäftsbereich des 
Innenministeriums gehörte, so beträgt er heute etwa 50 % . Wenn nun auch 
noch die Eingliederung der Agrarverwaltung vollzogen ist, verbleibt nur 
noch ein Drittel der Stellen der Regierungspräsidien beim Innenministerium. 
Dann stellt sich die Frage, ob das noch eine Behörde der allgemeinen inne
ren Verwaltung ist oder ob es sich bereits um eine reine Umweltbehörde 
handelt. 

Damit würden die RP' en ihre Funktion als ressortübergreifender Bünde
lungsbehörde weitgehend verlieren. Aufgabenzuschnitt und dienstaufsichtli
che Untersteiiung wären weitgehend den „ZufäUigkeiten" der Regierungs
bildung zu Beginn einer jeden Legislaturperiode unterworfen. 

Was plant nun die neue Regierung? Sie wissen ja alle, dass die hessische 
CDU die Auflösung der Regierungspräsidien propagierte. Im Bereich der 
Verwaltungsorganisation war das ein wesentliches Ziel ihres politischen 
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Programms. Der Koaliiionspartner FDP hat sich - im Gegensatz zur Poiitik 
der FDP in anderen Ländern - für eine Beibehaltung der Regierungspräsi
dien eingesetzt. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen kam dann eine 
Kompromissiösung zustande. Diese sieht vor, die Regierungspräsidien zu 
verschlanken und gleichzeitig Sonderbehörden in die Regierungspräsidien 
einzugliedern. 

Zur Umsetzung dieses Kompromisses wurden Projektstrukturen unter 
Beteiligung aller Ressorts geschaffen und eine Lenkungsgruppe Verwal
tungsstrukturreform eingerichtet. Ziel dieser Einheiten ist es, sämtliche Auf
gaben der Regierungspräsidien zu überprüfen. Es wird gefragt: welche Auf
gaben können abgebaut und welche müssen beibehalten werden? Welche 
Aufgaben können auf die Kommunen und die unteren staatlichen V erwal
tungsbehörden delegiert werden? Welche Sonderbehörden können eingeglie
dert werden? 

Ein ganz wesentlicher Ansatz zur Stärkl1ng der Funktionsfä.tliigkeiten der 
RP' en als ressortübergreifender Bündelungsbehörde besteht ausserdem in 
dem Bestreben für die RP' en im Rahmen der neuen Verwaltungssteuerung 
jeweils ein eigenes Gesamtbudget einzurichten, in dem sämtliche Personal
und Sachkosten veranschlagt sind und über das die Behörden grundsätzlich 
frei verfügen können. Dem liegen folgende Überlegungen zu Grunde: 

Die Regierungspräsidien nehmen als Bündelungsbehörden Fachaufgaben 
verschiedener Ressorts wahr. Nach der Einführung der Neuen Verwaltungs
steuerung werden sie Produkte dieser Ressorts in deren Auftrag herstellen 
und mit ihnen abrechnen. 

Nach der Koalitionsvereinbarung 1999 sollen die Regierungspräsidien 
insbesondere zur Bündelung der Bereiche Umwelt- und Wirtschaftsverwal
tung, der flächenbezogenen Planungen und einiger zentraler Landesaufgaben 
aufrecht erhalten werden. Vorrangig zu klären ist die Frage, ob bei der Ein
führung der neuen Verwaltungssteuerung bei den Regierungspräsidien das 
bisherige System der teilweisen getrennten, ressortbezogenen Veranschla
gung von Personal- und Sachmitteln beibehalten werden kann (ressortzentra
listischer Ansatz) oder ob alle finanziellen Mittel den Regierungspräsidien in 
einem Gesamtbudget (dezentrale Ressourcenverantwortung) zugewiesen wer
den sollen. Die Bündelungsfunktion der Regierungspräsidien erfordert, dass 
diese Behörden vermehrt als eine Einheit mit einer Gesamtverantwortung 
gegenüber der Landesregierung gesehen werden und weniger als Bestandtei
le verschiedener vertikaler Fachstränge. 
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Nachteile der derzeitigen Veranschlagung: 

Bei der derzeitigen Veranschlagung der Stellen und Sachmittel in den Ein
zelplänen verschiedener Fachressorts ist die Steuerung der Behördenleitung 
für den wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Einsatz der Personal- und 
Sachmittel erheblich eingeschränkt. Personalumsetzungen zwischen den 
Fachbereichen sind so gut wie nicht möglich. Auf Veränderungen in den 
Aufgabenschwerpunkten kann nur eingeschränkt reagiert werden. Rationali
sierungseffekte durch den fachübergreifenden Einsatz von Spezialkräften 
(z. B. DY-Bereich) sind nur schwer realisierbar. 

Diese Schwierigkeiten würden verstärkt, wenn künftig Stellen- und Sach
mittel - auch die derzeit noch im Einzelplan des Hmdl veranschlagten und 
für Aufgaben anderer Fachressorts eingesetzten - den Einzelplänen der je
weiligen Fachressorts zugeordnet würden. Eine „Bürogemeinschaft" ver
schiedener Fachverwaltune:en. in der die Behördenleitunu nur erheblich ein-

~ , ~ 

geschränkte Steuerungsmöglichkeiten hat, wäre die Folge (Damit wäre die 
Bündelungsbehörde „Regierungspräsidium" faktisch aufgelöst. Von Befür
wortern der derzeitigen Veranschlagung wird dieses Ziel auch offen einge
räumt.) Über die Personal- und Sachmittel könnten die Behördenleitungen 
nur nach Maßgabe der Vorgaben der jeweiligen Fachressorts verfügen. Die 
Fachressorts würden dafür sorgen, dass die ·bei den Regierungspräsidien 
veranschlagten Ressortrnittel nur für ihre Fachaufgaben eingesetzt werden. 

Die fachbezogene Aufteilung der Personal- und Sachmittel der Regie
rungspräsidien und die Zuordnung zu den verschiedenen Facluessorts wird 
die Bündelungsfunktion dieser Behörden in Frage stellen. Die Aufsplitterung 
der Personal- und Sachmittel der Regierungspräsidien auf Teilbudgets ver
schiedener Fachressorts wird die möglichst eigenverantwortliche Verwal
tungssteuerung des Mandanten erheblich beeinträchtigen. 

Vorteile der vorgesehenen Lösung 

Ziel der Verwaltungsmodernisierung ist es jedoch, Sach- und Finanzverant
wortung sowie Steuerung und Vollzug stärker zu integrieren und auf kompe
tente Behörden (Mandanten) im nachgeordneten Bereich zu delegieren (de
zentrnle Ressourcenvernntwortung). 

Die Einrichtung eines Gesamtbudgets für die Regierungspräsidien an 
Stelle von fachbezogenen Teilbudgets ist erforderlich, um 
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1 T T 1111 • 1 1 T"'IL 1 H 1 . 1 • ~ . ,..... 1 •• . „ . , . lt - oen ttanomngsspteITaum aer nenoroeruenung rur aen mogncnsr eigen-
verantwortlichen Einsatz von Personal- und Sachmitteln in ihrer Behörde 
zu erweitern (dezentrale Ressourcenverantwortung), 

- auf Veränderungen in den Aufgabenentwicklung durch gezielten Perso
nalausgleich und behördeninterne Verschiebung von Sachmitteln (z. B. 
IT ~Einsatz) schneller und angemessener reagieren zu können, 

- die Zusammenfassung von Querschnittsaufgaben, die gemeinsame Nut
zung zentraler Dienste, die Vereinfachung von Verwaltungsabläufen und 
die Ausschöpfung von Einsparungsmöglichkeiten zu erleichtern. 
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Neuorganisation der Bezirksregierungen in Niedersachsen 

von Gabriele Lasius 

In Niedersachsen wurde im Rahmen der Niedersächsischen Verwaltungsre
form im April 1997 ein Strategiepapier zur Aufgabenstellung und Funktion 
sowie zur Binnenstruktur der Bezirksregierungen von der Landesregierung 
beschlossen. 

Hintergrund hierfür war: 

Die drei Hauptziele der Niedersächsischen Verwaltungsrefom waren 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit~ Verstärkung der Motivation und Leis
tungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gewährleis
tung der Bürgerorientierung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter war 
aufgefordert, mitzumachen und Ideen zu entwickeln. Das hatte zur Folge, 
dass die Fachressorts und auch die Bezirksregierungen selbst Verwaltungsre
formprojekte initiierten. Viele der Projekte der Fachressorts hatten Auswir
kung auf die Bezirksregierungen, wodurch Rolle und Funktion der Bezirks
regierungen, die nach dem 8. Gesetz zur Verwaltungs- und Gebietsreform 
(Nds. GVBI. 1977, S. 233) als Koordinierungs- und Bündelungsbehörden 
mit einer nahezu alle wesentlichen staatlichen Aufgaben umfassenden Zu
ständigkeit definiert waren, aus der Sicht des Innenministeriums immer un
schärfer und unklarer wurde. Im Zuge der Verwaltungsreformmaßnahmen 
kam es im weiteren zu einem langwierigen Diskussionsprozess über die Not
wendigkeit des Fortbestandes der Bezirksregierungen sowie über Möglich
keiten ihrer Reduzierung. 

In dieser Situation entstand die Idee der Entwicklung einer Zielperspekti
ve für die Bezirksregierungen, die mit allen Ressorts vereinbart werden soll
te. Diese Vereinbarung sollte Grundlage des weiteren Verwaltungsreform
handelns werden. Diese Voraussetzung erfüllt das Strategiepapier zur Auf
gabenstellung und Funktion sowie zur Binnenstruktur der Bezirksregierun
gen, mit dem Zielvorstellungen in Form von Strukturvorgaben für Verände
rungen in den Bezirksregierungen entwickelt wurden. 

Zielvorgaben des Strategiepapiers im einzelnen sind: 

Das Land Niedersachsen als Flächenland hält an den Bezirksregierungen 
ais staatiiche iviitteibehörden fest. Um die Bezirksregierungen an moderne 
Erfordernisse und Entwicklungen kontinuierlich anzupassen, ist ihr Aufga-
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benbesiand, ihre Funktion und Binnenstruktur kritisch zu hinterfragen und 
neu zu bestimmen. 

Eine weitere wichtige Zielaussage des Strategiepapiers betrifft das Ver
hältnis der Bezirksregierungen zu den Landesoberbehörden und zu den 
nachgeordneten Ämtern. Diskutiert wurde, ob es sinnvoll ist, bestimmte 
Ämter und Landesoberbehörden aufzulösen und in die Bezirksregierung ein
zugliedern. Einige Fachressorts befürworteten die Bildung fachlicher Son
derbehörden. In Niedersachsen wurde ein Kompromiss gefunden. Maßstab 
für die Zuordnung von Aufgaben zu den Bezirksregierungen sind nach den 
Grundaussagen des Strategiepapiers Wirtschaftlichkeitserwägungen. Den 
Bezirksregierungen werden die Aufgaben übertragen, die dort am wirt
schaftlichsten erledigt werden können. Umgekehrt bedeutet das aber auch, 
Auf gaben aus den Bezirksregierungen heraus zu verlagern, die anderswo 
effizienter bearbeitet werden können. 

Zur Umsetzung dieses "'A.1.nsatzes \vurde insbesondere \70ll einer Bezirks .... 
regierung eine traditionelle Aufgabenkritik durchgeführt mit dem Ziel, fest
zustellen, welche Aufgaben wegfallen, auf andere Behörden, Kommunen 
oder Private übertragen werden können. Diese Aufgabenkritik hat im we
sentlichen die kleinen, „ weniger beliebten" Aufgaben aufgegriffen und ins
besondere solche Aufgaben, die in eigener Zuständigkeit verändert werden 
konnten. Aufgrund der Kleinteiligkeit und der wenig herausragenden Bedeu
tung dieser Aufgaben waren die Synergieeffekte nicht sonderlich groß. 

Daneben führten Verwaltungsreformprojekte, die durch oberste Landes
behörden initiiert waren, zu erheblichen Veränderungen in der Aufgaben
stellung der Bezirksregierungen: 

Die 49 Schulaufsichtsämter mit 9 Außenstellen sind zum 1.2.1997 aufge
löst worden. Sie sind bei gleichzeitiger Verlagerung ihrer Aufgaben auf die 
Bezirksregierungen Außenstellen der Bezirksregierung geworden. Eine er
hebliche Verringerung der Standorte der Schulbehörden (Außenstellen) ist 
erfolgt. Inzwischen ist die Anzahl der Außenstellen auf 24 reduziert worden. 
In ihnen werden nur noch die schulfachlichen Aufgaben erledigt; alle Ver
waltungsaufgaben werden von den Bezirksregierungen in der „Zentrale" 
wahrgenommen. Zur Stärkung der Selbständigkeit der Schulen wurden Auf
gaben von den Bezirksregierungen auf die Schulen übertragen. 

Ähnlich war das Vorgehen bei den staatlichen Ämtern fiir \Vasser und 
Abfall (StÄ W A). Zum 1.1.1998 sind die StÄ W A aufgelöst worden. Die von 
ihnen bis dahin wahrgenommenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben sind auf 
die staatlichen Gewerbeaufsichtsämter übergegangen. Die Aufgaben Pla
nung, Bau, Ausbau, Betrieb und Unterhaltung von Gewässern, Insel-, Küs-
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ten- und Hochwasserschutzeinrichtungen und sonstiger wasserwirtschatt11-
cher Anlagen sowie die operativen Aufgaben des gewässerkundlichen Lan
desdienstes sind dem unter Eingliederung des bisherigen Staatlichen Amtes 
für Insel- und Küstenschutz neu gegründeten Niedersächsischen Landesbe
trieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz übertragen worden. Die übri
gen wasserwirtschaftlichen Aufgaben (Grundwasserschutz/Wasserversor
gung, Gewässerschutz/ Abwassertechnik und Ingenieurbiologie/naturnaher 
Gewässerausbau) sind auf die Bezirksregierungen übergegangen. Mit der 
Auflösung der StÄ W A sind 9 Außenstellen der Bezirksregierungen an ehe
maligen StÄ W A-Standorten zur Wahrnehmung wasserwirtschaftlicher Auf
gaben gebildet worden. 

Die im Zuge der Auflösung der Schulaufsichtsämter und der StÄ W A ge
bildeten Außenstellen sind zwar nicht sonderlich förderlich für die Bezirks
regierungen, da es auch kennzeichnend für Koordinierungsbehörden ist, dass 
die Aufgaben an einem Ort wahrgenommen werden. Aus Rücksichtnahme 
auf kommunale Forderungen nach Erhaltung von Ämterstandorten und auf
grund der Personalsituation werden diese Außenstellen jedoch zunächst er
halten bleiben. 

Zum 1.1.1998 sind die Besoldungsdezernate der Bezirksregierungen auf
gelöst worden. Ihre Aufgaben sind auf das neu gegründete Landesamt für 
Bezüge und Versorgung übergegangen, in dem grundsätzlich landesweit die 
Bezüge-, Versorgungs- und Beihilfebearbeitung konzentriert wurde. Geplant 
ist jetzt noch die Prüfung der Zusammenführung von Personal- und Besol
dungsa11gelegenheiten, um weitere Rationalisierungspotentiale zu ersd1lie
ßen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist das vom Finanzministerium initi
ierte Projekt zur Auswahl einer Software für die Einführung eines einheitli
chen Personalmanagementverfahrens für alle Ressorts. Erforderliche Daten
übermittlungen u.a. zum Verfahren für die Haushaltsaufstellung, zum Bezü
geverfahren, zur Haushaltsrechnung sollen über Schnittstellen sichergestellt 
werden. Projektergebnisse werden im Sommer 2001 erwartet. 

Zum 1. 2. 1998 sind die insgesamt 8 Vorprufungsstellen, wovon 4 bei den 
Bezirksregierungen bestanden, aufgelöst worden. Ihre Aufgaben sind auf die 
zu diesem Zeitpunkt gebildeten 5 Staatlichen Rechnungsprüfungsämter, die 
der Dienst- und Fachaufsicht des Niedersächsischen Landesrechnungshofs 
unterstehen, verlagert worden. 

Zum 1. 7 .1999 ist das Niedersächsische Landesjugendamt (NLJA) als 
eigenständige Behörde aufgelöst und in die Bezirksregierung Hannover ein
gegliedert worden, die die Aufgaben des NLJA nunmeh_r als Vorortaufgabe 
landesweit wahrnimmt. V nter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten muss sich 
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diese Eingiiederung noch bewähren. Auch organisatorisch ist diese Lösung 
in meinen Augen noch nicht optimal. Zwar sind die Außenstellen des ehe
mals selbständigen NLJA in Braunschweig, Lüneburg und Oldenburg mit 
seiner Eingliederung in die Bezirksregierung Hannover aufgelöst worden. 
Da aber die bisher in den Außenstellen wahrgenommenen Aufgaben, insbe
sondere die Kindertagesstätten- und die Heimaufsicht, auch weiterhin dezen
tral und ortsnah erledigt werden müssen, nehmen die dort eingesetzten Be
diensteten diese Aufgaben weiterhin von ihrem bisherigen Dienstort aus 
wahr; die Bezirksregierung am jeweiligen Standort leistet Bürohilfe. Solange 
nach bundesrechtlichen Vorschriften dieser Aufgabenbereich in die Zustän
digkeit der Landesjugendämter fällt, werden sich, vorbehaltlich der Auffas
sung des fachlich zuständigen Kultusministeriums, an der dezentralen Auf
gabenerledigung der Kindertagesstätten- und Heimaufsicht keine Verände
rungen ergeben können. 

Mit der beabsichtigten Bildung eines Gemeindeverbands „Region Han
nover", der sich aus der Landeshauptstadt Hannover und dem Landkreis 
Hannover unter Auflösung des Kommunalverbands Großraum Hannover zu
sammensetzen soll, werden Aufgaben der Bezirksregierung Hannover auf 
diesen übertragen. Es handelt sich u.a. um Aufgaben aus den Bereichen 
Landesplanung, Naturschutz, Wasserwirtschaft und Baurecht. Es gibt noch 
heftige Diskussionen, ob die geplanten Aufgabenverlagerung ausreichend 
ist. Es besteht die Absicht, das Gesetz zur Bildung eines Gemeindeverbands 
„Region Hannover" zum 1.11.2001 in Kraft treten zu lassen. 

Eine weitere Zielvorgabe des Strategiepapiers befasst sich mit der Auf
bauorganisation der Bezirksregierungen. Die Aufbauorganisation der Be
zirksregierungen soll verschlankt werden. Wir streben u.a. an, die Abteilun
gen von sechs auf vier zu reduzieren. Dieses Ziel wird im Herbst nächsten 
Jahres erreicht sein. Der Regierungsvizepräsidentin/dem Regierungsvizeprä
sidenten wird neben dieser Funktion zusätzlich die Leitung einer Abteilung 
übertragen. 

Im Strategiepapier wird im weiteren die Basis für die Einführung der 
neuen betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente in den Bezirksregie
rungen gelegt. Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Budgetie
rung sollen eingeführt werden. Als erster Schritt zur Einführung der be
triebswirtschaftlich orientierten Steuerungsinstrumente sind bei den Bezirks
regierungen Produkte gebildet worden. Ein Produktkatalog ist zwischen al
len Bezirksregierungen und weitestgehend mit den jeweils zuständigen Fach
ressorts abgestimmt. Ein Konzept bzw. eine Handreichung zur Bildung von 
Qualitätskennzahlen für Produkte ist erarbeitet worden. Auf dieser Grundla
ge beginnen die Bezirksregierungen zur Zeit mit der flächendeckenden 
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Kennzahlenbildung. Ebenfalls erarbeitet ist eine Konzeption für die Kosten
und Leistungsrechnung in den Bezirksregierungen. Ausgewählte Dezernate 
aller Bezirksregierungen sollen auf der Grundlage dieser Konzeption die 
KLR mit entsprechender Softwareunterstützung betreiben. In den Dezerna
ten sollen anschließend bis Ende Juli 2001 Erfahrungen mit der KLR ge
sammelt werden, bevor eine flächendeckende Einführung in Angriff ge
nommen wird. 

Unter dem Gesichtspunkt "Personal ist die wichtigste Ressource einer 
Verwaltung" fordert das Strategiepapier fachlich kompetentes, motiviertes 
Personal in den Bezirksregierungen, um die an die Bezirksregierungen ge
stellten Anforderungen erfüllen zu können. Die Bezirksregierungen erarbei
ten derzeit Personalentwicklungskonzepte. Diese enthalten u.a. neben Per
sonalentwicklungsplanung und der Ausbildung und dem Einsatz von Perso
nalentwicklungsberatern eine stärkere Gewichtung der Fortbildung und der 
Führungskräfteentwicklung. Es wird ein Fortbildungskataster aufgebaut 
werden. Zudem sind nahezu in allen Bezirksregierungen Mitarbeiter/Vorge
setzten-Gespräche eingeführt worden. 

M.E. haben sich die Zielsetzungen des Strategiepapiers, mit dem jetzt 
seit über zwei Jahren gearbeitet wird, in weiten Teilbereichen gut bewährt. 
Zwar sind noch Defizite und weitere Veränderungsbedarfe festzustellen. 
Daneben sind aber überwiegend positive Entwicklungen und Ergebnisse zu 
bilanzieren. Insbesondere ist es gelungen, einen sich selbst tragenden Ver
waltungsprozess in Gang zu setzen, der u.a. dazu beiträgt, in so großen, 
komplexen Behörden, wie den Bezirksregieri1ngen, die neuen Steuerungs-
instrumente zu installieren. 

Die weitere Entwicklung des Strategiepapiers zur Aufgabenstellung und 
Funktion sowie zur Binnenstruktur der Bezirksregierungen bleibt abzuwar
ten. Aufgrund der Regierungserklärung von Herrn Ministerpräsidenten Gabriel 
im November 1999 und einem entsprechenden Beschluss der Landesregie
rung im März 2000 soll bis Ende des Jahres 2000 dem Landtag ein Bericht 
über eine Bestandsaufnahme der Mittelinstanz gegeben werden. Dabei sollen 
die möglichen Perspektiven staatlicher Aufgabenwahrnehmung dargestellt 
werden. Es handelt sich um einen im Ergebnis offenen Auftrag, der aller
dings davon ausgeht, dass es auch künftig im Flächenland Niedersachsen 
Bezirksregierungen geben wird. Das Strategiepapier zur Aufgabenstellung 
und Funktion sowie zur Binnenstruktur der Bezirksregierungen wird in diese 
Bestandsaufnahme der Mittelinstanzen einbezogen werden. Damit ist für 
eine Fortschreibung der Verwaltungsreform auf der Ebene der Bezirksregie
rungen im Rahmen dieses neuen Vorhabens eine Erfolg versprechende 
Grundlage geschaffen. 
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Reform der Mittelebene in Nordrhein-Westfalen 

von Johannes Winkel 

Die Reform der öffentlichen Verwaltung ist in Nordrhein-Westfalen em 
Dauerthema. Wir haben 

- nach einer Phase, in der die Gebietsstruktur der Gemeinden geändert 
wurde, 

- nach einer Phase, in der die Aufgabenstruktur der Gemeinden verein
heitlicht wurde, und 

- nach einer Phase der Deregulierung und des Standardabbaus 

in den vergangenen 10 Jahren einen intensiven Prozess der .cA1ufgaber1YJitik 
erlebt. Es hat insgesamt 88 Organisationsuntersuchungen durch private Be
ratungsunternehmen gegeben, die sich nicht nur in der Veränderung von Ar
beitsabläufen in den Behörden, sondern auch im Behördenaufbau selbst be
merkbar gemacht haben. Wir haben eine Reihe kleinerer Behörden aufgelöst 
und einige Verwaltungszweige wie die Umwelt- und die staatliche Bauver
waltung neu geordnet. 

Ein Thema sind wir in all diesen Phasen nicht ernsthaft angegangen, das 
Thema einer möglichen Neuordnung der Behörden der sog. Mittelebene, 
insbesondere der Bezirksregierungen. Dabei ist diese Diskussion älter als 
das Land selbst. 

Schon um die Jahrhundertwende forderten Teile der Wirtschaft die Bil
dung einer ),Ruhrprovinz", die die einheitliche Entwicklung dieses Wirt
schaftsraumes fördern sollte. Dies führte 1920 zur Gründung des „Siedlungs
verbandes Ruhrkohlenbezirk" (SVR), der in der Rechtsform eines kommu
nalen Zweckverbandes im wesentlichen regionalplanerische Aufgaben hatte 
und später im „Kommunalverband Ruhrgebiet" (KVR) aufging. 

In den 50er Jahren wurden die Stellung der Bezirksregierungen im Orga
nisationsgefüge der staatlichen Verwaltung und ihr Gebietszuschnitt erneut 
geprüft. Das sog. „Amsberger Gutachten" kam zu dem Ergebnis, Nord
rhein-Westfalen solle in drei Regienmgsbezirke eingeteilt werden, in einen 
westfälischen, einen rheinländischen und in einen Ruhrgebietsbezirk. Den 
gleichen Vorschlag unterbreitete 1968 das sog. „Rietdorf-Gutachten". Beide 
Voten wurde von der jeweiligen Landesregierung zu den Akten gelegt. 
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Seit 1987 gab es eine erneute Diskussion um diese Frage. Die CDU 
sprach sich für eine dreigeteilte Regionalverwaltung aus, in der die Bezirks
regierungen, die Landschaftsverbände und der KVR auf gehen sollten. Die 
SPD iehnte es dagegen ab, die Regierungspräsidenten als „ Vertreter der 
Landesregierung in der Region" anzutasten. 

Dies war die politische Ausgangslage, in der die neue Landesregierung 
unter Ministerpräsident Wolfgang Clement sein Amt antrat. Er tat dies in 
der festen Absicht, 

- die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung zu einem Schwerpunkt 
seines Regierungshandelns zu machen und 

- die Mittelebene hierbei nicht auszusparen. 

Für die verbleibenden knapp zwei Jahre der Legislaturperiode wurden zwei 
Schritte verabredet: Im ersten Schritt sollte die kommunale Selbstverwaltung 
gestärkt werden, im zweiten Schritt sollte die staatliche Verwaltung gestrafft 
werden. 

Der erste Schritt ist getan. Das „Erste Gesetz zur Modernisierung von 
Regierung und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen" (so der genaue Titel 
des Artikelgesetzes, das im Jargon immer „ l.Omnibus" hieß) ist seit dem 
14. Juli 1999 in Kraft und hat u.a. mit Blick auf die Einführung neuer Steue
rungssysteme das Gemeindehaushaltsrecht flexibilisiert. 

Seit dem 30. September 1999 liegt dem Landtag nun der Entwurf eines 
„Zweiten Gesetzes zur Modernisierung von Regierung und Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen" vor. 

Staatliche „Regionaldirektionen" als Kern der Neuorganisation 

Kern der Neuorganisation der staatlichen Behörden sind die fünf Staatlichen 
Regionaldirektionen mit Sitz in Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und 
Münster. Sie sollen nicht nur die Funktion der heutigen Bezirksregierungen, 
sondern auch die Aufgaben der Versorgungs-, der Berg- und der Agrarord
nungsverwaltung übernehmen. Ferner ist vorgesehen, das Geologische Lan
desamt, das Landesversicherungsamt und das Landesamt für Ausbildungs
förderung in die Staatlichen Regionaldirektionen einzugliedern. Schließlich 
soll die Strat1enbauverwaitung, die derzeit Teii der beiden Landschaftsver
bände ist, den Staatlichen Regionaldirektionen Köln und Münster zugeordnet 
werden. 
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Alies in aiiem soiien zum i . Januar 200 i mehr ais 30 Behörden mit ins
gesamt rund 5. 000 Beschäftigten in die staatliche Mittelinstanz integriert 
werden. 

Dieser Schritt ist gewaltig. Als am 1. Januar 1985 die beiden Schulkolle
gien - dies waren Sonderbehörden der Schulaufsicht für den Bereich der 
Gymnasien - in die fünf Bezirksregierungen eingegliedert wurden, waren in 
der Summe nur wenige hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hiervon 
betroffen, und doch hat dies ganz erhebliche Unruhe ausgelöst. Angesichts 
dieser Erfahrungen ist es deshalb in meinen Augen richtig, die Straffung des 
Behördenaufbaus zum 1. Januar 2001 noch nicht mit aller Konsequenz zu voll
ziehen. Mit aller Konsequenz hätte geheißen, alle Aufgaben der betroffenen 
Fachverwaltungen, die auf der Ortsebene wahrgenommen werden können, 
den Kommunen zu übertragen, und die übrigen Aufgaben auf die fünf Be
zirksregierungen bzw. Staatlichen Regionaldirektionen zu verteilen. Diesen 
Schritt hat man jedenfalls zunächst nicht getan. Er hätte nicht nur jede Men
ge Standortfragen aufgeworfen, er hätte auch dazu geführt, dass zahlreiche 
Landesbedienstete in Kommunalverwaltungen hätten wechseln oder aber zu 
Pendlern hätten werden müssen. 

Stattdessen sollen die Landesoberbehörden in die für den jeweiligen Sitz 
zuständige Staatliche Regionaldirektion eingegliedert und die nachgeordne
ten Behörden - soweit vorhanden - zu Außenstellen dieser Regionaldirektion 
werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dies nicht das Ende des 
Weges ist. 

Nehmen wir als Beispiel die Versorgungsverwaltung: Sie ist als staatli
chen Sonderverwaltung u.a. zuständig für die Ausstellung von Schwerbehin
dertenausweisen. Sozialhilfeangelegenheiten hingegen sind selbst dann, 
wenn sie für die Betroffenen von existenzieller Bedeutung sind, Selbstver
waltungsangelegenheit der örtlichen Gemeinschaft. Das ist in sich nicht 
stimmig. 

Nehmen wir als zweites Beispiel die Bergverwaltung: Sie ist für alle 
Bergbauaktivitäten zuständig, egal ob es sich um die Erschließung eines 
neuen Braunkohlentagebaus, die Überwachung eines Druckkessels oder die 
Ablagerung von Sonderabfällen in einem stillgelegten Bergwerk handelt. Die 
Verknüpfung eines einzelnen Industriezweigs mit einem Strang von Fachbe
hörden mag früher ein_mal sin_nvoll gewesen sein, heute macht diese Ver
knüpfung - jedenfalls bezogen auf den Bergbau - keinen Sinn mehr. Die 
geplante Bündelung auf der Mittelebene wird hier zu vielen fachlichen Sy
nergieeffekten führen. 
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Und nehmen wir als drittes Beispiel die Flurbereinigungsbehörden, die 
ihre Aufgaben immer mehr von der eigentlichen Flurbereinigung weg in 
Richtung auf die Abwicklung von Förderprogrammen oder von Entwick
lungsprograuuuen ländlicher Gebiete verlagert haben. 

Solange diese Fachbehörden sich von Bündelungsbehörden abschotten 
können und nur innerhalb des eigenen Fachstranges rechenschaftspflichtig 
sind, ist es ungeheuer schwer, die richtige Zuordnung einer öffentlichen 
Aufgabe und die Gestaltung von Arbeitsabläufen zu hinterfragen. 

Allerdings ist das Land bei seinen Planungen „auf fremde Hilfe" ange
wiesen, denn in zwei Bereichen der Strukturreform steht Bundesrecht den 
Planungen der Landesregierung entgegen. Zum einen verlangt das Flurbe
reinigungsgesetz - seit nunmehr 46 Jahren unverändert - eine Fachverwal
tung, die zudem zweistufig aufgebaut sein muss. Und zum zweiten verlangt 
das Gesetz über die Errichtung der Verwaltungsbehörden der Kriegsopfer
versorgung - seit über 48 Jahren unverändert - die Frrichtung besonderer 
Verwaltungsbehörden, die ebenfalls zweistufig gegliedert sein müssen. 

Hier laufen derzeit die Bemühungen, den Ländern in der Organisation 
ihrer eigenen Verwaltung mehr Freiheiten zu geben, als sie im Rahmen des 
geltenden Rechtes haben (Stichwort: Zuständigkeitslockerung). Es gibt auch 
zahlreiche Signale, die hoffnungsfroh stimmen; aber es gibt noch keine Ent
scheidung. Und so haben wir im Landtag die „pikante" Situation, dass der 
Landtag im Augenblick einen Gesetzentwurf berät, von dem alle Beteiligten 
wissen, dass er derzeit noch partiell gegen Bundesrecht verstößt. 

Regionale Dienstleistungszentren nicht durchsetzbar 

Nicht durchsetzbar waren die anfänglichen Überlegungen der Landesregie
rung, die Aufgaben der Landesober- und Landesmittelbehörden mit den ü
berörtlichen kommunalen Aufgaben in sog. „Regionalen Dienstleistungs
zentren" zusammenzuführen. Mitte Januar hatte sich das Kabinett darauf 
verständigt, sog. „Regionale Dienstleistungszentren" - ich zitiere den Kabi
nettsbeschluss - „an die Stelle der Bezirksregierungen, der Landschaftsver
bände und des KVR treten" zu lassen. In diesen Dienstleistungszentren soll
ten darüber hinaus „möglichst alle Sonderbehörden der Landesverwaltung 
konzentriert•• werden. 

In den Beschlüssen der CDU-Opposition liest sich dies wie folgt: „In 
Verbindung mit einer umfassenden Aufgabenkritik wollen wir die Aufgaben 
der Bezirksregierungen, der Landschaftsverbände, des KVR vieler Ober-
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und Sonderbehörden so\vie der Regionalkonferenzen durch eine einheitliche 
Behörde neuen Typs, der sogenannten 'Regionalverwaltung' erledigen las
sen." Und zur Begründung heißt es weiter: „Eine derartige einheitliche Bün-
delungsbehörde spart Geld, vermeidet fn1chtlose ~.1ehrfachzustä.'ldigkeiten 

und trägt zur Transparenz und Durchschaubarkeit des Verwaltens bei." 

Es schien also alles darauf hinauszulaufen, dass wie schon bei der kom
munalen Gebietsreform eine All-Parteien-Koalition zur Reform der Verwal
tungsstruktur zustande kommt. Der einzige erkennbare Dissens lag in der 
Zahl dieser Regionalverwaltungen, drei oder fünf. Aber es kam anders. Der 
Vorschlag der Landesregierung löste im Frühjahr und Sommer eine lebhafte 
öffentliche Diskussion aus. Es begann damit, dass das Integrationsmodell in 
der öffentlichen Diskussion auf die Facette „Abschaffung der Landschafts
verbände" verengt wurde. Anschließend wurde systematisch der Eindruck 
erweckt, als würden alle Einrichtungen der Landschaftsverbände - die Son
derschulen für Sinnes geschädigte, die psychiatrischen Fachkrankenhäuser, 
die Beratungsstellen für Schwerbehinderte, die Landes- und Heimatmuseen -
in den nächsten Wochen geschlossen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter auf die Straße gesetzt. Kurz: Es wurde Angst geschürt. Von parteiüber
greifendem Konsens war keine Spur mehr, im Gegenteil: Es bildete sich 
eine Koalition heraus, die aus denjenigen bestand, 

- die ihre Besitzstände verteidigten, 

- die sich ausgerechnet hatten, dass sie beim Umlagesystem der höheren 
Kommunalverbände mehr herausbekommen als einzahlen und 

- die - wie die Opposition im Landtag - einfach nur eine günstige Gele
genheit sahen, der Landesregierung zu schaden - ein sicherlich legitimes 
politisches Anliegen - . 

Diese Koalition gegen das Integrationsmodell war schließlich so stark, dass 
die Landesregierung sich hiervon im Mai wieder verabschiedete. Nun lautet 
der Kurs „Strikte Trennung von staatlichen und kommunalen Behörden, Be
seitigung von Schnittstellen und Konzentration auf den staatlichen Bereich". 

Bündelungsbehörden mit neuem Gesicht 

Die vorgesehenen Veränderungen im Verwaltungsaufbau werden für die 
bisherigen Bezirksregierungen genau so wie für die betroffenen Fachverwal
tungen erhebliche Auswirkungen haben. Wenn Informationsaustausch, Ab
stimmurnrnnrozesse und Planun!!s- und V erwaltun!!sverfahren tatsächlich - ---- ---o - i.- - '-' ......-

verbessert werden sollen, müssen die mit der Integration der verschiedenen 
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Behörden verbundenen Synergie-Potentiale so \\rTeit w1e möglich ausge
schöpft werden. Dieses Ziel wird dadurch unterstrichen, dass erstmals in 
Nordrhein-Westfalen ein Gesetzentwurf die staatliche Mittelinstanz als 
„Bündelungsbehöide" definiert. 

Auf der anderen Seite darf die Konzentration nicht dazu führen, dass die 
einzelnen Ressorts ihrer politischen Verantwortung nicht mehr gerecht wer
den können. Daher sieht der Gesetzentwurf auch insoweit eine Neuerung 
vor: „Soweit möglich werden Dezernate, die Aufgaben aus dem Geschäfts
bereich eines Ministeriums wahrnehmen, in ressortorientierten Abteilungen 
zusammengefasst", heißt es in§ 8 Abs. 4 Satz 2 LOG-E (Art. 8 des Gesetz
entwurfes). Zugleich hat sich das Kabinett darauf verständigt, dass das In
nenministerium künftig die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter im 
Einvernehmen mit dem Ministerium bestellen und zur/m Abteilungsdirek
tor/in ernennen wird, dessen Aufgaben schwerpunktmäßig in der jeweiligen 
Abteilung wahrgenommen wird. Die Bestellung - nicht Beförderung - der 
Hauptdezernentinnen und -dezernenten wird in gleicher Weise erfolgen. 
Dieses Einvernehmen innerhalb der Landesregierung ergibt sich aus der Be
gründung zu§ 8 Abs. 4 LOG-E. 

Eine weitere Besonderheit gilt den Beamtinnen und Beamten des höheren 
Dienstes der allgemeinen und inneren Verwaltung, die aus den in die Bünde
lungsbehörde überführten Fachverwaltungen stammen. Für sie bleibt für 
fünf Jahre das jeweilige Ressort die oberste Dienstbehörde. 

Dabei ist man sich der Tatsache bewusst, dass all diese Vorgaben eigent
lich ein „Sündenfaii" sind, wenn man Binnenmodernisierung ernst meint. 
Seit Jahren geht die Entwicklung dahin, die Eigenverantwortung von Behör
den zu stärken und sie nicht mehr so stark am Gängelband zu führen. Wir 
diskutieren zur Zeit die Budgetierung der Personalkosten in den obersten 
Landesbehörden und die Einführung von Globalbudgets im nachgeordneten 
Bereich. Dazu passt es nicht, wenn die Behördenleitungen schon bei A 15 bei 
der Aufsichtsbehörde nachfragen müssen, ehe sie eine Personalentscheidung 
treffen. 

Aber es ist ein Kompromiss, der innerhalb der Landesregierung gefun
den wurde - ein Kompromiss, der auf der einen Seite den Interessen der 
Ressorts Rechnung trägt, die einen personalintensiven nachgeordneten Be
reich in die Regionaldirektionen einbringen, der auf der anderen Seite aber 
eine flexible Personalwirtschaft und somit eine verantwortbare Führung der 
Gesamtbehörde möglich macht. Schließlich hat sich die Landesregierung 
noch einmal ausdrücklich dafür ausgesprochen, die Diskussion um die Be
hördenbezeichnung auch nach Einbringung des Gesetzentwurfes fortzuset-
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zen. Die Bezeichnung „Siaatliche Regionaldirekiion" muss nichi das letzte 
Wort sein. 

Regionalräte stärken kommunalen Einfluss 

Zwischen den Interessen des Landes an einer einheitlichen Entwicklung aller 
Landesteile auf der einen Seite und den individuellen Interessen der (häufig 
auch untereinander konkurrierenden) Kommunen auf der anderen Seite ist 
ein Instrument des Interessenausgleichs unverzichtbar. Diese „Scharnier
funktion" sollen künftig sog. „Regionalräte" ausfüllen. Über die Landespla
nung hinaus werden die Kommunen im Regionalrat künftig bei allen regio
nal bedeutsamen und strukturwirksamen Planungen und Förderprogrammen 
des Landes mitreden können. Folgt ein Ministerium dem Vorschlag des Re
gionalrats nicht, ist es verpflichtet, seine abweichende Entscheidung gegen
über dem Regionalrat zu begründen. Den kommunalen Spitzenverbänden 
geht dies alles nicht weit genug. Sie würden am liebsten den Kommunen 
auch auf der mittleren Ebene die alleinige Entscheidungsbefugnis geben. 

In der Tat ist intensiv diskutiert worden, ob man den Regionalräten in 
den einzelnen Förderprogrammen nicht Budgets zur Verfügung steJlen und 
sich als Landesverwaltung auf ergänzende oder ausgleichende Förderent
scheidungen beschränken solle. Letztlich hat man sich hierzu nicht durchge
rungen. Zu stark waren die Vorbehalte, ob und wie in einem solchen System 
Landesregierung und Landesparlament ihrer Pflicht zur Wahrung gleicher 
Lebensverhältnisse überall im Land gerecht werden könnten. 

Kommunalverbände übernehmen überörtliche kommunale Aufgaben 
- Soziale Aufgaben werden auf Ortsebene verlagert -

Straßenwesen künftig in staatlicher Regie 

Was die beiden Landschaftsverbände angeht, so ist mittlerweile entschieden 
- ich sagte es bereits -, dass es grundsätzlich bei zwei überörtlichen kom
munalen Aufgabenträgern bleiben soll. Das heißt nun nicht, dass sich am 
Bestand der Aufgaben, die überörtlich wahrgenommen werden, nichts än
dert. Dies gilt zum einen für den Bereich des Straßenwesens. Die Planung 
und der Bau von Bundes- und Landesstraßen, derzeit bei den beiden Land
schaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe angesiedelt, sollen in die 
Staatlichen Regionaldirektionen Köln und Münster integriert werden. Das 
Recht des Landes, die Straßenbauverwaltung staatlich zu organisieren, wird 
außer von den Landschaftsverbänden nicht ernsthaft bestritten. 
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Streit gibt es zum einen um die Kosten für Straßenbau und StraHenunter
haltung: Die kommunalen Spitzenverbände sind zwar bereit, die Aufgabe 
abzugeben, wollen aber nur auf die Zweckzuweisungen verzichten, die sie 
in diesem Zusammenhang erhalten. Tatsächlich geben sie jährlich über die 
Zweckzuweisungen in Höhe von rund 800 Mio. DM hinaus weitere 300 Mio. 
DM für Straßenbau und -Unterhaltung aus. Eine Kürzung des Steuerverbun
des um diese 300 Mio. DM wollen sie nicht hinnehmen. Allerdings hat der 
Finanzminister an dieser Stelle argumentativ gute Karten. Den Landschafts
verbänden sind in den 50er Jahren nämlich überhaupt nur Schlüsselzuwei
sungen zugestanden worden, weil sie sich mit einer „Eigeninteressenquote" 
am Straßenbau beteiligen sollten. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die weite
re Diskussion entwickeln wird. Das „Ob" des Eingriffs in die Verbund
masse steht für den Finanzminister außer Frage, und über die Höhe kann 
man eigentlich erst dann ernsthaft sprechen, wenn die Haushaltsverhandlun
gen für das Jahr 2001 geführt werden. 

Streit gibt es zum anderen im Hinblick auf das Personal, das im Falle des 
Aufgabenübergangs aus dem kommunalen Dienst in den Landesdienst wech
seln würde. Hier stehen wir vor dem Problem, dass die kommunalen Ar
beitgeber deutlich besser bezahlen als die Tarifgemeinschaft der Länder. 
Deshalb müssen Ausgleichsregelungen gefunden werden, und deshalb finden 
derzeit Verhandlungen um einen Überleitungstarifvertrag statt. 

Die übrigen Aufgaben, die von den Landschaftsverbänden auf die Kreise 
und kreisfreien Städte übertragen werden, sind mit den Beteiligten nicht 
mehr im Streit. Dabei handelt es sich um 

die Hilfe zur Pflege, 

das Pflegewohngeld, 

die Heimaufsicht über Einrichtungen der Eingliederungshilfe, 

die Eingliederungshilfe für Behinderte und Pflegebedürftige (teilweise) 
und 

die Blindenhilfe. 

Die Trägerschaft der Sonderschulen für Körperbehinderte und für Sinnesge
schädigte bleibt überörtlich, allerdings wird dem jeweiligen Kreis bzw. der 
jeweiligen kreisfreien Stadt im Bereich der Sonderschulen für Körperbehin
derte die !vf öglichkeit eingeräumt, auf Antrag die Trägerschaft zu überneh
men. Wer dies tut, ist dann entsprechend bei der Umlage zu entlasten. 

Die jetzt vorgesehenen Aufgabenverlagerungen werden dazu führen, 
dass rd. 2,2 Mrd. DM von den Landschaftsverbänden auf die Kreise und 
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krnisfreien Städte umverteilt werden. Dies sind knapp 25 % der Haushalts-
mittel der beiden Landschaftsverbände. 

Zur Diskussion um einen Verwaltungsbezirk für das Ruhrgebiet, 
die Agentur Ruhr und den KVR 

Schon fast an einen Glaubenskrieg erinnern die Auseinandersetzungen um 
einen Verwaltungsbezirk für das Ruhrgebiet, um die Zukunft des KVR und 
den Vorschlag der Landesregierung zur Bildung einer „Agentur Ruhr". 
Deshalb zunächst meine eigene Haltung zu einem „Verwaltungsbezirk Ruhr
gebiet": Die heutigen 5 Regierungsbezirke entsprechen in ihrem Zuschnitt 
den Verflechtungsbereichen, wie sie sich über Jahre und Jahrzehnte entwi
ckelt haben, sowie dem darauf aufbauenden Gebietsraster der Kreise und 
kreisfreien Städte. Gerade Raumplaner weisen immer wieder darauf hin, 
dass die Öffnung zum Umland für das Ruhrgebiet von entwicklungsent
scheidender Bedeutung ist. Oder andersherum gesagt: Ein Ruhrgebiet, das 
sich nur noch mit sich beschäftigt und auf die Abstimmung mit dem Umland 
verzichtet, ist bewegungs- und damit entwicklungsunfähig. 

Im Ruhrgebiet leben bis zu 3.500 Menschen je qkm. Gerade hier muss 
sichergestellt sein, dass die Entscheidung, welche Flächen für Industrie und 
Gewerbe, für Wohnen und Freizeit, für Landwirtschaft und Freiraumschutz 
genutzt werden, alle Interessen sorgfältig gegeneinander abwägt. Um das 
Ruhrgebiet herum darf sich kein „Speckgürtel" entwickeln, wie wir ihn von 
anderen Regionen kennen. Und noch etwas ist in diesem Zusammenhang 
wichtig. Der Großteil der Auf gaben einer staatlichen Mittelinstanz gehört in 
den Bereich der Ordnungsverwaltung. Niemandem wäre gedient, wenn die 
Aufsicht über die Ausländerämter, die Straßenverkehrsämter oder die Schul
ämter nicht mehr von Arnsberg, Münster und Düsseldorf, sondern von Es
sen, Duisburg oder Dortmund aus wahrgenommen würde. Was dies mit 
Strukturpolitik für das Ruhrgebiet zu tun hat, hat mir noch keiner erklären 
können. Das heißt nun nicht, dass ich damit zugleich die Notwendigkeit 
einer stärkeren interkommunalen Zusammenarbeit bestreite. Die Zusam
menarbeit der Kreise, Städte und Gemeinden an Rhein und Ruhr, an Lippe 
und Emscher ist deutlich verbesserungsfähig, nur ist dies eben keine Frage 
staatlicher Verwaltungsgrenzen! 

Genau an dieser Erkenntnis setzt denn auch die Idee der Agentur Ruhr 
an. Diese Agentur Ruhr ist ihrer Konzeption nach ausschließlich eine kom
munale Veranstaltung. Sie soll als gesetzlicher Zweckverband gegründet 
werden und ausschließlich kommunale Aufgaben wahrnehmen. Sie ist keine 
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Alternative und sie ist auch kein Ersatz fiir eine „Staatliche Regionaldirek."ti
on Ruhrgebiet", sie ist ein „aliud". Sie ist ein Angebot des Landes an die Ruhr
gebietskommunen für eine „starke Klammer", wie sie immer wieder gefor
dert wird. Sie soll nicht das Ruhrgebiet verwalten, sondern strukturbedeut
same Projekte anstoßen, entwickeln und fördern. Und das Land ist bereit, 
diese Klammer in dem Maße, wie sich die Kommunen finanziell beteiligen, 
mit bis zu 80 Mio. DM jährlich zu unterstützen. Aber die Klammer kann 
nur so stark sein, wie die Beteiligten selbst es wollen. Die Stärke einer gro
ßen Gemeinschaft von großen Kommunen kann ich nicht verordnen, sie 
muss gewollt sein. Und ob sie gewollt ist, werden die kommenden Wochen 
zeigen. Es bleibt also spannend in NRW. 

Ein nachträglicher und allerletzter Hinweis: Das 2. Modernisierungsge
setz wurde am 13. April 2000 vom Landtag beschlossen. Der Text des Ge
setzes sowie weitere Informationen über den Stand der Verwaltungsmoder
nisierung sind im Internet unter www.moderne-verwaltung.nrw.de abrufbar. 
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Das Direktionenmodell in Rheinland-Pfalz 

Konzept und Entscheidungsprozess 

von Hermann Bolz 

Zunächst möchte ich die Entstehungsgeschichte und den konzeptionellen 
Hintergrund des neuen Direktionenmodells skizzieren. Mit dieser Neuorga
nisation der Mittelinstanz wurden die Bezirksregierungen in Rheinland-Pfalz 
aufgelöst. 

Die Frage der Bezirksregierungen wird nicht erst seit heute diskutiert. 
Im Archiv unserer Landtagsverwaltung liegen Protokolle vom Ende der 60er 
und vom Anfang der 70er Jahren und bereits dort finden sich alle relevanten 
Argumente, die auch heute noch Gültigkeit und Aktualität besitzen. Ich habe 
jedenfalls keine neuen Argumente in der aktuellen Diskussion erkennen 
können. Einerseits ist das beruhigend, auf der anderen Seite ist es aber auch 
ein Hinweis darauf, dass die Diskussion um die Bezirksregierung bundes
weit noch nicht beendet ist. Ich denke auch, sie wird so leicht nicht zu been
den sein. Mit rein innerorganisatorischen Änderungen löst sich das Grund
problem nicht. 

Verwaltungsmodernisierung ist für mich angesiedelt zwischen den Polen 
Bombenwurf auf der einen Seite und Inkrementalismus auf der anderen Sei
te. Die Auflösung der Bezirksregierungen und die Neuorganisation der Lan
desverwaltung tragen zumindest starke Merkmale eines Bombenwurfs, da 
der Anstoß nicht aus der Verwaltung selbst kam. Ich bin der Meinung, dass 
es einem administrativen System auch nicht gelingen kann, die Bezirksregie
rungen aus sich heraus aufzulösen. Dazu hat das System nicht die Kraft. 
Hierzu ein Zitat aus der Koalitionsvereinbarung: "Bei dieser notwendigen 
Neuorganisation besteht Übereinstimmung, dass die historisch gewachsene 
Struktur der Bezirksregierung den heutigen Anforderungen nicht mehr ent
spricht. Die bisherigen Bezirksregierungen in Trier, Neustadt und Koblenz 
sollen daher aufgelöst werden. Die Standorte sollen für zukünftige Verwal
tungsstrukturen bevorzugt wieder genutzt werden." 

In diesen Sätzen sehen sie die ganze Dramatik und auch die ganze Prob
lematik des Projekts. Zum einen wird festgestellt, dass die Bezirksregierun
gen überholt sind. Es gibt eine gewisse Verwaltungskultur und Verwaltungs
erfahrung, nach der festzustellen ist, dass mit dieser Einrichtung etwas nicht 
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in Ordnung ist. Dies belegt auch die Tatsache, dass die Idee, etwas vöilig 
Neues zu schaffen, auch in anderen Bundesländern diskutiert wird. 

Wie wurde die Reform nun umgesetzt? In der Koalitionsvereinbarung 
wurde festgeschrieben, dass eine Kommission einzusetzen ist, die die Rah
menbedingungen und die Schwerpunkte dieser Umorganisation ausarbeiten 
sollte. Wir haben eine Kommission aus Amtschefs, Wissenschaftlern, Un
ternehmensberatern und aus Vertretern der betroffenen Behörden gebildet. 
Beteiligt waren auch Vertreter der beiden Koalitionsparteien. Dieses Gremi
um zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass es Lösungen finden musste, 
die nachher von allen Seiten mitgetragen werden konnten. Da alle Interes
sengruppen in diesem organisatorischen Spannungsfeld vertreten waren, 
konnte der gefundene Kompromiss nachher eigentlich nicht mehr in Frage 
gestellt werden. Das machte die Arbeit in der Kommission kolossal schwie
rig, weil alle Probleme von ihr gelöst werden sollten. Es darf deshalb nicht 
verwundern, dass diese Kommission zwei Jahre brauchte, um zu einem 
kompromissfähigen Ansatz zu kommen. Aber auch bei diesem blieben 
schließlich noch wichtige Fragen offen. Die Positionen bewegten sich zwi
schen zwei Extremen: Einerseits der Vorstellung, eine Mittelinstanz gleich 
welcher Art zu erhalten und andererseits der Idee, sämtliche Aufgaben der 
Bezirksregierung auf bestehende Behörden zu verteilen, nämlich auf die Mi
nisterien und auf die kommunale Ebene. Es gab dann unzählige Arbeits
gruppensitzungen. Dort wurden die Aufgaben nach regionaler Bedeutung 
und nach Bündelungsbedeutung charakterisiert. Dabei wurde deutlich, dass 
der Anteil der bündelungsrelevanten Aufgaben bei den Bezirksregierungen 
sehr gering (unter 10 % ) war. 

In einer schwierigen Phase musste die Kommissionsarbeit verwaltungs
politisch unterstützt werden. Nur so waren die konträren Positionen erfolg
reich zu vermitteln. Das Ergebnis der verwaltungspolitischen Intervention 
war das Centermodell, das später in Direktionenmodell umbenannt wurde. 

Ich komme jetzt zur Idee, die die Expertenkommission zur Neuorganisa
tion der Landesverwaltung (EKO) mit dem Direktionenmodell verbunden 
hat. Initiiert wurde dieses Modell von externen Experten, zwei Wissen
schaftlern und zwei Unternehmensberatern, die erkannt hatten, dass eine 
Pattsituation in den Verhandlungen entstanden war. Dieser Zustand war nur 
durch einen qualitativen Sprung zu überwinden. Deshalb entstand die Grund
idee einer Entfrachtung der Bezirksregierung von allen nicht bündelungsre
levanten Aufgaben, wie beispielsweise der Beihilfe und den Regierungs
hauptkassen. Im Prinzip wurden danach die Bezirksregierungen „durchge
schnitten". Zum einen wurden alle Aufgaben mit Genehmigungs- und Struk
turrelevanz in einen neuen Behördentyp namens Struktur- und Genehmi-
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gungsdirek'iion mit zwei Standorten untergebracht. Diese Standorte entspre
chen den industriellen Schwerpunkten in Rheinland-Pfalz, die im Südteil 
(Bereich Neustadt) und im Raum Koblenz konzentriert sind. Der Raum 
Trier mit geringerer industrieUer Ansiedlung solHe von Koblenz aus bedient 
werden. Zum anderen sollten die verbleibenden Aufgaben in einer Auf
sichts- und Dienstleistungsdirektion landesweit zentriert werden. Im Prinzip 
hatten wir damit zwei funktional ausgerichtete Behördentypen geschaffen. 
Hinzu kam ein Landesuntersuchungsamt, in dem sämtliche Untersuchungs
einrichtungen aus den Bereichen Humanmedizin, Tiermedizin und Lebens
mittelchemie konzentriert wurden. Auch wurden im Rahmen dieser Organi
sationsmaßnahme allein 30 Sonderbehörden integriert. Im Zuge der ganzen 
Verwaltungsmodernisierung kommen wir auf die Zahl von 110 Sonderbe
hörden, die Rheinland-Pfalz seit 1991 in andere Behörden integriert hat. 

Diesen neuen Behörden können wir gleichzeitig auch moderne Strukturen 
einhauchen, sprich flache Hierarchien, Projektmanagement, Einführung des 
neuen Steuerungsmodells, Pilotprojekte, Qualitätsmanagement, leitbild
orientierte Personalführung. Besonders bedeutsam war auch die V eranke
rung einer permanenten Aufgabenkritik. 

Es ist uns häufig vorgeworfen worden, dass wir zu Beginn keine umfas
sende Aufgabenkritik gemacht haben. Doch wir waren der Auffassung, je
mand der eine derart umfassende Aufgabenkritik fordert, hat eigentlich nur 
eins im Sinn: die ganze Geschichte zu verhindern. Es gab alleine 1.500 
Aufgaben bei den Bezirksregierungen und noch viele weitere Aufgaben bei 
den integrierten Behörden. Eine Aufgabenkritik hätte sehr lange gedauert, 
und es wäre nie gelungen, diesen Gewaltakt in einer Legislaturperiode zu 
beenden. Die permanente Aufgabenkritik wurde deshalb im Neuorganisati
onsgesetz implementiert. Damit ist ein Prozess eingeleitet, der diesen Mo
dernisierungsimpuls am Leben erhält und in die Zukunft weiterträgt. 
Gleichwohl standen aufgabenkritische Überlegungen bei der Entwicklung 
der Direktionenmodelle Pate. 

Gelegentlich ist der Vorwurf erhoben worden, im Zuge dieser „Bom
benwurfstrategie" habe Mitarbeiterbeteiligung nicht stattgefunden. Das trifft 
durchaus zu. Die Initiierung der Auflösung der Bezirksregierungen ist an 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbeigegangen. Wir haben jedoch 
später im Umsetzungsprozess versucht, diese Mitarbeiterbeteiligung nachzu
holen. Allerdings standen die Grundsatzfragen nicht mehr zur Disposition. 

Als besonderen Effizienzeffekt der Neuorganisation hat die EKO den 
Wegfall von Koordinationsaufgaben der Ministerien erwartet. Wir hatten 
festgestellt, dass große Redundanzen zwischen den Aufgabenfeldern der Be-
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zirksregienmgen und der ~„1inisterien bestehen, die damit begrü.ndet w~urden, 
dass drei Bezirksregierungen koordiniert werden müssen. Da dazu Sach
kompetenz nötig war, wurden für die Koordination in den Ministerien weite
re Fachleute eingesetzt. So wurde im Prinzip eine Aufgabe viermal abgebil
det. Heute gibt es in weiten Bereichen nur noch eine Instanz in der Auf
sichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier. Damit erzielen wir eine größe
re Landeseinheitlichkeit und nutzen Rationalisierungseffekte. Wir gehen da
von aus, dass durch die Auflösung des Nebeneinanders von Fach- und Voll
zugsbehörden insbesondere im Genehmigungsbereich die Verfahren wesent
lich schneller werden. Auch erwarten wir einen großen Impuls für die Mit
arbeitermotivation, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig nicht 
mehr in Behörden arbeiten, deren Fortbestand ständig zur Disposition steht. 
Und der letzte Effekt ist der Abbau von 500 Stellen - das sind ca. 29 % des 
Personals der ehemaligen Bezirksregierungen. Dazu werden wir lange brau
chen, denn die Personalkostenbudgetierung in Rheinland-Pfalz unterstellt, 
dass der Rationalisierungseffekt, die sogenannte Rationalisierungs- oder Ef
fizienzrendite, in der Verwaltung 1,5 % beträgt. Deshalb werden die Perso
nalbudgets der Ressorts jedes Jahr automatisch um 1,5 Prozent gekürzt. Un
sere Personalverwaltung steht somit unter dem Zwang einer jährlichen Ratio
nalisierung, weil einfach die Personalmittel gekürzt werden. Daraus ergibt 
sich ein enormer Einsparungsdruck bei den Ressorts. Eine zusätzliche Ein
sparung von 500 Stellen ist unter diesen Bedingungen nicht einfach umzuset
zen. 

Als Fazit möchte ich aus dem Abschlussbericht der Expertenkommission 
zitieren, darin heißt es: „Die Bildung der neuen, funktional orientierten Be
hörden wird in Verbindung mit der parallel laufenden binnenorganisatori
schen Modernisierung zu einer Neuorganisation der Landesverwaltung füh
ren, die als eine politisch administrative Innovation mit beachtlichem und 
vorbildhaftem Effekt auf die gesamte Staatsreform gelten kann. Sie bildet 
die Gewähr dafür, dass die Landesverwaltung, auch unter künftig vielleicht 
noch ungünstigen Rahmenbedingungen, ihre zentralen Aufgaben noch wir
kungsvoll wahrnehmen kann." 
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Das Direktionenmodell in Rheinland-Pfalz 

Umsetzung der Neuorganisation der Mittelinstanz 

von Ruth Marx 

Schwerpunktmäßig werde ich den konkreten Umsetzungsprozess der Neuor
ganisation darstellen. 

Die Koalitionsvereinbarung enthielt die konkreten Aufträge 

• Neugliederung und Straffung der Verwaltungsorganisation unterhalb der 
Ministerialebene, 

• Prüfung der mehrstufigen Verwaltungsabläufe auf Wegfall einer Verwal
tungsstufe, 

• bevorzugte Nutzung der bisherigen Behördenstandorte, 

• optimaler Einsatz der knappen öffentlichen Mittel durch Personalredu
zierung und Kostenreduzierung, 

• Abbau von Stellen und 

• eine umfassende Aufgabenkritik. 

Der Auftrag in der Koalitionsvereinbarung sollte in zwei Stufen umgesetzt 
werden. Die Polizeiaufgaben wurden unmittelbar nach der Koalitionsverein
barung durch Änderung des Polizei- und Ordnungsgesetzes des Landes aus 
den Bezirksregierungen ausgelagert und zum Teil den vorhandenen Polizei
präsidien, zum anderen Teil dem Innenministerium zugeordnet. Der Bereich 
Wirtschaftsförderung wurde der Investitions- und Strukturbank und der Be
reich Vermessung dem Landesvermessungsamt zugewiesen. Damit ging eine 
umfassende Neuorganisation der Kataster- und Vermessungsverwaltung ein
her, die auch die Ministerialebene einschloss. Eine Abteilung des Innenmi
nisteriums wurde auf drei Referate reduziert. Daneben wurden auch wesent
liche Aufgaben von der Ministerialebene in das Landesvermessungsamt ver
lagert. Auf der unteren Ebene wurden die 42 Katasterämter auf 20 reduziert. 

In einer zweiten Umsetzungsstufe sollte die eingesetzte Expertenkommis
sion (EKO) Empfehlungen für die Umsetzung der politischen Vorgaben hin
sichtlich der Neuorganisation der Mittelinstanz liefern. Die Empfehlungen 
der EKO vom 20. März 1998 wurden bereits einen Monat später am 21. 
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April 1998 im Kabinett beraten. Der t"vfinisterrat hat den Vorschlägen der 
Expertenkommission zugestimmt und das Innenministerium mit der Umset
zung beauftragt. Es wurden vier Arbeitsgruppen für die Bereiche Organisa
tion, Recht, Personal und Haushalt eingesetzt, die entsprechend ihrer Auf
gabenstellung tätig wurden. Außerdem wurde als Koordinator des Prozesses 
Herr Dr. Groß bestellt. 

Das Hauptgewicht hatte die Arbeitsgruppe Organisation, die die organi
satorische Neustrukturierung vornehmen musste. Sie ist dabei alle Aufgaben 
der Bezirksregierungen und der einzugliedernden Behörden im Detail 
durchgegangen, um die Frage der Aufgabenzuordnung im Einzelnen aufzu
bereiten. Die Arbeitsgruppe Recht hat die rechtlichen Umsetzungen der 
Vorgaben der Arbeitsgruppe Organisation und - zum geringeren Teil - der 
Arbeitsgruppe Personal vollzogen. Die Arbeitsgruppe Haushalt setzte haus
haltsmäßig die Vorgaben der Arbeitsgruppen Organisation, Recht und Per
sonal um. Es wurden auch Unterarbeitsgruppen gebildet u.a. in den Berei
chen Forsten, Umwelt und Schulen. 

Die Arbeitsgruppen waren mit Vertretern aller betroffenen Ressorts be
setzt sowie jeweils mit einem Vertreter des Hauptpersonalrats, der Schwer
behindertenvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten. Das hat dazu 
geführt, dass im Vorfeld erhebliche Kritik und Beteiligungswünsche aus an
deren Reihen kamen. Natürlich fühlten sich auch die weiteren Personalräte, 
insbesondere aus dem Umweltbereich, aber auch Verbände und Gewerk
schaften zurückgesetzt. Es gelang jedoch, die Arbeitsgruppen in diesem 
kleinen Umfang zu belassen und da..111it die .1A1rbeitsfähigkeit zu garantieren. 
Zu speziellen Einzelfragen wurden immer wieder zusätzliche Vertreter der 
Ressorts oder/und der Personalvertretungen, soweit eine spezielle Betrof
fenheit gegeben war, hinzugezogen. 

Die Bestellung von Herrn Dr. Groß, als unabhängigen sachverständigen 
Koordinator, hat uns das Leben sehr erleichtert und im Prinzip wäre die Ar
beit ohne ihn unmöglich gewesen. Vor allem, weil dem Innenministerium 
durch seine direkte Betroffenheit, eine Neutralität bei der Umsetzung kaum 
attestiert wurde. Immer wieder wurden von Ressortvertretern und anderen 
Betroffenen Zweifel an der Neutralität geäußert. Dennoch möchte ich beto
nen, dass diese in der Sache sicherlich gegeben war. Um diesem Mißtrauen 
zu begegnen, entstand die Idee, eine in Organisations- und Fachfragen kom
petente Person zu gewinnen, die den notwendigen Erfahrungshorizont mit
bringt und vor allen Dingen in keinerlei Abhängigkeiten sowohl zu einzel
nen Verwaltungsbereichen als auch zu politischen Bereichen steht. Der Ko
ordinator konnte bei Problemlagen, die nicht mehr auf der Arbeitsebene zu 
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vermittein waren, den unmittelbarem Zugang zu den einzelnen Ressortmi
nistern herstellen und so Entscheidungen herbeiführen. 

Parallel zur ersten Ministerratsvorlage, die die Rahmenempfehlungen der 
EKO aufgriff, wurde ein Projektplan für die Erstellung eines Landesgesetzes 
zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung entwickelt. Der Re
ferentenentwurf zum diesem Gesetz wurde sukzessive und parallel zu den 
Arbeitsgruppenergebnissen erarbeitet, sodass Detailinformationen und -
kenntnisse unmittelbar berücksichtigt wurden. Im Dezember 1998 konnte 
dem Kabinett ein erster umfassender Sachstandsbericht zugeleitet werden. 

Im März 1999 wurde die Leitstelle "IT-Management" im Innenministe
rium eingerichtet, die insbesondere die Aufarbeitung und die Steuerungsko
ordinierung der IuK-Technik bei den neuen Behörden auf den Weg bringen 
sollte. Sie hat die Aufgabe, die Funktions- und Kommunikationsfähigkeit 
zwischen den einzelnen Behörden und zwischen ihren Haupt- und 
.L.\.ußenstellen sicherzustellen. 

Im nächsten Schritt wurde dann der Grundsatzbeschluss des Ministerrats 
zum Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung 
gefasst. Nach der abschließenden Kabinettssitzung zum Gesetzentwurf im 
März 1999 konnte die erste Lesung im Landtag bereits im April stattfinden. 

Im Mai wurden drei große Informationsveranstaltungen in Koblenz, 
Neustadt a.d. W. und Trier für alle von der Neuorganisation Betroffenen 
durchgeführt Geweils bis zu 1000 Teilnehmer). Bei diesen Veranstaltungen 
wurde das Konzept der Neuorganisation vorgestellt. Parallel zu den parla
mentarischen Beratungen erfolgte ein weiterer Sachstandsbericht an das Ka
binett, in dem die Zwischenstufen einzelner Vorbereitungsmaßnahmen noch 
einmal aufbereitet wurden. In den parlamentarischen Beratungen lag die Fe
derführung beim Innenausschuss, daneben waren noch Rechts-, Haushalts
und Finanzausschuss als Begleitausschüsse beteiligt. Im Innenausschuss fand 
eine Anhörung mit allen Personalräten, Bezirksregierungen, Spitzenverbän
den und externen Sachverständigen mit insgesamt zustimmendem Ergebnis 
statt. Mit der zweiten Lesung im Landtag konnte das Gesetz bereits im Sep
tember 1999 verabschiedet werden. 

Bei der Umsetzung ist der Personalbereich besonders erwähnenswert. 
Sie können sich vorstellen, dass die konkrete Umsetzung eine der schwie
rigsten Phasen des gesaiuten Prozesses ist. Etliche Aufgabenbereiche werden 
in Zukunft nicht mehr an allen Standorten wahrgenommen werden, was zu 
Versetzungen von Mitarbeitern führen wird. Obgleich der Grundsatz der 
sozialverträglichen Umsetzung, der auch im Gesetz verankert ist, Vorrang 
hat, werden einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer konkreten 
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Situation unzufrieden sein. Hinzu kommen die Vorgaben zur Sielieneinspa
rung. Nach der Erstellung der Personalkonzeption finden jetzt Abstim
mungsprozesse mit den Personalräten statt. Dadurch hat die Arbeitsgruppe 
Personal derzeit eine hohe ArbeitsbelasiUng. 

Parallel zu diesen Aufgaben wurde eine Lenkungsgruppe „Umsetzungs
management" im Innenministerium eingerichtet, die die ganze verfahrensor
ganisatorische Abwicklung begleiten soll. Die zu lösenden Auf gaben reichen 
vom Aktentransport bis zu der Frage, welcher Freistempler in Zukunft ge
nutzt wird. Im nächsten Jahr, wenn die Strukturen stehen und die Personal
umsetzungen vollzogen sind, werden sicherlich Fortbildungsveranstaltungen 
und Workshops mit den neuen Führungskräften und Teams durchgeführt. 

Der leitende Grundsatz für die neuen Organisationsstrukturen ist der ab
solute Vorrang der Funktionalität. Bei Schulaufsicht, Brand- und Katastro
phenschutz, Ordnungswesen, Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Bo-
denordnung sowie der Ko~uTi.unalaufsicht gibt es deshalb eine zentrale, flJr 
das ganze Land einheitliche Aufgabenwahrnehmung in der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion in Trier (siehe Abb. 1). Zusätzlich werden eine Re
gionale Servicestelle im Bereich der Kommunalaufsicht in Neustadt und Au
ßenstellen für die Schulaufsicht in Neustadt und Koblenz eingerichtet. Die 
kommunale Förderung wird ausschließlich von der Zentrale in Trier abge
wickelt, mit der Ausnahme der sogenannten baufachlichen Prüfungen, die 
im Zusammenhang mit der Beratung bei kommunalen Fördermaßnahmen 
notwendig werden. Diese werden an den Arbeitssitzen in Neustadt und in 
Koblenz abgewickelt, da hier eine gewisse räumliche Nähe zu den Kommu-
nen notwendig ist. 
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Der wesentliche Aufgabenbestand der Struktur- und Genehmigungsdirektionen 
Nord und Süd ist der Umweltbereich mit der Wasser- und Abfallwirtschaft, 
Landespflege sowie Raumordnung und Bauwesen (s. Abb. 2). Hier werden die 
Wasserwirtschaftsämter und Gewerbeaufsichtsämter integriert. Der Bereich 
Forstverwaltung sowie die gentechnischen Genehmigungsverfahren werden nur 
in der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wahrgenommen. Die Zentral
stelle der Forstverwaltung hat eine Außenstelle in Koblenz. 

Abb. 2 
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In Koblenz wird zudem das Landesuntersuchungsai11t (LUA) eingerichtet. 
Es handelt sich dabei um eine Zusammenfassung der Chemischen U ntersu
chungsämter, der Medizinaluntersuchungsämter sowie der Aufgaben der Be
zirksregierungen in1 Bereich Phauuazie, Tiermedizin und Lebensmittelche
mie. Die neue Behörde wird - wegen der nun möglichen interdisziplinären 
Zusammenarbeit - insbesondere von den Fachleuten begrüßt. 

In den Direktionen haben wir die Anzahl der Abteilungen, mit Ausnah
me der Struktur- und Genehmigungsdirektion Neustadt, von sechs auf vier 
reduziert (siehe Abb. 3 - 6). In jeder neuen Behörde gibt es ein Projektma
nagement, allerdings nicht als feste Organisationseinheit. Vielmehr sollen 
Projektgruppen bei Bedarf, sowohl bei behördeninternen als auch bei behör
denübergreifenden Aufgaben, temporär eingerichtet werden. 

Die drei Direktionen ressortieren alle im Geschäftsbereich des Innenmi
nisteriums. Das heißt aber nicht, dass dort über alle Stellen verfügt wird. 
Mit der Einführung des durchlaufenden Haushalts verfügt das !nnemni11Jste
rium nur über die Stellen in seinem Aufgabenbereich, die also dort im Ein
zelplan verankert sind. Das sind die Zentralabteilungen der drei Direktionen 
und die Abteilungen für Raumordnung, Landespflege und Bauwesen in den 
Struktur- und Genehmigungsdirektionen. Im Übrigen werden die Stellen und 
Haushaltsmittel, die für die Erledigung der jeweiligen Aufgaben erforderlich 
sind, in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden 
veranschlagt und den Direktionen und dem LUA im erforderlichen Umfang 
zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung nach Maßgabe der Landeshaus-
haltsordnung für Rheinland-Pfalz zugewiesen. 
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) 
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Projektmanagement Z~~t~I~ A~~~bi c~::J:~~~icht 
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Abb. 5 

Abb. 6 
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Das Direktionenmodell in Rheinland-Pfalz 

Die gesetzliche Regelung 

von Gerhard Groß 

Lassen Sie mich vorab eine Bemerkung machen. Ich muss mich aus Zeit
gründen - weil jede andere Darstellung den mir gegebenen zeitlichen Rah
men sprengen würde - darauf beschränken, aus juristischer Sicht zentrale 
Sachverhalte und Probleme des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes 
darzustellen. 

Damit der Gesamtüberblick über den Sinn und Zweck des Gesetzes aber 
nicht verloren geht, gestatten Sie mir aus dem Vorspann zum Gesetzentwurf 
der Landesregierung einige Sätze zu zitieren: 

„Das neue Organisationsmodell ist der geeignete Rahmen für eine 
im wesentlichen funktionelle Aufgaben-Zuordnung unter Berück
sichtigung der notwendigen regionalen Bezüge, für eine Konzent
ration auf die Kernaufgaben staatlichen Handelns und für mehr 
Bürgerfreundlichkeit durch Beschleunigung von Verfahrens- und 
Entscheidungsabläufen. Durch den Aufgabenzuschnitt der Direkti
onen und des Landesuntersuchungsamtes, die Eingliederung von 
insgesamt 30 Behörden und den durch die Zusammenführung von 
Verwaltungsinstanzen erreichten V erzieht auf eine Verwaltungs
ebene wird die Verwaltung auf Dauer gestrafft. Es entstehen er
hebliche Synergieeffekte, die den Landeshaushalt langfristig ent
lasten." 

Im politischen Raum bestand von vornherein Einvernehmen darüber, dass 
ein so bedeutendes Vorhaben wie die Neuorganisation der Mittelinstanz der 
Landesverwaltung einer gesetzlichen Regelung bedarf und nicht etwa durch 
Organisationserlass geregelt werden kann. Das mit dem Verwaltungsorgani
sationsreformgesetz in Artikel 1 verfolgte primäre Ziel ist die Auflösung der 
Bezirksregierungen und die Errichtung neuer oberer Landesbehörden. Insge
samt hat das Gesetz 279 Artikel, wobei sich die Artikel 2 ff. mit der Umset
zung der Neuorganisation durch entsprechende Änderungen in den einzelnen 
betroffenen Gesetzen und Verordnungen befassen. 
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(}bersichtiichkeit und Lesbarkeit des V erwaitungsorganisationsreformge
setzes wären erheblich beeinträchtigt, wenn in den Vorschriften des Arti
kel 1 über die Errichtung der Direktionen und des Landesuntersuchungsrun
tes sämtiiche Einzeiaufgaben aufgeführt würden. Wir haben uns deshaib 
darauf beschränkt, nur die das Behördenbild prägenden Aufgaben zu be
schreiben. Zuständigkeitsbegründend sind in Artikel 1 damit lediglich die 
Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit. Wie sich die Zuweisung der Aufga
ben auf die von der Neuorganisation betroffenen Behörden im Einzelnen 
darstellt, ist demgegenüber zuständigkeitsbegründend ausschließlich in den 
Artikeln 2 ff. geregelt. 

Das Verhältnis der Behördenleitung zur Leitung der Zentralstelle der 
Forstverwaltung in der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd war ein 
Problem, dessen Lösung uns erhebliche Schwierigkeiten bereitet hat. Wir 
haben, wie das bei Organisationsgesetzen auch üblich ist, grundsätzlich da
von abgesehen, Regelungen zur Binnenorganisation zu treffen. Die Binnen
organisation einer Behörde lässt sich, soweit es um Ober- und Unterordnung 
geht, in der Regel aus den „ungeschriebenen" hierarchischen Strukturen ab
leiten. 

Eine besondere Schwierigkeit bestand in dieser Hinsicht jedoch bei der 
Zentralstelle der Forstverwaltung. Nach den Vorstellungen des Ministerrats 
im Grundsatzbeschluss vom 21. April 1998 soll diese Zentralstelle einerseits 
Teil der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd sein, andererseits aber 
Eigenständigkeit in forstfachlichen Fragen haben. Diese Vorgabe beruht auf 
den Besonderheiten der Forstverwaltung, die sich in vielen Bereichen, ins
besondere bei der Betreuung des landeseigenen Forstbetriebs, nach be
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten orientieren muss. Insoweit besteht 
gegenüber der Leitung der Direktion eine spezifische Fachkompetenz der 
Leitung der forstlichen Zentralstelle. 

Wir haben dieses Problem in Anlehnung an das Modell des stellvertre
tenden Abteilungsleiters mit Eigenverantwortlichkeit für einen bestimmten 
Aufgabenbereich gelöst. Diese Funktion ist mir deshalb gut bekannt, weil 
ich sie selbst eine Zeit lang im Bundesinnenministerium wahrgenommen ha
be. Ich war seinerzeit in der Abteilung Sport und Medien gegenüber dem 
Abteilungsleiter eigenverantwortlich für den Bereich Medien tätig und ihm 
lediglich im Aufgabenbereich des Sports auch fachlich unterstellt. 

Vor diesem Hintergrund entstand Artikel 1 § 9 Absatz 4 des Verwal
tungsorganisationsreformgesetzes mit dem Wortlaut: „Die Leitung der Zent
ralstelle entscheidet in forstfachlichen Fragen gegenüber der Direktionslei
tung eigenverantwortlich." Daraus ergeben sich weitere Konsequenzen bei 
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den dienst- und arbeitsrechtlichen Entscheidungen für das Personai der Zent
ralstelle und der Forstämter. Diese Entscheidungen trifft die Leitung der 
Zentralstelle, jedoch im Einvernehmen mit der Direktionsleitung. Über das 
Korrektiv dieses Einvernehmens wird zugleich ein mögiichst einheitliches 
Verfahren innerhalb der Direktion bei dienst- und arbeitsrechtlichen Ent
scheidungen angestrebt. 

Die Regelung des Artikel 1 § 9 Abs. 4 betrifft, wie sich auch aus dem 
Wortlaut der Vorschrift „ ... gegenüber der Direktionsleitung ... " ergibt, nur 
das Innenverhältnis zwischen der Leitung der Zentralstelle und der Direkti
onsleitung. Man könnte trotzdem kritisch anmerken, dass die Zuständig
keitsabgrenzung konfliktanfällig ist. Ich meine jedoch, auch auf Grund mei
ner eigenen Erfahrungen mit vergleichbaren Regelungen, dass diese Gefahr 
nicht ins Gewicht fällt. Es sollte erwartet werden können, dass das allgemein 
gültige Gebot zum konstruktiven Miteinander gerade auch den Leitungsebe
nen bewusst ist und dort praktiziert wird. Fehlt es an diesem Grundver
ständnis, helfen - zumindest im Bereich der Spitzenpositionen - auch streng 
hierarchisch aufgebaute Binnenorganisationen mit eindeutigen Unterordnun
gen nicht viel weiter. 

Eine Vorgabe des Ministerrats zur näheren Prüfung war die Einführung 
des durchlaufenden Haushalts bei den neuen Behörden, wofür sich der Mi
nisterrat in seinem Grundsatzbeschluss auch tendenziell ausgesprochen hatte. 
Da es unser Anliegen war, die nachgeordneten Behörden in ihrem Hand
lungsspielraum zu stärken, haben wir das Votum des Ministerrats gerne auf
gegriffen. Nach der Definition, die dem Begriff des durchlaufenden Haus
halts in Artikel 1 § 14 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes gegeben 
worden ist, hat dieses Instrument zwei Seiten. Zum einen werden die für die 
Auf gaben der neuen Behörden erforderlichen Stellen und Haushaltsmittel 
grundsätzlich in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landes
behörden veranschlagt, zum anderen werden diese Stellen und Mittel den 
Direktionen und dem Landesuntersuchungsamt zur eigenverantwortlichen 
Bewirtschaftung zugewiesen. Das ist natürlich eine Sache, die den Haushäl
tern jedes Ministeriums wehtut. 

Die Zuweisungsregelung wird durch eine Kann-Vorschrift ergänzt, die 
ebenfalls auf die Stärkung der Kompetenzen der neuen Behörden zielt. Den 
Leitungen dieser Behörden kann danach das Recht eingeräumt werden, Stel
len und Haushaltsmittel ressortübergreifend in Anspruch zu nehmen. So 
kann z.B. innerhalb der Struktur- und Genehmigungsdirektionen auf Stellen 
und Haushaltsmittel des der Fachaufsicht des Ministeriums für Umwelt und 
Forsten unterstellten Arbeitsbereichs zugunsten eines der Fachaufsicht des 
ISM unterstehenden Arbeitsbereichs zurückgegriffen werden. Ein solches 
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Recht, das eines besonderen ttausnausvermerks bedarf, wurde eine mcht 
unwesentliche zusätzliche Kompetenzerweiterung bei den neuen Behörden 
bewirken und sicherlich ein Bespiel sein, das Schule machen könnte und 
nach meiner Meinung auch soiite. 

Der durchlaufende Haushalt ist - auch wenn ich die Möglichkeit der res
sortübergreifenden Inanspruchnahme von Stellen und Mitteln außer Acht 
lasse, weil es sich um eine Kann-Vorschrift handelt - jedenfalls ein bedeut
samer Schritt, um die Aufgaben- und Ressourcenverantwortung zusammen
zuführen. Damit werden auch Kosten- und Leistungsrechnung sowie Budge
tierung leichter erreichbar. 

Die Stellen und Haushaltsmittel für die Bezirksregierungen sind bisher 
im Einzelplan des Innenministeriums veranschlagt, dem zur Zeit auch die 
Dienstaufsicht über die Bezirksregierungen zusteht. Nicht zuletzt deshalb 
hatten wir zu prüfen, ob sich der durchlaufende Haushalt angesichts der da
mit verbundenen Veranschlagung von Stellen und Haushaltsmitteln in den 
Einzelplänen der jeweils fachlich zuständigen obersten Landesbehörden auf 
die Dienstaufsicht der Ressorts auswirkt. 

Wir haben insoweit keine zwingenden rechtlichen Konsequenzen gese
hen. 

Gleichwohl haben wir die bisherige Gestaltung der Organisations- und 
Personaldienstaufsicht erheblich verändert. Dies geschah vor allem wegen 
verschiedener Praktikabilitäts- und Rechtsprobleme, die sich ohne Neuord
nung der Dienstaufsicht bis hin zu der Frage ergeben hätten, in welchem 
Konkurrenzverhältnis die Dienstaufsicht zur Fachaufsicht steht. 

Darüber hinaus war für die Änderung von Bedeutung, dass es der durch
laufende Haushalt mit der hierdurch notwendigen Veranschlagung der Stel
len und Mittel im Einzelplan des jeweiligen Fachressorts zumindest nahe
legt, die Verantwortlichkeit der Fachminister, insbesondere bei der Perso
naldienstaufsicht, zu stärken. 

Für die Neuordnung der Dienstaufsicht spricht auch, dass in den Struk
tur- und Genehmigungsdirektionen ca. 80 Prozent des Personals dem Um
weltressort zuzuordnen sind. Es wäre nur schwer nachvollziehbar, wenn es 
bei diesem Obergewicht des Personals des Umweitministeriums bei der Per
sonaldienstaufsicht des ISM verbliebe. 

Die Personaldienstaufsicht wurde daher den fachlich zuständigen obers
ten Landesbehörden übertragen, jedoch mit der Maßgabe, dass die dienst-
und arbeitsrechtlichen Entscheidungen im Einvernel1men mit dem ISM erge-
hen. Die Organisationsaufsicht des ISM, wie sie bisher über die Bezirksre-
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gierungen besteht, wurde eingescnran.Kt. u1e näheren hmzerne1ten dieser 
differenzierten Regelungen, die die Funktionalität der Gesamtorganisation 
der neuen Behörden ebenso wenig außer Acht lassen durften wie das Ziel, 
bei Personaientscheidungen möglichst gleiche Beurteiiungsmaßstäbe inner
halb der Behörden zu gewährleisten, sind aus Artikel 1 § 11 und 13 des 
V erwaltungsorganisationsreformgesetzes ersichtlich. 

Meines Wissens enthalten diese Vorschriften bundesweit die erste Kodi
fizierung der drei Komponenten der Dienstaufsicht: Organisation, Personal 
sowie Bereitstellung von Stellen und Haushaltsmitteln. 

Die Gestaltung von Verfahrensabläufen mit Hilfe der luK-Technik ist ein 
weiterer Gegenstand der gesetzlichen Regelungen in Artikel 1 des Verwal
tungsorganisationsreformgesetzes. Die Informations- und Kommunikations
technik wird hier - in § 2 - wegen ihrer großen Bedeutung für eine zeitge
mäße Verwaltung als gesetzlicher Auftrag formuliert und auf diesem Wege 
verdeutlicht, dass die moderne Technik nicht nur Hilfsmittel ist, sondern 
auch Medium der Gestaltung. 

Ich brauche nicht zu betonen, dass die Nutzung der luK-Technik in der 
Verwaltung nicht zwangsläufig von einer entsprechenden gesetzlichen Rege
lung abhängig ist. Infolge des verpflichtenden Charakters der Vorschrift er
hält die moderne Technik jedoch den im Rahmen der Reform angemessenen 
Stellenwert. 

Artikel 1 § 2 des Gesetzes bewirkt zudem den nötigen Handlungsdruck 
zur bestmöglichen Ausstattung der Behörden mit der erforderlichen techni
schen Infrastruktur und ist eine maßgebliche Orientierung auch für den Fi
nanzminister und den Landesrechnungshof. 

Im Zentrum der Neuorganisation der Behörden der Mittelinstanz steht 
der Gedanke der Bündelung von Aufgaben, die eine sachlich funktionelle 
Beziehung zueinander haben. Frau Marx hat die Konsequenzen für die Neu
organisation ausführlich dargestellt. 

Natürlich ist die Frage ,,Besteht hier oder dort eine sachlich funktionelle 
Beziehung?" nicht immer eindeutig zu beantworten. Gesetzgebung verlangt 
zu Lasten der „Musterlösung" auch den Ausgleich unterschiedlicher Interes
sen und Rechtspositionen. Im Großen und Ganzen konnte jedoch die Vorga
be, sachlich funktionell zusammengehörende Aufgaben in den neuen Behör
den zusammenzuführen, realisiert werden. 

Die Bildung von behördeninternen und behördenübergreifenden Projekt-
grl1ppen ist ein \•1esentlicher koPiZeptioneller Bestandteil der Gesamtrege-
lung. Wir wollten die Bildung von Projektgruppen nicht mehr der Initiative 
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Einzelner überlassen, wenn hierdurch der Verfahrensablauf beschleunigt 
werden kann. Das Projektmanagement sollte zum verpflichtenden Hand
lungsgebot und durch die gesetzliche Normierung zugleich der Beliebigkeit 
wechselnder Ressort- oder Verwaltungsinteressen entzogen werden. Die ge
setzliche Verpflichtung zur ressortübergreifenden Projektgruppenbildung 
verhindert, dass Wege der Beschleunigung und des Interessenausgleichs nur 
deshalb nicht beschritten werden, weil bestimmte Verwaltungs- oder Res
sortinteressen einem gemeinsamen Bemühen um die sachgerechteste Ent
scheidung entgegenstehen. 

Ich muss einräumen, dass ich die außerordentlich positive Bewertung der 
gesetzlichen Regelung des Projektmanagements - wie im Übrigen auch der 
gesetzlichen Regelung zum Einsatz der Informations- und Kommunikations
technik - bei den parlamentarischen Beratungen und speziell bei den Sach
verständigenanhörungen so nachdrücklich nicht erwartet habe. Bei der Zu
stimmung zur gesetzlichen Regelung der Projektgruppenbildung mag eine 
Rolle gespielt haben, dass nach Aussagen von Sachverständigen größere 
Projektgruppen bislang nur mit Zustimmung der betroffenen Ressorts gebil
det werden konnten, also nicht einmal daneben auf der Grundlage eigenver
antwortlichen Handels der Bezirksregierungen. 

Ich will in meinen Ausführungen nicht auf die Übergangsregelungen ein
gehen, auch wenn sie - wie etwa die Verlängerung der Amtszeit der Perso
nalräte - schon im Vorfeld der parlamentarischen Beratungen lebhaft disku
tiert worden sind. Übergangsregelungen zu schaffen, ist Gesetzestechnik, 
wie Sie sie selbst auch aus anderen Gesetzen ker.nen. Einen Themenbereich 
möchte ich aber abschließend noch ansprechen: die Aufgabenkritik. 

Es war der Hauptvorwurf der Opposition, dass dem Gesetzgebungsver
fahren eine vorhergehende umfassende Aufgabenkritik unter Einbeziehung 
aller Betroffenen gefehlt habe. Ich meine, dies ist eine rein politische Äuße
rung. Es wäre realitätsfern, eine umfassende Neuorganisation mit dem Ziel 
des Wegfalls der Bezirksregierungen auf dem Meinungsmarkt zu diskutie
ren. Die möglichen Ansätze für eine solche Aufgabenkritik wären von den 
unterschiedlichsten politischen Betrachtungen abhängig und sehr stark von 
den bisherigen Strukturen und deren Erhaltungsmechanismen geprägt. 

Deshalb gibt es wohl nur einen erfolgversprechenden Weg: die politische 
Entscheidung, wie sie dann auch im Beschluss des Ministerrats vom 
21. April 1998 formuliert worden ist. Der Ministerrat hat diese Entschei
dung nicht ohne Blick auf das Mögliche und Machbare getroffen. Er hat 
vielmehr auf die aufgaben.kritisch angelegten Arbeitsergebnisse der Exper
tenkommission für die Neuordnung der Verwaltung zurückgegriffen und die 
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Landesregierung angewiesen, die Grundkonzeption aufgabenkritisch fortzu
schreiben. Tatsächlich sind schon sehr bald weitere aufgabenkritische Ak
zente durch die Arbeitsgruppe Organisation gesetzt worden, sowohl im Hin
bHck auf Aufgabendeiegationen aw1erhaib gesetziicher Regelungen ais auch 
im Gesetzentwurf selbst, der 16 aufgabenkritisch ausgerichtete Regelungen 
enthält. 

Unverzichtbar bleibt jedoch, dass die Aufbau- und Ablauforganisation 
der Behörden sowie das Zusammenwirken der verschiedenen Behördenebe
nen dauerhaft aufgabenkritisch begleitet und mit Blick auf die einzelnen 
Aufgaben immer wieder die Frage beantwortet wird, ob sie als staatliche 
Aufgaben fortgeführt werden müssen oder darauf ggf. gänzlich verzichtet 
werden kann. 

Deshalb ist auch Artikel 1 § 4 des Verwaltungsorganisationsreformgeset
zes von zentraler Bedeutung. Er macht die Aufgabenkritik zu einer auf Dau
er angelegten, stets aktuellen Aufgabe, die durch eine Berichtspflicht gegen-
über dem Landtag verstärkt wird. 
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Organisatorische Veränderungen der Mittelinstanz in Sachsen 

von Günther Leibold 

Verwaltungsmodernisierung hat bei uns mit Aufgabenkritik in allen Ressorts 
begonnen. Die Grundlage bildete ein staatlicher Aufgabenkatalog, den wir 
- auf Grund einer großen Anfrage der CDU-Fraktion - erstellt haben. 

Mit diesem Aufgabenkatalog sind wir in alle Ressorts gegangen und ha
ben mit Fragebögen Erhebungen durchgeführt. Vor allem sollte ermittelt 
werden, welche Auf gaben vereinfacht oder wegfallen, welche delegiert und 
welche privatisiert werden können. Derzeit läuft die letzte Erhebung im 
Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, in allen anderen 
Ressorts sind sie abgeschlossen. Auf der Grundlage der Erhebungen werden 
Berichte an die Ressorts mit der Bitte um Stellungnahme geleitet. Diese Stel
lungnahmen stehen zum größten Teil noch aus. 

Die Unterstützung bei der Aufgabenkritik in einigen Ressorts war verhal
ten. Ein Beispiel: Eine Teilbehörde eines Ministeriums lieferte 150 „aufga
benkritische" Vorschläge, aus dem gesamten übrigen Ressort kamen gerade 
mal zehn Anregungen. Die 150 Vorschläge, die bei genauer Betrachtung zu 
30 Vorschlägen zusammengefasst werden konnten, sind vielfach wirklich 
interessant; manchmal stellt man allerdings auch fest, dass Vorschriften und 
Möglichkeiten nicht ausreichend bekannt sind und dann als neue Forderung 
erhoben werden; es gibt also auch Informationsdefizite, die sich mit Hilfe 
der Aufgabenkritik erkennen lassen. Auch hierzu ein Beispiel: Es wurde ge
fordert, dass das Reisekosten-Abrechnungs-Verfahren vereinfacht werden 
müsse. Dies ist jedoch tatsächlich nicht notwendig, da in der entsprechenden 
Verwaltungsvorschrift für Dienststellen mit hohem Dienstreiseaufkommen 
die Möglichkeit besteht, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen einen eigenen Reisekosten-Vordruck zu erstellen. 

Zusätzlich zu den eigenen aufgabenkritischen Untersuchungen wurden 
alle Ressorts von Externen analysiert. Die Ergebnisse dieser Analysen be
ziehen wir - soweit möglich - in die aufgabenkritischen Überlegungen ein. 
Wenn die abschließenden Stellungnahmen zu den Berichten aus den Ressorts 
eingegangen sind, wollen wir mit den Ergebnissen der Aufgabenkritik in den 
Lenkungsausschuss, der die Vorschläge der Projektgruppe zu beurteilen und 
diese mit einem Votum versehen dem Kabinett zur Entscheidung vorlegt. 
Der Lenkungsausschuss besteht aus dem Chef der Staatskanzlei und den 
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Staatssekretären des Staatsministeriums des Innern und des Staatsministeri
ums der Finanzen sowie des betroffenen Ressorts. 

Neben der Aufgabenkritik werden bei uns auch organisatorische Ände
rungen vollzogen. In diesem Zusammenhang wird auch in Sachsen eine Dis
kussion um den Erhalt oder den Wegfall der Regierungspräsidien geführt. 
Im Regierungspräsidiumsgesetz wurde sogar verankert, dass bis zum 
31.12.2001 entschieden werden muss, ob die Regierungspräsidien über das 
Jahr 2004 hinaus weiter bestehen sollen. Somit ist es jetzt nötig, über die 
weitere Zielrichtung und Vorgehensweise zu entscheiden. In Sachsen plä
diert auch die CDU-Fraktion für eine Auflösung der Regierungspräsidien. 

Eine weitere Debatte ist über die Eingliederung der Sonderbehörden in 
die Regierungspräsidien sowie die Eingliederung der unteren Landesbehör
den in die Landkreise entstanden. Unter anderem wird heftig darüber disku
tiert, ob zukünftig staatliche Beamte bei den Landkreisen tätig sein sollen; 
bislang ist dies nicht der Fall und selbstverständlich regt sich in den Land-
kreisen Widerstand gegen diese Vorstellungen des Landes. Problemlos wer
den diese Veränderungen also nicht durchsetzbar sein. 

Aus reformtaktischer Sicht möchte ich vermuten, dass die Phase der Re
gierungsbildung gute Chancen für Organisationsreformen bietet. In diesem 
günstigen Moment kann man vielleicht einige organisatorische Veränderun
gen auf den Weg bringen. Allerdings können auch da wieder Behinderungen 
auftreten wie persönliche Verbundenheiten und ähnliches. Darin drückt sich 
ein grundsätzliches Problem der Verwaltungsmodernisierung aus: einerseits 
soll die Verwaltung reformiert werden, gleichzeitig darf aber niemandem 
weh getan werden. Aus praktischer Sicht sind dies Grenzen der Reform. 

Trotz dieser prinzipiellen Einwände konnten in Sachsen schon einige Or
ganisationsreformen umgesetzt werden. 

Beispielsweise wurde im Bereich des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus die zweistufige Verwaltung eingeführt. Zum 1.1.1999 wurden die 
drei Oberschulämter und zwanzig Schulämter zu fünf Regionalschulämtern 
zusammengefasst. 

Im Bereich des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen wurden die 
Staatshochbauämter mit den staatlichen Liegenschaftsämtern zusammenge
führt. Aus acht Staatshochbauämter und drei staatlichen Liegenschaftsämtern 
wurden sechs staatliche Vermögens- und Hochbauämter und zwei Hochbau
ämter geschaffen. 

i1„ußerdem ist ei!ilges in der Vermessungsverwaltung passiert. Oie Katas
tervermessung ist völlig auf öffentlich bestellte Vermesser übertragen wor-
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den. Wir hatten 18 Vermessungsämter mit 30 Außenstellen; diese sind zum 
1.2.1999 auf 12 Vermessungsämter reduziert worden. Derzeit bestehen noch 
Außenstellen, die aber sukzessive aufgelöst werden. Zudem wurde das Lan
desvermessungsamt selbst zum 1. 4.1999 reorganisiert und dabei von fünf 
auf drei Abteilungen reduziert. Bei diesem Umbau ist selbstverständlich 
auch ein Stellenabbau vorgesehen: Bis zum Jahr 2002 sollen von ca. 1.500 
Stellen 500 Stellen abgebaut werden. Erwartet werden dadurch Einsparun
gen von ca. 20 Mio. DM pro Jahr in der Vermessungsverwaltung. 

Aber erlauben Sie mir im Zusammenhang mit der Vermessungsverwal
tung eine provokante Anmerkungen zur gesamten Modernisierungsdebatte in 
den Ländern. Ist es nicht verwunderlich, dass wir uns überall so intensiv mit 
der Vermessungsverwaltung beschäftigen. Müsste nicht mit aufgabenkriti
schen Analysen vielmehr auch gefragt werden, ob Prestigeobjekt wie Lan
desgestüte - die sich einige Länder leisten - noch zeitgemäß sind. Es ist aus 
meiner Sicht wirklich fraglich, ob solche Einrichtungen noch ihre Daseins
berechtigung haben, vor allem, weil Pferde heute - im Gegensatz zu früher -
keine Bedeutung mehr für die äußere und innere Sicherheit haben. Ich den
ke, solche überlebten Projekte, die zu reinen Prestigeobjekten geworden 
sind, müssen weg. Daraus ergäben sich erhebliche Einsparpotentiale; aber 
eigenartigerweise werden diese Prestigeobjekte nicht in Frage gestellt. 

Ein anderer Bereich der Verwaltungsmodernisierung in Sachsen ist das 
Controlling. Nach Auskunft unserer Projektgruppe Organisation und Cont
rolling ist das Controlling in den Vermessungsämtern praktisch eingeführt. 
Nachdem die Verfahren zunächst in Pilotprojekten erprobt wurden, werden 
sie nun in allen Organisationseinheiten eingeführt. 

Unsere Projektgruppe Controlling hat in der Zwischenzeit auch ein 
Rahmenkonzept für die koordinierte Einführung des neuen Steuerungsmo
dells erstellt. Dieses soll als Leitlinie für alle Ressorts dienen, womit er
reicht werden soll, dass in den Ressorts ähnliche und abgestimmte Verfahren 
implementiert werden. 

In der Mittelinstanz ist ein Controlling-Pilotprojekt beim Regierungsprä
sidium Chemnitz im Probelauf. Dieses Pilotprojekt, bei dem man mit Pro
duktkatalogen und Kennziffern arbeitet, soll im Oktober 2000 abgeschlossen 
werden. Falls dort positive Erfahrungen gesammelt werden, soll dieses Sys-
tem auch bei den anderen Regieri..1ngspräsidien, in Dresden und Leipzig, 
eingeführt werden. Das Pilotprojekt im Regierungspräsidium Chemnitz wird 
durch ein Coaching von HORVARTH & PARTNER unterstützt. Aus Kosten-
gr(inden soll dies bei der \Veiteren EinfiJPJJJ.ng in den anderen RegierJ.ngs-
präsidien nicht geschehen, statt dessen sollen interne Mitarbeiterschulungen 
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durchgeführt werden. Dafür wurde ein Qualifizierungskonzept erarbeitet: 
zunächst sollen die Führungskräfte in Kompaktseminaren von vier Tagen 
fortgebildet werden, ebenso die Produkt- und Budgetverantwortlichen. Dann 
solien die Anwender geschuit werden und natüriich auch die Iviitglieder der 
Personalvertretung. Weiterhin werden noch Zusatzmodule für die individu
elle Verwendungsplanung angeboten. Zusätzlich soll die Hospitation in an
deren Behörden ermöglicht werden, und Controllertage, Sonderseminare an 
der Akademie für öffentliche Verwaltung Sachsen (AVS), Kongresse, Tagun
gen und projektbegleitende Fortbildung sollen durchgeführt werden. 

Es gibt in Sachsen noch etliche weitere Ideen im Bereich der Verwal
tungsreform, derzeit insbesondere im Umweltbereich und auch im Landwirt
schaftsbereich. Aber dort finden noch interne Abstimmungen statt, so dass 
darüber erst später berichtet werden kann. 



Von den Bezirksregierungen zum Landesverwaltungsamt 
in Sachsen-Anhalt 

von Rolf Bock 
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Die Frage der Organisationsform der Mittelinstanz und hier insbesondere die 
Notwendigkeit des Fortbestandes der drei Regierungspräsidien in Magde
burg, Halle und Dessau wurde in Sachsen-Anhalt von Anfang an unter
schiedlich bewertet. 

Nach Auffassung der vom Landtag noch in der ersten Legislaturperiode 
eingesetzten Enquete-Kommission Verwaltungsreform steht die jeweilige 
Landespolitik vor der Alternative, entweder die Bündelungsbehörden 
zugrJnde liegende Idee ernstzunehmen oder auf diese Ei11richtt1ng zu ver~ 
zichten. Im ersten Fall müssten die Landesministerien deutlich verkleinert 
und von Einzelfallentscheidungen entlastet werden. Daneben wäre die An
zahl der bestehenden Sonderbehörden deutlich zu verringern. Beim Verzicht 
auf allgemeine Bündelungsbehörden müssten sowohl die örtlichen Verwal
tungen als auch die Ministerien gestärkt, der unmittelbare Kontakt zwischen 
ihnen formalisiert und der Bündelungscharakter der örtlichen Verwaltung 
mehr herausgestellt werden. 

Bereits die 1994 in der Staatskanzlei eingerichtete Projektgruppe Verwal
tungsreform hatte daraus die Konsequenz abgeleitet, den Regierungspräsi
dien, wo sinnvoll und zweckmäßig, weitere Aufgaben zuzuweisen. Sie 
sprach sich insbesondere für die Verlagerung nichtministerieller Aufgaben 
aus den obersten Landesbehörden aus und regte eine aufgabenkritische Be
trachtung für jene Bereiche an, wo es durch das Nebeneinander von allge
meiner Verwaltung und Fachbehörden zu Doppelarbeiten, Zuständigkeits
konflikten und damit unnötigen Verfahrensverzögerungen kommt. Außer
dem sollten die von den Regierungspräsidien wahrgenommenen Voll
zugsaufgaben auf das notwendige Maß beschränkt und Aufgaben der Mit
telinstanz konzentriert werden. Als Folge eines solchen Prozesses sollte ge
prüft werden, „längerfristig die nicht kommunalisierbaren bzw. regionali
sierbaren Aufgaben der Regierungspräsidien in einem Landesverwaltungs
amt mit landesweiter Zuständigkeit zusammenzuführen". 

Auf Grund dieser Sachlage erschien in Sachsen-Anhalt eine allgemeine 
Mittelinstanz mit folgenden Funktionen als nicht verzichtbar: 
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a) Die Jviitteiinstanz ist die Schnittsteiie zwischen der ministerieiien und der 
kommunalen Ebene. Es ist Aufgabe der Mittelinstanz, die Ziele der 
fachlich gegliederten Ministerien durchzusetzen und die Aufsicht über 
die Kommunen ais Seibstverwaitungskörperschaften einerseits und ais 
untere Verwaltungsbehörden andererseits wahrzunehmen. 

b) Die fachliche Spezialisierung der obersten Landesbehörden birgt die Ge
fahr eines Auseinanderfällens des staatlichen Verwaltungsvollzuges in 
untereinander beziehungslose Systeme differenzierter Zuständigkeiten. 
Die Mittelinstanz fasst die Aufsicht über die unterschiedlichen Fach- und 
Sonderbehörden unter einem Dach zusammen, bündelt sie, und ist in der 
Lage, die entscheidungserheblichen Gesichtspunkte nach einer Abwä
gung berücksichtigen zu können. 

c) Die Mittelinstanz befreit die Ministerialebene von Verwaltungstätigkeit, 
wodurch diese sich auf ihre originäre Leitungsaufgabe konzentrieren 
kann. Infolge der erstinstanzlichen Zuständigkeit der r-vfittelbehörde, et
wa bei schwierigen Genehmigungsverfahren, wird auch die untere Ver
waltungsebene entlastet. 

d) Über die Aufsicht gewährleistet die Mittelinstanz einen einheitlichen 
Verwaltungsvollzug in ihrem Zuständigkeitsbereich. 

Durch ihre Mittelstellung und Bündelungsfunktion erlaubt eine allgemeine 
Mittelinstanz einen Ausgleich zwischen den vielfältigen Interessen. Sie ist 
gleichweit entfernt von den eher politisch geprägten Ebenen sowohl der 
Kommunen ais auch der Landesregierung und kann so sachbezogen fungie
ren. Die Mittelinstanz ist in der Lage mehr Sachkompetenz als eine zu klein
teilige untere Verwaltungsebene zur Verfügung zu stellen. Besonders in den 
neuen Bundesländern kann die Koordinierungsfunktion die Bewältigung gro
ßer, ressortübergreifender Investitionsvorhaben und die Steuerung des För
dermitteleinsatzes, insbesondere bei der Verknüpfung verschiedener Förder
programme, wesentlich erleichtern. 

In der zweiten Legislaturperiode ist die Diskussion über die Mittelinstanz 
fortgeführt und die Alternative eines einzigen Landesverwaltungsamtes nä
her betrachtet worden. 

Für diese Alternative sprach zunächst die verhältnismäßig geringe Ein-
\ 1lohnerzal1l des Landes Sachsen-.tA1P.halt von 2, 73 Mio. Mit dieser Ein\voh-
nerzahl steht das gesamte Land Sachsen-Anhalt in einer Liste aller in der 
Bundesrepublik Deutschland bestehenden Regierungsbezirke nur an 7. Stel-
le9 Diese Bezugnal1rn~e auf die Ein\vohnerzahl wird ange-sichts der erfolgten 
Ausgliederung großer Bereiche aus den Regierungspräsidien (wie Polizei, 
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Schulverwaliung, Katasterverwaltung,) und der zunehmenden Konzentration 
mittelinstanzlicher Aufgaben in einem Regierungspräsidium als „ Vorort
Aufgabe", um so berechtigter. Auch wird damit die Wirtschaftlichkeit des 
Vorhaltens je einer Ailgemeinen Abteilung bei den Regierungspräsidien ver
stärkt in Frage gestellt. Zudem bietet die Errichtung eines Landesverwal
tungsamtes aber auch weitere Vorteile. Einer Konzentration von dem Um
fang nach geringen, qualitativ aber hochwertigen Aufgaben und dem dafür 
benötigten Fachpersonal bei einem Regierungspräsidium sind Grenzen durch 
einen möglichen Verlust der Bündelungsmöglichkeiten bei den anderen Re
gierungspräsidien gesetzt. Darüber hinaus würde einem Landesverwaltungs
amt auch bei zukünftigen Aufgabenverlagerungen auf die untere Behörden
ebene mehr Substanz für eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung verbleiben 
als 2 oder 3 Regierungspräsidien. 

Die Landesregierung hat daher am 04. Februar 1997 beschlossen, die 
Regierungspräsidien durch ein Landesverwaltungsamt als landesweite Bün
delungsbehörde zu ersetzen. 

Mit dem im Mai 2000 vorgestellten Leitbild zur Modernisierung der 
Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung diesen Be
schluss konkretisiert und bekräftigt, dass auch mittelfristig Strukturverände
rungen im Bereich der Landesoberbehörden und der Mittelinstanz der Lan
desverwaltung oberste Priorität haben, da Verbesserungen und klare Aufga
benverteilungen in diesen Bereichen unmittelbar zu erwünschten positiven 
Folgewirkungen für alle Verwaltungsebenen einschließlich der kommunalen 
Ebene fü.hren. 

Ziel ist es insbesondere, die Aufgaben der staatlichen Behörden, bei de
nen typischerweise die Belange verschiedener Fachgebiete in Einklang ge
bracht werden müssen (bündelungsrelevante Aufgaben) soweit wie möglich 
in einer zentralen Einrichtung zusammenzufassen und so die sich ergeben
den Synergieeffekte optimal auszunutzen. Darüber hinaus sollen weitere 
Auf gaben integriert werden, wenn dadurch eine Steigerung der Effektivität 
oder Effizienz des Verwaltungshandelns erreicht wird. 

Bis zum Jahr 2005 sollen deshalb die bestehenden drei Regierungspräsi
dien aufgelöst und eine moderne Dienstleistungseinrichtung in Form eines 
Landesverwaltungsamts mit Sitz in Halle und Außenstellen in Magdeburg 
und Dessau geschaffen werden. Am Standort Dessau werden dabei die lan
desweit zentral zu erledigenden Serviceaufgaben - wie z. B. heute schon die 
Kassenverwaltung - angesiedelt. 

Dieser Entscheidung iiegt die Überlegung zu Grunde, dass die Bünde
lung dazu geeigneter Verwaltungen unter einheitlicher Führung zeit- und 
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kostenaufwändige, behördenübergreifende Koordinationen vermindert und 
den Bürgerinnen und Bürgern schnelle und effiziente Verfahrensabläufe si
chert. 

Die Landesregierung vollzieht den Übergang zur neuen Struktur in der 
Mittelinstanz bereits seit langem durch schrittweise Umgestaltung geeigneter 
Verwaltungsbereiche. Die konkrete Umsetzung soll wie folgt erfolgen: 

In einem ersten Schritt erfolgt die Ausgliederung der nicht bündelungsre
levanten und eine dezentrale Behördenstruktur erfordernden Aufgaben aus 
den Regierungspräsidien. 

Beispiele für bereits erfolgte Ausgliederungen aus allen drei Regierungs
präsidien: Polizeiverwaltungs- und Vollzugsdienstdezernate im Zuge der Po
lizeistrukturreform (1995); Katasterdezernate im Rahmen der Reduzierung 
der Zahl der Katasterämter ( 1996/ 1997); Schulabteilungen im Rahmen der 
Reform der Schulaufsichtsverwaltung (1997), Vollzugsaufgaben der Agrar
dezernate im Zuge der Umstrukturierung der Amter für Landwirtschaft und 
Flurneuordnung (2000). 

In einem zweiten Schritt wird eine Zentralisierung der in allen drei Re
gierungspräsidien wahrgenommenen Aufgaben an einem Standort vorge
nommen, soweit eine dezentrale Erfüllung der jeweiligen Aufgabe entbehr
lich ist. 

Beispiele: Zusammenfassung der Kassenverwaltung im Regierungspräsi
dium Dessau, Konzentration der Zuständigkeiten für Gentechnik, Luftver
kehr im Regierungspräsidium r-v1agdeburg; Konzentration der Zuständigkei
ten für Energieaufsicht, Wohngeldauszahlung, Filmförderung im Regie
rungspräsidium Halle. 

Derzeit liegt ein Schwerpunkt bei der aufgabenkritischen Untersuchung 
der vorhandenen Landesämter und Übertragung der nicht verzichtbaren und 
weder privatisierbaren noch kommunalisierbaren bündelungsrelevanten Auf
gaben auf das Landesverwaltungsamt. Dabei werden von vornherein Ein
richtungen gebildet, die später direkt als Grundbausteine des Landesverwal
tungsamts eingesetzt werden können. Diese werden bis zu dessen Errichtung 
übergangsweise als bereits fertig abgegrenzte Organisationsteile den Regie
rungspräsidien zugeordnet. 

Beispiele: Eingliederung des Landesamts zur Regelung offener Vermö
gensfragen in das Regierungspräsidium Halle zum 1. Juli 1999. Im Rahmen 
der Neuorganisation der Umweltverwaltung werden bündelungsrelevante 
Aufgaben der Staatlichen Umweltämter auch auf das künftige Landesverwal
tungsamt übertragen. In Vorbereitung dieser Übertragung und solange das 
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Landesveiwaltungsamt seine Aibeit noch nicht aufgenomn1en hat, weiden 
diese Aufgaben der STAU übergangsweise den Regierungspräsidien Halle 
und Magdeburg zugeordnet. Daraus ergibt sich u.a. der Vorteil, dass frei 
werdende, nach der Errichtung des Landesvenvaltungsa.Tits nicht mehr be
nötigte Leitungsfunktionen der STAU frühzeitig eingespart werden können. 

Im Laufe dieses Prozesses ist für spätestens 2005 die Errichtung eines 
Landesverwaltungsamts als Bündelungsbehörde in der Mittelinstanz und 
- abhängig von der bis dahin erreichten kommunalen Leistungsfähigkeit -
eine systematische Verlagerung zusätzlicher Aufgaben vom Land auf die 
Kommunen vorgesehen. 

Beispiele: Grundsätzliche Neuzuordnung der Genehmigungs- und Voll
zugsaufgaben in den Bereichen Wasser, Abfall und Immissionsschutz zwi
schen der Umweltabteilung des Landesverwaltungsamts und den Landkrei
sen und kreisfreien Städten (z. B. Genehmigungs- und Überwachungszu
ständigkeiten für Anlagen auf dem Gebiet des I:rnmission . ..:schutzes) 

Endgültige Aussagen zur Aufgabenverteilung zwischen Landesverwal
tungsamt, Landesoberbehörden, unteren Landesämtern und Landkreisen so
wie kreisfreien Städten können allerdings erst in einer Art Gegenstromver
fahren parallel zur Entwicklung der kommunalen Gebietsstrukturen getrof
fen werden. Die Entscheidung über den Umfang der Übertragung bisher 
staatlicher Aufgaben auf die Kommunen setzt entsprechend leistungsstarke 
Einheiten auf der kommunalen Ebene voraus. Nach allen vorliegenden Un
tersuchungen verhindert die derzeit bestehende Vielzahl und Kleinteiligkeit 
der Kommunalorganisation in Sachsen-Anhait die Schaffung einer zukunfts
orientierten Verwaltungsstruktur unter Einbeziehung der kommunalen Ebe
ne. Das vorgelegte und in der Diskussion befindliche Leitbild für eine 
Kommunalreform in Sachsen-Anhalt enthält insoweit neue geeignete Richt
größen. Die möglichen Fortschritte bei der Kommunalisierung bisher staatli
cher Aufgaben hängen daher auch stark vom Verlauf des Willensbildungs
prozesses zum Leitbild für eine Kommunalreform in Sachsen-Anhalt ab. 
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Modernisierung des Thüringer Landesverwaltungsamts 

von Michael König 

I. Grundkonzeption des Landesverwaltungsamts 

Mit der Neugründung eines Bundeslandes bestand grundsätzlich die Mög
lichkeit, auf der Grundlage bundesrepublikanischer Erfahrungen die Organi
sation der öffentlichen Verwaltung auf die spezifischen Bedürfnisse des 
Landes zuzuschneiden. 

Allerdings differieren hier bereits grundlegend die Meinungen aufgrund 
der unterschiedlichen Erfahrungen und dementsprechenden Vorstellungen 
der Aufbauhelfer aus Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Das Bild einer 
Zukunftsverwaltung gab es schon ganz und gar nicht. Vielmehr wurden im 
Wesentlichen die Strukturmuster der westdeutschen Länder übernommen. 

Bei der Strukturierung einer Landesverwaltung ist eine Grundsatzent
scheidung über die Stufen der Landesverwaltung zu treffen. Für Thüringen 
bestand die Möglichkeit, grundsätzlich einen zweistufigen Aufbau wie Bran
denburg und Mecklenburg-Vorpommern oder einen dreistufigen Aufbau wie 
Sachsen und Sachsen-Anhalt zu wählen. 

Im Dezember 1990 legte das Innenministerium ein im Vorfeld heftig dis
kutiertes Konzept über die Organisation der Landesverwaltung mit einem 
dreistufigen Aufbau vor. Es sah eine zentrale Mittelinstanz mit dem Namen 
Landesverwaltungsamt in W eirnar vor. Ausschlaggebende Argumente für 
eine Bündelungsbehörde waren das Bestreben, die Aufgaben des Ministeri
ums auf die Regierungsfunktion zu beschränken und die Zahl von Sonderbe
hörden zu minimieren. Hinzu kam noch ein spezifisches Problem der ost
deutschen Länder. Zum damaligen Zeitpunkt gab es 35 Landkreise und fünf 
kreisfreie Städte in Thüringen, die zusätzlich zu der daraus resultierenden 
strukturellen Schwäche auch noch von der personellen Leistungsfähigkeit 
einer normalen westdeutschen Verwaltung weit entfernt war. Diese antizi
pierte Verwaltungsschwäche auf der kommunalen Ebene und die immensen 
Aufgaben beim Aufbau des Landes waren der Grund, dem Vorbild des Ver
gleichslands Schleswig-Holstein nicht zu folgen. 

Rin Novum des Modells Landesverwaltungsamt bestand darin, dass der 
Zuständigkeitsbereich das gesamte Gebiet des Landes umfasste. Insoweit 
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war es in der Verwaltu_ngsstn1ktur der deutschen Länder ein Novum. Anders 
als sein (früherer) Namensvetter in Niedersachsen war es als Bündelungsbe
hörde konzipiert. 

Angesichts der Größe Thüringens sah man davon ab, mehrere örtiich be
grenzt zuständige Bündelungsbehörden im Sinne der klassischen Bezirksre
gierungen bzw. Regierungspräsidien zu bilden. Mit mehreren bündelnden 
Behörden sah man nicht die Möglichkeit, die für den Aufbau erforderliche 
leistungsfähige Instanz zu schaffen. Gleichzeitig mit dem Entschluss der Bil
dung des Landesverwaltungsamts war die Schlüsselentscheidung für die 
Verwaltungsorganisation gefallen, nämlich den eines dreistufigen Aufbaus 
der Organisation der Landesverwaltung. 

Daneben sprachen nicht zu unterschätzende psychologische Gründe ge
gen mehrere Bündelungsbehörden. Mit dem zentralen Amt wurde ein deutli
ches Zeichen zur Abkehr von überkommenen Verwaltungsstrukturen der 
DDR-Zeit getroffen. Eine sich anbietende Anknüpfung an die früheren 
DDR-Bezirke Erfurt, Gera und Suhl sollte vermieden werden. 

Allerdings wurde die Zentralisierung der Behörde wieder aufgeweicht. 
Formal wurden drei Außenstellen gebildet, die mit der Bearbeitung sämtli
cher Fachaufgaben betraut waren. Damit wollte die Regierung offensichtlich 
den Zentralisierungseffekt etwas abschwächen. Am Hauptsitz in Weimar 
war eine gemeinsame Zentralabteilung mit den Aufgabenbereichen Personal, 
Organisation, Haushalt, Beschaffung und Liegenschaften eingerichtet. Im 
Einzelnen gab es 

• die Zentrale in Weimar mit vorläufiger "Außenstelle Umwelt" in Erfurt, 

• die Außenstelle Ostthüringen in Stadtroda mit vorläufiger "Außenstelle 
Umwelt" in Gera, 

• die Außenstelle Nordthüringen in Sondershausen und 

• die Außenstelle Südthüringen in Meiningen mit vorläufiger "Außenstelle 
Umwelt" in Suhl. 

Bemerkenswert bei der Aufgabenfestlegung war, dass die erste Vorlage des 
Innenministers zum Landesverwaltungsamt ein verhältnismäßig schmales 
Aufgabenfeld zuschrieb und so der Institutionalisierung von Fachverwaltun
gen in Form von Sonderbehörden breiten Raum einräumte. Es kann nur ge
mutmaßt werden, dass diese Zurückhaltung aus den zahlreichen Konflikten 
der Vorphase der strukturellen Entscheidung für ein Landesverwaltungsamt 
resultierte, die nicht erneuert oder vertieft werden sollten. 
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Der weitem Entscheidungsprozess hingegen vermehrte die Aufgaben des 
Landesverwaltungsamts. Bereits in der Vorkonferenz der Staatssekretäre 
wurde mehrheitlich die Bündelungsfunktion des Landesverwaltungsamts ge
stärkt. Eine weitere Stärkung erfuhr das Amt durch den Landtag nach einer 
öffentlichen Anhörung des Innenausschusses im April 1991. Im Ergebnis 
dieses Entscheidungsprozesses standen im Wesentlichen folgende Aufgaben
gebiete: 

• allgemeine innere Verwaltung 

• allgemeine Kommunalaufsicht 

• Bauwesen 

• Kataster und Vermessung 

• Schulwesen 

• Wirtschaft und Verkehr 

• Gesundheitswesen 

• V eterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 

• Landwirtschaft 

• Forsten 

• Umwelt 

• Landesplanung 

• Denkmalschutz. 

Auf diese Aufgaben zugeschnitten wurden Hauptabteilungen (später Abtei
lungen) eingerichtet, die zum Teil in Abteilungen (später Referatsgruppen) 
unterteilt waren. Die Abteilungen unterstehen dem Präsidenten. Die organi
satorische Grundeinheit des Landesverwaltungsamts ist das Referat. Zu
nächst gab es folgende sieben Hauptabteilungen: 

• Zentrale Angelegenheiten 

• Bau- und Wohnungswesen mit den Abteilungen 
• Inneres 
• Bau- und Wohnungswesen 
• Landesvermessungsamt 

• Schule 

• Wirtschaft und Verkehr, Straßenwesen mit den Abteilungen 
• Wirtschaft 



74 

• Verkehr 
• Straßenwesen 

• Umwelt und Landesplanung 

• Landwirtschaft und Forsten mit den Abteilungen 
• Landwirtschaft 
• Landesforstdirektion 

• Soziales und Gesundheit mit der Abteilung Gesundheits- und Veterinär
wesen 

II. Weiterentwicklung des Landesverwaltungsamts 

1. Aufgaben- und Organisationsentwicklung 

Die Bildung des Landesverwaltungsamts war nicht unumstritten. Neben der 
an Bezirksregierungen bzw. Regierungspräsidien typischerweise geübten 
Kritik wurde die für Thüringen verhältnismäßig herausragende Größe be
mängelt. Dies war sicherlich mit dem zu Beginn vorgesehenen Stellensoll 
von 1 550 berechtigt. Zudem war der Zuständigkeitskatalog verhältnismäßig 
umfangreich und bot daher entsprechend viele Ansatzpunkte zur Kritik. 

Bereits 1992 wurden die Zuständigkeiten, die Organisation und die Aus
stattung des Landesverwaltungsamts in der Sachverständigenkommission zur 
Fnnktion~lrP:form P:inhP:70CJP:n WP.11.P:ntlirhP: PortiP.ri1noPn urnrPn in1::hP.1;:ontiP.rP.· .- ________ .._ _ _........_...._...__ ....... .__._..._...._.._ ... .._ _,..__..__._..._..._-._.._ö_.,,.__.._. T~ --'U'-&.A-„-'L.L-.&..&- ... __ & ___ ..__.._.._ö._.t...il. l'Y_.L_.&_._ ----..._.&.IJ....,._U'1°.&•~-_.i._-· 

• Auflösung der rund 20 Außenstellen 

• Ausgliederung der Kataster- und Vermessungsverwaltung 

• Eingliederung der Denkmalpflege und der Archäologischen Denkmal-
pflege 

• Eingliederung der Eichverwaltung 

• Eingliederung des Oberbergamts 

• ressortbezogene Abteilungsgliederung 

• Zusammenführung der Umwelt- und Landesplanung in einer Abteilung 

• einheitlicher Stellenplän 

• Personalbemessung 

Der Abschiussbericht des Innenministers nahm die wesentiichen Forderun
gen auf. Nicht alle Forderungen wurden jedoch realisiert. So beschloss das 
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Kabinett Ende 1992 und t'vfitte 1993 die Bildung einer eigenständigen Berg
verwaltung mit einem Oberbergamt und zwei Bergämtern. Die Aufnahme 
der Arbeit des Oberbergamts verzögerte sich allerdings noch bis Ende 1993, 
da darüber diskutiert wurde, ob ein gemeinsames Amt mit Hessen oder 
Sachsen bestehen sollte: Dagegen stand das Argument der Besonderheiten 
des Kalibergbaus. 

Zu Beginn der 2. Legislaturperiode Anfang 1995 wurde mit zwei Kabi
nettbeschlüssen unter anderem eine Prüfgruppe Landesverwaltungsamt in
stalliert. Im Rahmen der Fortführung der Funktional- und Verwaltungsre
form und einhergehend mit der Kreis- und Gemeindereform sollte überprüft 
werden, welche der im Landesverwaltungsamt wahrgenommenen Aufgaben 
sachgerechter, bürgernäher und effizienter von den Kommunen erledigt 
werden konnte. Ausgespart wurden die Abteilungen Landesvermessungsamt 
(als obere Katasterbehörde) und Landesforstdirektion, die mit den Kabinett
beschlüssen vom Januar und Februar 1995 ausgegliedert wurden. 

Neben etlichen Vorschlägen für die Übertragung von Aufgaben gab es 
strukturelle Entscheidungsvorlagen. So wurde im Herbst 1997 die Zustän
digkeit des Landesverwaltungsamts für die Personalverwaltung im Bereich 
des Kultusministeriums (Lehrer und Schulämter) aufgelöst. Daraus resultier
te eine zweistufige Schulverwaltung. Realisiert wurden auch die Vorschläge 
der Konzentration der Regionalplanung im Landesverwaltungsamt und des 
Übergangs der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber sowie der Landes
aufnahmestelle für Aussiedler vom Landesamt für Soziales und Familie auf 
das Landesverwaltungsamt. Die beiden letzten Übertragungen ergaben sich 
aufgrund der geänderten Zuständigkeit der Geschäftsverteilung der Ministe
rien, aufgrund derer diese Aufgaben vom Ministerium für Soziales und Ge
sundheit auf das Innenministerium übergingen. 

Nicht entsprochen wurde dem Vorschlag, die Zuständigkeit für Wider
spruchsverfahren auf kommunale Rechtsausschüsse wie in Rheinland-Pfalz 
oder im Saarland zu übertragen. Der Vertreter des Landkreistages forderte 
die Prüfung in zwei bis drei Jahren. Diesem Wunsch kam das Kabinett nach. 
Am Ende der letzten Legislaturperiode wurde dieses Themas wieder aufge
rufen, jedoch aufgrund des starken Widerstandes innerhalb und außerhalb 
der Landesregierung nicht weiter verfolgt. Es ist aber anzunehmen, dass in 
dieser Legislaturperiode die Diskussion im Rahmen der Fortführung der 
Verwaltungsreform wieder aufgenommen wird. 

Nach der Ausgliederung der Schulabteilung gibt es folgende Organisati
on auf der Abteilungsebene: 
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• Zentralabteilung 

• Abteilung Inneres, Bauwesen mit den Referatsgruppen 
• Inneres 
• Bau- und Wohnungswesen 

• Abteilung Wirtschaft und Verkehr 

• Abteilung Umwelt- und Landesplanung mit den Referatsgruppen 
• Umwelt 
• Raumordnung und Landesplanung 

• Abteilung Gesundheits- und Veterinärwesen 

• Abteilung Landwirtschaft 

Mit den darin verorteten Aufgaben untersteht das Landesverwaltungsamt 
fachlich sechs von insgesamt acht Ministerien und der Staatskanzlei. Dies 
sind: 

• Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur 

• Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit 

• Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 

• Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

• Finanzministerium 

• Innenministerium 

Dienstrechtlich ist es durchgängig dem Innenministerium nachgeordnet. 

In der Organisationsstruktur der Abteilungen fällt auf, dass grundsätzlich 
jedem Ministerium eine Fachabteilung bzw. Referatsgruppe entspricht. Aus
nahmen gibt es derzeit lediglich beim Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst (Denkmalschutz), beim Finanzministerium (Beihilfe) sowie für ein 
Referat beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur (Verga
bekammer/Vergabeangelegenheiten). 

Auf der Referatsebene gab es dagegen nur verhältnismäßig wenige Än
derungen, die selten auf organisatorisch-strukturellen Erkenntnissen basier
ten, sondern die Zuweisung bzw. Herausnahme von Aufgaben widerspie-
geln. Beispielsweise wurden die Referate "Informations- und Kommunikati-
onstechnik11 (vormalig in der Organisation) und "Zahlstelle EAGFL/Garan
tie Strukturfondsförderung" eingerichtet, andererseits das Referat "Natur-
schutzrecht" aufgelöst und in andere Fachreferate eingegliedert. tvfit der 
aufgrund des Vergaberechtsänderungsgesetzes und des Vierten Teils des Ge-
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serzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ergehende Thüringer 
Vergabekammerverordnung wurde die zentrale Vergabekammer für Thürin
gen im Landesverwaltungsamt eingerichtet. Dafür entstand ein besonderes 
Referat "Vergabekammer /Vergabeangeiegenheiten" . 

2. Zuständigkeiten in Personalangelegenheiten 

Die Möglichkeiten der eigenständigen Personalbewirtschaftung des 
Präsidenten des Landesverwaltungsamts waren von Anfang an unzureichend 
entwickelt. Die Ressorts besaßen ein wesentliches Mitspracherecht. Dies 
dokumentierte sich bis einschließlich des Haushaltes 1999 darin, dass die 
Planstellen und Stellen des Landesverwaltungsamts abteilungsweise aufge
teilt waren. Damit fehlte bereits formal die Möglichkeit abteilungsübergrei
fende Personalbewegungen eigenständig durchführen zu können. Um aber 
gerade effizient und effektiv auf Veränderungen zu reagieren, mussten ne
ben den fachlichen auch personelle und organisatorische Entscheidungsbe
fugnisse mit Spielräumen erweitert werden. Dies betraf die erhöhte Eigen
ständigkeit der Entscheidungen über und die Flexibilisierung der 
Stellenbewirtschaftung. Bereits in der 2. Legislaturperiode war die vom 
Innenministerium vorgesehene Änderung mit zurückhaltenderem 
Mitspracherecht der Ressorts gescheitert. Mit der 11 Verwaltungsvorschrift 
über personalrechtliche Zuständigkeiten des Landesverwaltungsamts 11 vom 
20. Januar 2000 konnte eine Kompromisslösung gefunden werden, mit der 
eine erhebliche Erweiterung in der Personaibewirtschaftung des 
Landesverwaltungsamts realisiert werden konnte. Dies umfasst: 

• umfassende Zuständigkeit des Landesverwaltungsamts für die 
Stellenbewirtschaftung (einheitlicher Stellenplan) 

• erweiterte Zuständigkeit des Landesverwaltungsamts bei der Personal
bewirtschaftung, insbes. 
• Bestellung und Abberufung von Referatsleitern des Landesverwal

tungsamts im Benehmen mit dem Innenministerium und dem zustän
digen Fachressort und 

• Bestellung und Abberufung von Abteilungsleitern des Landesverwal
tungsamts im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem zu
ständigen Fächressort. 

Dem Landesverwaltungsamt wurde die Befugnis übertragen, Beamte des 
einfachen, mittleren und gehobenen Dienstes zu ernen_nen oder zu entlassen. 
Für alle Laufbahnen wurden etliche Befugnisse wie Versetzungen, Abord-
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nungen, Nebentätigkeitsgenehmigungen, die nui eingeschiänkt emem Ge
nehmigungsvorbehalt unterliegen, übertragen. 

3. Analytische Personalbemessung 

Seit 1999 läuft eine Untersuchung als Analytische Personalbemessung im 
Landesverwaltungsamt (APT). Die Durchführung erfolgt in einem Coa
ching-Verfahren mit REFA. Die Untersuchung ist auf zweieinhalb bis drei 
Jahre angelegt, so dass mit einem Abschluss Mitte 2001 gerechnet werden 
kann. Sie soll als Grundlage für die künftige Personalplanung und -bewirt
schaftung dienen. 

Die Ziele sind vor allem: 

• Optimierung der Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung der ergonomi
schen und technischen Rahmenbedingungen 

• Inhaltlich sachgerechte Aufgabenzuordnung innerhalb emer und zwi-
schen Organisationseinheiten 

• Inhaltliche Aufgabenzuordnung anhand eines Qualifikationsprofils 

• Angemessene Verteilung der Arbeitsaufkommens 

• Grundlagen für Stellenbewertung 

• Optimierung der Leistungskompetenz 

• Stärkung des Verantwortungsbewusstseins der Mitarbeiter 

• Grundlage für die Übertragung von weiteren Aufgaben 

• Fortschreibung zu einem internen Controlling 

Eine solche Untersuchung war als erforderlich erachtet worden, um die 
1991 auf Schätzung festgelegte Verteilung der Planstellen auf die einzelnen 
Organisationseinheiten, die im Wesentlichen beibehalten wurden, zu über
prüfen. Dazu gilt vor allem der Hintergrund, dass neue Aufgaben auf das 
Landesverwaltungsamt übertragen wurden und einige Aufgaben wegfielen. 

Im Wesentlichen erfolgt hier folgende Vorgehensweise: 

1. Strukturierung der Auf gaben nach Dokumentenstudium 

2. Durchführung von Interviews 

3. Erstellen einer ABC-Analyse 

4. Erstellen von Folgestrukturen 



79 

5. Aufsteliung eines Tätigkeitskataiogs 

6. Durchführung einer Multimomentaufnahme mit täglicher Arbeitsauf
schreibung 

7. Ermittlung der Arbeitsmengen 

Zur Organisation der Untersuchung wurden zwei Arbeitseinheiten eingerich
tet - ein Projektausschuss und eine Projektgruppe. 

Der Projektausschuss ist für das Projekt verantwortlich, gegenüber der 
Projektgruppe weisungsbefugt und kann jederzeit die Projektziele neu defi
nieren. Unter den Mitgliedern befinden sich neben dem Präsidenten und den 
Leitern von Organisationseinheiten des Landesverwaltungsamts Vertreter 
des Innenministeriums und der Personalvertretungen. 

Die Projektgruppe besteht aus Bediensteten des Landesverwaltungsamts, 
die aus unterschiedlichen Abteilungen stammen. Sie leisten mit der Unter
stützung von REFA die eigentliche Facharbeit. Die Beteiligung der Firma 
REFA wird im Laufe des Projekts abnehmen. 

III. Ausblick 

An dem Bestehen des Landesverwaltungsamts und dessen grundsätzlicher 
Funktion als Bündelungsbehörde wird sich nichts ändern. Auch Verände
rungen wie in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen stehen derzeit 
nicht zur Diskussion. Zum Teil sind die Vorstellungen nicht anwendbar, 
weil es nur diese zentrale Mittelbehörde in Thüringen gibt. 

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird es aber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu weiteren Änderungen bei den Aufgaben und der Or
ganisation kommen. So wird die Diskussion über die Bündelungsbedürftig
keit - der grundlegenden strukturellen Begründung des Landesverwaltungs
amts - von Aufgaben weiter geführt werden. Hier kommt sowohl die Aus
gliederung als auch die Eingliederung von Aufgabengebieten in Betracht. 
Daneben stellt sich die Frage, ob sich - nach der eingeführten abteilungs
übergreifenden Personalzuständigkeit - ein idealer, vermehrt an Abläufen 
orientierter Organisationsansatz mit entsprechenden Folgen für die einzelnen 
Organisationseinheiten realisieren lässt. 
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Neuor2anisation der Mittelinstanzen: svnoutische Darstellun!!1 
c;2' „ .L &::;I' 

Baden-Württemberg, insbesondere Regierungspräsidien (RP) 

Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
organisation 

• 4 Regierungs- Bündelungs- Entscheidungsprozess: In den 70er 
präsidien funktion, Jahren Gesetz zur Auflösung der 
(Stuttgart, Koordinierungs- Regierungspräsidien (nicht vollzo-
Karlsruhe, funktion, gen); derzeit keine aktuelle Diskus-
Freiburg, sion über eine Abschaffung der Re-

Vermittlungs-Tübingen) gierungspräsidien, aber Organisati-
mit jeweils 5 funktion, onsentwicklung innerhalb der Mittel-
Abteilungen Aufsichtsfunktion instanz. Angestrebt wird die Rück-

• Sonder- (iSv. Dienst- und führung auf Kernaufgaben, eine 

verwaltungen : Fachaufsicht, Be- Umstrukturierung und Straffung der 
ratungsfunktion), Organisation; zur Vorbereitung 

• Landesober-
Verteilungs- wurde Aufgabenkritik mit den Zie-

behörden len der Aufgabenverlagerung, des funktion (Förder-(Zuständig-
mittel), Aufgabenabbaus, der Aufgaben-

l_..--..-..:4- "4!:-1. .... .....111""11. .... reduktion und der Aufgabendeiega-1\.~11. 1 Ul UQ.:!1 

gesamte Rechtsbehelfs- tion durchgeführt. 
Land) behörde, 

• Höhere Son- Repräsentations- Organisationsentwicklung: Stand 

derbehörden funktion des der Umsetzung 

(Zuständig- Regierungs- Aufgabenverlagerung von RPs 
keit für Lan- präsidenten auf untere Verwaltungsbehörden 
desteil) und Sonderbehörden, 

Strukturreform der RPs, wobei 
die Abteilungen von 7 auf 5 
reduziert wurden, die Referate 
von 40 auf 28, 

1 Die Synopse wurde ursprüngiich nach der WiDuT-Arbeitstagung zur Neuorganisation 
der Mittelinstanzen aufgrund einer Anfrage der Staatskanzlei Niedersachsen erstellt. 
Zwischenzeitlich wurde sie von Mitarbeitern der Länder überprüft und ergänzt. 
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Aufbau
organisation 

Aufgaben Modernisierung 

4 Forstdirektionen wurden auf 2 
reduziert, 

3 Oberfinanzdirektionen wurden 
auf 2 mit einer Außenstelle redu
ziert, 

3 Landesoberkassen wurden auf 1 
mit einer Außenstelle reduziert, 

Zusammenlegung des Geologi
schen Landesamtes und des Lan
desbergamts, 

Bildung von 4 integrierten regio
nalen Untersuchungsämtern, in 
denen die Einrichtungen zur Le
bensmittelüberwachung zusam
mengefasst werden. 

Neue Steuerung: Landesweite Ein
führung der „Neuen Steuerung„ 
(„NSI") mit betriebswirtschaftlichen 
Instrumenten: In den RP Leitbild
entwicklung, Privatisierung, 
Geschäftsprozessoptimierung, KLR, 
Produktkatalog (Definition von 250 
Produkten), dezentrale Budgetie
rung, Verstärkung des IT-Einsatz, 
Controlling, Optimierung des För
derwesens durch die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Instrumente 
mittels Standardisierung, Verfah
rensmanagement und Einführung 
von IuK-Technik. 

Personai: Neben verschiedenen 
Programmen zum Personalabbau 
und zur Stellenreduzierung (u.a. 
Abbau von 850 Steilen in den RPs 
- davon 2/3 echter Personalabbau 



83 

Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
organisation 

und 1/3 VPrfop-pnmo- clnrC'h Priv~t1-. ----o-- ---o --- --- - -- . -~-
sierung u. dgl.) wird Personalmana-
gement (z.B. Mitarbeitergespräch 
und auch Personalentwicklungsmaß-
nahmen) eingeführt. 

Rechtsoptimierung: Deregulierung 
sowie Abschaffung der Wider-
spruchsverfahren soweit RPs Aus-
gangsbehörde der Entscheidung ist. 
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Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
organisation 

• 7 Regierungen • Aufsichts- • Keine aktuelle Diskussion über 
mit jeweils 8 funktion Auflösung der Regierungen, 
bzw. 9 Abtei- • Bündelungs- • aber Aufgabenkritik: soweit mög-
lungen funktion lieh Delegation der Aufgaben 

• Mittel- und • Koordinie- nach unten, Übertragung bislang 
Sonderbehörden rungsfunktion ministerieller Aufgaben auf Re-
(z.B. Direktio- gierungen, 
nen für ländli- • Aufgabenkritik in Regierungen ist 
,-.1-.a u ..... .-. ... ;,...1r_ 
..,ll.., J.JLU. VY l"'J'\.. - weitgehend abgeschlossen, dabei 
lung ist eine Kürzung der Sachgebiete 

• Aufbau wie in in den Referaten um 20 % bereits 
Baden-Würt- erfolgt; angestrebt sind 25 % , 
temberg • z.B. Privatisierung der Planungs-

aufgaben der Ortsplanungsstellen 
bei den Regierungen, 

• Eingliederung der Bergämter in 
Regierungen und Zuständigkeits-
konzentration: 

• Örtliche Konzentration, d.h. ein 
Bergamt zuständig für 3 bzw. 4 
Regierungen; 

• Aufgabenkonzentration, d.h. bei 
Betrieben, die dem Bergrecht un-
terliegen werden auch sonstige 
Vorschriften (Immissionsrecht, 
Baurecht) mitvollzogen. 

• Geprüft werden soll, ob die Er-
nährungsberatung ausgelagert 
werden kann. 

• Um!'ö:et71Jf!O"<ö:VPf7öo-Pri1no-e11 o-ibt eo;: 
~ ~ & o~ - -~o- - o & o 

noch in der Schulverwaltung. 
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Aufbau
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Aufgaben Modernisierung 

Personal: Angestrebte Personalkür
zung in allen Mittelinstanzen min
destens 10 % . 

Organisatorische Veränderung: 

Vereinheitlichung der Zuständigkeit 
der Heimaufsicht; bislang ist bei re
gionalen Trägern des Heims das 
Landratsamt (untere staatliche Be
hörde) und bei überregionalen Trä
gern die Regierung zuständig. 

Zusammeniegungen im Bereich des 
Kassenwesens, der Beihilfeverwal
tung, Landwirtschaftsverwaltung 
(Tierzuchtämter); im öffentlichen 
Gesundheitsdienst wurden die Ge
sundheitsämter in die Landratsämter 
integriert. 

Forstdirektionen sollen von sechs 
auf drei reduziert werden. 
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Hessen 

Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
organisation 

3 Regierungs- Ressortübergrei- Entscheidungsprozess: Nach Aus-
präsidien fende Bündelungs- sage der Koalitionsvereinbarung soll 
(Darmstadt, behörde mit Fach- eine Überprüfung der Zuständigkei-
Gießen, Kassel) auf gaben in fol- ten nach Maßgabe des Subsidiari-

genden Bereichen: tätsgrundsatzes durchgeführt wer -

• Hoheits- den, um u. U. Aufgaben aus den Re-

angelegenheiten gierungspräsidien und Sonder-
behörden auf die kommunale Ebene 

• Ausländer- zu verlagern. Auch sollen Sonder-
wesen behörden in die allgemeine Landes-

• Kommunal- verwaltung integriert werden, soweit 
aufsieht nicht ihre Aufgaben privatisiert wer-

• Gesundheits- den können oder ihre Notwendigkeit 

wesen als Sonderbehörde nachgewiesen 
wird. Auch wird eine Bündelung der 

• Veterinärwesen Aufgaben der Sonderbehörden ange-

• Sozialwesen strebt, wie z.B. durch eine Einglie-

• Verkehr 
derung der Aufgaben im Bereich 
Landwirtschaft, Naturschutz, Fors-

• Gewerbe ten in die allgemeine Verwaltung. 

• Bauwesen 
Durchgeführte und geplante Maß-

• Wirtschaft nahmen im Bereich Organisations-

• Regional- reform: 

planung • Zahlreiche Sonderverwaltungen 

• Umwelt u.a. die Wasserwirtschaftsämter, 
Gewerbeaufsichtsämter, Bergäm-
ter wurden in die Regierungsprä-
sidien eingegliedert. Innerhalb der 
RPs bilden diese zusammengefaß-
ten Ämter 8 neue Abteilungen. 

• Die Schulaufsichtsbehörden wur-
den aus den RPs herausgelöst und 
die Auf gaben auf die 15 staatli-
chen Schulämter verlagert. 
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organisation 

• Veriagerung operativer Poiizeizu-
ständigkeiten aus den RPs (ge-
plant ist jetzt die Herauslösung 
der gesamten Vollzugspolizei). 

• Eingliederung der Agrarverwal-
tung und etwaiger weiterer Son-
derverwaltungen in die RP's. 

• Zentralisierung der Besoldungs-
festsetzung durch Herauslösung 
aus des RPs. 

Neues Steuerungsmodell: 

Geplant: Einheitliches Gesamt-
budget 

• für alle Regierungspräsidien 
(jeweils ein Mandat); bislang 
ressortbezogene Mittelveran-
schlagung 

• Es wird eine Integration der 
Fachabteilungen und die Zusam-
~-----r-----~-- ---~- ,......,. ____ ~_1 ___ ~..._L-~--r menrassung vun \J.Uers(.;nmusaur-
gaben angstrebt 

• Die Fachressorts sollen bei der 
Budgetplanung beteiligt werden 
und die Budgets genehmigen. In 
Ausnahmefällen sollen die Fach-
ressorts unmittelbare Zugriffs-
möglichkeiten auf das Personal 
der RPs erhalten 

• Der politische und fachliche Ein-
fluss der Fachressorts soll in vol-
lern Umfang erhalten bleiben 

• Controlling: Einführung eines Be-
richtswesen der RPs gegenüber 
F:irhJPssort~ ;n he7uo- ~nf ZiPl-

--& - ~ ~~ & ~ - 0 --

Vereinbarungen (NSM) 
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Niedersachsen 

Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
organisation 

4 Bezirksregie- Die Bezirksregie- Entscheidungsprozess: 
rungen (Hanno- rungen sind die 1997 entstand ein Strategiepapier 
ver, Weser-Ems, zentrale Verwal- mit der Aussage, dass Niedersach-
Braunschweig, tungsbehörden in sen an den Bezirksregierungen fest-
Lüneburg) der Mittelinstanz, hält; vorgesehen sind jedoch Struk-

Fach- und Son- Koordinierungs- turveränderungen in den Bezirksre-

derbehörden funktion, gierungen. 

Bündelungs- Grundsätze der Organisationsre-
funktion, form: 

Bindegliedfunk- Oberster Grundsatz der Verände-

tion zwischen Re- rungen in den Bezirksregierungen ist 

gion und obersten der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz. 

Landesbehörden, Deshalb wurde eine Aufgabenkritik 
nach Effizienzkriterien durchge-

Dienstleistungs- führt. Aufgaben der Bezirksregie-
funktion für rungen sollen - wenn sie woanders 
oberste Landes- effizienter erfüllt werden können -
\...L"tr.k~ ... ...'.I ......... v~~ 

privatisiert, kommunalisiert oder UCllVlU'"'ll, n.vur 

munen, sonstige horizontal verlagert werden. 
regionale Akteure 
und Bürger, Durchgeführt wurden Organisati-

Regelung der Auf- onsref ormen in den Bereichen: 

gabenzuständig- Schulverwaltung, 
keit der Mittelbe- Wasser- und Abfallbewirtschaf-
hörden im 8. Ge- tung, 
biets- und Verwal-
tungsreformgesetz Bezüge- und Besoldungsverwal-

von 1977 tung, 

Jugendhilfe, 

Rechnungsprüfung (Landes-
rechnungshof) 
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r--L>. ... 10. .... 1.0. n.-.... 0. ... ;~ ... 1; ....... „ ......... n ....... i._ 
~""}'IQUI. ... '-'L 6"'-Lll<JoA„LUILi::JILLoA~JLLoAll-

men: 
Beabsichtigt ist die Bildung eines 
Gemeindeverbands „Region Hanno-
ver„. Damit sollen u.a. Aufgaben 
aus den Bereichen Landesplanung, 
Naturschutz, Wasserwirtschaft und 
Baurecht der Bezirksregierung Ran-
nover auf diesen übertragen werden. 
Ein Gesetz zur Bildung des Gemein-
deverbands „Region Hannover„ soll 
zum 1.11. 2001 in Kraft treten. 

Binnenmodernisierung 
Im Rahmen der Binnenmoderni-
sierung wird die Aufbauorganisa-
tion der Bezirksregierung 
verschlankt. Die Abteilungen 
werden von sechs auf vier redu-
ziert. Die Regierungsvizepräsi-
dentin/der Regierungsvizepräsi-
dent übernJm_mt zusätzlich die 
Leitung 
einer Abteilung. 

Einführung NSM 
Nach einem Kabinettsbeschluss sol-
len landesweit betriebswirtschaftli-
ehe Steuerungsinstrumente einge-
führt werden: 

Vorgesehen ist, zwischen Ministe-
rien und Bezirksregierungen Ziel· 
vereinbarungen abzuschließen 
und RndJJetvereinharunJJen zn -----· - ----o- - . -- ------ --- ---,,,--- ---

treffen. 

Als ersten Schritt haben die Be-
_:_]_ ____ : ---~--~ -!~-~ --~--~~--
z.11K.:s11;;;g1t=ru11gt;11 t;Uit=H gt;111~111~a-

men Produktkatalo2 erarbeitet. 
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Für alle Bezirksregierungen wurde 
ein Konzept für die Kosten- und 
Leistungsrechnung erstellt. Zur 
Zeit wird dieses Konzept auf die 
in Niedersachsen zentral einge-
setzte Baan-KLR-Software imp-
lementiert. 

In ausgewählten Dezernaten aller 
Bezirksregierungen soll die Kos-
ten- und Leistungsrechnung er-
probt werden. 

Mit Begim1 dieses J~h.res befassen 
sich alle Bezirksregierungen mit 
der Kennzahlenbildung. Mit der 
Erarbeitung eines Berichtswesens 
und eines Controlling ist begon-
nen worden. 

Personal 
Die Bezirksregierungen entwickeln 
derzeit Personalentwicklungskonzep-
te. Diese enthalten neben Personal-
entwicklungsplanung und der Aus-
bildung von Personalentwicklungs-
beratern eine stärkere Gewichtung 
der Fortbildung und der Führungs-
kräfteentwicklung. Es wird ein 
Fortbildungskataster aufgebaut 
werden. Zudem sind in allen Be-
zirksregierungen Mitarbeiter /Vor-
gesetzten-Gespräche eingeführt. 
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Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
organisation 

Bisher: • Bündelungs- Entscheidungsprozess: Die Landes-

• 5 Bezirksregie- funktion, regierung hat am 30. September 1999 

rungen (mit je- • Koordinations-
den Entwurf eines "Zweiten Geset-

weils 6 Abtei- funktion, 
zes zur Modernisierung von Regie-

lungen) 
rung und Verwaltung" in den Land-

• Aufsichts- tag eingebracht. Der Gesetzentwurf 
• Sonder- funktion besteht aus 40 Einzelgesetzen und 

verwaltungen Zukünftig sollen Verordnungen. Schwerpunkt ist die 

• 2 Landschafts- auch Vorortfünk- staatliche Verwaltung, die auf der 

verbände tionen (für das Ebene der oberen und mittleren 

(kommunal) gesamte Land) Landesbehörden wesentlich gestrafft 

• Kommunal-
wahrgenommen werden soll. Das Gesetz soll nach 

verband Ruhr- werden der Planung der Koalitionsfraktionen 
bis März 2000 verabschiedet werden 

gebiet und und in seinen wesentlichen Teilen 
Internationale am l.Januar 2001 in Kraft treten. 
Bauausstellung 
Emscher Park Vorgesehene Organisationsre-

formmaßnahmen: 
Konzept: Die neue Struktur folgt dem Prinzip 
• 5 Regional- der Konzentration. 

direktionen mit • Die Aufgaben der Bezirksregie-
Sitz in Ams- rungen (5) sollen von den neuzu-
berg, Detmold, gründenden staatliche Regional-
Düsseldorf, direktionen (5) übernommen wer-
Köln und de. Dort sollen auch 6 Landes-
Münster oberbehörden und 28 untere staat-

• 2 Kommunal- liehe Behörden sowie 30 Fachbe-
verbände hörden der mittleren Ebene (z.B. 
anstelle der die bisherige Versorgungs-, Berg-, 
Landschaftsver- Agrarordnungsverwaltung; das 
bände Geologische Landesamt, das Lan-

• Agentur Ruhr 
desversicherungsamt, das Lan-

als freiwilliger 
desamt für Ausbildungsförderung) 
eingegliedert werden. Die derzeit 
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Zweckverband ordnete Straßenbauverwaltung 
(soll Projekte wird in die Regionaldirektionen 
von Kommunal- Köln und Münster eingegliedert. 
verband Ruhr- Die Planfeststellung für Landes-
gebiet und In- straßen wird in sämtliche Regio-
ternationaler naldirektionen eingegliedert. 
Bauausstellung • Dezernate innerhalb der Regio-
Emscher Park naldirektionen, die Aufgaben aus 
übernehmen) dem Geschäftsbereich eines Mi-

nisteriums wahrnehmen, sollen in 
ressortübergreifenden Abteilungen 
zusammengefaßt werden. 

• Die Regionaldirektionen werden 
neben ihrer Funktion als staatliche 
Mittelbehörden mit regionalem 
Wirkungskreis auch Vorortzu-
ständigkeiten für das gesamte 
Land haben. 

• Die Mitwirkungsrechte der soge-
nannten Regionalräte sollen auf 
alle regional bedeutsamen und 
strukturwirksamen Planungen und 
Förderprogramme des Landes 
ausgedehnt werden. Mitglieder 
der Regionalräte werden von den 
kommunalen Vertretungen ent-
sandt. 

• Geplant ist auch die Neuvertei-
lung der Aufgaben zwischen 
Kommunalverbänden (bisherige 
T ,andschaftsverhände) und Korn-- ------- - ----- -- . - - - ------ - " -· -- - . -- - ---

munen: Die Zuständigkeiten für 
Hilfe zur Pflege, Pflegewohngeld, 
Heimaufsicht_ EinQ'liederun2shi1-
--------------~--~7 ----o--- -- -- ----o-----

fe, Blindengeld werden auf die 
Kommunen verlagert, fakultativ 
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schulen für Körperbehinderte. 

• Das Landesamt für Datenverar-
beitung und Statistik, das Landes-
vermessungsamt, die Eichverwal-
tung werden in Landesbetriebe 
umgewandelt. 

• Die Agentur Ruhr soll strukturbe-
deutsame Projekte anstoßen, ent-
wickeln und fördern (z.B. in den 
Bereichen: Netzwerk Industriekul-
tlrr· rf'ainn~1 hP.tiPnt~~mP .~fantinr-
~-&' & -o&~&&-& ~-~---~-&&&- ~~-&&-~& 

te, regionale Tourismuskonzepte) 
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Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
organisation 

Bisher • Bündelungs- Entscheidungsprozess: Landesge-

• 3 Regierungs- funktion setz zur Reform und Neuorganisation 

präsidien • Aufsichts- der Landesverwaltung am 12. Okto-

(Trier, Neu- funktion ber 1999 verabschiedet. 

stadt, Koblenz) • Planungs- Die Reform der Mittelinstanz folgte 
mit jeweils 5 funktion dem Grundsatz, die Verwaltungsor-
Abteilungen 

• Lenkungs-
ganisation unterhalb der Ministerial-

• Sonderver- ebene neu zu gliedern, zu straffen 
funktion 

waitungen (be- und fuILlctionaI zu reformieren. So-

• Jetzt sollen weit möglich soll eine Verwaltungs-sondere obere 
Landesbehör- Koordinie- stufe wegfallen. 

den; sofern rungs-auf gaben 
Eckpunkte der Neuorganisation: 

keine nachge- aus den Minis-

ordneten Be- terien verstärkt Verlagerung wesensfremder Auf-

hörden vorhan- in die Direktio- gaben 

den sind, hei- nen verlagert Funktionalität hat Vorrang 
ßen sie zentrale werden 

Landesämter) 
Straffung der Verwaltung 

Aufgabenvertei- Konzentration von Aufgaben 
Zukünftig lung zukünftig 

Wegfall von Sonderbehörden vorwiegend nach 
• 2 Struktur- und funktionalen durch Integration 

Genehmigungs- Gesichtspunkten Stärkung der Eigenverantwortung 
direktionen und 
eine Aufsichts- Regionalbezug 

und Dienstleis- Projektmanagement 
tungsdirektion 

IKT - Verstärkung ( electronic 
• daneben wei- government) 

terhin, aber 
weiterhin Son- Organisationsreform: Konkrete 

derverwaltun- Umsetzungsmaßnahmen 

gen (z.B. Ein- • Auflösung der Bezirksregierun-
2liederum! von nJ:>n R11Annn fnnld·inn<:»I nr1Pnt1Pr_ 
'-' ..., 5.....-.1..1., ..L.1..1..1......_ ..... ..._ ... 0 ...... „ .... ".av.aa..-.a """'"_._...,,...._._L.1.~.1.. 

Staatlichen Äm- ter „Direktionen", d.h. Aufsichts-
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ser- und Ab- (Kommunalaufsicht, Ordnungswe-
fallwirtschaft, sen, Schulaufsicht, Katastrophen-
Gewerbeauf- schutz, zivile Verteidigung, Ver-
sichtsämter) teidigungslasten, Denkmalpflege, 

Sport und Freizeit, Landwirtschaft 
und ländliche Bodenordnung) in 
Trier und Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion (Umwelt, Immissi-
onsschutz, Wasser- und Abfall-
recht, Landespflege, Raumord-
nung und Landesplanung, Forst-
..-..- ... :..+ .... .-t. ..... A :_ 1'.T ....... „ ... ~ ........ A+ ._:.._ 1'.T.-t.. ...... -
W U L1)1.'Ui:1H lU 1„l;;U1)Li:1UL UUL 1„ CUCU-

einrichtung in Koblenz; 

• Auslagerung der Regierungs-
hauptkassen und Beihilfestellen; 

• Integration zahlreicher Sonderbe-
hörden (30) in diese Direktionen 
u.a. staatliche Gewerbeaufsichts-
ämter und staatliche Amter für 
Wasser- und Abfallwirtschaft, 

• Bildung eines Landesuntersu-
chungsamtes durch die Zusam-
menführung des Landesveterinär-
untersuchungsamtes, der chemi-
sehen Untersuchungsämter und 
Medizinaluntersuchungsämter, 

• Beschleunigung der Genehmi-
gungsverfahren durch den Wegfall 
einer Behördenebene und interner 
Rationalisierung. 
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Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
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• Drei Regie- • Entscheidungsprozess: Bis zum 
rungspräsidien 31.12. 2001 muss entschieden 
(Chemnitz, werden, ob Regierungspräsidien 
Dresden, über das Jahr 2004 hinaus 
Leipzig) bestehen sollen (CDU - Fraktion 
mit jeweils 8 ist für Auflösung) 
Abteilungen 

Debatte über Eingliederung der 
• Sonder- Sonderbehörden in Regierungs-

VPTU1~ln1n0Pn „ ....... .L„„~ ......... ~ ... ,,,b .......... präsidien sowie einer Eingiiederung 
der unteren Landesbehörde in 
Landkreise (Problem: Staatsbeamte 
sollen in Landkreisen - dies war in 
Sachsen bislang nicht möglich; 
dagegen regt sich Widerstand) 

• Umgesetzte Organisations-
veränderung: 
-.::::;; ..... +i~h ...... "'L ....... lT L:'ll.~ ...... L:Jr.-r PT"'t:~T.clli.:.C1h,h.t'Y.t:1r.'1"'1 
.i...;,1111UJ.11 u.u5 -.;;;111.-.;;;1. Lvv-.;;;1.,:11.ui.15-.;;;.u 

Verwaltung ist in der Schul-
verwaltung erfolgt. 
Die Katastervermessung ist auf 
öffentlich bestellte Vermesser 
übertragen worden. 
Landesvermessungsamt wird von 
5 auf 3 Abteilungen reduziert. 

• Einführung NSM: 
Controlling-Pilotprojekt im 
Regierungspräsidium Chemnitz 
mit Unterstützum! (SchulunE?:) von 

'-' ' ...,, 

HORVARTH & PARTNER. Bei 
Erfolg soll Controlling-System 
auch in den beiden anderen RPs 
eingeführt werden. 
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Bisher: Regierungs- Entscheidungsprozess: Nach Grün-

• Drei Regie- präsidien: dung des Landes Sachsen-Anhalt 

rungspräsidien • Aufsicht über 3-stufiger Verwaltungsaufbau mit 

(Dessau, kommunale drei Bezirksregierungen (Dessau, 

Magdeburg, Selbstverwal- Magdeburg, Halle; zusätzlich 

Halle) tung Sonder- und Fachbehörden), aller-
dings sollte dies eine Übergangs-mit jeweils 4 • Bündelungs- lösung sein: nach einer Kreisgebiets-Abteilungen funktion reform soilte ein zweistufiger Auf-

• Sonderbehörden (Gelenkfunktion bau eingeführt werden. Die Kreis-
/Fachbehörden zwischen Ebene gebietsreform wurde durchgeführt, 
(z.B. Statisti- der politischen jedoch sind zu kleine Landkreise 
sches Lande- Willensbildung entstanden, die den Verzicht auf 
samt, techni- und örtlichem eine allgemeine Mittelinstanz nicht 
sches Polizei- Vollzug) zulassen. Im Mittelinstanzbericht 
amt, etc. ) • Direkte Auf- von 1992 wurde eine Reduzierung 

Zukünftig: gabenwahrneh- auf zwei Bezirksregierungen vorge-

mung (z.B. bei schlagen. Es erfolgte jedoch ledig-
• Landesver- Genehmigungs- lieh eine Umbenennung der Bezirks-

waltungsamt verf.) regierungen in Regierungspräsidien 
mit 2 Aussen- (Dessau, Magdeburg, Halle), ohne 
stellen Landesverwal- strukturelle Änderung. Wegen der 

• Reduzierung tungsamt und Größe der Kreise war kein zwei-

der 18 Landes- Aussenstellen stufiger Verwaltungsaufbau mög-

oberbehörden • Aufsicht über lieh, deshalb soll jetzt ein Landes-

um die Hälfte kommunale verwaltungsamt eingerichtet werden. 

• Reduzierung Selbstverwal- Geplante Neuorganisation: 
der 120 unteren tung Einrichtung eines Landesverwal-
Landesbehörden • Bündelungsfunk- tungsamtes mit Bündelungsfunktion 
um ein Drittel tion, soweit anstelle von drei Regierungspräsi-

Aufgaben nicht dien. Dies erscheint bei der Größe 
auf die Korn- des Landes zweckmäßig. Vorge-
munen über- hensweise zur Implementierung bis 
tragbar sind 2005 in vier Stufen: 
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Aufbau
organisation 

Aufgaben 

• Direkte Auf
gabenwahrneh
mung (z.B. bei 
Genehmigungs
verf.) 

• Service
aufgaben 

Modernisierung 

1. SoUen aus den Regierungspräsi
dien die Bereiche ausgegliedert 
werden, die nicht bündelungsrele
vant sind und eine dezentrale 
Behördenstruktur erfordern, 

2. sollen die Aufgaben der in der 
Mittelinstanz vorhandenen Lan
desämter - soweit möglich und 
sinnvoll - den Regierungspräsi
dien übertragen werden, 

3. sollen die bislang in den drei 
Regienmgspräsidien wahrgenom
menen Auf gaben schrittweise an 
einer Stelle zentralisiert werden, 
soweit die dezentrale Erfüllung 
entbehrlich ist und 

4. als Letztes soll dann die syste
matische Aufgabenverteilung 
erfolgen. 

Stand der Umsetzung: 

• Ausgliederung der Polizei, der 
Schulaufsicht und der Kataster
verwaltung Geweils zweistufiger 
Aufbau). In der Folge Reduktion 
der Abteilungen in Regierungs
präsidien von 5 auf 4. 

• Mit der Zentralisierung wurde 
begonnen (Regierungsbezirks
kassen wurden zu einer Landes
zentralkasse zusammengefaßt; 
geplänt ist auch eine Umstrn.ktu-
rierung der Bezügeverwaltung). 

• Zusammenfassung von Fach
aufgaben als sogenannte "Vor-
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Aufbau~ Aufgaben Modernisierung 
organisation 

r>...-t•:n 1.fn'l J...,, ho1 1o.,'IH311ci o-i-n~T"'l"ll 
VJ. .._uu.i5uv'-'„ u""'.1. J.._.." '""•.LrJ '-'.1.__.....,l-_._-1. 

Regierungspräsidium. 

• Derzeit wird ein Leitbild für die 
Modernisierung der Verwaltung 
und die Kommunalreform sowie 
den Einsatz der Informationstech-
nologie erstellt. 
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Thüringen 

Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
organisation 

1 Landesverwal- • Bündelungsbe- 1992 wurde von der Sachverständi-
tungsamt in Wei- hörde für das genkommission zur Funktionalre-
mar mit einer gesamte Gebiet form bzgl. des Landesverwaltungs-
Außenstelle in des Landes amtes im Wesentlichen folgende 
Stadtroda (Beihil- Forderungen gestellt: 
feangelegenheiten) Aufgabengebiete 

• Auflösung der rund 20 Außen-
• allgemeine in- stellen 

nere Verwal-
tung • Ausgliederung der Kataster- und 

• zentrale Beihil-
Vermessungsverwaltung 

febearbeitung • Eingliederung der Denkmalpflege 

• allgemeine 
und der Archäologischen Denk-
malpflege 

Kommunalauf-
sieht • Eingliederung der Eichverwaltung 

• Angelegenhei- • Eingliederung des Oberbergamts 
ten der Auslän- • ressortbezogene Abteilungs-
der, Flüchtlinge rr1:..,._...:a,,.......,..„...,,rr 

und Aussiedler 0 ui;;;ui;;;.iuu0 

• Gefahrenab-
• Zusammenführung der Umwelt-

und Landesplanung in einer 
wehr Abteilung 

• Brand- und 
• einheitlicher Stellenplan 

Katastrophen-
schutz, Ret- • Personalbemessung 
tungsdienst 

Diese Forderungen wurden weitge-
• Bauwesen hend realisiert. 
• Wirtschaft und Anfang 1995: Installierung einer 

Verkehr Prüfgruppe Landesverwaltungsamt, 
• Gesundheits- die eine Aufgabenkritik durchführte. 

wesen Von den wesentlichen Vorschlägen 

• Veterinärwesen wurden realisiert: 

und Lebensmit- • Auflösung der Personalzuständig-
telüberwachung keit des Landesverwaltungsamtes 
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Aufbau- Aufgaben Modernisierung 
organisation 

• Landwirtschaft im Bereich des Ku!tusmipjsteri-

• Umwelt 
ums ( ~ zweistufige Schulverwal-
tung) 

• Raumordnung • Konzentration der Regionalpla-
und Landespla- nung im Landesverwaltungsamt 
nung 

• Übertragung der Zentralen An-
• Denkmalschutz !aufstelle für Asylbewerber sowie 

der Landesaufnahmestelle für 
Aussiedler auf das Landesverwal-
tungsamt 

Personal 

Erweiterung der Personalbewirt-
schaftung des Landesverwaltungs-
amtes mit der „ Verwaltungsvor-
schrift über personalrechtliche Zu-
ständigkeiten des Landesverwal-
tungsamtes" vom 20. Januar 2000. 

Seit 1999: Durchführung einer ana-
lytischen Personalbemessung in 
einem Coaching-Verfahren mit 
REFA (abschließende Ergebnisse 
werden voraussichtlich Mitte 2001 
vorliegen) 
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