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VORWORT 

Mit dem vorliegenden Bericht kommt ein Projekt zum Abschluß, dem 

umfangreiche empirische Erhebungen und Analysen in sechs Stadtverwal
tungen der Bundesrepublik zugrunde liegen, die im Laufe des Jahres 1983 

durchgeführt wurden. 

Ziel des Projektes war es, auf dem Wege einer explorativen Feldstudie 
zur Vermehrung der bislang nur sehr spärlichen Kenntnisse über den fakti
schen Ablauf und die Bedingungen organisatorischer Entscheidungen in der 

öffentlichen Verwaltung beizutragen. 

Die Beschränkung auf Stadtverwaltungen, die sich angesichts vieler Be
sonderheiten kommunaler Administrationen rechtfertigt, hatte pragmatische 
Gründe. Es bleibt der zukünftigen Forschung überlassen, den aufgehellten 
Bereich weiter auszudehnen, wozu die vorliegende Arbeit angesichts der 
Reichhaltigkeit ihrer Erkenntnisse aber sehr viele Hilfestellungen anbieten 
kann. Daß ausnahmslos solche Städte ausgewählt wurden, die llfür eine sehr 
gute und effektive Organisationstätigkeit" bekannt sind (vgl. die nachfolgende 
Seite 9), schränkt die "Repräsentativität„ der erzielten Ergebnisse ein, kommt 
jedoch andererseits dem für sie angestrebten praxiswirksamen Verwertungs
nutzen entgegen: Den dargestellten Verhältnissen haftet insgesamt - trotz 
aller Einschränkungen, die der Alltag der Verwaltung mit sich bringt - das 
sich auszeichnende Merkmal eines relativen Qualitätsvorsprungs an. 

Bei alledem ist allerdings zu betonen, daß die vorliegende Abhandlung 
kein "Rezeptbuch" bietet. Sie kann dies schon deshalb nicht tun, weil - wie 
sich an entscheidender Stelle zeigt - der Einfluß des Rollenverständnisses 
und der Rollenhandhabung der beteiligten Akteure die zwischen den Struk
turvariablen bestehenden Beziehungen modifiziert. Öffnet sich damit einer
seits ein breiter Spieiraum für unterschiedliches Verhaiten, so werden ande
rerseits in den vorliegenden Gestaltungen doch Erfahrungen und Problem
lösungserfolge sichtbar, welche die Ableitung vielfältiger Folgerungen ge-
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statten. Dem vorliegenden Band kann somit eine aufmerksame Aufnahme 
bei Wissenschaftlern und Praktikern gewünscht werden . . 

Es kam der Projektbearbeitung sehr zugute, daß der Autor als langjähri-
ger Mitarbeiter der WIBERA intensive Feldkenntnisse gesammelt hatte. Ich 
meine, daß von einem gelungenen Experiment der "biographischen Rück
koppelung" von Praxiserfahrungen in die Wissenschaft gesprochen werden 
kann. 

Allen an der Auskunftserteilung beteiligten 11Akteure" in den sechs Kom

munen soll an dieser Stelle Dank ausgesprochen werden. Wesentlich er
leichtert wurde die Kontaktaufnahme zu den ausgewählten Kommunalver
waltungen durch die freundliche Unterstützung der Kommunalen Gemein
schaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln. Dank gebührt 
auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Finanzierung des Pro
jekts. 

Speyer, im Juni 1986 Prof Dr. Klages 
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Einleitung 

Über typische Verlaufmuster und Rahmenbedingungen organisatorischer 
Entscheidungsprozesse in der Kommunalverwaltung gibt es nur wenige em
pirische Untersuchungen1

. Dementsprechend fehlt die Analyse und Rekon
struktion dieser Prozesse zum Zweck der Theoriebildung. Einen ersten -
empirischen - Ansatz zu liefern, war Aufgabenstellung dieses Projektes. Da
bei sollte der Versuch unternommen werden, organisatorische Regelmäßig
keiten, "die sich trotz bzw. in der Vielfalt der Erscheinungsformen entdecken 
lassen, auf ihre strukturelle Bedingtheit zurückführen"2

. 

Konkret bedeutet dies, daß der Frage nachzugehen war, welche Elemente 
des institutionalisierten Entscheidungssystems sich als Bestimmungsgründe 
von Organisationsentscheidungen kennzeichnen lassen. Dabei gelten sie als 
Bestimmungsgründe "Einflußfaktoren, die durch das institutionelle Entschei
dungssystem strukturell bedingt sind und sich funktional auf bestimmte Or
ganisationsentscheidungen beziehen113• 

In seiner Arbeit über die Rückkoppelungsprobleme und -möglichkeiten 
zwischen Organisationstheorie, Organisationsforschung und Organisations-
praxi.s hat Klages darauf hingewiesen, daß eine explorative Empirie "eine 
Empirie bedeutet, welche die theoriegesteuerte Empirie in der Funktion er
gänzt, das Objekt der Beratung und Gestaltung „. im Sinne einer Ist-Auf
nahme zu erfassen'A. Im Vordergrund stehe dabei die Absicht, "festzustellen, 
welche Ausprägungen die in Thg 1 (gegenwärtig verfügbare - unvollständige 
und teils ungesicherte Theorie) 11 enthaltenen Organisationsvariablen haben 
unter welchen situativen Bedingungen die Organisation existiert5. 

Die sich daraus ergebende Thg 2 ( = gegenwärtige Theorie) stellt nun 
keineswegs eine Theorie dar, auf deren Grundlage sich "mit einer an Sicher-

1 

2 

3 

4 

5 

Scholz, 0. 1982, S. 12 f. 

a.a.0. 

a.a.0., S. 83 

H. l'Jages, Manuscript oJ., S. 8 ff. 

a.a.O., S. 8 
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heit grenzenden" Erfolgswahrscheinlichkeit technologische Transformationen 
vornehmen ließen. Immerhin enthält Thg 2 dann ,wenn die vorausgegangene 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Ist-Aufnahme systema
tisch und intensiv genug gewesen ist, Hypothesen, welche Diagnosen vorhan
dener Problemlagen ermöglichen und welche gleichzeitig auch Schlüsse in 
Richtung von Maßnahmen zulassen"6• 

Auch in den Gesprächen mit Vertretern der Spitzenverbände und Kom
munen wurde immer wieder betont, daß es typische, systematisch ablaufende 
Organisationsänderungen nicht in der Praxis gäbe, sondern immer komplexe 
Einzelfälle, die völlig unterschiedlich verlaufen können. Dementsprechend 
wurde als methodischer Ansatz ein qualitativer Fallstudienvergleich gewählt, 
der keine Repräsentativität im statistischen Sinne anstreben wollte. Die Glie
derung des Berichtes nach Elementen der organisatorischen Entscheidungen 
zeigt jedoch bereits auf, daß Gemeinsamkeiten im Rahmen dieser ersten 
Analyse durchaus festgestellt werden konnten. 

6 
a.a.O., S. 9 

~ 
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1. Vorgehensweise und Methoden 

Die Untersuchung verstand sich als "qualitativer Fallstudienvergleich" mit 
explorativer Absicht. Dementsprechend lag der Schwerpunkt in methodi
scher Hinsicht bei mündlichen Interviews mit Verwaltungsexperten und 
Verwaltungsmitarbeitern in sechs Kommunen. 

Die empirischen Erhebungen gliederten sich in zwei Untersuchungs
phasen: Zunächst wurde mit Fachleuten für bzw. in Kommunalverwaltungen 
die Fragestellung des Projektes, ihre Operationalisierung und die mögliche 
Vorgehensweise diskutiert. Ergebnisse dieser Gespräche waren die Be
schränkungen der Erhebung auf zwei durchgeführte Organisationsänderun
gen je Stadt und die Entwicklung eines Interviewleitfadens für die Gespräche 
mit den Verwaltungsmitarbeitern. 

In der zweiten Untersuchungsphase wurden in Vorgesprächen mit den 
Leitern der Organisationsämter bzw. Organisationsabteilungen die in die Er
hebungen einzubeziehenden Organisationsprojekte ausgewählt. An
schließend wurden die an diesen Projekten beteiligten Mitarbeiter der Orga
nisation und der Fachämter interviewt. Soweit erforderlich, wurden nach der 
Auswertung ergänzende Gespräche in einzelnen Städten geftihrt, um Infor
mationen und Daten zu vervollständigen. 

Abschließend wurde das - um die Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
erweiterte - Material ausgewertet und in diesem Bericht zusammengefaßt. 

1.1 Expenenbefragung 

In der ersten empirischen Phase der Untersuchung wurden mit Experten 
mündliche, qualitative Interviews durchgeführt. Als Experten wurden Per
sönlichkeiten ausgewählt, die bei den kommunalen Spitzenverbänden und 
der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung tätig 
waren bzw. sind und seit Jahrzehnten die kommunale Verwaltungspraxis 
kennen oder beein...'lußt haben. 
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Ein weiterer K!'ei~ von interviewten Fachleuten waren Mitarbeiter (De
zernenten, Amtsleiter) in Kommunalverwaltungen, die unter dem Gesichts
punkt ausgewählt wurden, daß sie langjährige Erfahrungen als für organisa
torische Fragen Verantwortliche im kommunalen Bereich haben. Die Aus
wahl erfolgte zum Teil durch Nennungen im Rahmen der Interviews, zum 
Teil durch Auswertung der Mitgliederverzeichnisse von überregionalen 
kommunalen Arbeitskreisen und Ausschüssen der KGSt. 

Inhalt der Gespräche waren die 
Erläuterung und Spezifizierung der Fragestellung der Untersuchung, 
Auswahl von durchgeführten Organisationsänderungen, 
Entwicklungen/Trends der Organisationstätigkeit in Kommunen und 
der Objekte des Organisierers, 
Anlässe für Organisationsänderungen, 
Zuordnung der Organisationsaufgaben in der Geschäftsverteilung der 
Verwaltungen, 
Kommunikation/Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen, 
Feststellung des für diese Untersuchung verwendbaren Materials 
(Statistiken, überregionale Dokumentationen u.a.) und die 
Vorn:ehensweise bei der Informationsl!ewinnune:. 

...... '-' L.J 

1.2 Mündliche Befragung mit Leitfaden 

Eines der Ergebnisse der Expertenbefragung war, daß dem tatsächlichen 
Geschehen entsprechende Informationen nicht durch standardisierte, schrift
liche Interviews zu erhalten seien. Ebenso würden die für die Fragestellung 
des Projektes erforderlichen Aussagen über die Einflüsse, die die Entschei
dungen über Organisationsveränderungen faktisch bestimmen, nur in direk
ten Gesprächen zu erfahren sein. 

Der e>..1Jiorative Ansatz der Untersuchung rechtfertigte eine Vorgehens
weise, die der Gewinnung möglichst umfassender Informationen diente. 
Dementpsrechend wurde zunächst - basierend auf den Ergebnissen der Vor
studie und den persönlichen Erfahrungen des Autors als Organisationsbera-
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ter - ein Katalog mit 68 Fragen/Hypothesen erstellt. Dieser wurde in den 
Gesprächen mit den Experten diskutiert und ein Interviewleitfaden erstellt. 

Dieser Leitfaden für die mündlichen Interviews war wie folgt aufgebaut: 

1 Organisation der Organisation 
II Organisationsphilosophie und Organisationsstrategien 
III Ablauf der Organisationsänderung 
IV Selbsteinschätzung der Verwaltung 
V Externe Kommunikationsbeziehungen 
VI Individuelle Situation des Interviewpartners 

Die innerhalb dieser Schwerpunkte im Einzelnen angesprochenen The
men sin.d aus dem Leitfaden zu ersehen (siehe Anlage 1). 

1.2.1 Auswahl der Städte für die Befragung 

Im Rahmen einer Untersuchung, die sich als qualitativer Fallstudienver
gleich mit explorativer Absicht versteht, war es nicht erforderlich - allerdings, 

wie sich gleich zeigen wird, auch nicht möglich - die Städte, auf die sich die 
Untersuchung be71ehen sollte, unter dem nesichtspnnlct der Repr~c;;.entativi
tät auszuwählen. 

Um die Frage der Möglichkeit einer repräsentativen Auswahl zu prüfen, 
wurden ausgewertet: 

Umfragen der KG St zu beabsichtigten Organisationsänderungen bei 
ihren Mitgliedern, 
Gemeindeordnungen, 
Zuordnung der Städte zu Größenklassen nach KGSt, 
Geschäftsverteilungspläne der Kommunen, 
Anfragen bei einem im öffentlichen Bereich tätigen Beratungsunter
nehmen. 

Eine erste Auswertung ergab, daß ein Teil der Informationen nicht an 
zentraler Stelle gesammelt vorliegt. So ist es z.B. nicht möglich, einen aktu-
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eilen Stand der CTeschäftsverteilnngspläne der Kommunen insgesamt in 
irgend einer der zur Verfügung stehenden Dokumentationen zu finden. 

Darüber hinaus ergab sich aus der Expertenbefragung ebenso wie aus der 

Auswertung der KGSt-Umfrage, daß eine Korrelation zwischen den einzel

nen möglichen Auswahlkriterien nicht besteht (es kann große Städte geben, 

die zahlreiche Organisationsuntersuchungen durchführen; genauso gibt es 

solche gleicher Größenklasse, über deren Organisationstätigkeit nichts evi

dent geworden ist). 

Die Gesichtspunkte, die bei der Auswahl der Kommunen berücksichtigt 
wurden, sind: 

die Art der Gemeindeverfassung, 
die Größenklasse nach KGSt, 

· die Anz.ahl und Art der durchgeführten Organisationsänderungen, 

die Zuordnung der Organisation in der Verwaltung, 
die Stabilität der politischen Mehrheit und 
die Zugangsmöglichkeit zu den benötigten Informationen. 

Die Gesichtspunkte waren im Einzelnen; 

Gemeindeverfassung: 

Größenklasse: 

Nordrhein-Westfalen Ratsverfassung, 

Niedersachsen = modifizierte 
Ratsverfassung, 
Bayern = Ratsverfassung. 

Nach KGSt-Klassifikation haben 

von den befragten Städten 

4 die Größenklasse 1 

{400 000 Einwohner). 

und 2 die Größenklasse 3 
( 100 bis 200 CXJO Einwohner). 
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Durchgeführte Organisationsänderungen (dabei wurden unterschieden 
zwischen rein intern durchgeführten und solchen, die mit externer Hilfe 
durchgeführt wurden). Kriterium war dabei, daß diese Organi
sationsänderungen möglichst umfassend waren, außerdem sollten sie 
innerhalb der letzten fünf Jahre durchgeführt worden sein, um zu ge
währleisten, daß auch die beteiligten Mitarbeiter noch als Interview
partner zur Verfügung stehen. 

Zuordnung der Organisationsstelle: Es war beabsichtigt, unter
schiedliche Zuordnungen der Organisation als Kriterium für die Aus
wahl der Städte heranzuziehen, die Auswertung der Unterlagen ergab 
jedoch, daß alternative Zuordnungen der Organisation nicht vorzüfm
den waren. 

Stabilität der politischen Mehrheiten: Dieser Gesichtspunkt wurde im 
Rahmen der Erhebung der Organisationsänderungen berücksichtigt, für 
die Auswahl der Städte spielte er nur eine nachrangige Rolle. (Es ergab 
sich jedoch, daß drei der Städte stabile Mehrheiten unterschiedlicher 
politischer Ausrichtung haben, drei andere Städte jedoch beinahe Patt
Situationen). , 

Zugang zu Informationen: Wesentliches Kriterium bei der Auswahl der 
Städte war, daß im Rahmen dieser Untersuchung die Möglichkeit 
bestehen sollte, alle benötigten Informationen zu erheben. Die Be
achtung dieses Gesichtspunktes führte dazu, daß Städte ausgewählt 
wurden, die bekannt für eine sehr gute und effektive Organisationstä
tigkeit sind; insbesondere deswegen, weil die für die Organisation 
Verantwortlichen (Abteilungs- bzw. Amtsleiter; Dezernent) selbst aus 
dem Organisationsbereich kommen. 

Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen. 
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1.2.2 Auswahl der untersuchten Organisationsändemngn 

Bei der Auswahl der Organisationsänderungen, die analysiert wurden, 
wurde darauf geachtet, daß in jeder Stadt möglichst je ein 

Problem der Aufbauorganisation und ein 

Problem der Ablauforganisation 

Berücksichtigung fand. 

Ein weiteres Kriterium war, daß die Organisationsänderung bereits 
durchgeführt und realisiert sein sollte. 

Außerdem sollte sich die Organisationsändernng möglichst aüf ein ganzes 
Amt beziehen, um zu gewährleisten, daß der damit verbundene Entschei

dungsprozeß zumindest die Dezernatsebenen erforderlich machte. 

Im Rahmen der V ntersuchung wurden folgende Organisationsänderun-

gen analysiert: 

Baufaufsicht (Aufbau, Zuordnung), 

Baugenehmigungsverfahren {Ablauf), 
Umweltschutz (Zuorrlnung, Zusammenfassung der Umweltschutzauf

gaben in einer Organisationseinheit), 
Einwohnermeldeamt (Einführung einer neuen Technologie, Daten
verarbeitung; Prozeß der Organisationsentwicklung), 
Reorganisation Textverarbeitung, 

Einführung Textsystem in einer Gesamtverwaltung, 
Straßenbauamt (Unterhaltung, Privatisierung, Personaleinsparung), 
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (Aufbauorganisation), 
Sozialamt (Aufbauorganisation), 
Sozialamt (Aufbauorganisation, Konflikte mit Personalvertretung). 
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1.2.3 Auswahl der Gesprächspartner 

Die Teilnahme an den betrachteten Organisationsänderungen war das 
Kriterium für die Auswahl der Gesprächspartner. Daher wurden Gespräche 
mit folgenden Ebenen geführt: 

Dezernent bzw. Referent, in dessen Dezernat Organisation angesiedelt 
ist, 
Hauptamtsleiter, 
Leiter Personal- und Organisationsamt bzw. Organisationsabteilung, 
Organisatoren, 
Leiter und Mitarbeiter der durch die Orn:anisationsänderune: betroffe-

. . ~ -
nen Fachämter, 
Personalvertretung. 

Nach einem Vorstellungsgespräch in der jeweiligen Verwaltung wurden 
die Interviewpartner anhand der Akten und den zuständigen Amtsleitern be
stimmt. 

1.3 Dokumentenanalyse 

Zielsetzung der Dokumentenanalyse war es in der ersten Untersuchungs
phase, Informationen zur Auswahl der Städte und der Organisationsände
rungen zu gewmnen. 

Dabei wurde vor allem Wert gelegt auf die Auswertung von Dokumenten, 
aus denen die Verwaltungsorganisation und Angaben über die Durchführung 
organisatorischer Änderungen zu ermitteln waren. Zu solchen Materialien 
gehören beispielsweise der Geschäftsverteilungsplan, der Verwaltungsgliede
rungsplan, die allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung sowie Organisati
onsgutachten, Akten und Protokolle, sofern sie über die Bekanntgabe von 
Beschlüssen hinaus auch Hinweise enthalten über entscheidende Bestim
mungsgründe im Zusammenhang mit bestimmten organisatorischen Ent
scheidungsprozessen. 
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In der z.weiten Untersuchungsphase \\..-urden die jeweiligen Akten der 
analysierten Organisationsänderung ausgewertet. 

1.4 Fallstudien 

Für die Auswertung der erhobenen Informationen vrorde die Vorgehens
weise der Fallstudie gewählt. Sie erlaubt es, der Komplexität, der Einheit
lichkeit der untersuchten Prozesse gerecht zu werden und verschiedene 
Aspekte und Merkmale zu berücksichtigen. Die der Untersuchung zugrunde 
gelegten Einheiten sind die einzelnen Organisationsänderungsprozesse. Da 
in jeder Stadt je eine Änderung der Aufbau- und Ablauforganisation be
trachtet wurde, standen für die Analyse zwölf Fallstudien zur Verfügung. 

1.5 Darstellungstechniken 

In dem Abschnitt "Prozesse der Organisationsänderung" werden beispiel
haft Abläufe aus den Fallstudien dargestellt Dabei werden neben der Des
kription auch grafische Techniken angewandt. Die benutzten Symbole wer~ 
den bei der jeweiligen Darstellung erläutert. 

2. Aufgaben und Tätigkeiten der OrganisationssteUen 

Die Darstellung der Bestimmungsgründe organisatorischer Entscheidun
gen in Kommunalverwaltungen beginnt bei der Beschreibung des Aktionsfel
des, das - empirisch feststell- und überprüfbar - die Alternativbewertung der 
Akteure bei Entscheidungsschritten im Rahmen einer Organisationsände
rung beeinflußt. In diesem Abschnitt werden als bestimmende Größen die 
Aufgabenstellung, der institutionelle Rahmen und die tatsächlich ausgeübten 
Tätigkeiten einer Organisationsstelle geschildert. Als weitere situationsspezi
fische Bedingungen, die für den Entscheidungsprozeß maßgebend sind, wird 
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über die Verfahren der Aufgaben- und Personaleinsatzplanung, die zur 
Verfügung stehenden Mitarbeiter und die tatsächlich wirksamwerdenden 
Anlässe für organisatorische Änderungen informiert. Abschließend werden 
zusammenfassend die sechs untersuchten Verwaltungen charakterisiert. 

2.1 Aufgaben und Programm 

Ausgebend von der Aufgabendarstellung des KGSt-Gutachtens "Verwal
tungsorganisation der Gemeinden"7 haben die Kommunen auf die örtlichen 
Verhältnisse zugeschnittene Aufgabenkataloge entwickelt. Die KGSt nennt 
u.a. folgende Aufgaben8 für eine Organisationsstelle 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Allgemeine Regelung der Mitgliedschaft zu kommu
nalen Spitzenverbänden und Institutionen 

Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfas
sungsrechts 

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung 
einschließlich Sitzungsdienst 

Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechtes 

Federführende Bearbeitung der Allgemeinen Verwal
tungsgebührenordnung 

Organisation der Gemeindeverwaltung (insbesondere 
Aufgabengliederung, sachliche und bezirkliche Ver
waltungsgliederung, standörtliche Festlegungen, De
zernatsgliederung, Geschäftsverteilung, Zuständigs
keitsregelung) 

Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und 
des allgemeinen Dienstbetriebes (insbesondere Allge
meine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen allge
meiner Art, Aktenordnung und Aktenplan, Verschluß
sachen, Ausstellung von uienstausweisen) 

KGSt, Verwaltungsorganisation der Gemeinden, Gutachten, Köln 1979 

ausführlich: a.a.O., S. 45 ff. 



14 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 

17 

18 
19 

20 
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Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung (insbe
sondere Organisations- und Geschäftsprüfungen, Ar
beitsuntersuchungen, allgemeine Auswertung von 
Gutachten und Prüfungsberichten, Vorschlagswesen, 
Bearbeitung von .Arbeitnehmererfindungen 

Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung 

Allgemeine Regelung des Vordruckwesens, Begut
achtung von Vordrucken und Stempeln, 

Bedarfsfeststellung für Büroinventar, Büromaschinen, 
anderes Büromaterial, Fernmeldeeinrichtungen, 
Tonaufnahme- und Tonwiedergabegerät 

Stellenbewertnng nnd Anfstelhmg des Stellenplanes 

Festsetzung von Aufwandsentschädigungen, Auslagen
ersatz 

Mitwirkung beim Personaleinsatz 

Übertragung besonderer Befugnisse (insbesondere all
gemeine U nterschriftsbefugnisse, V ertretungsbefug
nisse für Verpflichtungserklärungen, Feststellungs
und Anordnungsbefugnisse) 

Aufstellung des Raumpiogramms fiir Verwaltungsge
bäude und Mitwirkung beim Raumprogramm (auch 
Standortwahl) 

Allgemeine Regelung der Reinigung von Dienstge
bäuden, Feststellung des Bedarfs an Reinigungsma-
schinen, -geräten und -mitteln 

Allgemeine Angelegenheiten des Vergabewesens 

Zentrale Beschaffung und Unterhaltung der unter 11 
aufgeführten Gegenstände 

Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Doku
mentation für Verwaltungszwecke. 

Nicht immer wird in den Gemeinden trennscharf LW.i.schen reinen Organi
sationsaufgaben und sonstigen zentralen Verwaltungsaufgaben, die in die 
Tätigkeitsbereiche des Haupt- oder Personalamtes fallen, abgegrenzt. Bei 
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den untersuchten Städten ist der Aufgabenkatalog der Organisationsstelle 
weitgehend identisch und umfaßt 

1. Allgemeine Fragen der Verwaltungsorganisation 
2. Organisationsprüfungen und Arbeitsuntersuchungen 
3. Führung des Stellenplanes einschließlich Überprüfung des Stellenbe-

darfs und der Wiederbesetzung von Stellen 
4. Fragen der Büroorganisation und Bürotechnik 
5. Vordruckswesen 
6. ADV-Aufgaben 
7. Raumprogramme, Raumbewirtschaftung, Reinigung 
8. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
9. Beschaffungswesen. 

In der Anlage 2 wird ausführlich ein Beispiel für zugewiesene Aufgaben 
aufgelistet. Örtliche Abweichungen sind bedingt durch den Stellenwert der 
ADV und die konsequente Trennung der "Organisation" von anderen Ver
waltungsaufgaben 9• 

Formale Regelungen für die Arbeitsweise der Organisatoren und spe
zielle verwaltungsinterne Verfahrensregelungen oder Dienstanweisungen für 
die Dürchführung von Organisationsändernngen gibt es in den untersuchten 
Städten nicht. in einem Fall wurde zu Beginn der 50er Jahre eine Dienstan
weisung erstellt, die die Informationsrechte der Organisatoren sichern sollte. 
In der Praxis hat diese Regelung allerdings keine Anwendung gefunden, da 
Konflikte zwischen Fachämtern und Organisationsabteilung hinsichtlich der 
Auskunftspflicht nicht entstanden. Den befragten Organisatoren der betref
fenden Kommune war die Existenz dieser Dienstanweisung unbekannt. 

Von den befragten Organisationsmitarbeitern der Kommunen wird das 
Nichtvorhandensein weitergehender, spezieller Regelungen nicht als Mangel 
empfunden. 

9 
Siehe die Beispiele in den Anlagen 3-6 bei der Darstellung der Gliederung von Orga~ 

nisa tionsstellen. 
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Zu erk~ren 1c;.t das Feh 1en entsprechender Regelungen dadurch, daß 

"die Organisation der Stadtverwaltung ... sachlich unteilbar (ist). Or
ganisatorische Angelegenheiten können deshalb nur von einer Stelle 
bearbeitet werden. (Das Hauptamt) hat bei der Lösung von Organisa
tionsaufgaben nicht auf eigenen Erkenntnissen und solchen der Ämter 
aufzubauen, sondern hat für die Verwaltung besonders die interkom
munalen Erfahrungen nutzbar zu machen .... Für die einheitliche Aus
richtung des Geschäftsganges der Gesamtverwaltung ist es erforder
lich, daß zu beabsichtigten organisatorischen Änderungen rechtzeitig 
die Genehmigung der Verwaltungsführung eingeholt wird. 

Alle Entscheidungen und organisatorischen Maßnahmen auf Einzel
gebieten sind ... auf die Erfordernisse der Gesamtverwaltung auszu
richten. ... Der Oberbürgermeister leitet und beaufsichtigt den Ge
schäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für die Einheitlichkeit 
in der Verwaltungsplanung und -führung. "lO 

Diese Vorgabe bestimmt nicht nur den Stellenwert der Organisation, 

sondern liefert gleichzeitig das Entscheidungskriterium für ihre Einschaltung. 
So sind in der Regel alle Fragestellungen, die zu stellenplanwirksamen Aus

sagen führen können, durch die Organisationsstelle zu bearbeiten. 

Dies führt dazu, daß alle Veränderungen 

des Aufgabenumfanges, 
des Aufgabenbestandes, 
der Mitarbeiterqualifikation, 
der Anforderungen am Arbeitsplatz, 
der eingesetzten bürotechnischen Hilfsmittel 

durch die Organisation zu begutachten bzw. mit einer Stellungnahme zu ver

sehen sind. Als Untersuchungsziel wird jeweils eine sachgerechte Stellenaus
stattung der jeweiligen Organisationseinheit angesehen. 

Durch diesen Algorithmus der Organisation wird ein Teil der Mitarbei

ter, in einer Organisationsstelle sogar die gesamte Kapazität, gebunden. Da

durch wird - trotz des geringen Formalisierungsgrades - der Schwerpunkt der 
Tätigkeiten programmiert. 

10 
Dienstanweisung der Stadt E 
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In den Städten, die - zumindest vorübergehend - Kommissionen für Auf
gabenkritik (oder Sparkommissionen) eingerichtet haben, wurde das Gewicht 
von diesen Routinestellungnahmen verlagert zu der Überprüfung einzelner 
Ämter und Sachgebiete mit der Zielsetzung, Einsparungsmöglichkeiten 
durch den Wegfall von Aufgaben, eine höhere Leistungsanforderung an die 
Mitarbeiter oder durch Rationalisierungsmaßnahmen aufzuzeigen. Hieraus 
ergab sich als Konsequenz, daß umfassende Organisationsuntersuchungen -
auch unter Einbeziehung der Betroffenen - durchgeführt wurden. Um der 
sich daraus ergebenden Blockierung für andere Tätigkeiten zu entgehen, hat 
eine Organisationsabteilung eine strikte Trennung der verschiedenen Aufga
benbereiche vorgenommen 11

. 

Einzelentscheidungen, die nicht in das Programm der Organisation pas
sen, sind die Ausnahme; Politische Vorgaben sind in der Regel pauschal 
(Einsparung, Berücksichtigung der Arbeitsmarktsituation z.B. betreffen sel
tene, konkrete Einzelfälle (z.B. Zentralisierung des Umweltschutzes) und 
orientieren sich an den Vorschlägen der Verwaltung und setzen Prioritäten. 

2.2 Aufbau einer Organisationsstelle 

Im Rahmen einer institutionellen Organisation erfolgte bei fünf Städten 
die Zuordnung der Organisationsaufgaben zum Hauptamt. Sie wurden dort 
innerhalb einer Abteilung zusammengefaßt. Diese Zentralisierung der Orga
nisationstätigkeit findet sich einheitlich bei den meisten Großstädten. Ursa
chen hierfür sind zum einen eine entsprechende Empfehlung der KGSt und 
zum anderen die Übertragung der Organisationsgewalt kraft Gesetzes auf 
den (Ober-)Bürgermeister bzw. (Ober-)Stadtdirektor. Ausgenommen von 
dieser Zentralisierung sind im Einzelfall das Vordruckwesen und die Text
verarbeitung. Aber auch bei der dezentralisierten Wahrnehmung dieser Auf
gaben durch Sachbearbeiter in den Fachämtern werden die Grundsätze und 
Richtlinien hierfür weiterhin durch die zentrale Organisationsstelle erarbeitet 
und vorgegeben. 

11 
Siehe Alternative (3) unter Berichtsziffer 2.2, Aufbau einer Organisationsstelle. 
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Iü einer Kommune bildet die Organisation ein eigenes Amt; allerdings 
entspricht in diesem Fall dieses Organisationsamt den Hauptämtern anderer 
Großstadtverwaltungen. Nur die allgemeinen Verwaltungshilfedienste (wie 
Telefonzentrale, Poststelle, Druckerei, Pförtner und Ratsangelegenheiten) 

und die Beschaffung sind ausgegliedert und hierfür ein Verwaltungsamt und 
ein Beschaffungsamt eingerichtet worden. 

Die Geschäftsverteilung innerhalb der Organisationsstelle kann unter 
unterschiedlichen Gesichtspunkten erfolgen: 

(1) Zuordnung einzelner Fachämter bzw. Dezernate zu jeweils einem 
"betreuenden" Organisator. 

(2) Zuordnung bestimmter Organisationstätigkeiten auf emen 
Organisator (z.B. Stellenbewertung, Textverarbeitung). 

(3) Eine Trennung von Routineaufgaben der Organisation (Stellungnah
men, Beschaffung, Stellenbemessung) und von Schwerpunkt- bzw. 
Sonderaufgaben, die in Projektform (z.B. Organisationsuntersuchung 
eines ganzen Amtes) wahrzunehmen sind. 

( 4) Mischformen. 

Alle diese Möglichkeiten kamen bei den analysierten Kommunen vor. 

2.2.1 Betreuender Organisator 

Jeder Organisator betreut die zu einem bestimmten Fachbereich gehö
renden Ämter bei allen anfallenden organisatorischen Fragen. Er ist der An
sprechpartner des Fachamtes, berät dies bei Stellenplanproblemen, in Fragen 
der Arbeitsverteilung und -zuweisung, bei der Erstellung von Dienst- und 
Arbeitsanweisungen, dem Einsatz von technischen Hilfsmitteln und Be
schaffungsangelenheiten. Werden Organisationsuntersuchungen erforderlich, 
so führt er sie in der Regel allein durch. 

Der Vorteil dieser Aufgabenbündelung ist darin zu sehen, daß der Orga
nisator sich auf einen inhaltlichen Aufgabenbereich der Verwaltung speziali

sieren kann und damit auch auf diesem Gebiet dem von ihm betreuten 
Facha.Tßt als kompetenter Gesprächspartner zur Verfügung steht, der aller-
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dings auch in der Lage ist, die Argumente des betroffenen Amtes zu beur
teilen und fachlich zu widerlegen. 

In der Praxis bilden sich bei dieser Organisationsform leichter informelle 
Beziehungen zwischen Fachamtsmitarbeitern und Organisation als bei ande
ren Formen; gleiches gilt für das Verhältnis zu der örtlichen Personalvertre
tung. 

Schwierigkeiten können bei dieser Arbeitsweise hinsichtlich des Perso
naleinsatzes innerhalb der Organisationsstelle entstehen, wenn umfassende 

Organisationsuntersuchungen durchgeführt werden müssen. In diesem Fall 
bilden dabei häufiger als bei anderen Mitarbeitern der Fachämter eine Pro
jektgruppe, die unter der Federführung des betreuenden Organisators die 
Probleme angeht und Lösungen erarbeitet. 

Die naheliegende Möglichkeit, daß der Organisator sich eher als Mitar
beiter des Fachamtes verhält und deshalb Rationalisierungsmöglichkeiten 
ungenutzt bleiben, wird von den Betroffenen zwar gesehen, aber als nicht 
zutreffend eingestuft. Allerdings wurde in einem untersuchten Beispiel für 
eine Organisationsänderung die Federführung dem Fachamt übertragen, um 
sich abzeichnende Konflikte zu vermeiden. 

Die Entscheidung hierüber liegt beim Leiter der Organisationsstelle. 

Gibt es die Vorgabe, daß der Bericht über eine durchgeführte Organisa
tionsuntersuchung zwischen betroffenem Amt und Organisator erst dann in 
den weiteren Entscheidungsprozeß eingegeben werden darf, wenn bereits 
Konsens erreicht ist, so ist es für den Organisationssachbearbeiter sicher 
nicht einfach, seine neutrale Rolle durchzuhalten. 

In der Anlage 3 ist ein Beispiel für diese Gliederung einer Organisations
stelle beigefügt, bei dem nur die Durchführung von Datenverarbeitungsun
tersuchungen als spezialisierte Aufgabenstellung von diesem Gliederungs
prinzip ausgenommen wurde. 
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2.2.2 Spezialisierter Organisator 

Spezialisierung der Organisatoren auf bestimmte organisaotrische Pro
blemstellungen. 

Von der Möglichkeit, innerhalb einer Organisationsabteilung nach Pro-
blemstellungen wie z.B. 

Aufbauorganisationsüberprüfung; Änderung der Verwaltungsgliede
rung, 
Rationalisierung von Arbeitsabläufen; Einsatz technischer Hilfsmittel, 
Stellen-/Personalbedarfsermittlung, 
Stellenbewertung, 

Sachgebiete zu bilden, haben die untersuchten Kommunen - zumindest als 
einziges Gliederungspinzip - keinen Gebrauch gemacht. Am ehesten folgt 
diesen Gesichtspunkten eine Stadt der Größenklasse 3 (siehe Anlage 4). Al
lerdings gilt hier einschränkend, daß systematische Organisationsuntersu
chungen im Rahmen der Tätigkeit keine Rolle spielen, sondern Schwerpunkt 
bei der Erarbeitung von Stellungnahmen liegt. 

2.2.3 Getrennte Organisation 

Die Routineaufgaben einer Organisationsstelle werden von der Durch
führung von Organisationsuntersuchungen getrennt. 

Um Organisationsanalysen kontinuierlich ohne Unterbrechungen durch 
kurzfristige, termingebundene Tätigkeiten durchführen zu können, werden 
zwei Sachgebiete gebildet. Ein Sachgebiet nimmt alle Aufgaben wahr, die 
keine vertieften Erhebungen und Analysen erfordern; Stellungnahmen zu 
Stellenanforderungen, Durchführung von Stellenbewertungen, Entwicklung 
und Pflege von .Vordrucken, Einzelfragen der Ablauforganisation. Durch 
diese Konzentration auf das "Tagesgeschäft" wird es möglich, daß die Mitar
beiter eines zweiten SachS!ebietes sich der AbwicklunS! von in Proiektform 

"""" - - -- - - - - (,J J 

organisierten Organisationsuntersuchungen widmen können. Der Anlaß für 



Speyerer Forschungsberichte 21 

diese Abgrenzung der beiden Aufgabenbereiche war, daß durch eine Aufga
benkritikkommission eine Reihe von Ämtern bestimmt wurde, die einer Or
ganisationsuntersuchung (mit Zweck- und Vollzugskritik) unterzogen werden 
sollten. Damit wäre die Kapazität der Organisation ausgelastet gewesen und 

kurzfristig zu erledigende Aufträge und Routineaufgaben hätten nicht wahr
genommen werden können. 

Trotz aller Kollegialität besteht bei dieser Organisationsform die Gefahr, 
daß sich zwei Klassen von Organisatoren herausbilden: Die, die Organisation 
gestalten und die, die Organisation verwalten. 

Anlage 5 stellt ein Beispiel für diese Möglichkeit der internen Gliederung 
einer Organisationsabteilung dar. 

2.2.4 Misch/ onnen 

Den Organisationssachbearbeitern wurden sowohl fest Fachämter als 
auch organisatorische Problembereiche als Vertiefungsgebiet zugewiesen. 

(Hinzu kommen im Einzelfall Sondergruppen, z.B. für die Überprüfung von 
geplanten Investitionen). 

In der Anlage 6 ist ein Beispiel für diese in der Praxis häufig gewählte 
Aufgabenbündelung einer Organisatonsabteilung dargestellt. Jeder Organi
sator ist -wie bei der Alternative (1) ~Betreuer eines bestimmten Aufgaben
bereiches in der Verwaltung. Außerdem ist er zuständig für ganz bestimmte 

organisatorische Fragestellungen - z.B. Erstellen von Arbeitsplatzbeschrei
bungen, Stellenbewertung, Einsatz von Arbeitsmitteln. 

Diese Aufteilung der Tätigkeiten hat den Vorteil, daß schon bei der Be
arbeitung von Routineaufträgen sehr häufig ein Zwang zur Kommunikation 
zwischen den Organisatoren entsteht. Außerdem ist es gewährleistet - wie bei 

Alternative (2) -, daß koordinierungsbedürftige Problemstellungen (und sei 

es nur die Handhabung und Auslegung von Stellenbewertungsgrundlagen) in 
der Verwaltung einheitlich behandelt werden. 



2.3 Tätigkeiten 

2.3.1 Struktur der Tätigkeiten und zeitliche Verteilung 

In Anlehnung an Laux12 kann man folgende Arten der 
Organisationstätigkeit unterscheiden 

Gen der Organisationsarbeit 

Organisationskontrolle 

Organisationsübetwachung 

Organisations

prüfung; 

Organisations

gestaltung 

z.B. Aufgabenkritik
13 

Stellungnahme 

z.B. Stellenbe

messung 

z.B. Aufbauorgani

sation 

- Zweckkritik 
- Vollzugskritik SteUenbe

wertung 

Ablauforgani

sation 

Nicht unbedingt Aktion 
erforderlich und mög
lich 

Aktion bei Ab
weichung bzw. 
neuem Ziel 

Aktion, wenn ein 
vom IST abweichender 
Soll-Zustand erreicht 
werden soll 

2.3.1.1 Organisationskontrolle 

Nach Auffassung der KGSt sollte bei der Organisation nicht der Aspekt 
der Kontrolle im Vordergrund stehen; Organisation sollte beraten, anregen. 

12 

13 

S.a. Laux, E„ Gutachten und Gutachter im Bereich der Verwaltung,. Der Landkreis 

2/1966, S. 52-54; l..aux; E.. Organisationsberatung von Behörden, Verwaltungspraxis 

2/1974, S. 35-39, Die dargestellte Struktur entspricht einem Vorschlag von Prof. E. 

Laux in einem Gespräch. 

Aufgabenk...""itik als InstnJment der Verbesserung von Effektivität und Effizienz: 

Zweckkritik bedeutet prüfen, ob eine Aufgabe noch erfüllt werden soll; Vollzugskritik 

bedeutet prüfen, ob eine Aufgabe rationeller erfüllt werden kann. 
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In der Praxis der untersuchten Verwaltungen konnten unterschiedliche Ein

stellungen zu dieser Art organisatorischer Tätigkeit festgestellt werden: 

(1) Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes. 
Organisationskontrolle wird als Tätigkeit angesehen, die in den Auf
gabenbereich des Rechnungsprüfungsamtes fällt. Diese Organisatoren 

verstehen unter Kontrolle eher die Überwachung der inhaltlichen, 
fachlichen Aufgabenwahrnehmung. 

(2) Erfolgloses Bemühen. 

Die Organisationskontrolle wird als notwendig und organisatorische 
Tätigkeit betrachtet. Dennoch wird ihre Wahrnehmung als ein Bemü

hen eingeschätzt, durch das die Organisationsstelle keine Erfolge er

reichen kann. Dahinter steht die Erfahrung, daß nur selten die Ergeb

nisse einer solchen Überprüfung umgesetzt werden oder, wenn eine 

Änderung erfolgt, diese eher dem Entscheidungsträger (Rat, Aus
schuß) als dem Entscheidungsvorbereiter (Hauptamt, Organisations
stelle) zugerechnet wird. 

Auch das Verfahren der Aufgabenkritik bildet hier keine Ausnahme: Die 

Entscheidung über den Wegfall von Aufgaben obliegt der politischen Ebene; 

clie OrgaPisationsstelle trägt dazu A.ussagen zu Ration::i lisierungsmöglichkei

ten und der Personalbemessung bei. Vorschläge zu dem Wegfall von Aufga
ben zu erarbeiten oder Alternativen unter inhaltlichen Kriterien aufzuzeigen 
ist eher Aufgabe des Fachamtes. 

2.3.1.2 Organisationsüberprüfung 

Von den Organisatoren selbst wird die Überprüfung von Anträgen und 
das Erarbeiten von Stellungnahmen als ihre Haupttätigkeit angesehen. So 

werden als Routineaufgaben der Organisation 

Stelleneinrichtung/-anforderungen, 
Stellenbewertung, 

Stellenstreichung, 

Überprüfen von Höherstufungsanträgen, 
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Überprüfen von Zuständigkeitsregelungen, 
Stellungnahmen zu technischen Entwicklungen, 
Stellungnahmen zum Raum- und Sachmittelbedarf 

angegeben. Diese Aufgaben beanspruchen zwischen 60 und 100 Prozent der 
zur Verfügung stehenden Kapazität in den Organisationsstellen. Die Mitar
beiter selbst betonen die Vorteile der W ahrnebmung dieser Tätigkeiten: 
Diese Organisationsroutine erfordert häufige Kontakte mit den Fachämtern; 

dadurch verbessern sich die informellen Beziehungen, und die Akzeptanz der 
Organisatoren wird erhöht. Bewußt werden diese Alltagskontakte denen, die 
sich im Rahmen einer Organisationsuntersuchung ergeben, gegenüberge

stellt; dabei wird darauf hingewiesen, daß "wer nur untersucht, leicht ergeb
nisfixiert" wird und das Vertrauen der Betroffenen verliert. 

2.3.1.3 Organisationsgestaltung 

Organisationsgestaltung in dem Sinne, daß umfassende - evtl. amtsüber
greifende -, systematische Untersuchungen Grundlage von Organisationsän
derungen sind, ist im Rahmen der Tätigkeit der Organisatoren in der Regel 

zu aufwendig. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß den Organisatoren 
für die Erledigung bestimmter Aufträge häufig enge terminliche Grenzen ge
setzt sind. Diese verhindern die Anwendung von Organisationstechniken 
(insbesondere Informationsgewinnungstechniken), die zwar problemadäquat, 
aber zu zeitraubend wären. 

Hinzu kommt, daß solche Untersuchungen aufwendigere Mitwirkungs

verfahren erforderlich machen. Dies kann dazu führen, daß schon über die 

Diskussion der anzuwendenden Techniken und Methoden der Grundstein 
dafür gelegt wird, daß die erzielten Ergebnisse nicht mehr konsensfähig sind. 

Wenige umfassende Organisationsuntersuchungen, die sich auf Teilauf
gaben bzw. einzelnen Arbeitsabläufen beschränken, kommen in allen Städten 
vor: ist in der On!anisationsstelle ein eiQener Arbeitsbereich "Proiekt" ausQ:e-„ """" u - J ...... 

wiesen, so nimmt dieser Aufgaben der Organisationsgestaltung wahr. 
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Festzuhalten ist, daß bei den vom Ansatz her getrennten Arten der 
Organisationstätigkeit verfahnmgsgewäß kaüID Unterschiede beste
hen. In jedem Fall liegt die Durchführungsverantwortung bei der zen

tralen Organisationsstelle. 

Interessant ist eine Selbsteinschätzung der Organisatoren und ihre Vor
gesetzten einer Verwaltung hinsichtlich der Berechtigung der durch sie zu 
bearbeitenden Probleme: 

20-30% 

70- 75% 

werden als berechtigte Fragestellung betrachtet (Stel
lenbeschaffung, Stellenhebung, Raum- und Bedarfs

probleme) 

sind Alibifragen mit unterschiedlichem Hintergrund 
(Amtsleiter wollen unangenehme Entscheidungen 
nicht allein treffen; er kann sieht nicht durchsetzen; 
der Organisation wird Allzuständigkeit unterstellt). 

Die Geschäftsverteilung dieser Organisationsstelle orientiert sich an dem 
jeweils für bestimmte Fachämter zuständigen Organisator, der dabei ganz 
allmählich vom Betreuer zum Berater in organisatorischen und anderen Fra
gen wird. 

2.3.2 Trends 

Die Entwicklung der Schwerpunkte organisatorischer Tätigkeit in den 
Kommunalverwaltungen wird im Grunde dadurch bestimmt, daß alle Kom
munen zu einem Zeitpunkt eine vergleichbare Problemlage haben und eine 
Verwaltung das Problem löst. Daraufhin werden andere Verwaltungen aktiv 
und übernehmen die Lösung, passen sie an oder erarbeiten eigene Vor
schläge. Als Kommunikationsebene dienen vorrangig die Kommunale Ge
meinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung und der Erfahrungsaus
tausch der Hauptamtsleiter (siehe Ziffer 5.7 "Externe Kommunikation, mit 
einer ausführlichen Darstellung der Chronologie der "Wellen•'). 
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Die untersuchten Städte haben die Trends in unterschiedlicher Weise 
mitgemacht; dies soll die Übersicht verdeutlichen, bei der folgende Trends 
berücksichtigt wurden: 

-WELLEN-

(1) Durch Kommunen selbst bzw. KGSt bestimmt: 
A.ufgabengliederung 
Stellenbewertung und Stellenbemessung 
Methoden der Organisation 
Rationalisierung der Massenarbeit 
Zentralisation (z.T. durch Gesetzänderungen) 

(2) Politisch verursacht: 

Beschäftigung von Arbeitslosen (Schaffung von Ausbildungsplät
zen) 
Privatisierung 
A.usbau bestimmter Aufgabenbereiche 
(Kultur - Jugend - Umweltschutz) 

(3) Extern/V mfeldbestimmt: 

Delegation/Führungsmodelle 
Reaktion auf Haushaltssituation 

Investitions-/Neubauwelle 
Einsparungen/Haushaltskonsolidierung 

Bürgernähe 
Einsatz neuer Technologien 

Alle Kommunen bezeichnen als "permanenten Trend" die Bearbeitung der 
Fragestellungen 

Wie können Überstunden abgebaut werden? 
Wie können im Sachmittelbereich Kostenersparnisse erreicht werden? 

(- Beachtung von Organisationsprinzipien) 
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Darüber hinaus orientiert man sich im Rahmen der Organisationstätig
keit allgemein an den KGSt-Gutachten zur Verwaitung.sgliederung und Stei
lenbewertung und -bemessung. Zumindest als Anregung benutzen alle Ver
waltungen die Aussagen der KGSt zur Anwendung von Organisationsmetho

den. 

Zentralisation wird zum Teil durch gesetzliche Regelungen angestoßen 

(z.B. die Einrichtung eines zentralen Betriebshofes), zum Teil durch Initiati
ven einzelner erreicht. Dabei gibt es den Trend zur Zentralisierung einheit

lich nicht. Während eine Verwaltung verstärkt Dezentralisierung als Zielset
zung der Organisation verfolgt, versucht eine andere durch die Schaffung 
eines zentralen Amtes für Bezirksräte diese als ein Institut der Dezentralisie-
nmg nicht allzu wirksam werden zu lassen. 

Ein Sonderfall ist die Organisation der Schreibdienste oder - generell -
der Textverarbeitung. Zunächst stand die Zentralisierung im Mittelpunkt, 
danach die Rationalisierung. Jetzt werden Probleme der Textverarbeitung 
wieder aufgegriffen, da die technischen Möglichkeiten neue Konzeptionen 

erforderlich machen. 

Obwohl bei allen Städten die Arbeitsmarktsituation berücksichtigt wer

den sollte, hat nur eine Verwaltung eigene Untersuchungen durchgeführt, 
um neue Wege zur Erhaltung bzw. Neuschaffung von Arbeitsplätzen zu fm
den. Bei zwei Kommunen hat die Notwendigkeit, Personal einzusparen, Vor
rang. 

Privatisierung als mögliche Alternative der Aufgabenwahrnehmung wird 
zwar von der politischen Ebene bei zwei Städten immer wieder gefordert, 

führt aber nur in wenigen Einzelfällen zu einer entsprechenden Untersu
chung seitens der Organisationsstelle; in der Regel wird mit pauschalen Ar

gumenten - Umsatzsteuerpflicht und Gewinnanteil als Kostenfaktoren des 
Privatunternehmens - geantwortet. Alle Verwaltungen bezeichnen sich als 

grundsätzlich für alle Entwicklungen auf dem Gebiet der Führungsmodelle 
und Führungstechniken offen. Als die Führungsproblematik im vergangenen 

Jahrzehnt im Mittelpunkt der Diskussion stand, haben sich die Dezernenten 
und Hauotamtsleiter auf Seminaren über entsnrechende Modelle informiert . ..L - - - - -- - - - - - c - - -- - - -
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Allerdings hat nur eine Verwaltung das Harzburger Modell, eine weitere die 

Delegationsregelung des Hamburger Zeichnungsrechtes übernommen. 

Bürgernähe als Organisationsgesichtspunkt hat kaum feststellbare Aus
wirkungen auf die Tätigkeit der Organisatoren gehabt. Entweder fand sie 
keinerlei Beachtung oder wurde als schon immer vorhanden definiert. Aus
wirkungen hatte die Forderung nach Bürgernähe nur bei der Gestaltung von 

Vordrucken und der Überarbeitung von Schreiben an die Bürger; darüber 
hinaus wurden Mitarbeiter mit Klientelkontakt im Umgang mit Bürgern ge

schult. Die Organisationsstellen waren hieran nicht beteiligt. 

Die für die Organisation Zuständigen in den untersuchten Verwaltungen 
sehen alle die Notwendigkeit, die Einsatzmöglichkeiten der neuen Kommu
nikationstechnologien in und für ihre Verwaltungen zu untersuchen. Man

gelnde Erfahrung und Unsicherheit über die weitere Entwicklung führen al
lerdings dazu, daß noch keine konkreten Aktivitäten vorzufmden waren. 

24 Prioritätensetzung und Planung 

2.4.1 Prioritätensetzung 

(1) Durch Rat, Ausschüsse, Kommissionen 

Aufträge, die der Organisationsstelle durch Ratsauschüsse oder 
Kommissionen (z.B. Sparkommissionen, Arbeitsgruppe, Aufgabenkri
tik) erteilt werden, haben grundsätzlich Vorrang, auch ohne daß dies 
offiziell festgelegt ist. In der Regel ist eine Terminvorgabe (meistens 

die nächste Sitzung) Bestandteil des _Beschlusses. 

Auch in Verwaltungen, bei denen ein Jahresplan erstellt und verab
schiedet wird, trifft dies zu. Allerdings wird versucht, bei der Jahres-
planung möglicherweise anstehende Probleme zu berücksichtigen; die 

Termine werden durch die Stellenplanberatungen bestimmt. 
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(2) Durch die Verwaltung 
Die Verwaltungsführung entscheidet über Organisationsuntersuchun
gen oder ordnet diese an. In der Regel erfolgt dies auf Vorschlag des 
Haupt- bzw. Organisationsamtes. 

(3) Durch die Organisation 
Soweit die Tätigkeit nicht durch termingebundene Vorhaben be
stimmt wird, werden die Prioritäten organisationsintem festgelegt. 
Dabei werden in allen Verwaltungen - mit einer Ausnahme - Bespre

chungen aller Organisationsmitarbeiter durchgeführt, bei denen jeder 

seine Vorschläge einbringt; dies kann sogar in der Form eines Brain
stormings geschehen. Gemeinsam werden die Vorhaben diskutiert 

und über ihre Durchführung entschieden. 
Die Auswahl zwischen den einzelnen Ämtern, die für eine Organisa
tionsuntersuchung in Betracht kommen, erfolgt nach den Gesichts
punkten: 

"Ist was zu holen?" 
Verspricht der Aufwand, der für eine Organisationsanalyse und Orga

nisationsänderung erforderlich ist, den möglichen Einsparungen, die 
erzielt werden könnten? Diese Einschätzung erfolgt i.d.R. sehr sub
jektiv: "Je größer ein Amt ist, desto mehr muß dort zu holen sein". 

Nur in einer Stadt werden vor der Festlegung der für eine Organisati
onsanalyse in Frage kommenden Ämtern Nutzwertanalysen erstellt. 
Diese Bewertung wird durch die Organisatoren selbst vorgenommen 
und dient in der Organisationsabteilung intern als Instrument der 

Prioritätensetzung. 

Widerstände/Konflikte 
"Welche Widerstände sind sowohl seitens der Betroffenen als auch 
seitens des Personalrates zu erwarten?". Bewertet wird nach der sub
jektiven Einschätzung der Organisatoren anh:md von bei früheren 

Analysen gemachten Erfahrungen. Es gibt Städte, in denen dieser Ge
sichtspunkt bei Nichtberücksichtigung höchstens Anlaß gibt, sorgfälti

ger zu pianen und vorzugehen. Andere Städte wiederum stellen soiche 
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Untersuchungen, bei denen Konflikte entstehen könnten, zurück; al
lerdings mit der Konsequenz, daß dann eines Tages nur noch solche 
Konfliktbereiche zur Untersuchung anstehen. 

Turnus 
Festlegung eines bestimmten Rhythmus, in dem jedes Amt der Ver
waltung untersucht wird. Dies kann allerdings bedeuten, daß von dem 
für das jeweilige Amt zuständigen Organisator eine Stellungnahme zur 
Ist-Situation ausreicht. Formalisiert hat dies eine der befragten Städte, 
bei der auf einem Plan abgetragen wird, welche Ämter bereits unter
sucht sind; diese kommen i.d.R. erst dann wieder dran, wenn die Or
ganisatoren mit allen anderen Ämtern durch sind. 

"Auf Verdacht" 
Geben z.B. vermehrte Stellenanforderungen, Höherstufungsanträge 
Anlaß zu vermuten, daß in dem betroffenen Amt sich hinsichtlich des 
Aufgabenstandes oder der Aufgabenqualität Veränderungen ergeben, 
so wird der zuständige Organisator zumindest nachfassen, woran das 
liegen könnte. Ein anderer Anlaß könnte sein, daß trotz bekannt ge
wordenem Aufgabenabbau seitens der Amtsleitung oder des zuständi-
gen Fachdezernenten keine Reaktion hinsichtlich der Veränderung 
des Personalstandes erfolgt ist. 

Weitere Kriterien können sein: Testen oder Ausprobieren einer 
Technologie, die eingeführt werden soll; Unruhe bei den Mitarbeitern 
eines Arbeitsbereiches (Beförderungsmöglichkeiten verringert, Ver
halten von Vorgesetzten), Einzelhinweise von Mitarbeitern aus be
troffenen Ämtern. 

In einer Verwaltung erwartet der Leiter des Organisationsamtes, daß je
der Organisator Probleme, die er feststellt, von sich aus aufgreift und weiter
verfolgt; er elbst entscheidet nur, ob eine weitergehende Untersuchung 
durchgefiihrt wird. 
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2.4.2 Planung 

(1) Planung des Personaleinsatzes 
Der Personaleinsatz wird bei allen Verwaltungen in der Organisati
onsstelle intern geregelt. Zum Teil ergibt er sich aus der Geschäfts
verteilung, zum Teil aus der jeweiligen Vorstellung über die optimale 
Durchführung einer Untersuchung: Grundsätzlich werden in einer 
Kommune Ein-Mann-Untersuchungen durchgeführt, bei den anderen 
ergibt sich dies zwangsläufig aus der zur Verfügung stehenden Perso
nalkapazität. Nur eine Verwaltung versucht, möglichst - wenigstens bei 
den Erhebungen - zwei Organisatoren einzusetzen. Formen der Pro

iektonmnisation enreben sich. wenn ein Team aus Onranisatoren (z.B . ..,, '-"" ...... " ,._,, ' 

Bereichsorganisator und Textverabeitungsspezialist) gebildet wird. 
Zwar sind die meisten Untersuchungen informell in Projektform or
ganisiert, eine formale Projektorganisation wird nur im Ausnahmefall 
gewählt, da sie - nach Einschätzung der Organisatoren - zu Verzöge
rungen führen kann: durch den Zwang, die Beteiligten zu benennen; 
durch Hierarchieprobleme. 

(2) Aufgabenplanung 
Nur in einer der untersuchten Verwaltungen wird keine Jahresplanung 
für die Organisation vorgenommen. Als Begründung wird angeführt, 
daß die Personalkapazität ausreicht, um die anfallenden Aufträge und 
Untersuchungen zu bewältigen; die Koordination obliegt dem Leiter 
der Organisationsabteilung, die Entscheidung dem Hauptamtsleiter. 
Alle anderen Organisationsstellen erstellen einen Jahresplan, dessen 
Inhalt und Zustandekommen sich ähneln. 

(2.1) Inhalt des Planes 

14 

Der Jahresplan enthält14 

(lanfende Projektnummer) 

Projekt/ Aufgabe 

In Klammem die nicht bei allen 5 Städten enthaltenen Angaben. 
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(Zielsetzung) 

(Priorität) 

Mitarbeiter (Projektleiter) 

Anfangs- und/ oder Endtermin 

Speyerer Forschungsberichte 69 
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(Dauer/ Arbeitswochen) 

(Realisierung/Erledigungsvermerk) 

Soweit es sich um einen internen - durch den Hauptamtsleiter oder De
zernenten zu entscheidenden - Plan handelt, werden alle Vorhaben aufge
führt. 

Dient der Plan zur Vorlage beim Rat oder dem (Ober-)Bürgenneister, 
reduziert sich sein Inhalt auf eine Übersicht der Vorhaben zu 

Stellenbewertungen (Vollzug von Tarifänderungen) 
Stellenangelegenheiten (Schaffung, Hebung, Umwandlung) 
Größere Arbeits- und Organisationsuntersuchungen (konfliktträchtige) 
EDV-bezogene Vorhaben. 

Termine und Mitarbeiter sind nicht angegeben, sondern werden intern 
festgelegt. 

Die Anzahl der in den Plänen aufgelisteten Projekte ist sehr unterschied
lich; sie hängt ab von der vorhandenen Mitarbeiterzahl und dem Umfang der 
einzelnen Vorhaben (s. die Beispiele in Anlage 7). 

(2.2) Verfahren 
Zunächst wird in der Organisationsstelle eine Zusammenstellung der 
laufenden Arbeiten und der vorliegenden Aufträge vorgenommen. 
Diese wird ergänzt durch die Vorschläge der Organisatoren. Danach 
wird gemeinsam Ge nach Organisationsform Arbeitsgruppen - oder 
amtsintern) ein Zeitraster erstellt, und es erfolgt die Zuordnung der 
Mitarbeiterkapazität. In der Regel - soweit die Endtermine nicht vor
gegeben sind - planen die Organisatoren die Dauer und zeitliche Lage 
ihrer Untersuchungen selbst. Die formale Entscheidung über die Pla
nung trifft der zuständige Dezernent; abgesehen von Erläuterungen 
oder ergänzenden Hinweisen erfolgt keine Änderung des Plans. 
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2.5 Kontrolle 

Eine Organisationsstelle überwacht die Projekte mit einem datenverar
beitsgestützten Planungs-. und Steuersystem; sämtliche Projekte sind ein
schließlich der Kostenplanung enthalten. 

Bei den anderen vier Städten wird zweiwöchentlich oder monatlich be
sprochen, wie der Stand der Bearbeitung ist und welche Probleme sich erge
ben haben; bei dieser Gelegenheit berichtet der Hauptamts- oder Organisa
~onsstellenleiter über neue Aufträge aus Ausschüssen oder der Dezemen
tenbesprechung. Falls erforderlich, wird eine Korrektur der Planung vorge
nommen und protoko111ert. 

Darüber hinaus erstellen die Organisationsstellen für den Rechenschafts
bericht der Verwaltung jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeitsschwer
punkte. 

2. 6 Mitarbeiter der Organisationsstellen 

2. 6.1 Qualifikation 

Bei den 82 Mitarbeitern einschließlich Leitern der untersuchten sechs 
Organisationsstellen ergibt sich folgende Qualifikationsstruktur: 
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Größen- Größen-
klasse l klasse 3 

(Mitarbeiter insgesamt) (77) (12) 

(1) Laufbahnvoraussetzung 

- gehobener nicht technischer 
Dienst 66 10 

- höherer Dienst 3 

- sonstige: 

- Betriebswirte, 
Dipl.-Kaufmann 4 1 

- Textverarbeitungs-
hersteller 1 

- Ingenieure 3 

(2) Organisationszusatz-
qualifikation 

- KGSt-Lehrgänge 52 10 

-REFA 29 

(3) Rekrutierung 

- innerhalb 72 10 

- außer halb der Verwaltung 5 2 
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In der Regel werden die Mitarbeiter verwaltungsintern aus dem geho
benen Dienst rekrutiert und anschließend zu Organisatorenlehrgängen ge
schickt. Dies belegt die Aussage der Befragten, daß für die Tätigkeit als Or
ganisator Erfahrung mit den Verwaltungsverfahren und -aufgaben Vorrang 
vor den Kenntnissen von Organisationsmethoden und -techniken haben 
müsse. Während sich diese problemlos aneignen lassen, zeigt die Erfahrung 
mit von außen eingestellten Bewerbern, daß diese zum Teil mehrere Jahre 
benötigen, um sich mit den Spielregeln der Verwaltung zurechtzufinden. 

Zumindest die Leiter der ·Organisationsstellen und die Sachgebiets
/ Arbeitsgruppenleiter haben an Fortbildungsmaßnahmen verschiedener -
auch nicht kommunaler - Einrichtungen teilgenommen. Bevorzugte Themen 
waren: Ueiegation/Regeiung des Zeichnungsrechtes, Mitarbeiterbeurteilung, 
Informationsmärkte/Moderationstechniken, Zeitmanagement. Was aller
dings auffallend fehlt, ist die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches zwi
schen den Organisatoren der Sachbearbeiterebene. 

Parteizugehörigkeit von Mitarbeitern wird nicht gerne gesehen, aber ak

zeptiert. Sie sollte jedoch das Prinzip, bei Ausübung der Organisatorentätig
keit neutral zu bleiben, nicht beeinflussen. 

Durch die Tätigkeit in einem Amt mit Ouerschnittsaufgaben ergeben sich 
für die Organisatoren in fast allen Städten überdurchschnittlich gute Karrie
remöglichkeiten. Bei der internen Ausschreibung von Amts- und Abtei
lungsleiterstellen haben die Bewerbungen von Sachbearbeitern aus den 
Querschnittsämtern größere Chancen als die der Sachbearbeiter des 
Fachamtes. Bei drei Städten wird dies bewußt durch die Dezernentenebene 
forciert mit dem Ergebnis, daß ehemalige Organisatoren sich als Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes, der Kämmerei, des Amts für Statistik, der Kran
kenhausverwaltung u.a. wiederfinden. 
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2. 6.2 Anzahl der Mitarbeiter 

Die Anzahl der Mitarbeiter der einzelnen Organisationsstellen hängt von 

den zugewiesenen Aufgaben ab: 

Größenklasse 1 

Stadt A 

Stadt B 

Stadt C 

Stadt D 

Größenklasse 3 

Stadt E 

Stadt F 

16 (einschließlich Datenverarbeitungsorganisation 
mit 4 Mitarbeitern) 

20 (davon 4 für den Inneren Dienstbetrieb) 

26 

15 

7 

5 Geweils ohne Sekretariats- und Schreibkräfte) 

2. 7 Anlässe des Tätigwerdens 

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung listet 

in einem Gutachten als Anlässe für Organisationsuntersuchungen auf15
, 

wenn: 

1 -

15 

Mängel in der Verwaltung hervortreten oder kritisiert werden (ex
terne Kritik z.B. durch Bürger, Parteien, Gemeindevertretung, Ge

werkschaften, Berufsvertretungen; interne Kritik, z.B. durch Mitar-

KGSt, Organisationsuntersuchungen in der Kommunaiverwaitung, Gutachten Köin, 5. 

Auflage 1977, S. 39 
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heiter, Vorgesetzte, Verwaltungsführung, Personalräte, Vorschlagwe
sen) 

2- Änderungen in der Aufgabenstellung eingetreten sind (neue Aufga
ben, mehr oder differenziertere Aufgaben sowie Rückgang, Ein

schränkung oder Wegfall von Aufgaben) 

3 - die Zuordnung von Menschen und/ oder Sachmitteln offenbar nicht 
mehr den übertragenen Aufgaben und Tätigkeiten entspricht (Über

kapazität, Unterkapazität - quantitativ/qualitativ) 

4 - Anträge auf Bedarfsanerkennung geprüft werden müssen (z.B. Stel
len, Ränme, CTeräte, sonstige Sachmittel) 

S - Methoden, Systeme, Techniken, wissenschaftliche oder praktische Er
kenntnisse, Verbesserungen für die Kommunalverwaltung versprechen 
(z.B. Führungstechniken, ADV, Humanisierung der Arbeit, Fortent
wicklung technischer Geräte). 

In der Praxis der untersuchten Städte kommen die aufgeführten Anlässe 
zwar vor, führen aber in unterschiedlichem Maße zu einem Tätigwerden der 
Organisationsstelle. 

2.7.1 (Tatsächliche oder vennutete) Mängel der Venvaltung 

( 1) Externe Kritik und Hinweise 

In drei Städten hat Kritik an der Verwaltung oder Hinweise auf beste
hende Probleme dazu geführt, daß die Organisation aktiv wurde. 

Als Initiatoren von Darstellungen, in denen die Aufgabenstellung und 

Aufgabenerfüllung der Kommunalverwaltung zu verbessern sei, wurden be
rücksichtigt: 

Bund der Steuerzahler 
Industrie- und Handelskammer 
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Parteien (nicht unbedingt die Ratsfraktionen) . 
.... 7 •• L"i" ~ 1 • „ 'f ....... 1 1 l"'l ~ " „ r-· t „ t _1 _ n • _ _ -1 __ _ v erorrenrucnungen aes nunaes aer ~reuerzaruer runnen aazu, aa.D m aer 

Organisationsstelle die· allgemein oder an konkreten Beispielen aus der öf
fentlichen Verwaltung dargelegten Kritikpunkte auf die eigene Verwaltung 
übertragen und nachgeprüft wurden. Dies geschah in Form einer gemeinsa
men Besprechung der Organisatoren mit dem Ergebnis, daß 

es Punkte gibt, die auf die eigene Verwaltung nicht zutreffen; 
es zutreffende Punkte gibt, die aber anders gelöst wurden und keinen 
Anlaß zur Kritik geben können; 
es zutreffende Kritik gibt, der möglicherweise begegnet werden muß. 

Zielsetzung der Diskussion ist es in der Regel, Argumente bereit zu ha
ben, falls die Verwaltungsführung bei der Organisation nachfragt, wie es 
denn in der eigenen Verwaltung aussieht und ob möglicherweise berechtigt 
Kritik ausgeübt werden könne. Für diesen Fall (zutreffende Kritik) schlägt 
die Organisation vor, eine entsprechende Untersuchung in die Planung zu 
übernehmen. 

Kritik der Industrie- und Handelskammer setzte - neben der Ausgliede
rung von Aufgaben aus der öffentlichen Verwaltung - auch bei der Qualifi
kation der Onranisation in der Kommunalverwaltun12: an. Bei einer e:emein-

~ ~ ~ 

samen Besprechung zwischen Organisatoren aus Mitgliedsunternehmen der 
Industrie- und Handelskammer und den Mitarbeitern der Organisationsstelle 
der Verwaltung wurde festgestellt, daß die kommunalen Organisatoren nicht 
nur eine wesentlich breitere Kenntnis von Organisationsmethoden und -tech
niken besitzen, sondern -durch die Vielfalt der Aufgaben einer Verwaltung 
bedingt - diese auch anwenden müssen. So wurde aus der sachlichen Ausein
andersetzung ein Erfahrungsaustausch über die Möglichkeiten des Organi
sators in der Privatwirtschaft und in der Verwaltung. 

Ebenso wie von der IHK wird von den politischen Parteien in regelmäßi
gen Abständen die Frage nach Verlagerungen von Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung gestellt (Privatisierung bzw. Deprivatisierung). Solange diese 
Fragestellung nicht durch den Rat aufgegriffen wird und zu konkreten Über-
priifungsaufträgen an die Verwaltung führt, greift die Organisation diese 
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Problematik nicht in Form von Organisationsuntersuchungen auf. In drei 
Verwaltungen haben die Organisatoren allerdings vorsorglich eine Übersicht 
der Aufgabenbereiche angefertigt, bei denen eine Privatisierung in Frage 
kommen könnte. Eine weitere Bearbeitung erfolgte zunächst nicht. 

Kritik seitens der Bürger äußert sich auf sehr unterschiedliche Weise. 
Zunächst gegenüber dem Verwaltungsmitarbeiter, mit dem im direkten 
Kontakt ein Problem entstanden ist. Dann bei dessen Vorgesetzten, der die 
Möglichkeit hätte, organisatorische Maßnahmen einzuleiten. Dies wird er -
wenn überhaupt - normalerweise amtsintern erledigen, es sei denn, das Pro
blem wird durch einen Personalmangel verursacht, so daß er die Aussicht 

sieht, mit den Beschwerden des Klientels seinen Stellenbedarf zu begründen. 
Dann - siehe ( 4) - ist die Organisationsstelle einzuschalten. In fünf der einbe
zogenen Städte sind die informellen Kontakte der betreuenden Organisato
ren zu den Fachämtern allerdings so, daß ihnen häufig geäußerte Kritik
punkte nicht entgehen - falls ihnen dieser Mangel nicht schon selbst aufge
fallen ist. Größere Chancen, organisatorische Maßnahmen zu bewirken, hat 
die Kritik von Bürgern, wenn sie durch Ratsmitglieder oder - was jedoch die 
Ausnahme ist - durch die Verwaltungsspitze übernommen und vertreten 

wird. Ein Beispiel hierfür sind die Untersuchungen zur Beschleunigung der 
Baugenehmigungsverfahren: Beschwerden von Bürgern und das Interesse 
von Ratsmitgliedern, den wirtschaftlichen Aufschwung nicht durch zu lange 
dauernde Genehmigungsverfahren zu behindern, führten dazu, daß die Ver

waltungen diesem Problem nicht ausweichen konnten und - auch ohne förm
liche Beauftragung durch den Rat - Möglichkeiten zur Beschleunigung des 
Verfahrens ermitteln mußten. 

(2) Aufträge durch den Rat bzw. Ratsgremien 

Politisch initiierte oder beeinflußte Organisationsänderungen nehmen zu. 

Nicht nur der zuständige Personal- und Organisationsausschuß, sondern 
auch Fachausschüsse beauftragen die Verwaltung, organisatorische Über
prüfungen vorzunehmen. Dabei sind - in dem Konfliktfeld zwischen Rat und 
Verwaltungsführung - informelle Vorabklärungen die Regel; auch Vorstel-
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lungen und Ideen von Dezernenten und Fachamtsleitern werden durch politi
sche Gremien aufgegriffen und so zum Ausgangspunkt von Urganisations
aufträgen. Solcherart veranlaßte Organisationsänderungen laufen ohne Wi
derstände oder Konflikte sachlich ab. Beispiele hierfür sind 

Arbeitslosigkeit: Untersuchungen in den Stadtverwaltungen, um Wege 
zur Erhaltung bzw. Neuschaffung von Arbeitsplätzen zu finden. 

Jugendhilfe: Erweiterung des kulturellen Angebotes im Jugendsektor; 
Ausbau und Neueinrichtung von Freizeitstätten. 

Bürgernähe: Im Rahmen der allgemeinen Diskussion über mehr Bür
gernähe wurden die Möglichkeiten, bürgerfreundlicher zu werden, 
überprüft. Mit Ausnahme spezieller Einzelaktionen hat sich dieser An
satz für die Organisationstätigkeit nur gering ausgewirkt; er führte pri
mär dazu, daß das Personalamt und die Fachämter die Mitarbeiter ver
anlaßten, an Weiterbildungsmaßnahmen zu dem Themenkomplex 
'
1Umgang mit dem Bürger" teilzunehmen. Nach der Selbsteinschätzung 
der Organisatoren haben sie die Auswirkungen der von ihnen erarbei
teten Vorschläge auf den Bürger schon immer mit berücksichtigt; aller
dings war dies ein gegenüber Organisationsprinzipien und Wirtschaft
lichkeitsüberiegungen nachrangiger Gesichtspunkt. 

Der Zuschußbedarf für einzelne Aufgabenbereiche oder Einrichtungen 
erscheint zu hoch. Die Organisationsstelle überprüft die Ursachen und 
Einsparungsmöglichkeiten, die 

(a) von der Verwaltungsführung als laufendes Geschäft der Verwal
tung angesehen werden, 

(b) als Einzelentscheidungen von festgelegten Verfahrensweisen ab
weichen, 

( c) aus dem Blickwinkel der Verwaltung sachfremde Vorgaben schaf
fen. 

Zu (a): Hierzu gehören z.B. Beschlüsse, die die Beschaffung von Sach
mitteln betreffen, die sich im Rahmen der für die Verwaltungs
spitze festgelegten Wertgrenzen bewegen. Die Organisation erhält 



42 Speyerer Forschungsberichte 69 

z.B. den Auftrag, bei konkreten Einzelfällen zu der technischen 
Ausstattung Stellung zu nehmen. Ohne Arbeitsuntersuchungen re
duziert sich eine solche Aufgabe von einem Wirtschaftlichkeits- auf 
einen Preisvergleich, der auch von der Beschaffungsstelle durch
geführt werden könnte. 

Zu (b): wie unten bei Ziffer 2.7.3 dargestellt, ist in allen Verwaltungen 
das Verfahren für die Bestimmung des Stellenbedarfs einer Orga
nisationseinheit festgelegt. Hiervon wird abgewichen, wenn durch 
Einzelentscheidungen von Ratsgremien Stellen (zwangsläufig) ge
schaffen werden. Dies können Beschlüsse sein, die die Einrichtung 
einer Stelle, aber auch solche, die die W ahmehmung von einzelnen 
Aufgaben betreffen. Die Organisastionssteüe ist dann in der Kegei 
nur bei der Umsetzung des Beschlusses eingeschaltet; in Einzel
fällen werden vorliegende Vorschläge oder Stellungnahmen der 
Organisation nicht berücksichtigt. Werden solche Einzelentschei
dungen kaum handhabbar (z.B. wenn für die Stadtentwickklung 39 
neue Stellen geschaffen werden sollen), so versucht die Organisa
tion, zunächst eine Organisationsuntersuchung als Alternative vor
zuschlagen und durchzusetzen. Gelingt dies nicht, so ist die Orga
nisationsänderung zu realisieren. 

Zu (c): Treffen Politiker Entscheidungen, deren organisatorische Aus-
wirkungen nach Auffassung der Verwaltung wirtschaftlich und or
ganisatorisch nicht verantwortbar sind, wird versucht, diese Argu
mentation durch detaillierte Untersuchungen zu widerlegen. Das 
unter Berichtsziffer 4 als Beispiel dargestellte Verfahren der Bil
dung eines zentralen Umweltschutzreferates betrifft einen solchen 
Fall. Für die Organisationsstelle bedeutet dies, daß aus einem 
Auftrag zum Vollzug einer Organisationsänderung der Anlaß wird, 
eine umfassende Organisationsanalyse vorzunehmen. 

Ein Sonderfall der Erteilung von Organisationsaufträgen durch den Rat 
liegt in den beiden Städten vor, in denen Kommissionen auf Aufgabenkritik 
unter Einbeziehung der politischen Ebene eingerichtet wurden. Diese legen 
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fest, welche Ämter bzw. Aufgabenbereiche in welcher Reihenfolge mit der 
Zielsetzung, Einsparungsmöglichkeiten aufzuzeigen, zu untersuchen sind. 

(3) Interne Kritik und Vorschläge 

Selten wird von Fachamtsleitern an die Organisationsstelle mit der Bitte 
herangetreten, eine Organisationsanalyse ihres Amtes oder von Sachgebieten 
vorzunehmen. Initiative wird hier im Einzelfall gezeigt, wenn unangenehme -
sei es, daß persönliche Konflikte entstehen könnten, sei es, daß die eigene -
vermutete - Autorität in Mitleidenschaft gezogen werden könnte - Konse
quenzen einer Maßnahme zu erwarten sind. Bei solchen Führungs- und Lei

stungsschwächen ziehen Amtsleiter die Organisation hinzu, um die erforder
liche Organisationsänderung gegenüber ihren Mitarbeitern zu rechtfertigen. 

Formal müssen die Amtsleiter die Organisation einschalten, wenn siebe
absichtigen, den Dienstverteilungsplan - nicht nur vorübergehend - zu än

dern. Hier ist in allen Städten das Einvernehmen der Organisationsstelle 
einzuholen. 

Ebenso sind alle Vorschläge, die die Änderung oder Ergänzung von 
Dienstanweisungen betreffen, der Organisationsabteilung vorzulegen. Vor
schläge von Mitarbeitern zu organisatorischen Änderungen gehen ebenfa11s 
an die Organisation, in der Regel über den fachlich zuständigen Dezernen
ten. Betreffen die Änderungsvorschläge das eigene Sachgebiet oder Amt, so 
muß bereits eine Stellungnahme des Sachgebiets- bzw. Amtsleiters mit einge
reicht werden. Die Organisation bewertet aufgrund ihrer Informationen den 
Vorschlag und empfiehlt dessen Durchführung oder lehnt ihn ab. Anlaß für 
die Einleitung von Organisationsuntersuchungen von einer Änderung ist es 
nicht. 

Abgesehen davon, daß der (Ober-)Stadtdirektor bzw. (Ober-) 
Bürgermeister der Durchführung einer Organisationsänderung zustimmem 
müssen, beschränken sie sich in den befragten Städten darauf, Hinweise zu 
geben, in welcher Richtung sie ein Aktivwerden der Organisation erwarten 
oder für welche Problemstellung - die möglichwerweise von den Politikern an 
sie herangetragen wird - als Informationen benötigen. Der Typus des Ober-
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bürgermeisters, der den "Weg der einsamen Entscheidung" bei Organisati
onsänderungen geht, war in unserer Städteauswahl - im Gegensatz zur Vor
studie16 - nicht vertreten. 

Eine wesentlich wichtigere Schaltstelle für die verwaltungsinterne Arti
kulation von Aufträgen an die Organisation sind die Dezernenten. In den re
gelmäßigen (wöchentlichen) Dezernentenbesprechungen ergeben sich aus 
der Diskussion konkrete Probleme aber auch aus der allgemeinen Situation 
Hinweise, wo in der eigenen Verwaltung die Organisatoren nachhaken 
könnten. In vier der einbezogenen Kommunen hat der Dezernent, zu dessen 
Bereich die Organisation gehört, früher Aufgaben der Organisation wahrge
nommen. Dementsprechend ist er sehr früh in der Lage zu beurteilen, ob die 
Beauftragung der Organisation sinnvoll ist. 

In einer Stadt werden die Prüfungsberichte des Rechnungsprüfungsamtes 
darautbin ausgewertet, ob in ihnen Mängel dargestellt sind, die durch die 
Organisationsstelle untersucht werden könnten. 

2. 7.2 Änderung der Aufgabenstellung; Über- bzw. Unterkapazität 

Veränderungen des Aufgabenbestandes und des Aufgabenumfanges einer 
Verwaltung aufgrund gesetzlicher Änderungen und der Entwicklung der 
Fa11zahlen in den einzelnen Aufgabenbereichen erfordern ständig organisato
rische Anpassungen. So führt die Übertragung neuer Aufgaben (z.B. Daten
schutz, Umweltschutz, im Ausländerwesen, Bafög) dazu, daß zumindest der 
Personalbedarf festgelegt werden muß. Gleiches gilt für die Änderung des 
Aufgabenumfanges. Dabei wird das Anwachsen der FaJlzahlen bei den 
Kommunen auf unterschiedliche Weise offenkundig: Während bei zwei 
Dritteln der betrachteten Städte die Organisation über die Stellenanträge der 
Amtsleiter auf einen möglicherweise angestiegenen Aufgabenumfang auf-

mer ksam wiJd, werten Z\vei Organisationsstellen systematisch die monatlich 
zu erstellenden Statistiken (z.B. Schülerzahl, :t;:inwohnerzahl, Ausländerzahl, 
Autobestand) aus und erhalten so Informationen über Veränderungen der 

16 0. Schol:; a.a.O., S. 34. 
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Fallzahlen. So konnten sie z.B. den Rückgang der Zulassungszahlen für 
--- ..... _ „ • „ "II! ...... „ ... „ ....... .... „ „ ' ..._ 11 

Kratttahrzeuge zum Anlall nen.men, <lle Krattranrzeugzmassungssceue zu 
untersuchen. Bei dem ersten Verfahren - Information über Stellenanträge -
ist eine Reaktion auf abnehmende Bearbeitungsfälle auf diesem Weg nicht 

möglich. 

Ein Sonderfall für die Änderung des Aufgabenumfanges und der nicht 
adäquaten Personalkapazität lag bei den Kommunen vor, bei denen Orte 
(mit ihren Verwaltungen) eingemeindet wurden. Hier hatten für die Organi
sation u.a. Fragen wie 

Welche Aufgaben können zentralisiert werden? 
Wie kann zentralisiert werden? 
Wie hat dann die personelle und sächliche Ausstattung auszusehen? 
Ist es erforderlich, einheitliche (Bearbeitungs-)Standards zu entwickeln 
und entsprechend Dienstanweisungen zu erarbeiten? 
Wie können personelle Überhänge abgebaut werden? 

Vorrang vor allen anderen organisatorischen Aufgaben. 

Die Organisationsstelle wird von sich aus aktiv, wenn für den Personalbe
darf relevante Basiswerte durch gesetzgeberische oder arbeitstechnische Än-

gabenbereich zu überprüfen und ggf. aktuelle Erhebungen durchzuführen. 

2. 7.3 Anträge auf Bedarfsanerkennung 

Für die Anerkennung von Personalmehrbedarf ist in allen Städten die 
Organisation zuständig. Einzige Ausnahme ist der Fall, daß der Mehrbedarf 
durch personelle Gründe (z.B. Mutterschutz) bedingt ist; dann ist nur das 
Personalamt einzuschalten. 

In drei Städten wird die Organisationsstelle grundsätzlich eingeschaltet, 
die 

die sachliche Notwendigkeit feststellt, 
Verlagerungs-/-Ausgleichsmöglichkeiten überprüft, 
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zu dem Antrag Stellung nimmt. 

Die anderen Städte sind - um die Organisatoren zu entlasten - zu einem 
anderen Verfahren übergegangen. Das Amt muß zunächst intern einen Per
sonalausgleich herbeizuführen versuchen. Gelingt dies nicht, so muß es selbst 
die sachliche Notwendigkeit beurteilen und kann dann, falls dies bejaht wird, 
den zuständigen Fachdezernenten einschalten, der die Möglichkeit der Ver
lagerung innerhalb seines Dezernats zu überprüfen hat. Erst wenn sich da
nach weiterhin ein Personalbedarf ergibt, wird die Organisation mit dem 
Problem konfrontiert. Die Organisationsstelle klärt, 

ob verwaltungsintern eine Stellenverschiebung vorgenommen werden 
kann (dabei wird auch berücksichtigt, daß Stellenbewertungsprobleme 
auftreten können) 
ob alle Rationalisierungsmöglichkeiten durch das Amt ausgeschöpft 
sind. 

In der Mehrzahl dieser Fälle kann dem Amt auf diese Art und Weise be
reits geholfen werden. 

Bei zwei Verwaltungen wird nach dem gleichen Prinzip bei der Aufstel
lung des Haushaltsplanes und der Überprüfung von beabsichtigten Investi
tionen vorgegangen: Eine Sondergruppe innerhalb der Organisation - besetzt 
mit Betriebswirten - muß ihre Stellungnahme zu der beabsichtigten Maß
nahme abgeben. 

2.7.4 Übertragung neuer Verfahren und Erkenntnisse 

Fast alle Organisationsstellen sind - wenn auch je nach Bündelung der 
Aufgaben Organisation und ADV (siehe Berichtsziifer 2.2) verschieden -
durch den Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung betroffen. Die be
absichtigte Einführung veranlaßt die Organisation 

selbst die Reorganisation durchzuführen, z.B. Einführung der automati
sierten Haushaltsüberwachung (eine Verwaltung), 
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eine Voruntersuchung bis zur Entwicklung des Pflichtenheftes für die 
EDV vorLunehrnen (zwei Verwaltungen), 
die Folgen der Automatisierung (z.B. Stellenbewertung, Veränderung 
der Arbeitsplätze) zu begutachten (zwei Verwaltungen). 

Eine der Organisationsstellen ist in AD V-bezogene Reorganisationsmaß
nahmen nicht einbezogen. 

Für den betrieblichen, insbesondere den Krankenhausbereich, wird die 
Organisation tätig, um die Möglichkeit alternativer Betriebsformen zu prüfen 
und zu klären, ob andere Managementmethoden angewandt werden können. 

Bei einer der analysierten Organisationsänderungen leitete ein Amtsleiter 
in Eigeninitiative - und weil er sich für diese Vorgehensweise privat interes
sierte - einen Organisationsentwicklungsprozeß ein. Als bei dem Verfahren 
nicht mitarbeiterbezogene, sondern Sachprobleme zu klären waren (z.B. An
schaffung von den Mitarbeitern gewünschter Stühle, deren Preis über dem 
zulässigen Ansatz lag), schaltete er die Organisation ein. Dieser Prozeß war 
allerdings im Untersuchungsbereich die Ausnahme. Zusammenfassend läßt 
sich feststellen, daß nur bei den förmlich festgelegten Verfahren die Ein
schaltung der Organisation routinemäßig erfolgt; sie gibt dann eine Stellung
nahme ab, entscheidet aber selbst, ob diese anhand vorliegender Informatio~ 
nen, nach einer Rücksprache mit dem Antragsteller zur Aktualisierung der 
Information oder erst nach einer Untersuchung der Organisation vorgelegt 
wird. Häufig führt in der Praxis erst das Vorliegen mehrerer der oben ge
nannten Anlässe zu dem Beginn einer organisatorischen Änderung. Bei den 
Verwaltungen, bei denen die Organisationsstelle sich in Fachämtern betreu
ende Organisatoren aufgliedert, werden - zeitaufwendige - Organisationsun
tersuchungen nur dann eingeleitet, wenn z.B. 

Überstunden überhandnehmen, 
Stellenanträge gestellt werden, 
Ausfallzeiten auffallen, 
die Mitarbeiterfluktuation sehr hoch ist 
Beschwerden sich häufen, 
Fehlleistnngen festzn~tellen sind, 
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wenn also - wie ein Organisationsleiter es im Gespräch formulierte - "nur 
noch Improvisation, aber keine Organisation regiert". 

Der zuständige Organisator schlägt im Rahmen der Arbeitsplanung der 
Organisationsabteilung vor, diese Organisationseinheit zu untersuchen. 
Ebenso kann er anregen, ein Amt zu analysieren, das bisher noch nie durch 
die Organisation betrachtet wurde. In der Regel werden solche Anregungen 
durch informelle Rücksprachen mit dem ins Auge gefaßten Fachamt und 
dem Hauptabteilungsleiter vorbereitet. Nur eine Verwaltung analysiert 
systematisch Amt nach Amt, so daß die Fachämter wissen, daß sie - im Nor
malfall - alle 5 bis 6 Jahre von der Organisation angesprochen werden. 

Abschließend soll noch auf zwei Gesichtspunkte, die bei einer Darstel
lung von Anlässen zu Organisationsänderung((n zu berücksichtigen sind, hin

gewiesen werden: 

(1) Der externe Erfahrungsaustausch über Organisationsuntersuchungen 
liefert zwar Anregungen, ist gelegentlich Anstoß, über die eigene Si
tuation nachzudenken, ist aber selten der einzige Anlaß, selbst eme 
solche Untersuchung durchzuführen. 

(2) Unterscheidet man im Sinne von Klages/Schmidt zwischen Situations
definition und Motiv einerseits und dem Auslöser als dem "Funken, 
der den Mechanismus zum Laufen bringt", so darf ein Auslöser nicht 
unerwähnt bleiben: Erst Veränderungen der Machtverhältnisse im 
Rat oder der persönlichen Macht von Dezernenten können noch dazu 
führen, daß die oben aufgezählten Anlässe zum Tragen kommen. Im 
Rahmen dieser Untersuchung konnte nur bei einer Organisationsän
derung eruiert werden, daß eine längere Zeit geplante Analyse eines 
Amtes erst nach dem Ausscheiden des Dezernenten (mit der Konse
quenz eines in den verwaltungsinternen Machtverhältnissen noch nicht 
abgesicherten Nachfolgers) durchgeführt wurde. Es ist aber zu ver-
muten, daß dies häufiger der Fall ist. Dies um so mehr, als bei den 
Befragungen der Eindruck entstand, daß die Gesprächspartner ratio
nale (und für einen neutralen Außenstehenden akzeptable) Argu-
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mente liefern wollten; diese fanden sich dann auch in den Akten wie
der, wie die Dokumentenanalyse zeigte. 

Es gibt allerdings auch von der Organisationsstelle durchzuführende Or
ganisationsuntersuchungen, für die keiner der bisher genannnten Anlässe 
zutrifft: Eine mit konkreter Begründung durch den Rat beschlossene Organi
sationsanalyse eines Amtes führt dazu, daß auch ein anderes - von einem der 
Mehrheitsfraktionen nachstehenden Leiter geführtes - Amt in die Untersu
chung einbewgen werden mußte. 

2.8 Charakterisierung der Organisationsstellen 

Zusammenfassend lassen sich die Organisationsstellen in den sechs un
tersuchten Verwaltungen nach den in diesem Kapitel dargestellten Variablen 
wie folgt charakterisieren: 
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Verwaltung 

A B c D E F 

Variable 

Bundesl. Bay N NRW NRW NRW Bay 

Größe.n-
klasse 1 1 1 1 3 3 

Mitarb. 
der Org. 16 20 26 15 7 5 

Qualifi-
kation hD,gD gD gD gD gD gD 

Ingeni- Betr.- Betr.-
eure wirt wirt 
Volks-/ 
Betr.-
wirt 

Aufgaben Organisationsaufgaben identisch 

zusätzl. Daten- Daten- Innerer Daten-
verar- schutz; Dienst; schutz 
beitung Innerer Beschaf-

Dienst; fung 
Beschaf-
fung; 
Automa-
tion 

** Aufbau 1 4 1 3 2 2 

* Größenklasse 1: über 400 000 Einwohner 

"'* 
Größenklasse 2: 100 000 bis 200 000 Einwohner 
'T'~-- 1. D.o.t-... .0,111--....1-- "'--.,,....-!„-•--
i. Jl' .1., .u\..-u 1.A.u;,;u.u~1 \...11 öOJ..1.U:1aLu1 

Typ 2: Spezialisierter Organisator 
Typ3: Getrennte Organisation 
'Y'-- A „ -.. „~ __ t..r ____ 
.iyp „; lVUSl:IUOTffi 
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TätiJt 
keit 

Schwer
punkt 

Auswir
kung von 
"Weilen" 

B 

1,2,3 2,3 

. . gerlllg gerlllg 

c 

2,3 

mittel 

51 

D E F 

2,3 2 2,3 

mitiei • ' ... 'I m1ue1 sehr 

Prioritäten 
orientiert" 
an 

Ver
dacht" 

"Ver
dacht" 

Turnus Wert- ad hoc Anfragen 

Jahres
plan 

Projekte/ 
Einzel
kämpfer 
(Vorrang) 

Aufgaben
kritik-

Über
sicht 

p 

kommission Ja 

keiner 

p 

Nein 

analyse 

detail- detail- detail- detail-
liert liert liert liert 

E p E E 

Ja Ja Nein · Ja 

*** Typ 1: 
Tvn ?.· -.1r -· 

Kontrolle/Überwachung 
Stellungn~htne/lJberpriln..ID.g 

Typ 3: Gestaltung 
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3. Die Akteure bei Organisationsänderungen 

Nach der Beschreibung des Aktionsfeldes, das die Entscheidung bei der 
Durchführung von Organisationsänderungen beeinflußt, sollen die Hand
lungsträger, die den Entscheidungsprozeß aktiv mitgestalten, vorgestellt wer
den. Dabei wird zunächst auf ihre Positionen und Kompetenzen, danach auf 

ihr Selbstverständnis und die Gesichtspunkte, die sie bei ihren Entscheidun
gen berücksichtigen, eingegangen. Das Projekt konzentriert sich auf die 
Analyse administrationsintemer Entscheidungsprozesse; die politische Ebene 
war nicht Gegenstand der Analyse. Dementsprechend wird sie nur aus der 
Perspektive der Verwaltung dargestellt. 

3.1 Positionen und Kompetenzen 

Zum Kreis der Änderungs- und Entscheidungsträger, die den organisato-
rischen Entscheidungsprozeß aktiv mitgestalten, gehören 

der Rat, Ratsausschüsse, 
der Stadtdirektor, Bürgermeister, 
die Dezernenten, 
der Leiter des Hauptamtes, 
der Leiter der Organisationsstelle 
die Organisatoren, 
das Fachamt (Leiter, Mitarbeiter), 
die Personalvertretung. 

Ihre Befugnisse und Kompetenzen werden durch die Gemeindeordnung, 
die Ortssatzung und die Allgemeine Dienstanweisung festgelegt. 

3.1.J Rat/Ausschüsse 

Grundsätzlich ist der Haushalts- bzw. Hauptausschuß im Rahmen der 
Realisierung von Organisationsänderungen eingeschaltet. Bei ihm liegt die 
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Beratung und Entscheidung über den Stellenplan, dem wichtigsten Instru
ment bei der Umsetzung von Vorschlägen zur Organisationsänderung. 

. ...... ,._.... '-"" -
Der Rat selbst ist zuständig für die Entscheidung über die Übernahme 

neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht. 

Insofern ist er im Rahmen einer Aufgaben(zweck-)kritik Entscheidungs
träger. 

3.1.2 Stadtdirektor /Bürgenneister 

Der Stadtdirektor (bzw. Bürgermeister, Gemeindedirektor) führt die 
laufenden Geschäfte der Verwaltung und trägt die Verantwortung hierfür. Er 
leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und 
sorgt für die Einheitlichkeit in der Verwaltungsplanung und Verwaltungsfüh
rung. 

Er ist Dienstvorgesetzter der Beamten und übt gegenüber den Ange
stellten und Arbeitern die Arbeitgeberfunktion (z.B. Direktionsrecht) aus. 

3.1.3 Dezernenten 

"Sie sind Vorgesetzte aller nachgeordneten Dienstkräfte ihres Dezerna
tes. Sie sind im Rahmen ihres Dezernats befugt, Beamte und Angestellte mit 
der auftragsweisen Erledigung bestimmter Angelegenheiten zu betrauen"17. 

Für den Organisationsdezernenten bedeutet dies, daß er über die durch
zuführende Organisationsuntersuchungen und die Weitergabe der erarbei
teten Vorschläge entscheiden kann. 

17 
Auszug aus der Dienstanweisung einer untersuchten Kommune 
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3.1.4 Leiter des Hauptamtes 

"Das Hauptamt ist für alle organisatorischen Angelegenheiten der ge
samten Verwaltung zuständig. Ohne Mitwirkung des Hauptamtes dürfen 
keine organisatorischen Maßnahmen angeordnet oder durchgeführt werden. 

Dem Amtsleiter obliegt die Leitung und die Aufsicht über die zugeteilten 
Dienstkräfte. Er hat wichtige oder schwierige Angelegenheiten selbst zu be
arbeiten und im übrigen durch eine verständige Anleitung der Sachbearbeiter 
für die schnelle und sachlich richtige Erledigung der Vorgänge zu sorgen. 
Der Amtsleiter überprüft die Arbeiten der ihnen unterstehenden Dienst
kräfte, überzeugt sich von ihren Leistungen und achtet auf die gebotene Art 
des Umfanges mit der Bevölkerung. 

In Zusammenarbeit mit dem Hauptamt haben die anderen Amtsleiter die 
erforderlichen Maßnahmen zur Vereinfachung des Arbeitsablaufs zu tref
fen. "18 

3.1.5 Leiter der Organisationsstelle 
(Organisationsamt, -abteilung) 

Er hat die gleichen Befugnisse wie andere Amtsleiter; er leitet verant
wortlich sein in sich abgegrenztes Aufgabengebiet. Dabei ist er berechtigt, 

"seinen Mitarbeitern Richtlinien, Einzelaufträge und Anregungen zu ge
ben sowie Aufgabenschwerpunkte festzulegen. Er soll seinen Mitarbeitern so 
weit als möglich Ziele setzen, sie aber in ihrem Delegationsbereich selbstän
dig handeln und entscheiden lassen"19 

Auch in Städten, die diese Regelungen für die Zusammenarbeit zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern nicht schriftlich fixiert haben, wird dem Sinn 

nach doch ähnlich verfahren - zumindest in den Organisationsstellen. 

Bei einer der besuchten Städte werden zusätzlich die Rechte für die Or
ganisationsmitarbeiter festgelegt: 

18 

19 
dass. 

Auszug aus der Allgemeinen Dienstordnung einer Stadt 
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"Die Dienstkräfte des Hauptamtes haben zur Verwirklichung ihrer auf 
„ - ... „ „ - • „ „ • „ ._ ""' • 'II . - • • 11 

dem Gebiet der Orgarusation wahrzunehmenden Autgaben das Kecnr, alle 
städtischen Ämter und Einrichtungen zu besichtigen, Unterlagen einzusehen 
und Auskünste zu verlangen:·20 

In der Praxis mußten sich die Organisatoren auf die Befugnisse allerdings 
nicht berufen. 

3.1.6 Organisatoren 

Die Mitarbeiter der Organisatoren haben - wie andere Sachbearbeiter 
der Verwaltung auch· das ihnen zugewiesene Aufgabengebiet unter der Auf
sicht des Amts- bzw. Abteilungsleiters selbständig zu bearbeiten. Sie haben 
für ihr Arbeitsgebiet - die vorgelegte Stellungnahme oder der Organisations
bericht - die Unterschriftsbefugnis. 

3.1.7 Fachamtsleiter 

Zunächst haben sie die gleichen Befugnisse wie andere Amtsleiter (s.o.). 
In bezug auf organisatorische Änderungen sind sie jedoch an die Entschei
dungen des Stadtdirektors bzw. der in dessen Auftrag tätig Werdenden ge
bunden. Ihre Wahrnehmgung der Befugnisse hängt in den Kommunen sehr 
stark von ihrer persönlichen Stellung ab. 

3.1.8 Personalvertretung 

Die in den jeweiligen Landespersonalvertretungsgesetzen getroffenen 
Regelungen werden durch die Städte strikt eingehalten. Für unsere Feststel
lung war die Miibestimmungswirklichkeit in den Kommunen wesentlich er
giebiger. Ihre Darstellung erfolgt im Rahmen der Einzelanalysen unter Be-

20 dass. 
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... ;chtsziffer 5.3. Alleidings war es auch da nicht unsere Absicht, einen Beitrag 

zur Mitbestimmungsdiskussion zu liefern.21 

Exkurs: Kommissionen Aufgabenkritik/Haushaltskonsolidierung 

Die zum Teil eingerichteten Aufgabenkritikkommissionen hatten 
die Aufgabe, einen Katalog von Problemfeldern zu erstellen, die 
durch die Organisation zu untersuchen waren. In der Regel wurde 
dieser durch eine Aufstellung der Organisationsabteilung vorbe
reitet. Die Kommission setzte Prioritäten und erteilte förmlich den 
Auftrag, ein Amt zu untersuchen. Feste Vorgaben erfolgten nicht; 

allerdings war die Erwartungshaltung, Einsparungen zu erzielen. 

Die Organisationsabteilungen versuchten, diese Aufträge in ihr Ar
beitsprogramm einzupassen; da wes unter der Maßgabe geschehen mußte, 
daß das Ergebnis bis zu der nächsten Kommissionssitzung - also nach vier bis 

sechs Wochen - vorliegen sollte, wurden alle verfügbaren Mitarbeiter einge
setzt. 

Nach Vorliegen der Ergebnisse wurde der Berichtsentwurf in der Dezer
nenten- bz-w. Beigeordnetenkonferenz abgestimmt und der Aufgabenkritik
kommission zum Beschluß vorgelegt. Über die Beschlüsse, und damit die er
zielten Ergebnisse führten, diese Kommissionen eine Kontrolliste. 

3.2 Rollen und Selbstverständnis 

Durch die Auswahl der Städte ergab es sich, daß Organisationspolitik als 
Handlungsmatrix bei den Entscheidern einen hohen Stellenwert hat. Dies ist 
wahrscheinlich nur auf ähnlich gelagerte Kommunen übertragbar. Außerdem 

hat die Selektion der Kommunen sicherlich Einfluß auf das Ergebnis ge
nommen, daß die Fachämter eine schwache Stellung im Entscheidungspro-

21 
Ein Beispiel für die formale Regelung der Beteiligung dei Per-Mlnat-vertretung ist als 
Anlage 8 beigefügt. 
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zeß über die selbst betreff ende organisatorische Änderungen haben. Wie 
• „, • • . -. • 1! .„~ • •1 .., r•• ,„ 1 1 •... • n. 

agieren nun rue AKteure una wie scnatzen sie mre MogucnKenen emt 

3.2.1. Rat/ Ausschüsse 

Die politische Ebene tritt als Initiator auf; dies geschieht häufig in Form 
von Pauschalvorgaben, z.B. 

Privatisierung als Zielsetzung einer Überprüfung der Verwaltungsauf

gaben 
Initiativen zu politisch im Augenblick opportun erscheinenden Themen, 
wi.e z.B. Umweltschutz 
Einführung bzw. Umstellung auf neue Technologien, z.B. ADV, Text

verarbeitung 

oder durch die Erteilung von Einzelaufträgen. 

3.2.2 Stadtdirektor /Bürgenneister 

In fünf der sechs untersuchten Städte verlassen sich die Verwaltungschefs 
auf "ihre Organisation" und erwarten zwar, über das Arbeitsprogramm in
formiert zu werden, nehmen Änderungen sowohl hinsichtlich der zu untersu

chenden Inhalte als auch der zeitlichen Prioritäten aber nicht vor. Einer der 
Stadtdirektoren hat selbst Erfahrung mit dem Aufgabengebiet "Organisation" 

und gibt im Einzelfall Hinweise zu infrage kommenden Methoden. 

Die Entscheidung, ob die erarbeiteten Organisationsvorschläge realisiert 

werden sollen, trifft die Verwaltungsspitze auf unterschiedliche Weise: 

durch Unterschrift unter eine Organisationsverfügung nach Durchsicht 
der Vorschläge und Rücksprache mit der Organisation; 
Unterschrift als Abzeichnen im Sinne des Einverstandenseins (mit der 

Erwartungshaltung, bei möglichen Konflikten einen Hinweis zu erhal-. 
ten); 
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Entscheidung über Realisierung delegiert auf den Orga1üsationsdezer-
nenten. 

Bei einer der untersuchten Städte war eine Berücksichtigung der von der 
Organisationsstelle erarbeiteten Vorschläge bei Entscheidungen nicht er
kennbar. Hier hat die Einflußnahme des Personalamtes Vorrang. Der Kon
takt zur Organisation ist vollständig delegiert auf die Dezernentenebene; 

auch der Dezernent beschränkt sich auf eine kurze Information (Routine 
etwa eine halbe Stunde monatlich) durch den Hauptamtsleiter, bei der takti

sche Gesichtspunkte "was ist vertretbar"? - erörtert werden. Für die Organi
satoren bedeutet diese Situation eine erhebliche Verunsicherung, da für sie -

mangels Vorgaben - keine Kontinuität der Organisationsarbeit erkennbar ist. 
Sie_ erwarten von der Verwaltungsspitze Information über die Ziele ihrer Tä
tigkeit. Kennzeichnend für diese Kommune ist auch, daß in den Entschei
dungsprozeß über Organisationsänderungen-kein Ratsausscbuß eingeschaltet 

wird, um den Handlungsspielraum der Verwaltung nicht einzuschränken. 
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fypisierung 

Rolle 
(Kennzeichnung): 

Handlungsmuster 
und -bedingungen: 

Stellenwert der 
Organisation: 

Verwaltungs
führung 

A 
Führungs
kraft mit 
Organisa
tionsstab 

- gut infor
miert sein 

- entschei
den unter 
Berück
sichtigung 
verschie
dener 
Aspekte 

- Kenntnis 
und Akzep
tanz orga
nisatori
scher 
Vorgehens
weisen 

hoch; 
neben Haus
halt wich
tigstes 
Instrument; 
Organisa
toren als 
Berater und 
Entschei
dungsvorbe
reiter ge
sehen 

B 
Konflikt
Iöser 

- Nahtstel
le Verwal
tung Poli
tik 

- Informa-
tion über 
voraus
sichtliche 
Konflikte 
und klä
ren der 
Konflikte 

c 
Schutz
schild 

- Weitge
hende 
Delegation 

- Verwal
tung gegen-

D 
Verkörpert in 
seiner Person 
die Verwal
tung 

- Entschei
dungen 
ohne Be
rücksichti -
gung der 
("l.,.at.:11-n;c:~ -....., „ fJll;A.L,.a.u--..... 

tischer tfon 
Ebene mög- - Selbstdar-
lichst ab- stellung als 
grenzen Generalist 

- Entschei
dungen nur 
im Konflikt
fall, sonst 
Ken tnisnahme 

- Persönliche 
Beziehungen 
wichtig 

hoch; 
Organisa
toren als 
Spezialisten, 
auf die er 
sich ver
lassen kann 

hoch; gering; 
Organjsa- durch 
toren als Nichtbeach-
selbstän- tung ge-
dig arbeiten- kennzeichnet 
de Experten 

Hauptkriterium ist die Frage, ob bei der kommunal
politischen Situation die vorgesehene Organisations
änderung durchsetzbar 1st. 
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3.2.3 Dezernent 

Die Dezernentenebene ist unterschiedlich in den Entscheidungsprozeß 

bei Organisationsänderungen eingeschaltet. 

Vier der Dezernenten verstehen sich als diejenigen, die für ein reibungs
loses Funktionieren der Verwaltung verantwortlich sind. Sie erwarten von ih
ren Organisationsmitarbeitern, daß diese dafür Sorge tragen, daß sich keine 
unwirtschaftlichen Verhaltensweisen und Verfahren in der Verwaltung hal
ten können. 

Die Organisationsstelle bespricht mit ihnen sämtliche Vorhaben. Dabei 
beachtet der Dezernent vorrangig die sowohl bei der Durchführung der Or-
ganisationsuntersuchung als auch bei der Realisierung einer Organisations
änderung möglichen Widerstände des Rates bzw. von Ratsausschüssen. Dies 
gilt für die Wahlbeamten ebenso wie für die hauptamtlichen Dezernenten: 
Beide sehen ihre Hauptfunktion darin, das Vorgehen der Organisation poli
tisch abzusichern. 

Darüber hinaus machen sie gegenüber anderen Ressorts deutlich, daß die 
Organisation immer im Auftrag der Verwaltungsspitze handelt - auch wenn 
eine förmliche Beauftragung im Einzelfall nicht erfolgt. Ebenso erwarten sie, 
daß von ihnen unterschriebene Organisationsverfügungen als Anordnungen 
verstanden werden, denen sich keiner widersetzen kann; sie müssen durch 
das Fachamt realisiert werden. 

Die vier Dezernenten entscheiden über die Prioritätensetzung bei den zu 
bearbeitenden Aufträgen. Sie lassen sich dabei von ihren eigenen Erfahrun
gen als ehemalige Organisationsbearbeiter leiten. So beurteilen sie im Ein
zelfall, 

ob die Anwendung der beabsichtigten Erhebungsmethoden problem
adäquat ist, 
ob die Bearbeitung einer Fragestellung innerhalb eines vorgegebenen 
Zeitraumes möglich ist, 
ob die beabsichtigte Organisation des Projektes sinnvoll ist. 
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Bei dem letzten Punkt gibt es allerdings von den Dezernenten gesetzte 

Leitlinien: 

In der Regel wird der Organisator als Einzelkämpfer tätig, der sich selbst 
mit der betroffenen Untersuchungseinheit und der Personalvertretung in 
Verbindung setzt und die Erhebungen und Analysen durchführt. Nur bei 
Abweichungen wird der Dezernent informiert. 

Von den beiden anderen Dezernenten beschränkt einer seine Tätigkeit in 
bezug auf die Organisation auf die gelegentliche Rücksprache, die eher der 

formalen Bestätigung der Existenz der Organisation dient als der Informa
tion. 

Der andere versteht sich als derjenige, der die Ergebnisse der Organisa
tion verkaufen muß, sowohl seinen Dezernentenkollegen als auch der Ver
waltungsführung gegenüber. Er erwartet kurze Stellungnahmen und Berichte 
und entscheidet schnell. Ihm genügt die Darstellung der Kosten, da diese 

Übersicht Grundlage seiner Entscheidung ist. Ausführliche Berichte werden 
ihm nicht mehr vorgelegt. 

Bei den folgenden Übersichten sind die verschiedenen Rollen durch 
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Typisierung 

Rolle 
(Kennzeichnung): 

Handlungsmuster 
und -bedingungen: 

Stellenwert der 
Organisation: 

Dezernent 

A 1 
Nahtstelle 
Pali tJ k/ 
Verwaltung 

Für die Ver
waltung ver
antwortlich, 
mit Ausnahme 
der Fachauf
gaben; Beur
teilen das 
politisch 
Machbare. 
- Entlastung 
der Politiker. 
Denkt in 
Wahlperioden. 
Kompetenter 
Gesprächs
partner für 
die Organisa
tion. 
Starke Inte
gration In die 
Organisati -
onstä tigkei t. 
Organisati
onsmetho.den 
als problem
adäquat an
erkannt; 
methodisches 
Vorgehen als 
Argument 

sehr hoch 
persön
licher Stab 

Speyerer Forsc.hungsbe1 ichte 69 

A 2 B C 
Verwaltungs- Entscheider Fremdgän-
beamter ger 

Für die Ver
waltung ver
antwortlich 
mit Ausnahme 
der Fachauf
gaben. Ent
lastet Verwal
tungschef. 
Funktionie
rende Verwal
tung als Wert
vorstellung. 
Kosten der 
Verwaltung 
müssen gegen
über dem Bür
ger vertretbar 
sein. Politiker 
verursachen 
eher Kosten 
durch ihre 
Entscheidungen. 
Rationell 
arbeitende 
Verwaltung 
im Vordergrund. 
Kompetenter 
Gesprächspart
ner für die 
Organisation. 
Starke Inte
gration in die 
Organisations
tätigkeit; 
Organisations
methoden als 
prolemadäquat 
anerkannt; 
methodisches 
vorgehen als 
Argument. 

Kosten
gesichts
punkt im 
Vorder
grund 

Nimmt 
Organisa
tion aus 
der Ferne 
zur Kennt
nis 

sehr hoch: hoch; niedrig 
"Wir Exper
perten" 

Ergebnisse 
wesentlich, 
aber nur 
eine Meinung 
unter vJelen 
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3.2.4 Leiter des Hauptamtes 

Bei den untersuchten Städten hängt die Rolle, die die Hauptamtsleiter 
spielen, eng von dem organisatorischen Verständnis der Dezernenten ab. 
Werden zu entscheidende Fragen im direkten Kontakt zwischen Organisa
tion und Dezernenten geklärt, bleibt dem Hauptamtsleiter als Hand
habungsmöglichkeit nur die Teilnahme aufgrund seiner Position; hinzu 
kommt, daß bis auf eine Ausnahme, kein Hauptamtsleiter aus dem Aufga
benbereich der Organisation kommt. (Ein Sonderfall ist die Kommune, bei 
der Organisations- und Hauptamt identisch sind.) 

Wird die Tätigkeit der Organisatoren weitgehend ignoriert, bleibt dem 
Hauptamtsleiter nur die Rolle dessen, der sich die Beschwerden der Mitar
beiter anhört, ohne ihnen Hilfen oder Unterstützung, geschweige denn die 
Aussicht auf eine Veränderung ihrer Situation anbieten zu können. 
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Typisierung 

Rolle 
(Kennzeichnung): 

Handlungsmuster 
und -bedingungen: 

Stellenwert der 
Organisation: 

Hauptamtsleiter 

A 
Briefkasten 

Bedingt durch das 
Interesse des 
Dezernenten an 
der Organisations
arbeit und dessen 
Fachkenntnisse; 
Weitergabe von 
Aufträgen; Dienst
vorgesetzter der 
Organisation; 
untergebener des 
des Dezernenten; 
kaum/keine Einfluß
möglichkeiten auf 
Organisationsent
entscheidungen 

hoch; 
Organisatlons
erfolge sind 
Erfolge seines 
Amtes 

Speyerer Forschungsberichte 69 

B 
Betreuer 

Beichtvater 
für die Or
ganisation 
Probleme an
hören und 
diskutieren 

mittel; 
Zwar Störfak
tor, aber im 
gleichen Boot 

c 
Grenzstelle 

Interpretiert 
Erwartungen des 
Dezernenten 
Bewertung von 
Aufträgen und 
Ergebnissen 

hoch 
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3.2.5 Leiter der Organisationsstelle 

Die Rolle des Leiters der Organisationsstelle wird bestimmt durch ihre 
Vorgesetztenpflichten: Sie haben schwierige Probleme der Mitarbeiter des 
Sachgebietes zu klären oder selbst zu bearbeiten; sie haben die Arbeit und 
den Mitarbeitereinsatz zu planen, zu koordinieren und zu überwachen. 

Der wichtigste Aspekt bei den Befragten war die Voraberklärung, welche 
Organisationsänderungen machbar und gewollt sind. Um die einleitend ge
nannten Funktionen wahrnehmen zu können, benötigen sie Informationen 
über die "Stimmung im Hause", i.e. über die Rückentdeckung, die sie bei der 
Durchführung einer Organisationsuntersuchung und den dabei eventuell 
auftretenden Widerständen erwarten können. Am einfachsten hat es dabei 

der, für den eindeutige Vorgaben bestehen: 

die Personalvertretung ist bereits in der Vorklärungsphase einzuschal
ten· 

' 
vor Beginn einer Untersuchung muß durch eine Nutzen-Kosten-Analyse 
geklärt werden, ob sich der Aufwand wahrscheinlich lohnt; 
die fachliche Verantwortung liegt alleine beim Organisator, Konsens
ftndnng erfolgt im Entscheidungsprozeß oder 
der Organisator hat einen mit der untersuchten Organisationseinheit 
abgestimmten Bericht vorzulegen. 

Sind solche Kriterien erfüllt, kann er seine Mitarbeiter selbständig arbei
ten lassen und sich schwerpunktmäßig mit den die Arbeitsverteilung bzw. 
Personaleinsatzplanung betreffenden Entscheidungen befassen; der Dezer
nent erwartet nur dann eine Rücksprache, wenn es im Rahmen dieser Spiel
regeln Probleme geben sollte. Diese Spielregeln sind nicht schriftlich fixiert, 

sondern beruhen entweder auf einer Absprache zwischen Organisation und 
Hauptamtsleiter /Dezernent oder der Erfahrung mit der bisherigen Hand
habung. 

Liegen solche Erfahrungen nicht vor, so ist es Hauptaufgabe des Organi
sationsleiters, in Gesprächen mit dem Dezernenten die geplante Untersu-
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chung abzusichern oder zu.mjndest ejnpl~nbare Konflikte und Widerstände 

zu diskutieren und festzulegen, wie man sich auf sie einstellen kann. 

Dies geht in einer Kommune soweit, daß nur vorab verabredete Organi
sationsanalysen durchgeführt werden, bei denen keine durch den Dezernen

ten oder die Verwaltungsführung zu entscheidende Konflikte entstehen kön
nen. 

Die tragischste Rolle hat der Organisationsleiter übernommen, der ~ 

ebenso wie seine Kollegen - die Tätigkeit seiner Abteilung plant, aber noch 

nicht einmal erfährt, ob seine Vorgesetzten mit seinen Vorhaben einverstan
den sind. 

Für den Einsatz ihrer ?vfitarbeiter haben die Organisationsleiter - im 
Rahmen des Geschäftsverteilungsplanes - freie Hand. In Abhängigkeit von 
der Qualifikation der Mitarbeiter wird ihr Einsatz in der Regel gemein
schaftlich bestimmt. Da alle in die Untersuchung einbezogenen Leiter von 
Organisationsstellen Fachleute sind, beraten sie die Organisatoren bei der 
Anlage der Untersuchungen und hinsichtlich des methodischen Vorgehens. 
Alle achten bewußt darauf, daß die Mitarbeiter während ihrer Organisati
onstätigkeit sich politischer Wertungen enthalten und persönliche Neigungen 

und Wertvorstellungen nicht in die erarbeiteten .t:mpfehlungen r..ingang fin
den. Während einer Untersuchung schalten sie sich nur ein 

wenn der durchführende Organisator eine Hilfestellung oder einen 
kompetenden Gesprächspartner für die Diskussion von Alternativen 
sucht; 

wenn die Personalvertretung in einer Konfliktsituation beteiligt ist. 
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Typisierung 

Rolle 
(Kennzeichnung): 

Handlungsmuster 
und -bedingungen: 

Stellenwert der 
Organisation 

Leitei 

A 
Macher 

Fachmann für Organisa
tion, Berater se1ner 
Mitarbeiter. Verant
wortlich für Auftrags
entwicklung (Rahmenbe
dingungen) und Termln
einhal tung; Neutralität 
wahren; Vorgaben bzw. 
Erwartungshaltungen des 
Dezernenten, Sammlung, 
Sichtung und Struktu
rierung von Aufträgen 
und "untersuchungsver
dächtigen" Bereichen 

hoch; 
sachlich gute Arbeit, 
anerkannt 

B 
Papierkorbplaner 

Sucht Aufgaben für 
seine MHarbeiter 

Organisation nicht als 
Führungsinstrument 
anerkannt 

sehr gering; 
{Null) 

67 
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3.2.6 Organisator 

Für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung tragen die Orga
nisatoren als Fachleute die Verantwortung, sie entscheiden mit welchen 
Methoden und Techniken sie ihren Informationsbedarf decken wollen. Dabei 

sind sie häufig an Terminvorgaben (z.B. dtµ"ch den Sitzungsrhythmus von 
Ausschüssen) gebunden. Von ihnen wird erwartet, daß sie die "Verträglich
keif' ihres Vorgehens optimieren und im Verlaufe einer Untersuchung auf
tretende Schwierigkeiten lösen. Bei der Vorlage ihrer Ergebnisse sollen sie 
berücksichtigen, welche Erwartungshaltung bei ihrem Vorgesetzten besteht. 

Selbst wenn ein konJ.-,,.reter Auftrag vorgegeben ist - z.R. das Amt X zu 

überprüfen-, ist es häufig ihre Aufgabe, das Untersuchungsziel zu definieren. 
Von den Organisatoren selbst wird dieser Zwang eher negativ eingeschätzt: 
Für sie bedeutet dies, mit dem betroffenen Fachamt darüber zu diskutieren, 
ob ihr Vorgehen nur dem Aufzeigen von Einsparungsmöglichkeiten dient 
oder andere Zielsetzungen auch Berücksichtigung finden. Grundsätzlich wird 
im Zweifel immer die Erwartung unterstellt, daß Rationalisierungsmöglich
keiten aufgezeigt werden sollen. 

Anders sieht es in den Fälien aus, bei denen ein einen .t•achbereich be
treuender Organisator von sich aus aktiv wird22• Anhand eines ihm 
aufgefallenen konkreten Problems legt er sein Vorgehen fest, zeigt dem 
Organisationsleiter seine Absicht an (bei kleinen - nur wenige Tage 
dauernden - Aktionen noch nicht einmal dies) und beginnt mit seinen 
Vorhaben, indem er sich selbst mit dem Fachamtsleiter und der 
Personalvertretung in Verbindung setzt; er bestimmt auch, wenn das 
Problem zu seiner Zufriedenheit gelöst ist. Wenn er sich mit seinem 
Vorschlag nicht durchsetzt, so ist dies für ihn keine Niederlage, sondern er 
akzeptiert die Argumente des Fachamtes. Nach der Selbsteinschätzung der 
Organisatoren erwarten sie selbst einen hohen Grad von 
Umsetzungswahrscheinlichkeit nur bei methodisch abgesicherten, um
fangreichen Untersuchungen. Es sei denn, es steht hinter ihrem Vorgehen 

22 
S. auch Berichtsziffer 2.6 Anlässe 
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ein konkreter Auftrag, dessen Ergebnis in Form einer Organisationsverfü
gilng dew Fachamt mitgeteilt wird. 
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Typisierung 

Rolle 
(Kennzeichnung): 

Hand.J ungsmuster 
und -bedingungen: 

Stellenwert der 
Organisation: 

Speyerer Forschungsberichte 69 

Organisator 

A B l B 2 c 
Betreuender Beauftragter Beauftragtes Der Allein-
Einzc Ikämpfer Einzelkämpfer Team gelassene 

Bezogen auf 
Organisati
onswissen ein 
Generalist, 
vom inhalt
l!chen Fach
wissen her 
ein Spezialist 
Große Selb
ständigkeit. 
Verantwor
tung für den 
betreuenden 
Bereich. 

Wie A außer: 
Sei bständig
kei t nur 
bezogen auf 
Vorgehens
weise (nicht 
Zeitpunkt, 
Auswahl der 
OA). Tätig
keit hat 
überprü
fungscharak
ter. Hohe 
Umsetzungs
wahrschein
lichkeit 

Berater und 
Partner der 
betreuten 
J\mter. Allge
meine Vorgaben. 
Vorgesetzter 
als Fachbera
ter und Rük
kendeckung. 
Berücksichtigt 
Sachzwänge 
des Fachamtes 

sehr hoch; hoch; 
Einfluß auf 
Wirtschaft-
lichkeit und 
Arbeitsweise 
der Verwaltung 

Wie B 1 aber: Selbstän
Organlsator digkeit 
als Spezi- zwar abso-
alist; Er- lut, aber 
fahrungs- als Hilf-
austausch losigkeit 
in der Gruppelnterpre-
Berück- tiert. 
sichtigt Kein Rück-
eher orga- halt; Fach-
nisatorische amtsargu-
Lupenreln- mente be-
heit als stimmen 
Kriterium; Entschei-
Ergebnisse dungen 
konflikt-
verdächtig 

sehr hoch; sehr 
niedrig 
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3.2.7 Fachamtsleiter 

Aufgabe der Fachamtsleiter ist es, für die Optimierung der Aufgabener
ledigung Sorge zu tragen. Demgegenüber steht der Anspruch der Organisa
tion, eine zwar machbare Lösung zu finden, die dennoch Wirtschaftlichkeits
gesichtspunkte in den Vordergrund stellt. Je nach dem Selbstverständnis der 
Organisation und ihren Rückhalt bei der Veiwaltungsführung bestimmen 
sich die Rollen der Fachamtsleiter. 

Akzeptiert der Amtsleiter die starke Stellung der Organisation als verlän
gerten Arm des Stadtdirektors/Bürgermeisters, so kann er sich ihrer bedie
nen, um 

Unterstützung bei seinen eigenen Leitungsaufgaben zu erhalten; 
die Bestätigung seiner eigenen Fähigkeiten zu erhalten (Amt nicht in 
Untersuchungsprogramm der Organisation aufgenommen); 
sie als Mittel der Durchsetzung eigener Interessen (z.B. Stellenvermeh
rung) zu benutzen; 
Konflikte zu verlagern (z.B. bei anstehenden Auseinandersetzungen mit 
der Personalvertretung bei der Einführung technischer Hilfsmittel). 

Dieser Amtsleiter versteht die Organisation als Kreis von Experten, die 
ihm die Ausgestaltung seiner Rolle erleichtern. Die Mitarbeiter der Organi
sationsstelle sind geeignet, die ihnen entgegengebrachte Akzeptanz durch 
Entgegenkommen und erhöhte Konsensbereitschaft zu erwidern - häufig 
zum Mißfallen ihrer Vorgesetzten. 

Nutzt der Fachamtsleiter seine eigene Machtposition in der Veiwaltung 
oder politischen Verbindung, um seine Interessen (z.B. Personalvermehrung 
oder -beförderung) durchzusetzen, so betrachtet die Organisation sein Ver
halten als unseriös und akzeptiert ihn nicht mehr als integren Partner mit der 
Konsequenz, daß sie versuchen wird, methodisch sauber erarbeitete und ab
gesicherte Informationen zu gewinnen, denen die Entscheidungsträger nicht 
ausweichen können. 
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Gegenüber der Organisation neutral oder gleichgültig eingestellte 
Fachamtsleiter sind oft unfreiwillig Initiatoren der über sie und ihr Amt 
kommenden Organisationsuntersuchungen: 

Sie halten sich an die Verwaltungsspielregeln und beantragen - begründet 
oder vorsorglich - Stellen. Dies fällt bei der Organisationsstelle im Rahmen 
ihrer Routineaufgaben (Stellungnahme zum Stellenbedarf) auf und veranlaßt 
Überlegungen, das betreffende Amt näher anzusehen (erfahrene Organisato
ren werden allerdings auch mißtrauisch, wenn ein Angestellter über mehrere 
Jahre hinweg keinen Stellenbedarf anmeldet). 

Ist eine Organisationsuntersuchung beschlossen, so kann der A~tsleiter 
hinsichtlich des Zeitpunktes der Durchführung begrenzt unter dem Gesichts
punkt der Belastung der Mitarbeiter Einfluß nehmen - falls der Organisator 
nicht selbst an vorgegebene Termine gebunden ist. 
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Typisierung Fachamtsleiter 

Rolle A B c D 
(Kennzeichnung): Führungs- Harmonie- Macht- Naiver 

und Leitungs- erhalter erhalter 
kraft 

Handlungsmuster Optimierung Optimierung Optimierung Amtslnter-
und Bedingungen:der Aufgaben- der Aufga- der Aufga- essen 

erfüllung. benerfüllung. benerfül- werden mit 
Führung und Führung und lung. Füh- Verwal-
Akzeptanz bei Akzeptanz rung und tungs-
den Mitarbei- bei den Mit- Akzeptanz interessen 
tern. arbeitern. bei den Mit- gieichge-
Durch Fach- Leitungs- arbeitern. setzt 
aufgaben be- schwach Politisch, Komplexe 
stimmte {konflikt- verwal- Zusammen 
Sachzwänge; scheu) tungsin- hänge 
Sachinte:resse Durch Fach- tern abge- werden 
dominierend. aufgaben sichert. nicht ge-
Sucht interne besHmmte Amtsinter- sehen. 
Lösungen Sachzwänge. essen vor 

Persönliche Verwal-
Interessen im tungsinter-
Vordergrund; esse 
()'l'"ao n lcca t-ir.n 
..._,-IQ~.&t, ... ~~ ... .1-Y„L 

hat Alibi-
funktlon 

Stellenwert der hoch; hoch niedrig; unbestimmt 
Organisation: {Fachleute) (als Gegner (Trend: 

nicht A.rgernis) 
akzeptiert) 
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3.3 Ziele und Gesichtspunkte 

3.3.1 Ziele 

Nur bei zwei Städten wird in einem Teil der Berichte aufgeführt, welchen 
Anlaß die durchgeführte Untersuchung hatte; immer dann, wenn dies bereits 
in dem Auftrag formuliert war. Hieraus lassen sich die konkreten Ziele oder 
zumindest die Erwartungshaltung entnehmen: es handelt sich immer um die 
Frage nach zusätzlich entstehenden oder möglicherweise wegfallenden Ko
sten. 

Die Regel ist also, daß weder Zielvorstellungen als normative Prämissen 
noch operational formulierte Angaben im Auftrag oder Bericht enthalten 
sind. Ein Teil der Berichte stellt dementsprechend die Situation der unter
suchten Organisationseinheit ausführlich dar und überläßt dem Entschei
dungsträger, daraus Schlüsse zu ziehen. 

Ohne ausdrücklich formuliert zu werden, besteht jedoch bei allen Be
fragten Einigkeit, daß im Hintergrund immer die Minimierung der Kosten 
steht. Als Ziele der Organisation Vt'lrrden genannt; 

Einhaltung geltender Rechte und Gesetze 
Sparsamkeit 
Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit 
Mitarbeiterfreundlichkeit 
Bürgerfreundlichkeit 
Transparenz (ohne Regelungen) 

Dabei handelt es sich zum Teil um Rahmenbedingungen (Einhaltung von 
Gesetzen), zum Teil um Organisationsprinzipien. Letztendlich - und das 
wurde immer betont - geht es aber um die interne Organisationseffizienz23 

oder, pragmatisch formuliert, um die t'tagen 

23 
S. H. Klages, R W Schmidt, a.a.O., S. 24 
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Muß der Fall sein? 
Muß er so sein? 
Muß so viel gemacht werden? 
Werden soviel Ressourcen gebraucht? 

75 

Erst wenn dieser Katalog nicht als ausreichend erachtet wird, dienen Or
ganisationsänderungen dazu, die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, ihre 

Aufgaben reibungsloser, möglichst einfach abzuwickeln. 

Die anderen Dimensionen der Organisationszielsetzung, Mitarbeitermo
tivation und -zufriedenheit und externe Eff ektivität24 werden nicht durch die 
Organisation, sondern - wenn überhaupt - durch die Betroffenen, den Perso
nalrat oder die politische Ebene artikuliert. Und dies in der Regel erst nach 
der Einleitung, z.T. sogar nach der Realisierung einer Organisationsände-

rung. 

3.3.2 Gesichtspunkte 

Sind die Ziele nicht deutlich vorgegeben und formuliert, kommen als Be
stimmungsgrößen bei Entscheidungen die subjektiven Werthaltungen und 
,.., . . . . . „ .. ~ ... .... 'I • ,,.... ,,,..,. • „ . „. 1 1 - 11 

~nuauonse1nscnatzungen aer AKteure zum 1 ragen. 1 rocz aer mmviaueuen 
Varianz der Überzeugungen der Entscheidungsträger lassen sich bei den 
untersuchten Verwaltungen einheitliche Sichtweiten feststellen. 

(1) Die Einheit der Verwaltung 

Eine wesentliche Rolle spielt der Gesichtspunkt, daß die Verwaltung nach 
außen - auch gegenüber der politischen Ebene - nur mit einer einheitlichen 
Willensäußerung auftritt. Organisatorische Maßnahmen und - verwaltungs
interne - Entscheidungen darüber haben sich daran zu orientieren, daß sie 
einen einheitlichen Standpunkt der Verwaltung zum Ausdruck bringen. Es 
wird darauf geachtet, daß unterschiedliche Auffassungen zwischen verschie-

24 
a.a.O., S. 25 
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denen Ämtern nicht durch Dritte ausgeglichen werden. Deshalb äußerten die 

Befragten aller Ebenen, daß sie sich bei ihren Überlegungen immer wieder 

an den Erfordernissen der Gesamtverwaltung orientieren. Durch die Ver
waltungsführung wird darauf geachtet, daß dem Rat nur verwaltungsintern 

abgestimmte Berichte vorgelegt werden. Versuchen Betroffene (Dezernen
ten, Amtsleiter) ihre abweichenden Auffassungen in Ausschüssen durch

zusetzen, betrachtet die Vewaltungsspitze dies als Affront. 

In allen Verwaltungen wird die Auffassung vertreten, daß auch die Perso

nalvertretung Akteur innerhalb der Verwaltung ist und das Prinzip ihrer 
Einheit zu beachten hat. 

(2) Organisation ist unteilbar 

Die Organisation einer Stadtverwaltung wird als sachlich unteilbar ange
sehen. Deshalb können organisatorische Angelegenheiten nur von einer 
Stelle bearbeitet werden. 

Da Organisieren als Kompetenz der Verwaltungsführung gilt, wird diese 
Stelle einem Amt mit Querschnittsfunktionen zugeordnet. 

(3) Organisation ist immer offen 

Die Organisationsstelle ist immer einzuschalten, wenn eine Maßnahme 

Auswirkungen auf den Geschäftsverteilungsplan, den Stellenbedarf oder die 
Bewertung einer Stelle hat. Dies ist in der Regel bei allen Veränderungen 
der Verwaltung der Fall. 

(4) Gesichtspunkte bei der Auswahl der zu reorganisierenden Organisa
tionseinheit 

Wo sind kurzfristig Ergebnisse möglich? 
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Wo ist der "größte Biß" denkbar? Deshalb wird die Untersuchung klei
nerer Ämter zurückgestellt. 
Wo gibt es Widerstände? Wer könnte den Widerspruch artikulieren? 

(ausführlich s. Ziffer 2.4 Prioritätensetzung und Planung) 

(5) Gesichtspunkte bei der Auswahl von Methoden 

Die Organisatoren legen ihre Vorgehensweise entsprechend der benö
tigten Information fest "Welche Vorgehensweise erlaubt mit die Gewinnung 
der zur Beantwortung der Problemstellung erforderlichen Informationen? 

Fristigkeit bzw. Terminvorgaben 

Durch die vorgegebene Dauer von Organisationsuntersuchungen wird in 
der Praxis sehr stark festgelegt, welche Methoden tatsächlich zur Anwendung 
kommen; so ist es z.B. nicht möglich, wenn nur vier Wochen bis z.B. einem 

Sitzungstermin zur Verfügung stehen, mit täglichen Arbeitsaufzeichnungen 
zu arbeiten. 

Aufwand 

Wie kann ich die benötigte Information mit möglichst wenig Aufwand 
gewinnen? Unter Aufwand wird dabei vor allem die zeitliche Belastung der 
betroffenen Mitarbeiter in den zu untersuchenden Ämtern verstanden, aber 
auch die Entscheidung, ob sich z.B. EDV-Einsatz lohnt. 

Widerstände 

Welche Methode wird voraussichtlich bei der Personalvertretung und den 
Mitarbeitern den geringsten Widerstand gegen die Untersuchung erwecken? 
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Ein Beispiel wäre hierfür, daß bei der Anwendung der Methode "Tägliche 
Arbeitsaufzeichnungen" häufig aus der Vermutung heraus, sie erlaube eine 
persönliche Leistungsbeurteilung des einzelnen Mitarbeiters, in der Praxis 

erhebliche Konflikte mit den Personalräten entstehen. Dies kann soweit ge

hen, daß Auseinandersetzungen mit der Personalvertretung über diese Me

thode vor den Verwaltungsgerichten geklärt werden. 

Die am häufigsten angewandten Kriterien der Methodenauswahl sind al
lerdings: Persönliche Erfahrung und eigene Kenntnisse der Organisatoren 

von Organisationstechniken. 

(6) Gesichtspunkte bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

Auf der Ebene der Dezernenten steht die praktische 11Machbarkeit" bzw. 

Absicherung von vorgeschlagenen Organisationsänderungen im Vorder
grund. Dabei spielt bereits auf dieser Verwaltungsebene die Reflexion der 
Mehrheitsverhältnisse im Rat eine wesentliche Rolle; im Zweifel werden Er
gebnisse von Organisationsuntersuchungen (noch) nicht vorgelegt oder an 

das Haupt-/Organisationsamt zur Überarbeitung zurückgewiesen. Vorrangi
ges Einzelkriterium sind dabei die entstehenden Ausgaben bzw. Einsparun
gen. 

Hinsichtlich der Form des vorgelegten Berichtes erwarten drei der De
zernenten t•wenig Papier": knappe Übersichten über die Vorschläge mit kur
zer Begründung, wenn möglich, sogar nur eine tabellarische Darstellung (z.B. 
Kostengegenübersicht, Stellenvergleich) und evtl. Schaubilder. Die anderen 
legen auch Wert auf die Darstellung des methodischen Vorgehens und Hin
weise auf Aussagen der KGSt. 

Im Haupt- bwz. Organisationsamt wird darauf geachtet, daß der Untersu
chungsbericht eine Ergebnisdarstellung ist und keine Selbstdarstellung. Im 
Rahmen der Untersuchung entstandene Durchführungsschwierigkeiten und 

deren Bewältigung sollten nicht Gegenstand des Berichtes sein. Die Ergeb
nisse müssen begründet und nachvo117iehbaT sein. Der Projektleiter oder Or-



Speyerer Forschungsberichte 69 79 

ganisator achtet darauf, daß der Bericht tatsächlich vorlagereif ist - Zwi-
'I „ • 11: • • " ,........ • ~. .._ 1 „ „ • „ ~ ··1 t• „ 

scnenoencnre oe1 urgamsauonsunrersucnungen sma rucnr uoucn. 

3.4 Das Verhältnis der Ebenen 

Das Handeln der Akteure vollzieht sich im Rahmen der ihnen zugewiese
nen Positionen und Kompetenzen. Hinsichtlich der auszuübenden Funktio
nen, die die rollenspezifischen und personenunahhängigen Verhaltenser
wartungen an den Rolleninhaber25 kennzeichnen, sind zu unterscheiden 

Entscheidungsfunktionen 
Leitungsfunktionen 
Sachbearbeitungsfunktionen 
Ausführungsfunktionen. 

Eine Zuordnung der Entscheidungs- und Änderungsträger ergibt folgen
des Bild: 

25 
S. Scholz, a.a.0., S. 67 ff. 
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Funktionen 

Rat/Aus- i 
schüsse 

1 

Verwal- 1 t-H n <70:::.-
........... „() .... 

spitze 

Dezernent 

Hauptamts-
leiter 

Leiter 
Organisa-

Organisator 

~a~hamt-c-
.L .._.'-'4Llo.A.LI., .... ~ 

leiter 

Personal-
vertretung 

Entschej
dungs
funktlonen 

Stellen-
plan 
Aufgaben 

Verfügung 
der i'll"e>!ln\-.....,,&b ......... 

sations-
änderung 

Vorlage 
der Ergeb-
nisse 

"Programm" 
der Organi-
sations-
stelle 

Abschluß, 
Ergebnis 
einer Unter-
suchung 

vorgehen, 
Methoden 

(Mitbe-
stlmmung, 
Mitwirkung) 

Leitungs
funktionen 

Lfd. 
VorUI!l lt 11nc ._„ ... -~"'-"'"b 

Rit'htlinien. 
Ziele; 
Personal-
einsatz 
Problemlösung 

1'tho.,,..ur-o ;-..)... u n t!T 
u vo;,.:,a. "a-....11u..1.16 

der Organi-
sations-
änderung 
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Sachbear
beiter
funktionen 

Planung, 
Organisa-
tionsunter-
suchung 

Ausführungs
funktion 

Erstellen 

X 

V 
h 

(Information) 
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Ist dieser Aktionsrahmen noch ein einheitliches Grundraster, so ergeben 
sich bei dem tatsächlichen Handeln und der Selbsteinschätzung venvaltungs
spezifische Muster. Auf der Ebene individueller Grundhaltungen divergiert 
das Bild bei den jeweiligen Rollen sehr stark und läßt keine einheitliche Dar
stellung zu. Eine Übersicht über die vorgefundene Ausdifferenzierung der 
Rollen gibt das folgende Schaubild: 

Typisierung 
........... 

'"-. 

Akteure 

Rat,Aus-
schlisse 

Verwaltungs-
spitze 

Dezernent 

Hauptamts-

leiter 

Leiter, 
Organisa
tionsstelle 

Organisator 

Fachamts
leiter 

TYPUS 

Initiator 
(Vorgehen, Auf-
träge) 

A: Führungskraft 
B: Konfliktlöser 

C: Schutzschi1d 

A: Nahtstelle 

B: Entscheider 

A: Briefkasten 

C: Grenz.stelle 

A: Macher 

A: Betreuer 

D: Naiver 
B: Hannonie

erhalter 

(s. Ziffer 3.2) 

B: Beauftragter 

A: Leiter 

keine Aufträge 
an die Organi-
sation 

C: Fremdgänger 

B: Betreuer 

B: Papierkorb
planer 

C: AJleinge

Jassene 

C: Machterbalter 
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In einer der untersuchten Kommunen gibt es eine Sonderregelung für die 
1\bgrenzung zwischen Stadtrat und Verwaltung. In einer Geschäftsordnung 

ist festgelegt, daß aus dem Kreis der stimmberechtigten Stadtratsmitglieder 
einzelne Ratsmitglieder bestellt werden, die für ein Dezernat/ Amt zuständig 

sind. Ihre Aufgabe ist es, sich Informationen über den Gang der Verwaltung 
und den Vollzug von Beschlüssen zu verschaffen. Als Verbindungsglied zwi
schen politischer und Verwaltungsebene hat es keine Organstellung; er darf 
sich nicht in Amtshandlungen der ihm zugeordneten Ämter einschalten. Für 
seine Tätigkeit ist er nur dem Stadtrat gegenüber verantwortlich. Er ist be

rechtigt, 

Akten und Schriftwechsel einzusehen; 
Auskünfte von den Mitarbeitern einzuholen; 

das Amt zu betreten und zu besichtigen; 
an Ausschußsitzungen, in der ein Gegenstand seines Wirkungskreises 

behandelt wird, teilzunehmen; 
bei Vorlagen der Verwaltung an Beschlußgremien seinen Standpunkt 

schriftlich darzulegen; 
sich Haushaltsüberwachungslisten vorlegen zu lassen; 
vor der Aufstellung des Haushaltsplanes Einsparungsmöglichkeiten zu 
prüfen. 

Diese Rechte bestehen jedoch bezüglich einfacher Geschäfte der larifen

den Verwaltung nicht. 

Durch diese Regelung wird eine kurze und gesicherte Verbindung zwi
schen Amt und politischer Ebene unter Umgehung der Verwaltungshierar

chie hergestellt. Für das einzelne Amt bedeutet dies aber auch, daß es ge
nügt, den "eigenen" Stadtrat zu informieren. Dessen Aufgabe ist es, seinen 
Kollegen diese Kenntnisse weiterzugeben. 

In der Praxis bedeutet dies für die Organisationsstelle, daß das für sie zu-
ständige Stadtratsmitglied Vorlagen zur Kenntnis erhält, die Organisations-
änderungen betreffen. Da das Amt, das durch die Umorganisation betroffen 

ist, noch keine Informationen über die Vorschläge besitzt, informiert die Or

ganisationsstelle auch dessen - den "gegnerischen" - zuständigen Stadtrat. 

Erst danach werden die Vorlagen dem Rat zur Entscheidung zugeführt. 
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4. Prozesse der Organisationsänderung 

Entsprechend dem deskriptiven Ansatz des Projektes stellte die Frage
stellung darauf ab, wie sich tatsächlich Prozesse der Organisationsänderung 

und Entscheidung vollziehen. 

Sowohl für den Verlauf einer Organisationsänderung als auch für den 
Entscheidungsprozeß gibt es verschiedene Möglichkeiten der schematischen 
Phasendarstellung. So läßt sich eine Organisationsänderung idealtypisch in 
folgende Handlungsschritte gliedern 

Anlaß 
Ist-Analyse (Problemdiagnose) 
Implementationsphase 
Evaluierungsphase. 

Für den Entscheidungsprozeß zeigt Mag als Ablaufempfehlung ein 
Schema mit fünf Hauptschritten auf:26 

26 

Problemidentifikation: Problemwahrung 

Zieldefinition: 

Problemerfassung 

Probiemstrukturierung 

Problemformulierung 

Angabe von Zielgröße 

Zielvorschrift und Zieldauer 

Suche und Generierung von Handlungsmöglichkeiten 

Bewertung der Handlungsmöglichkeiten mit Hilfe der Ziele 
Auswahl der optimalen Handlungsmöglichkeiten und Sollvorgaben der 
gewählten Aktionen. 

Klages stellt den idealtypischen Prozeßverlauf auf die folgende Weise dar: 

Wolfgang Mag, Entscheidung in: HdVO 1982, S. 117. 
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f ~n1::.ll 
~,~ ~~~-~~„_~·-~~-~--' 

1 

Datenerhebung Datenanalyse Datenrückkoppelung 

öA-Ziel(e) Planung {Strategien) 

·~----ja • Bewältigung 

nein 
! 

Maßnahrnenentscheidungen 

l------' 

ja Bewältigung 

Stabi 1 i sierung 

l 
Evaluierung 

Nach: Klages/Schmidt 
Methodik der Organisationsänderung, Baden-Baden 1978, S. 89 
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Nach .t:.inschätzung der Organisationsmitarbeiter und ihrer Vorgesetzten 
sind solche Schemata sehr interessant und systematisch in ihrer Darstellung, 
entsprechen aber nicht der Wirklichkeit, die sich nicht an einem System für 
organisatorische Änderungen orientieren kann. In der Praxis handelt es sich -
auch nach der Auffassung der befragten Experten - immer um komplexe 
Einzelfälle, die je nach Fragestellung, möglichen Widerständen, dem Durch
setzungsvermögen der Beteiligten und deren Interessen unterschiedlich ver
laufen können. Insofern waren bei der Untersuchung von ausgewählten Or
ganisationsänderungen keine allgemeingültigen Ergebnisse zu erwarten. 

Hinzu kommt, daß - wie unter Ziffer 3 dargestellt - die Akteure in den 
Vernraltungn in die jeweiligen Phasen unterschiedlich invol"iert sind. So kann 
z.B. die Definition der Änderungsziele durch die politische Ebene erfolgen; 
häufig geschieht dies jedoch durch den, der auch die Handlungsmöglichkei
ten ermittelt, den Organisator. 

4.1 Darstellung von Änderungsprozessen 

Organisationsänderungen können unterschieden werden: 

nach der höchsten einzuschaltenden Entscheidungsebene (nur Zustim
mung/Mitwirkung/Zwischenentscheidung) 
nach der Zahl der Entscheidungsebenen 
hinsichtlich der Änderungsprojekte: 

Stellenbemessung/-bewertung 
Bürotechnik, Vordrucke 
Ablaufänderungen 
Aufbau-/Strukturänderungen 

nach der •tspannweite" 

amtsintem 
amtsübergreifend 
gesamte Verwaltung 
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Zukunftsbezogenheit 

Zieländerung 
.A.ufgabenveränderung 

Speyerer Forschungsberichte 69 

unter dem Gesichtspunkt Routine /Nicht-Routine 

Einmaligkeit 

Die Fallstudien wurden so ausgewählt, daß 
strukturelle und ablauforganisatorische Problemstellungen vorkamen, 
möglichst jeweils das ganze .A.mt betroffen war, 

die Dezementenebene - soweit in der jeweiligen Verwaltung vorgesehen 
- einzuschalten war. 

Die Beschreibung der Organisationsänderungsprozesse erfolgt entweder 
verbal oder mit Hilfe einer Symboltechnik. Die unterschiedliche Darstel

lungsform wurde gewählt, um zum einen den "Informationsverlust" bei einer 

Symboldarstellung deutlich zu machen, zum anderen, um bei der verbalen 
Darstellung die Komplexität einer Organisationsveränderung deutlich wer
den zu lassen. 

Bei der graphischen Darstellung werden folgende Symbole benutzt: 

LJ Bearbeitung 

Verzweigung, Entscheidung 

0 Beginn, Ende, Übergangsstelle 

Flußlinie 
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Arbeitsablauf: 

Diagramm 

ja 

nein_ 

Für die Kommunalverwaltung hat 
die KGSt folgende Prozeßstruktur 

Bezeichnung: _v~o~rilge.:::..=....sc~h~l~a~g~e~n~:~~~~~~~~~ 
1 
2 

eeaichnung 

Start 

Zielvorgabe der Verwal
tungsführung möglich? 

Auftrag zur Zieipianung 

Zielplanung 

Genehmigung 

Verzjcht auf Organjsations
urrtersuchung? 

Arbeits- und Zeitbedarfs
planung / 

Planung der Techniken 

Personalplanung 
- ,.._nzahl 
- Qualifikation 
- Einsatzzeitpunkt 
- Einsatzdauer 

Kostenplanung 

Planung der Projekt
organisation 
- Organisator 
- Projek1gruppe 
- E),'"teme Berater 

2 ; 4 5 6 
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Arbeiteabla.uf: 

i)iagramm 

, 
nem 

ja 

-„. 

~. 
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~ - ~ 

:Bezeichnung: 

1 
2 

Be2eichnung 

q: ) 
Untersuchungsauftrag 

•nein , 

>- ··Abbruch 

Y,ja 
'-.!./ Hauptuntersuchung 

- Jst-Aufnahme 
- Ist-Analyse 

(mit kritischer Würdigung} 
- Soll-Entwurf 
- Präsentation 

1 '2 ~ li 5 6 ; 

nem Entscheidung zur Einführung 

~ ' ja 

Ergänzung Haupt unter-
suchung 

...._ynein „. 
Realisierung 

-
- Voraussetzungen 
- Begleitung 

~„ 

Kontrolle 
- Ist-Aufnahme 

n 
- Soll/Ist-Vergleich 

Ende 

\..____/ ' 

! 
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4.2 Fallstudien 

In diesem Abschnitt sind folgende Fallstudien dargestellt 

(1) Musterablauf Stellenplan als "Grundablauf' 

(2) Beispiel Änderung Aufbauorganisation 

(3) Organisation Umweltschutz 

( 4) Beispiel Organisationsuntersuchung in einem Fachamt 

(5) Beispiel für den zeitlichen Ablauf einer Untersuchung 
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Fallstudie 1 

Musterablauf Stellenplan 

Grundsätzlich können während des Jahres keine Anträge zum Stellenplan 
gestellt werden. 

Anfang Mai erfolgt die Haushaltsanmeldung mit Stellenanträgen (diese 
müssen Arbeitsplatzbeschreibung und eine Begründung enthalten). 

10 / Organisationsabteilung: sammelt und listet auf. 

Weitergabe an den Dezernenten, der gemeinsam mit dem Oberbür-
germeistei den Termin bestimmt; 

Schnelldurchgang: Oberbürgermeister, Dezernent und Hauptamtslei
ter, bei dem die Summe der zusätzlichen Planstellen festgelegt wird; 
erste Entscheidung des Oberbürgermeisters über von ihm abgeseg
nete bzw. abgelehnte/nicht vertretbare Stellen. 

1 

Positivliste 
2 

Negativliste 

Diese Listen gehen an die Dezernenten mit der Bitte um Durchsicht, 
ebenso an den Personalrat 

Bei gegenteiliger Ansicht der Dezer

nenten geht die Liste mit schriftlicher 

Begründung an den OB zurück; 

"Protestfälle" werden beim OB mit 

Dezernent 1 und Hauptamt nochmals 

besprochen 

Mitteilung an die Dezernenten, Orga

nisationsabteilung und Personalrat. 
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Die korrigierte Positivliste geht mit Stellungnahme des Personalrates 

an den Personal- und Organisationsausschuß (ca. Oktober, Informa

tion des Stadtrates). 

Informationssitzung 

Begutachtungssitzung 

An Haushalts- und Finanzausschuß zur Begutachtung 

Anfang Dezember an den Stadtrat: Beschluß 



92 

Ablauf; 

Dia;rami:: 

nein 

ja 

D 
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Fallstudie 2 

Bezeichnung~ 

1 Verwalb:mgsspitze 
2 Dezernent Organisation 
3 Organisationsstelle/leiter 
4 Organisator 
5 Fachamt 
6 Personalvertretung 

Bemerkung 2 3 ~ 5 6 

Anlässe s. Berichtsabschnitt 
2.6 

Verfügi.mg, evtl.mit 
Zielen 

Auftragskonkretisierung 

Information der Personalver-

X 

X X 

tretung X 

Planung des Vorgehens und des 
Zei th';rl.::icrls X 

Abstinrnung X X 

Konzeption dan Fachamt zu 
präsentieren ? 

Vorgespräch als Vorbereitung X 
(in 3 Städten mit Personal-
Vertretung} X 

Festlegung der Meth::rlen X 

X 

X X) 



[ 
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Bemerkung 

Du.rchf illmmg 

Inforrnatioo der Mitarbeiter 
des Fachamtes 

enu..mer 

- Verfügung 

oder 

- Anschreiben 

o:ier 

- Mitarl:ieiterversa.rnn-

1 { ; 4 5 6 

X 

X 

hmg X) X 
{oder mehrere dieser Schritte 

Erhebungen/Inf ornations
gewinnung 
z.B. 

Tägliche Arbeitsaufzeichnung 

I.aufzettelverf ahren 

Intervie..>s 

X 

X 

X 

93 
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Diagramm Bemerkung 1 2 ~ 1i 5 6 ~ 

~ 
f l Auswertung X 

~ 
, 

ja Infonnation Fachamt über 
Analyseergebnis ? X X 

nein 

„ , 
1 l Abstimnung mit Fachamt X X 

ja MCglic~ise ta.rifre:::htli-
ehe Auswirkungen ? X 

nein - „ , 
1 l Vorabinformaticn an Personal-

amt {nicht in allen Städten) X 

, 
' 

1 1 
Erarbeiten der Vorschläge X 

~ , 
3 
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[liagra"':- Bemerkung 1 '2 '1 4 s 6 ~ 

~ 
Abstimnu:ng 

Berichtsentwurf erstellen X 

ja Stellungnahme einholen ? 

nein ~ , 
1 1 

Entwurf an X 

- Fachamt 

- Personalrat 

, , 
J 1 Stelltmg nehmen X X 

, , 
1 1 

Absti.Irrnung in der X X 
Organisaticn 

evtl. weitere Abstimmmgs-
gespräche; 

~ , in einer Stadt: Diskussion 

T der Realisienmg X X 

J 

1 1 
Bericht erstellen X 

1 

4 
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Diagramm Bemerkung 1 2 ~ 4 ) 6 „ 

4 Entscheidung 

~ , 
1 1 

Vorlage Bericht, evtl. mit X 
Stellungnahrren Fachamt, 
Personalrat 

nein Bericht akzeptiert ? X 

ja 

~ , 
1 1 

Uberarbeitung des Berichts X X 

, , 
l l Vorlage an zuständigen (X X 

Ausschuß (Personal - rmd 
Organisationsausschuß, Fach-
ausschuß) 

' 

! 

nein Vorschläge akzeptiert ? 

ja 

~ ' ,,,, 

~ r 
....... 
5 
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f1iagra1>1t Bemerkung 1 2 ~ 4 5 6 ~ 

~ • llnsetztmg/Kontrolle 

1 1 -A 

, , 
l 1 

Durchführung der Vorschläge X 

„ ~ 
1 1 

(zumindest) infornelle 
Unterstützung X 

~ , 
r 1 

Wahrnehrrn.mg von Mitwirkungs-/ X 
Mi thesti.'TITIUl'1gsrechten 

, r 
l 1 Infm:rnation an Organisation X 

Ube.r Unsetzung 

„ , 
1 1 

Kenntnisnahme der durchge- X 
f\.ihrten Organisation.sände-
nmg. 

~ ' 

1 1 1 1 1 1 l 
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Fallstudie 3 

Organisation des Umweltschutzes 

1. Dezernentenbesprechung 
Diskussion der Anregung von politischer Seite, ein Umweltschutzamt zu 
bilden. 

2. Auftrag an Fachamtspezialisten und Beratung: 
Stadtrat wird über eigenen Ausschuß entscheiden 

3. Aitestenrat-t.Yutachten 
Vorschlag: Beirat aus sachkundigen, interessierten Bürgern, 
Sachbearbeitung bei Fachamt 
Auftrag an Verwaltung, Entwurf einer GO ausarbeiten 

4. KGSt-Rundschreiben zur Sache durch Hauptamt ausgewertet 

5. Verfügung Hauptamt 
Bildung einer Arbeitsgruppe zur Koordinierung der auf verschiedene 
Ämter verteilten Aufgaben 
Federführung: Fachamt 

6. Rundschreiben des regionalen Städteverbandes 
Organisation kommunaler USchutz (Umfrageergebnis) 

7. Hauptamt 
KGSt-Berichte an alle Dezernate, Dienststellen, Einrichtungen, Stadt
werke, an Mitglieder Umweltbeirat mit dem Hinweis: 11zu Änderungen 
der Organ1sationsform besteht ke1n zwi..ngender Grund" 

8. Dezementenbesprechung 

Der OB bittet, die derzeitige Organisation des USchutzes zu überprüfen 
und evtl. Änderungsvorschläge zu machen. 
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9. Dezernentenbesprechung 
Alle Beteiligten sollen einen Vorschlag erarbeiten 

10. Terminierung Koordinierungsgespräch 
Einladung sollte durch Dezernat Organisation ergehen. 

11. Hauptamt 
Verteilen Forschungsbericht an Fachämter 

12. Dezernent Organisation: 
bittet um Unterlagen zum Stellenplan 1979 und die Wiedervorlage der 
Unteriagen 

13. OB 
Bitte um Terminierung eines Gesprächs zur endgültigen Festlegung der 
Zuständigkeiten 

14. Einladung an Hauptamt 
an Fachämter mit der bitte um Teilnahme 

15. Vermerk Besprechung aller Ämter 
1. USchutz wie bisher 32 und 80 

32: vollziehender USchutz 
80: vorbeugender USchutz 

2. 32 soll "Amt für öffentliche Ordnung und Umweltschutz" heißen 
80 soll "Stadtentwicklungsamt" heißen (bisher Stadtentwicklung 
und Umweltfragen) 

3. Keine .Arbeitsgruppe, da bisher reibungslose 7.usammenarbeit ge-
währleistet 
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4. Hauptamt soll entsprechende Organisationsverfügung erstellen; 
Entwurf an Gesprächteilnehmer, danach an Dezernenten zur ab
schließenden Behandlung 

16. Hauptamt 
Verfügungsentwurf an 

OB mit der Bitte um Zustimmung und Unterzeichnung 

17. VerfUgung OB 
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Ablauf für eine Organisationsuntersuchung im Fachamt 

Durchführung der Untersuchung: Hauptamt und Fachamt 

Verantwortlich: Leiter Hauptamt 

Leiter Organisationsabteilung 

Federführung: 

Beteiligt: 3 Organisatoren 

1 Mitarbeiter Fachamt 

Ziele der Untersuchung: 

Überprüfung der 

Zweckmäßigkeit der Ämtergliederung, 

Bewertung der Planstellen, 

Abwicklung der Arbeitsabläufe. 

101 

Fallstudie 4 
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ABLAUFPLA.~ 

Organisationsuntersuchung Fachamt 

1 Vorbereitung 

1.1 Beauftragung des Hauptamtes durch OEM-Verfügung 

1.2 OBM-Brief an Leiter des Fachamtes 

1.3 Information der Mitarbeiter des Fachamtes mit Übergabe 
persönlicher Anschreiben (Hauptamt) 

2 Verfahren 

2.1 Tägliche Arbeitsaufzeichnungen 

2.2 Vorlage der täglichen Arbeitsaufzeichnungen, der Tätigkeitslisten 
und des Vordrucks utechnische Hilfsmittel" an Hauptamt 

2.3 Istaufnahme, Sammeln von Statistiken und sonstigen Materialien 
durch Organisatoren 

2.4 Erstellen der Arbeitsverteilungsübersicht (getrennt nach Sach· 
gebieten) durch Organisatoren 

3 Begutachtung durch die Organisatoren und Leiter Organisations
abteilung 

3.1 Auswertung der Arbeitsverteilungsübersicht 

3.2 Organisationsgliederung, Aufgaben- und Dienstverteilung 

3.3 Personalbemessung 

3.4 Stellenbewertung Beamte 
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3.5 Stellenbewertung Angestellte 

3.6 Aktenablage, Textverarbeitung 

3.7 Arbeitsmittel, Einrichtung, Raumbedarf, Fernsprechverkehr 

3.8 Datenschutz und -sicherung 

4 Ergebnis erarbeiten 

4.1 Abstimmung in der Gruppe 
(Hauptamtsleiter, Organisationsleiter, Organisator) 

4.2 Bericht fertigen (dito) 

4.3 Schlußbesprechung (dito, Personalrat, Fachamt) 

4.4 Bericht drucken (Hauptamt) 

5 Auswertung 

5.1 Übergabe des Organisationsberichtes an die Mitglieder des POA 
(POA = Personal- und Organisationsausschuß), an Personalamt, 
Fachamt und den Personalrat 

5.2 Stellungnahme des Fachamtes 

5.3 Beratung und Beschlußfassung im POA 

103 
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Fallstudie S 

Organisationsuntersuchung im Sozialamt 

Beispiel für den zeitlichen Ablauf 

Start 

nach 3 Monaten 

nach 4 Monaten 

nach 10 Monaten 

nach 11 Monaten 

Während der Gespräche zum Stellenplan wird das So
zialamt darauf hingewiesen, daß eine umfassende Or
ganisationsuntersuchung durchgeführt werden soll, um 
u.a. die Belastung der Mitarbeiter und Basiszahlen zu 
ermitteln. 

Vorangegangen war eine Protestaktion von Mitarbei
tern des Sozialamtes über die unzumutbare Arbeits
belastung 

Schreiben des örtlichen Personalrates an das Sozialamt 
mit der Bitte um Erläuterung, wie die Organisations
untersuchung ablaufen soll. 

Antwort von Organisationsabteilung an örtlichen Per
sonalrat - Zwischenbescheid, daß Organisationsunter
suchung vorbereitet wird. 

Einladung von Organisationsabteilung an örtlichen 
Personalrat zu einem Informationsgespräch 

Information vom örtlichen Personalrat über Vorge
schichte, Meinung, Haltung und Maßnahmen des örtli
chen Personalrates 

Schreiben des örtlichen Personalrates an Haupta."Ilt 

Ablehnung der geplanten Untersuchung - reine Mes
sung der Quantität ohne Berücksichtigung der Qualität 
und der psychischen Belastung der Mitarbeiter 
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nach 1 Jahr 

nach 13 Monaten 

nach 14 Monaten 

Schreiben des Personaldezernenten an die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter über die Durchführung der 
Organisationsuntersuchung 

Schreiben vom Hauptamt an örtlichen Personalrat. 
Aufzeichnungen werden nicht anonym geführt 

- Forderung vom Sozialamt aus der Arbeitsgruppe 

Hausmitteilung des örtlichen Personalrates an Haupt
amt über Ergebnis der Teilpersonalversammlung -
Untersuchung wird abgelehnt. 

Einladung von Organisationsabteilung an örtlichen 
Personalrat zu einer Informationsveranstaltung. 

Informationsveranstaltung von Organisationsabteilung 
zum Ablauf der Untersuchung 

Da sachliche Diskussion nicht mehr möglich war, Ab
bruch durch Sozialamt. Vorher Zusage von Organisa
tionsabteilung an Versammlung, Entscheidung des 
Oberstadtdirektors zur Frage der Anonymität 
einzuholen. 

Schreiben des örtlichen Personalrates an Datenschutz
beauftragten 

Schreiben des örtlichen Personalrates an Oberstadtdi
rektor (Anonymität, psychische Belastung) 

Schreiben des Datenschutzbeauftragten an örtlichen 
Personalrat ~ keine datenschutzrechtlichen Bedenken 
gegen Untersuchung 

Anordnung der Untersuchung durch Oberstadtdirek
tor 

Information vom örtlichen Personalrat über Entschei
dung der Teilpersonalversammlung, Klage gegen Ver
letzung des Mitbestimmungsverfahrens einzureichen. 
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Schreiben des örtlichen Personalrates an Oberstadtdi-
rektor, Mitbestimmungsverfahren gemäß § 72 Abs. 1 
und 2 des PersVG einzuleiten. 
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4.3 Dauer 

Allgemeingültige Regeln bzw. Zahlen für die Dauer von Organisations
untersuchungen lassen sich nicht feststellen. Nach der Selbsteinschätzung der 
Organisatoren und der Organisationsamtsleiter reicht die Spannweite von ein 
bis zwei Wochen zu der Aussage "manches ist nie zu schaffen". Ebenso gilt 
auch für die Organisationsstelle, daß manche Aufträge sich durch Liegenlas
sen von alleine erledigen. 

Es lassen sich jedoch trotzdem - bei Auswertung der Tätigkeiten der Or
ganisationsstellen - Kategorien bilden: 

(1) Terminvorgaben 

Die Erarbeitung von Stellungnahmen und die Durchführung von Teilun
tersuchungen beruht in der Regel auf Aufträgen durch den Personal
und/ oder Organisationsausschuß und - sobald vorhanden - der Kommissi
onsaufgabenkritik. Diese Aufträge sind mit konkreten Terminen verbunden, 
die sich aus der Sitzungshäufigkeit dieser Gremien ergeben. Dementspre
chend ergibt sich eine Häufung bei etwa 4 Wochen Dauer für die Erarbei
tung der Arbeitsergebnisse. Von den Organisatoren se1bst wird dieser Zeit
rahmen in der Regel als zu eng eingeschätzt, um tatsächlich abgesicherte In
formationen zu erhalten. Sie greifen zwangsweise auf ihre Erfahrung zurück, 
die im Einzelfall überprüft wird durch Rücksprachen bei den betreffenden 
Organisationseinheiten. 

(2) Organisationsuntersuchungen ohne Terminvorgabe 

Entscheidung, Auftrag bis Beginn der Erhebungen: Der Zeitraum von 
der Entscheidung über eine durchzuführende Untersuchung bis zur Auf
nahme der .Pübeiten kann sehr unterschiedlich lang sein; dies hängt von meh
reren Faktoren ab. Zunächst von der personellen Besetzung, der Kapazität 
der Organisationsstellen und deren Belastung durch bereits vorliegende 
Aufträge. Darüber hinaus von der Verfügbarkeit der Mitarbeiter des zu un
tersuchenden Amtes; die Berücksichtigung von Urlaubs- und anderen Aus
fallzeiten ist bei der Terminierung der Erhebungen im Amt erforderlich. 
Daneben werden die saisonalen Arbeitsbelastungen und Arheitsschwankun-
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gen in den Aufgabengebieten beachtet. Hieraus ergibt es sich, daß für diese 
Phase die am weitesten divergierenden Zeitspannen vorkamen. Dieser 

Schritt konnte - selbst bei Aufnahme in die Jahresplanung der Organisations

stelle - sich über mehrere Jahre hinziehen. 

Beginn der örtlichen Erhebungen bis zur Berichtsvorlage: Die Dauer der 
örtlichen Erhebungen hängt sehr von der angewandten Erhebungstechnik ab. 

In der Regel kann man davon ausgehen, daß mindestens vier Wochen die 
Mitarbeiter der zu reorganisierenden Organisationseinheit Aufzeichnungen 

führen müssen. Hinzu kommen Rücksprachen, ergänzende Interviews und 
Abstimmungsgespräche. Danach wird durch die Organisatoren bei allen 

Verw:1ltu.ngen in relativ kurzer 7eit (ie nach Umfang zwei bi~ vier Wochen) 

der Ergebnisbericht erstellt. Bei den untersuchten Organisationsänderungs
prozessen dauerte dieser Schritt zwischen vier und elf Monaten (ausgenom

men eine, die aufgrund der Klage des Personalrates gegen eine angewandte 

Methode vorübergehend ruhte). Die durchschnittliche Dauer dieses Schrittes 
betrug etwa ein halbes Jahr. 

Der Versuch der Anwendung von Planungstechniken (Netzplantechnik) 
brachte keine Verkürzung der Dauer; die Verwaltung, die hiermit die Qua-
t • ~ +• a 1" .._„ -<II „„ • „ • • 1 'w Y 'I" 9 „ ~ 1. 

urar aer rtanung veroessern wollte, hat ruesen Versuch wieaer autgegeoen. 
Nach Einschätzung der Organisatoren, sehen sie selbst in ihrer Planung für 

diesen Schritt immer zu wenig Zeit vor. Meistens werden die Schwierigkei
ten, die bei der Planung der Gespräche mit den Mitarbeitern entstehen, un

terschätzt. 

Berichtsvorlage bis Entscheidung: Handelt es sich bei den zu erarbeiten
den Vorschlägen um solche, die im Rahmen der laufenden Verwaltungsge

schäfte durch die Verwaltung selbst zu entscheiden sind, erfolgt diese Ent
scheidung in der Regel innerhalb von zwei Wochen. Sind jedoch Entschei
dungen durch Ratsausschüsse erforderlich, so kann diese Phase - in Abhän-

gigkeit von dem Sitzungstu...rnus der Gremien = bis zu drei ~„{onate dauern 

(falls überhaupt eine Entscheidung getroffen wird). 

Entscheidung bis Durchführung der Organisationsänderung: Der Zeit
rahmen von dem beschlossenen Bericht bis hin zu der tatsächlich durchge

führten Änderung der Organisation kann sehr unterschiedlich sein. Seine 
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Dauer wi_rd dadurch bestimmt, daß Auswi_rknngen der Stellenbemessung in 
der Regel erst bei dem Stellenplan für das folgende Jahr Berücksichtigung 
finden können. Sind Sachmittel erforderlich, so müssen diese erst im Haus
halts- und Finanzausschuß beantragt und entschieden werden. Ein weiterer 
Faktor, der zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten der tatsächlichen Realisie
rung führt, sind die erforderlichen Beschaffungsprozesse nach der Entschei
dung der Mittelbereitstellung. 

Unterschiede bei den sechs untersuchten Verwaltungen in dem Sinne, 
daß vielleicht in einer Verwaltung Organisationsänderungen zügiger erar
beitet und beschlossen werden als in einer anderen, konnten nicht festgestellt 
werden. Dies hängt sicherlich damit zusammen, daß bei allen die vier Grund
variabeln 

Sitzungstermine 
durch Methoden bestimmte Zeiterfordernis 
personelle Kapazität 
Schaffung finanzieller Voraussetzungen 
{Stellen, Mittel) 

zum Tragen kommen. 

5. Einzelanalysen 

5.1 Entscheidungsgrundlagen und -techniken 

(1) Bericht 

Grnndlage fiir Entscheidungen über org:mis.atoris.che Ä ndernngen ist bei 

allen Kommunen der von der Organisationsstelle vorgelegte Bericht. Dieser 
hat bei den analysisierten Organisationsänderungen unterschiedliche Inhalte 
und uarstellungsformen. 
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Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-naltungsvereinfachung 

empfiehlt für Inhalt und Form des Abschlußberichtes einer Organisations
untersuchung27: 

"Der Bericht sollte in der äußeren Form ansprechend sein. Er kann bei 
größerem Umfang in einen Haupt- und einen Anlageteil gegliedert werden. 
Im Hauptteil sollte dem eigentlichen Bericht eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse vorangestellt werden. 

Der Bericht sollte möglichst knapp gehalten werden, mithin auf 'histori
sche, Betrachtungen verzichtet und Ergebnisse der Ist-Aufnahme nur inso
weit enthalten, als sie für das Verständnis der Soll-Vorschläge notwendig 
sind. Die schriftlichen Ausführungen sind nach Möglichkeit durch Schaubil
der zu erläutern. Untersuchungsberichte sollten von allen beteiligten Bear
beitern unterzeichnet werden. 

Im Bericht ist alles zu vermeiden, was sich als Kritik der im Untersu
chungsbereich tätigen Mitarbeiter darstellt oder auf eine Rechthaberei der 
Organisationsstelle hinausläuft; hierdurch wird die Realisierung der Organi
sationsvorschläge unnötig gefährdet. 

Organisationsvorschläge, die schon während der Untersuchung eingeführt 
worden sind (ggf. nach Zwischenentscheidung durch die Verwaltungsfüh
rung), brauchen nicht mehr erwähnt zu werden. Im Idealfall kann dann auf 
die Fertigung eines Berichtes im eigentlichen Sinne verzichtet werden.'t 

(11) A·ußere Fonn 

Bei vier der untersuchten Verwaltungen werden die Ergebnisberichte in 
eingebundener Form vorgelegt; bei den anderen nur geheftet. Die gebun
denen Fassungen enthalten auf dem Deckblatt Angaben über 

das Amt, das den Bericht vorlegt, 

die Bezeichnung der Untersuchung, 

die untersuchte r:inheit, 

den Untersuchungszeitraum. 

27 
KGSt, Organisationsuntersuchung in der Kommunalverwaltung, Köln im, S. 65 
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Bei den anderen v,.ird auf der ersten Seite als Betreff das untersuchte ,~...mt 

aufgeführt. 

Alle Verwaltungen trennen zwischen einem Haupt- und Anlagenteil; in 
den Anlagen können sich Einzelergebnisse der Untersuchung (z.B. die tägli
chen Arbeitsaufzeichnungen, ausführliche Fallzahlenübersichten), Bespre
chungsvermerke (z.B. Abstimmungsgespräche, Mitarbeiterbesprechungen), 
Darstellung von Berichtigungen vor Ort und eine Dokumentation der ange
wandten Methoden befinden. 

Eine Zusammenfassung wird bei umfangreichen Berichten (über etwa 40 

Seiten) vorangestellt, im Einzelfall sogar als getrenntes, geheftetes Exemplar 
beigelegt. In einer Kommune ist eine Aufstellung der im Bericht enthaltenen 
Vorschläge letzter Berichtspunkt. 

(12) Inhalt 

Die Gliederung der Berichte ist - hier auf eine Ausnahme - einheitlich: 

Anlaß der Untersuchung 
Ziele 
Untersuchungsmethoden und -techniken 
Untersuchungszeitraum 
evtl. Untersuchungsbereiche (wenn nur Teilbereiche eines Amtes be
troffen) 
kurze Beschreibung des Untersuchungsbereiches 
(immer: derzeitige Stellenbesetzung; 
meist: Aufgabenstellung) 

Darstellung und Auswertung der Untersuchung, entweder Sachgebiet 
für Sachgebiet oder nach Organisationsgesichtspunkten (Stellenbedarf, 
Aufbau-/Strukturänderungen, Vorschläge zu den Arbeitsabläufen und 
Sachmitteleinsatz) 
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(Zusammenfassung) 

Schlußbemerkung (Dank, offene Fragen) 

Unterschrift 

In einer Kommune beschränkt sich der Bericht auf die Darstellung eines 
Sachverhaltes und alternativer Möglichkeiten, ohne eine Bewertung vorzu
nehmen. 

Der Umfang der Berichte selbst reicht vom "12-Seiten-Vermerk" bis zu 
einer Darstellung von über 100 Seiten; er hängt ab von 

der Beurteilung seitens des Organisators, welche Argumente erforder
lich sind, 
der Nutzung grafischer Darstellungstechniken, 
der Fragestellung. 

Bei Darstellungen von Personalbedarfsberechnungen wird in der Regel 
sehr detailliert vorgegangen; dementsprechend umfangreich wird dieser Be
richtsteil werden. Allerdings hängt es von der Anerkennung der Organisation 
durch die Entscheidungsträger ab, ob - wie es bei drei Städten der Fall ist -
nicht das Argument "halten wir für erforderlich/ gerechtfertigt" ausreicht. 

Eine ausführliche Darstellung des Ist-Zustandes erfolgt nicht; in der Re
gel werden kurz die Aufgabenstellung (mit rechtlicher Begründung) und die 
Personalsituation geschildert. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, 
wird auch auf die Entwicklung des Aufgabenumfanges eingegangen. 

Die Auffassung darüber, ob grafische Darstellungen dem Verständnis der 
Berichte dienen, gehen selbst innerhalb der Verwaltungen auseinander. 
Während die Organisatoren eher geneigt sind, Grafiken anzuwenden, er
warten ihre Vorgesetzten eher eine - knappe - verbale Darstellung der Ar
gumente. Dementsprechend finden sich Grafiken - wenn überhaupt - in den 
Anlagen. Selbst Arbeitsabläufe werden ausschließlich verbal dargestellt. 

Unterschrieben werden die Berichte vom Leiter der Organisationsstelle 
und dem Hauptamtsleiter, nur in einer Stadt zeichnet der Leiter des unter-
suchten Amtes den Bericht mit ab. 
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(13j Kritik an Mitarbeitern 

Eine personenbewgene Kritik an Mitabeitem enthalten Berichte über 
Organisationsuntersuchungen nicht. 

( 14) Venicht auf Bericht 

Bei allen analysisierten Organisationsänderungen wurden Abschluß
berichte vorgelegt. Dabei werden Probleme geringerer Bedeutung, die mit 
dem Amt bereits mündlich erörtert wurden, nicht aufgenommen. Geringere 
Bedeutung haben Probleme dann, wenn au&r dem betroffenen Amt und 
dem untersuchenden Organisator niemand einzuschalten ist. 

(2) Techniken 

••Entscheidungen werden im kommunalen Bereich nicht unter Anwen
dung von Entscheiduugstechniken getroffen, sondern mehr oder weniger in
tuitiv oder nach politischer Opportunität", antwortete einer der befragten 
Experten. Die Untersuchung bestätigt zumindest, daß Entscheidungen sich 
an der subjektiven Problemsicht orientieren (siehe auch Berichtsziffer 3.3). 
Dementsprechend kommen Entscheidungstechniken und-hilfen wie 

Nutzen-Kosten-Analysen, 
Kostenvergleichsrechnungen, 
Netzpläne, 
Ideenfmdungstechniken 

nur in wenigen Ausnahmefällen zur Anwendung. So stellen die Organisato-
ren nur einer Vervlaltung bei aufbauoiganisatoaischen Änderungen wert-
analytische Überlegungen an. Kostenvergleichende werden zwar von einigen 
Organisatoren durchgeführt, als Argumentation gehen sie in die Berichte nur 
über die Information „Stellenbedarf' ein. 
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Eine Ursache für diesen Tatbestand liegt darin, daß Kenntnisse über Ent-
scheidungstechniken (ebenso wie über Organisationstechniken) bei den Ent
scheidern über organisatorische Änderungen weitgehend fehlen. 

Darüber hinaus wirkt sich aus, daß als Hauptargumente die 

rechtliche Zulässigkeit, 
finanzielle Machbarkeit, 
Übereinstimmung mit persönlichen bzw. parteilichen Zielsetzungen 

bei der Bewertung eines Vorschlages zum Tragen kommen. 

5.2 Konflikte und JVide;stände 

(1) Gründe f"ür Widerstände 

Bei den analysierten Organisationsänderungen und der Auswertung von 
Akten weiterer Organisationsuntersuchungen ergab sich folgendes Bild: 

Widerstand gegen die Untersuchung (Fachamt): 

Anlaß der Untersuchung nicht akzeptiert 
Untersuchungsansatz wird bezweifelt 
Vorgehensweise und angewandte Techniken werden abgelehnt 
Mitarbeiter des Fachamtes nicht rechtzeitig einbezogen/informiert 
Zeitpunkt der Untersuchung tatsächlich/vorgeblich ungünstig; zusätz
liche Belastung 
Amtsleiter befürchtet generell Unruhe im Amt 

Angst vor Änderungen 

Widerstand gegen Untersuchungsauftrag (Organisationsstelle): 

Mögliches Rrgebni~ rechtfertigt Anfw::ind nicht 
Zielsetzung (z.B. Überprüfen, Privatisierung) widerspricht eigenen Vor
stellungen 
Auftragsausführung würde zuviei Personaikapazität binden 
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Vorschläge schwer vereinbar mit politischen Interessen (z.B. Arbeits
platzerhaltung/-schaffung) 
Taktische Gesichtspunkte (z.B. "eigenes" Dezernat) 

Widerstand gegen Ergebnisse (Verwaltungsführung) 

hoher Kostenaufwand 
Vorschläge verändern Machtverteilung (Dezernats-/ Amtsgröße) 

Widerstand gegen Ergebnisse (Fachamt) 

Personal-/Sachmittelbedarf unterschiedlich eingeschätzt 
Stellenbewertung zu niedrig 
Arbeitsabläufe falsch konzipiert 

(2) Auswirkung von Konflikten 

(21) ~T(eine Auswirkungen fi:lr nurchßi.lzf1 .. mg 

Werden die Konflikte nicht artikuliert, sondern bleiben unter der Ober
fläche, wird zwar die Untersuchung durchgeführt, die Ergebnisse allerdings 
nicht realisiert. Dieser Fall ist jedoch die Ausnahme. 

(22) VetZögenmg 

Der Regelfall ist, daß die Durchführung der Untersuchung sich verzögert, 
weil Konsensfindungs- bzw. Überzeugungsprozesse eingeleitet werden. In 
keinem Fall wurde jedoch auf die Untersuchung verzichtet; bei der Kom
promißfindung werden Teile der Untersuchung oder einzelne Methoden fal
lengelassen. 
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Heroeifiih;en eine; Entscheidung 

Um die Dauer einer Untersuchung nicht zu lange zu verzögern, wird in 
den Städten unterschiedlich schnell eine Entscheidung herbeigeführt. Kann 
innerhalb der Verwaltung durch eine Verfügung der Konflikt entschieden 

werden~ geschieht das dort sehr schne}4 wo nicht der Konsens zwischen 

Fachamt und Organisator zur Maxime erhoben wurde. Muß der Organisator 
Einvernehmlichkeit herstellen, erfordert dies in verstärktem Maße Abstriche 

von den optimalen Vorschlägen, um den Abschluß des Projektes nicht zu 
gefährden. 

(3) Umgang mit Konflikten 

Bei allen Verwaltungen hatten die Organisatoren das Ziel, ein hohes Maß 

an Kooperation seitens des Fachamtes bei der Erarbeitung und Umsetzung 
von Organisationsänderungen zu erreichen. Als dominierende Interventi

onstechnik bei der Verfolgung dieses Zieles werden Feedback-Besprechun-

gen angewandt, d.h. der ständige persönliche Kontakt mit dem Ziel, Sach-
und Interpretationsprobleme im direkten Umgang miteinander zu diskutie
ren und auszuräumen. Oder, um es mit den Worten eines Verwaltungsmitar
beits zu sagen: 

nner ständige persönliche und telefonische Kontakt soll den Eindruck er
wecken, daß die Probleme des Fachamtes auch die des Organisators sind.11 

Dieses Ziel zu erreichen, gelingt einem betreuenden Organisator leichter 

als einem spezialisierten; dementsprechend wird er weniger Probleme bei 
seiner Arbeit haben. 

Formal unterstützt wird diese Vertrauensbildung da, wo jeder Mitarbeiter 

des betroffenen Amtes vor Beginn der Untersuchung ein Schreiben der Ver

waltungsspitze erhält, das ihm persönlich zusagt, daß mit organisatorischen 

Änderunsren keine EntlassunQ:en verbunden sein werden. Dies sreschieht in 
...... """ - - - - - t;....' 

einer Verwaltung. 
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In der Regel werden durch interne Besprechungen alle die laufenden Ge
schäfte der Verwaltung betreffenden Konflikte geklärt; nach dieser Abklä
rungsphase kommen dann die Dinge, die nicht mehr der laufenden Verwal
tung28 zuzurechnen sind (Stellenmehrung und-minderung, Stellenbewertung, 
Stellenumwandlung) in dem zuständigen Ratsausschuß zur Entscheidung. 

5.3 Personalvertretung 

In allen untersuchten Kommunen werden die Handlungsanweisungen der 
Landespersonalvertretungsgesetze streng eingehalten. Weitere Regelungen 
betreffen insbesondere die Informationsrechte der Personaivertretung. 

Die Beteiligung der Personalvertretung bei der Aufstellung des Stellen
planentwurf es z.B. ist wie folgt geregelt (ausführlich siehe Anlage 8): 

1. Der Gesamtpersonalrat und der örtliche Personalrat sind bei der Auf
stellung des Stellenplanentwurfes zu hören. 

2. Da im Gesetz weder Form noch Fristvorschriften enthalten sind, soll im 
Interesse einer vertrauensvollen Zusammenarbeit das Gebot rechtzeiti
ger und eingehender Unterrichtung gelten. Das bedeutet, daß der Per
sonalrat möglichst frühzeitig über Vorschläge zu informieren und ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme und Erörterung zu geben ist. Soweit es 
erforderlich ist, findet eine Erörterung zwischen dem jeweiligen Fach
amt, dem örtlichen Personalrat und dem Hauptamt statt. Entscheidun
gen werden vom Hauptamt dem Fachamt mitgeteilt, dieses unterrichtet 
den Personalrat. 

3. Bei Nichteinigung zwischen Verwaltung und Personalrat findet das 
Nichteinigungsverfahren statt. 

4~ „A.nträge der Fachämter, die auf die Initiative des Personalrates beru-

28 

hen, werden grundsätzlich zwischen Hauptamt, Fachamt und Personal
rat erörtert. Auch hier werden Entscheidungen vom Hauptamt dem 

Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung gehört zu den laufenden Geschäften. 
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Fachamt mitgeteilt, das seinerseits den Personalrat Lu untei,ichteü hat. 
Ein förmliches Nichteinigungsverfahren gibt es für diese Fälle jedoch 

nicht. 

Grundsätzlich werden die Personalvertretungen bei Stellenplanänderun
gen und bei Stellenbewertungen eingeschaltet. Anders sieht es hinsichtlich 
der Mitwirkung bei organisatorischen Änderungen aus. Hier werden die In

formationsrechte in den einzelnen Verwaltungen sehr unterschiedlich ge
handhabt: 

1. In allen Verwaltungen nimmt der Personalrat an regelmäßig stattfin
denden Verwaltungsbesprechungen teil. Deren Häufigkeit schwankt je
doch: 

Zwei monatliche Veiwaltungsbesprechungen mit dem Personalrat 
(eine Verwaltung) 
wöchentliches Gespräch zwischen Personalamt, Hauptamt und 

Personalvertretung (drei Verwaltungen) 
Ad hoc-Besprechungen zwischen VeIWaltungsführung bzw. Dezer

nenten, Hauptamt, Personalamt (evtl. Fachamt) und Personalrat. 

2. Einschaltung der Personalvertretung bei Organisationsänderungen: 

Während die oben genannten Gespräche der allgemeinen V nterrich
tung und Information des Personalrates dienen, wird formal die Perso
nalvertretung immer dann eingeschaltet, wenn die Vorschläge für Orga

nisationsänderungen erarbeitet sind. Dabei beschränkt sich jedoch eine 
Verwaltung darauf, die Personalvertretung nur dann zu informieren, 
wenn die Vorschläge direkte Auswirkungen auf Mitarbeiter haben (z.B. 
Dienstplanänderungen). Der Ablauf sieht in der Regel wie folgt aus: 

Der Berichtsentwurf bzw. der Beschlußvorschlag geht an die Personal

vertretung. Ü-ber dieses erste Papier gibt es ein Gespräch zwischen dem 
betroffenen Amt, dem zuständigen Fachdezernenten, dem Haupt- bzw. 

Organisationsamtsleiter und der Personalvertretung. Auch hier be

schränkt sich eine Verwaltung darauf, dem Personalrat erst nach der 
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Entscheidung der Verwaltungsspitze für die Vorschläge den Bericht 
vorzulegen. 

Formal wird die Personalvertretung nur in zwei Kommunen über orga
nisatorische Vorhaben des Hauptamtes unterrichtet: In einer ersten Sit
zung werden den Mitgliedern des Personalrates die Ziele der geplanten 
Untersuchung offengelegt und die Untersuchungsbereiche abgegerenzt. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Hintergrundinformation' über An
lässe der Untersuchung und das methodische Vorgeben zu geben. In 
dieser Verwaltung finden während der Laufzeit einer Organisationsun
tersuchung regelmäßig Zwischenbesprechungen gemeinsam mit der 
Personalvertretung statt. 

Wesentlich bedeutender für die Zusammenarbeit zwischen Personalrat 
und Dienststelle sind jedoch die informellen Beziehungen. Bei allen 
Verwaltungen erfährt die Personalvertretung durch ständige und gute 
Kontakte zu den Organisatoren schon vor Beginn einer Untersuchung, 
daß Organisationsänderungen geplant sind. Vier der sechs untersuchten 
Verwaltungen fördern bewußt diese Beziehungen, um auf diese Art und 
Weise schon im Vorfeld Konfliktpotentiale zu entdecken. Dementspre
chend werden Absichten, mögliche Einwendungen des Personalrates 
frühzeitig in die Überlegungen der Organisatoren einbezogen und be
rücksichtigt. Der Einfluß des Personalrates in diesem Zusammenhang 
hängt stark von der Persönlichkeit der agierenden Mitarbeiters und dem 
Vertrauensklima, das zwischen Verwaltung und der Personalvertretung 
in der jeweiligen Kommune herrscht, ab. So sorgt z.B. das Organisa
tionsamt dafür, daß der Personalrat informell erfährt, daß Vorgesprä
che über organisatorische Änderungen mit einem Fachamt stattfinden, 
wenn dieses von sich aus nicht auf den örtlichen Personalrat zugeht. In 
einer Verwaltung ist der für die Organisation zuständige Dezernent 
ehemaliges Personairatsmitglied. uementsprechend eng ist die infor
matorische Zusammenarbeit. Das Vertrauensverhältnis zwischen den 
agierenden Personen wird auch dadurch gefördert, daß Treffen, die in
nerhalb (z.B. Feste) und außerhalb der Verwaltung (z.B. sportliche Ak-
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tivitäten) stattfinden, auch für die Klärung evd. strittig zu werden dro-
hender Probleme benutzt werden. Aus der Sicht der Personalräte selbst 

sind diese informellen Kontakte für die Beeinflussung von Organisa
tionsuntersuchungen von größerer Bedeutung als der formale Weg der 
Stellungnahme zu den erarbeitenden Vorschlägen. Dabei ist jedoch an
zumerken, daß die subjektive Zufriedenheit mit den erhaltenen Infor
mationen als Indikator dafür genommen werden kann, daß die Perso
nalvertretungen sich in der Regel ausreichend informiert finden. Einern 

tatsächlichen Inf ormiertsein über die wesentlichen Schritte und Ent
scheidungen einer Organisationsuntersuchung entspricht dies jedoch 
nicht: So werden von den Organisationsämtern in der Regel Bewer
tungskriterien für die Auswahl von organisatorischen Alternativen den 

Personalräten gegenüber nicht offengelegt. Dies hat seine Ursache in 
einer Verwaltung darin, daß dem Personalrat gezielt nur die gesetzlich 
vorgesehenen Informationen überlassen werden. Bei den anderen Ver
waltungen sind die Organisatoren der Meinung, daß die Mitglieder der 
Personalvertretungen nicht in der Lage sind, Organisationsprinzipien 
bzw. organisatorische Kriterien zu verstehen und nachzuvollziehen; 
selbst wenn einer oder mehrere der Personalvertreter die Organisa
tionslehrgänge der KGSt besucht haben, sprechen ihnen die Organisa

toren die Kompetenz ab, die eingesetzten Methoden zu beurteilen. Ver
ständlich wird dies vor dem Hintergrund, daß die Personalvertretungen 

selbst bei der Beurteilung der Methoden die Belastung der Mitarbeiter 
als vorrangiges Kriterium berücksichtigen, während die Organisations

mitarbeiter die Relevanz der Methode für die zu beschaffenden Infor
mationen im Auge haben. 

Als größtes methodisches Problem wird seitens der Personalvertretung 
das Verfahren der Personalbedarfsbemessung in den Vordergrund ge

stellt. Über deren Nachvollziehbarkeit und Ergebnisse bestehen in der 
Regel unterschiedliche Auffassung zwischen Organisatoren und Perso
nalvertretern. Dennoch einigt man sich hinsichtlich der Egebnisse, wenn 

ein höherer Stellenbedarf errechnet wurde, 

"wenigstens keine Arbeitsplätze vernichtet werden" 
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für Mitarbeiter, deren Stellen mit einem KW (künftig wegfallend)
Vermerk versehen sind, andere Arbeitsmöglichkeiten innerhalb 
der Verwaltung geschaffen werden. 

Neben den Auswirkungen auf die Mitarbeiterzahl sind 

Arbeitserleichterungen für die Mitarbeiter, 
eine humane, zumindest ergonomisch richtige Gestaltung der Ar

beitsplätze und 
die Auswirkung auf die Bezahlung einzelner Mitarbeiter oder Be

schäftigungsgruppen 

die Hauptgesichtspunkte, die die Personalvertretungen berücksichtigen. 
Dementsprechend werden von ihnen aufbauorganisatoriSche Änderun
gen weniger beachtet als Vorschläge zu Änderungen in der Ablauf
( Arbeits-)Organisation. 

Von der Häufigkeit der genannten Gesichtspunkte steht bei allen Per
sonalvertretungen die Arbeitsmarktsituation im Vordergrund. Dabei 
wird nicht nur darauf geachtet, daß Mitarbeiter nicht freigesetzt werden 

müssen, sondern daß auch Änderungskündigungen möglichst vermieden 
werden. Gieichrangig ist der Gesichtspunkt, daß Stellenbewertungen 
sich am geltenden Tarifrecht orientieren. Nehme man nur die Häufig
keit der Argumente als Kriterium, so könnte man feststellen, daß der 
gewerkschaftliche Einfluß auf die örtliche Personalratsarbeit sehr gering 
ist. Vor allem Personalratsmitglieder, die schon länger der Personal
vertretung angehören, verstehen sich weniger als verlängerter Arm der 
Gewerkschaften, sondern eher als diejenigen, die mit dafür verantwort
lich sind, daß die Interessen der Mitarbeiter in der eigenen Verwaltung 
gewahrt werden. Nur wenn sich bei den von einer Organisationsände
rung betroffenen Mitarbeitern Widerstand zeigt, erarbeitet der Perso
nalrat ggf. eine schriftliche Stellungnahme. Wenn Einigkeit besteht und 
auch die betroffenen Mitarbeiter sich nicht einzeln direkt an die Perso
nalvertretung wenden, so unterbleibt dies in der Regel. Aber auch hier 

„ ..... ... ....... • . 11 ~ • - ........ 1- ~· ....... 

gao es Ausnanmen: tse1 zwei aer untersucnten urgamsauonsanaerun-
gen, bei denen die betroffenen Fachamtsmitarbeiter mit den Vorschlä-
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gen einverstanden waren und diese begrüßten, wandten sich die Perso-
nalvertretungen gegen eine Umsetzung der Beschlüsse. Als Begründung 
wurde geltendes Tarifrecht bzw. Vorschriften der Arbeitsstättenverord
nung angeführt. Dementsprechend konnten die Organisationsänderun
gen nicht vorgenommen werden. Bei den anderen analysierten Organi
sationsuntersuchungen verweigerte in einem Fall der Personalrat die 
Mitwirkung, da als eine Voraussetzung für die Durchführung der orga
nisatorischen Änderung das Aufstellen einer Dienstanweisung über 

Bildschinnarbeitsplätze vereinbart war. Die Organisationsänderung 
wurde dennoch vollzogen. 

5.4 Anwendung von Richtzahlen 

Bereits 1950 stellte die KGSt ihren Mitgliedern Meßz.ahlen zur Verfü
gung, anhand derer für einzelne Aufgabengebiete der Personalbedarf vergli
chen und ermittelt werden konnte. Obwohl diese Zahlen nur auf Einzeler
fahrungen beruhten, wurden sie von den Verwaltungen mit Interesse aufge

nommen und angewandt. Aus diesem ersten Ansatz hat sich inzwischen eine 
mehrbändige Loseblattsammlung mit Richtz.ahlen für den Personalbedarf 
entwickelt29

• Diese Sammlung enthält für die meisten kommunalen Ausga
benbereiche Richtz.ahlen im Sinne von Bearbeitungszeiten für einzelne Ar

beitsvorgänge bzw. Fälle. Ermittelt wurden diese Zeiten durch Mitgliedsver
waltungen unter Anwendung der Methode der täglichen Arbeitsaufzeichnun
gen. Diese empirischen Zahlen divergieren allerdings für gleiche Arbeitsvor
gänge, da die örtlichen Elemente und Wirkungsfaktoren sehr unterschiedlich 
sind. Um die angegebenen Werte interpretierbar und damit nutzbar zu ma
chen, werden in der Sammlung die den einzelnen Richtzahlen zugrunde lie
genden Arbeitsabläufe bzw. die Bearbeitungsschnitte dargestellt. 

Die KGSt empfiehlt ihren Mitgliedern, möglichst örtliche Bearbeitungs
zeiten selbst systematisch zu ermitteln, da überörtliche Werte nur bedingt 
benutzt werden können. In allen untersuchten Städten wird - wenn Organi-

29 
KGSt, Richtzahlen für den Personalbedarf, Köln 



Speyerer Forschungsberichte 69 123 

sationsuntersuchunl!en durchl!eführt werden - dieser Empfehlung folgend 
O' '""""' „ - -

eine Feststellung der tatsächlichen Bearbeitungszeiten vorgenommen. Als 
Methode kommt die Technik der täglichen Arbeitsaufzeichnung durch die 
Mitarbeiter zur Anwendung; in zwei Städten wurde ergänzend das Verfahren 
der Multimomentaufnahme benutzt. Überörtliche Anhaltszahlen können -
ebenso wie Verwaltungs- oder Personalkostenvergleiche - Anlaß sein, eine 
Organistionsuntersuchung in einem Aufgabenbereich bzw. Amt durchzufüh
ren, um die Ursachen einer Abweichung festzustellen. 

Die selbst ermittelten Werte bilden die Grundlage für die Ermittlung des 
Personalbedarfs und gehen - detailliert dargestellt - als wesentliches, häufig 
einziges Argument für die Zahl der benötigten Stellen in den U ntersu
chungsbericht ein. Diese örtlichen Zahlen dienen auch als Mittel der Über
prüfung des Stellenbedarfs bei sich ändernden Fallzahlen; allerdings wendet 
eine der betrachteten Verwaltungen sie - ohne systematische Pflege - nur bei 
Massenarbeiten an. Bei Konflikten über die "Richtigkeit" der benutzten 
Werte werden durch die Organisatoren bei überörtlichen Daten in der Regel 
Zeitzuschläge zur 11Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten11 zugestan
den; die örtlichen Werte werden nicht mehr verändert, es sei denn, es liegen 
nachweisbare Erhebungsfehler - z.B. vergessene Einzeltätigkeiten - vor. 
Trotz des Hartbleibens bei dem ermittelten Wert besteht die Möglichkeit, 
bei der Umrechnung in die Stellenzahl mittels zur Verfügung stehender Jah
resarbeitsminuten30 auf jeweils halbe oder ganze Stellen aufzurunden. Diese 
Möglichkeit wird in der Praxis auch genutzt. 

5. 5 H aushalts~ituation 

Die Veränderungen der Haushaltssituation einer Kommune haben unter
schiedliche Auswirkungen auf die Entscheidungen über die Durchführung 
von organisatorischen Änderungen. Vom Standpunkt der Haushaltsplanung 
können die Kosten bzw. Ausgaben verändert werden durch 

30 Stell hl = Fallzahl x Bearbeitungszeit 
enza J h rb . . a resa e1tsmmuten 
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Ausbau oder Reduzierung des Leistungsangebotes (z.B. durch Erfül

lung neuer oder Abbau bestehender Aufgaben); 
Verringerung bzw. Vermehrung von Stellen (z.B. durch höhere Anfor
derungen an die Leistungen der Mitarbeiter oder Ab-/ Anforderungen 
an die Leistungen der Mitarbeiter oder Ab-/Zunahme der Fallzahlen 

bei einzelnen Aufgaben); 
Maßnahmen, die bei gleicher Aufgabenerfüllung zu einer Veränderung 
der eingesetzten Ressourcen und deren Kosten dienen (z.B. Einsatz 
technischer Hilfsmittel). 

Die Hälfte der untersuchten Kommunen bezeichnete die eigene Haus
haltssituation als gut oder ausgeglichen, die anderen standen vor der wirt

schaftlichen Forderung, den Haushalt zu konsolidieren. 

(1) Die Haushaltssituation wird als gut bezeichnet, so daß ein Zwang, Ein
sparungen vorzunehmen, nicht besteht. 

(1.1) Da die Haushaltssituation von sehr vielen Variablen abhängt, läßt sich 
im Rahmen dieses Projektes nicht belegen, ob eine ausgeglichene Haushalts
situation (auch) die Folge organisatorischer Tätigkeit ist. Die Befragten 
schätzten die Situation so ein, daß durch den Einsatz der Organisation die (in 
den Gemeindeordnungen) geforderte wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ge
währleistet sei. Belegen läßt sich dies in einem Fall, in dem trotz einer Ver
ringerung der Haushaltseinnahmen allein durch von der Organisationsstelle 
ermittelte Stelleneinsparungen der Hau:;haltsausgleich ohne lineare Einspa
rungsvorhaben erreicht werden konnte. In dieser Stadt gibt es einen Be
schluß des Stadtrates, daß es keine Vorgabe der Organisationstätigkeit sein 
darf, Arbeitsplätze einzusparen; im Rahmen der Entscheidung über eine 
Vorlage einer Organisationsuntersuchung werden aber Einsparungen akzep
tiert. 

(1.2) Bei einer kurzfristigen Verbesserung der Haushaitsfage für ein Haus
haltsjahr wurden durch die politische Ebene in einer Stadt alle Organisa
tionsuntersuchungen gestoppt; die Organisationsstelle hatte quasi Pause, bis 
im folgenden Jahr durch den Wegfall der Lohnsummensteuer der Zwang 
eintrat, Verfahren der Aufgabenkritik einzuleiten. 
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(2) Die Haushaltssituation verschlechtert sich und 

(2.1) wirkt sich auf die Organisationstätigkeit aus. 

Bei einer sich abzeichnenden oder bereits eingetretenen Verschlechte

rung der Haushaltssituation werden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidie

rung durch Aufgabenkritik eingeleitet, die in allen untersuchten Städten 

durch die Einrichtung einer Arbeitsgruppe oder einer Kommission abgesi

chert wurden. Wird in diesen Rückhalt die politische Ebene mit einbezogen, 

so erhält die Organisationsstelle konkrete Aufträge zur Überprüfung einzel

ner Ämter oder Aufgabenbereiche. Bei einer verwaltungsintern gebildeten 

Projektgruppe (z.B. mit Verwaltungsspitze, Hauptamt, Personalamt, Perso-

nalrat) Vr"Jrden Z'Nar Listen mit möglichen und zu überprüfenden Einsparun-

gen erstellt, deren Durchsetzung seitens der Organisation aber am Wider

stand der betroffenen Fachämter scheiterte. Ein weiterer Grund für das Ver

sagen des Verfahrens der Aufgabenkritik durch eine interne Arbeitsgruppe 
lag in einem anderen Fall darin, daß das Verfahren selbst formal zwei Jahre 

dauerte und die festgestellten Problemfälle zum Teil durch den Zeitablauf 

überholt, zum Teil im Rahmen der Tätigkeit der Organisationsstelle erledigt 

waren. 

(2.2) Wirkt sich auf die Organisationstätigkeit nicht aus. 

Wenn die Organisation im Rahmen ihrer Stellungnahmen zum Stellen

plan bzw. zu der Wiederbesetzung einzelner Stellen auch die Notwendigkeit 

der wahrzunehmenden Aufgaben und deren Vollzug kritisch überprüft, kön

nen Stelleneinsparungen festgestellt werden, ohne daß eine besondere 
Kommission eingerichtet wird. 

Dieses Verfahren der Reaktion im Rahmen der Aufgabenerfüllung der 

Organisationsstelle erfordert nicht nur den geringsten Aufwand, sondern 

bietet auch die Gewähr für eine möglichst reibungslose Umsetzung. 

(23) Die Organisationsstelle wird nicht aktiv. 

In einem Fall arbeitet eine Verwaltung seit mehreren Jahren mit einem 

Null-Stellenplan aufgrund ihrer hohen Verschuldung. Auf entsprechende 
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Kürzungen oder zunehmende Aufgaben wird aber seitens der Organisation 
nicht reagiert und auch keine Stellungnahme von ihr gefordert. 

5.6 Verhältnis der Organisation zu EDV, Personalamt und Rechnungsprü-
fungsamt 

Im Rahmen dieses Projektes wurden die Aufgabenstellung und die Ver
fahrensweisen der Zentralen Datenverarbeitung, des Personalamtes und des 
Rechnungsprüfungsamtes nicht als selbständige Untersuchungseinheit analy
siert. Hinweise, daß eine Betrachtung dieser Ämter zur Situation und Stel-
Jung der Organisation ergänzende Informationen liefern könnte, ergeben sich 

im Rahmen dieser Untersuchung. 

1. Zentrale Datenverarbeitung 

Zielsetzung der automatisierten Datenverarbeitung ist im wesentlichen 
die sichere und wirtschaftlichere Erledigung der Verwaltungsaufgaben. Da 
dies aüch Anliegeü der Organisation ist, er~bt sich z-wangsläüfig die Not

wendigkeit, die Tätigkeitsfelder gegeneinander abzugrenzen. 

In der Praxis haben sich dabei sehr unterschiedliche Resultate ergeben; 

(1) Eindeutige Aufgabenzuweisung 

Bei der Festlegung der Schnittstellen zwischen der Organisation und der 
ADV gibt es im Untersuchungsbereich zwei Versionen: 

(1.1) Bei der Bearbeitung von Datenverarbeitsprojekten führt die Organisa
tionsstelle immer die Voruntersuchung durch und bestimmt damit die AI
beitsabläufe bzw. Aufgaben, die durch den Einsatz der Datenverarbeitung 

unterstützt werden sollen. Die Hauptuntersuchung (DetailanaJyse und Ver
fahrensentwicklung) übernimmt die zentrale Datenverarbeitung. 
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Spannungen oder Konfliki:e zwischen Organisai:or und ADV-Mitarbeitern 
gab es bei dieser Regelung bei den analysisierten Organisationsänderungen 
nicht. Die Planung, Entwicklung und Fortführung des ADV-Gesamtkonzep
tes wird - bei Federführung ADV - gemeinsam vorgenommen. 

(1.2) Die Fachämter können bei der zentralen Datenverarbeitsungs.stelle die 
Umstellung auf ADV beantragen. Die Datenverarbeitung ermittelt im Rah
men einer Voruntersuchung den Ist- und den Sollzustand. Wird dabei die 
Notwendigkeit einer Einführung der AD V festgestellt, kann eine Projekt
gruppe unter Einbezug der Organisation eingerichtet werden. Die Federfüh
rung liegt bei der Datenverarbeitung. 

Das - getestete - automatisierte Verfahren wird durch das Fachamt frei
gegeben. 

Aus der Sicht der Organisation kann diese Abgrenzung zu Problemen 
führen, wenn durch die Datenverarbeitung stellenwirksame organisatorische 
Veränderungen vorgenommen werden; dies ist allerdings nicht geschehen. 

(2) Zusammenarbeit nicht geregelt 

(2.1) Insbesondere bei der konzeptionellen Frage, ob ein Großsystem oder 
ein - eventuell vernetztes - ADV-System auf Personalcomputerbasis Grund
lage organisatorischer Überlegungen sein soll, stehen sich die Interessen der 
Datenverarbeitung und der Organisation unter dem Aspekt der wirtschaft
lichsten Lösung gegenüber. Da bisher die sogenannte "große Lösung" - auch 
im Hinblick auf die bestehenden Kommunalen Gebietsrechenzentren - fa
vorisiert wurde, spielen bei einer Entscheidung, welcher Konzeption der 
Vorrang gegeben sein soll, machtpolitische Überlegungen eine große Rolle. 

Solange hier keine Vorgaben bestehen, ist die Abstimmung zwischen 
Datenverarbeitung und Organisation konfliktträchtig. In einer Verwaltung 
wurde eine gemeinsame Projektgruppe eingerichtet, die zunächst einen Kri
terienkatalog als Entscheid~gi undlage erarbeiten soll; bei konkreten, auf 
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EDV umzustellenden Bereichen kann dann eher ein Konsens gefunden wer-

den. 

Ist diese - gleichsam öffentliche - Variante der Reaktion auf eine nicht 
entschiedene Konfliktsituation nicht möglich, so gibt es in einer anderen 
Verwaltung die verdeckte Version: Der EDV-Leiter und der Leiter der Or
ganisationsstelle treffen sich "außerhalb des Dienstes" und sprechen die an
stehenden Probleme durch. Dabei werden die Positionen bestimmt, die für 
jeden relevant sind, und im Sinne eines bargaining-Prozesses festgelegt, wel
che Lösung konensfähig ist. Geachtet wird dabei darauf, daß die persönli
chen Interessen beider - sowohl als Amtsleiter als auch unter Karriere-
2esichtsounkten - 2ewahrt bleiben. Gemeinsam mit den ieweiliJ?:en Dezer-"-" ... __.. ,,, ,_,... 

nenten wird dann der Konflikt besprochen und geklärt. 

(2.2) Zwischen Organisation und Datenverarbeitung gibt es keine - formalen 
und informellen - Kontakte. 

Die Organisationsänderungen werden von der Organisationsstelle alleine 
durchgeführt; Automatisierungsgrundsätze werden selbst geklärt. Allenfalls 
greift man auf das Angebot der Kommunalen Gebietsrechenzentren zurück 
und schließt sich an. 

2. Personalamt 

Das Personalamt, das für die Aufstellung des Stellenplans zuständige 
Stelle, hat die Beschlüsse des Personal- und Organisationsausschusses zu be
rücksichtigen. Ist über eine organisatorische Änderung entschieden worden, 
die Auswirkungen auf die Stellenzahl oder die Besoldung und Vergütung hat, 
so hat das Personalamt die stellenplanmäßigen Konsequenzen zu ziehen. 

Nur in einer Stadt war das Personalamt während einer Organisationsän
derung zur Klärung tarifrechtlicher Probieme eingeschaitet worden. In den 
anderen Verwaltungen bewerteten die Organisationen die Stellen bei Ände
rungen der Aufgabenbündelung im Rahmen der Organisationsuntersuchung 
selbst. 
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3. RechnungsprJfungsamt 

Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist die Prüfung der Ordnungs
mäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, soweit ihm diese übertra
gen ist. Der Schwerpunkt dieser Aufgaben liegt bei der Rechnungsprüfung, 
faktisch durch Visakontrolle. 

Bezogen auf organisatorische Änderungen fehlt den Rechnungsprüfungs
ämtern das Personal, das für eine Überprüfung der angewandten Methoden 
und der Bewertung der Lösungsaltemativen ausreichend qualifiziert wäre. 
Ob dies in anderen als den untersuchten Kommunen sich ebenso verhält, 
kann nach den t:.rgebnissen der bxpertenbefragung zumindest in Frage ge
stellt werden. Es ist durchaus möglich, daß Organisationstätigkeit als Über
prüfung der Organsiation unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichts
punkten definiert wird; dabei werden (überörtliche) Anhaltszahlen vorrangig 
als Wirtschaftlichkeitskriterium herangezogen. Ob ein solches Verfahren 
Auswirkungen auf die Organisationsentscheidungen und deren Akzeptanz 
hat, wäre zu untersuchen. 

Nur in einer betrachteten Verwaltung ist das Rechnungsprüfungsamt von 
der Absicht, wesentliche Organisationsänderungen vorzunehmen so recht
zeitig in Kenntnis zu setzen, daß es sich vor der Entscheidung äußern kann. 

Diese Anweisung bezieht sich allerdings nur auf Änderungen auf dem Gebiet 
des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Da nicht näher definiert ist, 
was 11wesentliche" Organisationsänderungen sind, wird das Rechnungsprü
fungsamt grundsätzlich informiert und kann selbst entscheiden, ob es sich 
einschalten will. Dies hat es allerdings noch nie getan. 

Einzelne Organisationsmitarbeiter treten von sich aus an das Rechnungs
prüfungsamt heran, wenn im Rahmen einer organisatorischen Änderung die 
Sicherheit von Geldmitteln in Frage steht oder Regelungen zu ändern sind, 
die zu Vermögensschäden führen könnten. Da die Fachauskunft des Rech
nungsprüfungsamtes akzeptiert wird, ergeben sich keine Konflikte. 
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5. i Externe Kommunikation 

Überörtliche Vergleiche werden - wie bereits bei der Anwendung von 
Richtzahlen (Berichtsziffer 5.4) beschrieben - von den Kommunen als Ent

scheidungskriterium nicht herangezogen, da auch in Städten gleicher 
Größenklasse ein Vergleich sowohl der Aufgaben als auch der Aufgaben
verteilung nur beschränkt möglich ist. Drei der untersuchten Kommunen wa
ren in den erstmals vorgenommenen Versuch einbezogen, für fünf Stadtver

waltungen einen Vergleich der Personalkosten vorzunehmen31
. Dabei wurde 

zunächst der Versuch unternommen, die örtlichen Besonderheiten zu be
rücksichtigen, um eine verläßliche Informationsbasis zu erhalten. Die unter
schiedliche Ermittlung und Verrechnung der Personalkosten in den einzel
nen Verwaltungen und die Vielfalt der kommunalen Aufgaben und deren or
ganisatorische Zuweisung zu verschiedenen Ämtern führte dazu, daß der 
Personalkostenvergleich keine verläßlichen Ergebnisse erreichen konnte32

• 

Stattdessen wurde ein Stellenvergleich der Ämter in den Städten durchge

führt, in dem mit erheblichem Aufwand und Schwierigkeiten über die Bil
dung fiktiver Ämter rechnerisch verläßlich Aussagen gewonnen werden33

. 

Obwohl dennoch für einige Auigabenbereiche ein Vergieich nicht möglich 
war, liegen mit diesem Bericht für die Kommunen nicht nur angepaßte Ver
gleichszahlen vor, sondern auch Hinweise darauf, worin die Ursachen für 
örtliche Abweichungen bestehen könnten. 

Der jährlich erstellte interkommunale Städtevergleich des Bayerischen 
Gemeindeprüfungsverbandes, der alle Kommunen ab 500 000 Einwohner 
einbezieht, wird von den Städten als Hinweis darauf, wie "man so dasteht" ge
sehen. Anlaß für die Einleitung konkreter Organisationsänderungen ist er 
nicht. 

31 

32 

33 

Rolf Dieter Abe~ Vergleich der Personalkosten von 24 städtischen Ämtern der Stadt

verwaltung Hannover mit den StadtverwaJtungen Nürnberg, Stuttgart, Düsseldorf, 

Duisburg,. WIBEP~ Düsseldorf 1983. 

Ausführlich: a.a.O., S. 3-6 

Darstellung des Verfahrens: a.a.O., S. 7, 3 
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Auch als Maßstab für den Frf o!g der Organisationstätigkeit kann der 
Städtevergleich nicht herangezogen werden, da er die oben genannten Unter
schiede nicht berücksichtigt. So wird er von den Organisationen zwar gelesen, 
aber nur sehr vorsichtig interpretiert: Obwohl die Organisationsstelle 
zunächst es als Beweis der· eigenen Leistungsfähigkeit sieht, daß die eigene 
Verwaltung z.B. hinsichtlich der personellen ·Besetzung der Kernverwaltung 
günstiger als andere dasteht, wird dies - gerade bei der aktuellen Arbeits
marktsituation - nicht gegenüber dem Rat als ihren Erfolg darstellen. 

Während diese überörtlichen und überregionalen Informationen in der 
Regel nur als Anhaltspunkte für die eigene Situation verstanden werden, 
wirkt - trotz aller Kritik - eine überregionale Institution auf die Entscheidun
gen, ob und welche Organisationsänderungen vorgenommen werden, maß
geblich sein: die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfa
chung (KGSt). Die KGSt greift Themen auf, die durch die Mitglieder an sie 
herangetragen werden; nur im Ausnahmefall bearbeitet sie Aufgabenberei
che aus Eigeninitiative, um bei zukünftig anstehenden Problemen bereits 
Hilfen bzw. Lösungsmöglichkeiten anbieten zu können. Die Arbeitsweise der 
KGSt verläuft - vereinfacht dargestellt - wie folgt: Aufgreifen eines Problem
bereiches und gemeinsame Bearbeitung mit Mitarbeitern der Mitgliedsver
waltungen in Gutachterausschüssen und Arbeitsgruppen; Aufgabe einer ge
nerellen Empfehlung in der Form eines Gutachtens oder Berichtes an die 
Verwaltungen, die erarbeiteten Vorschläge in den betreffenden einzelnen 
Ämtern anzuwenden bzs. umzusetzen. Daran anschließend erfolgt ein Erfah
rungsaustausch, der wiederum den Mitgliedern zugänglich gemacht wird. Be
arbeitet wurden bisher von der KGSt überwiegend die Dienstleistungsämter; 
mit dem Ordnungsbereich wird erst begonnen. Inhaltliche Stellungnahmen, 

z.B. zur Haushaltssituation, sind nicht Aufgabe der KGSt, sondern der kom
munalen Spitzenverbände. 

Nach der Gründung 1948 standen Strukturprobleme der Verwaltungen -
die z.T. bis zu 35 Ämtern hatten - im Vordergrund. Dementsprechend be
mühte sich die KGSt zunächst darum, die Aufbauorganisation zu klären, bil-

dete auf Anregung von Mitgliedsver..valtungen P-Jbeitskreise und erarbeitete 

Empfeh1ungen zur Aufgabengliederung der Gemeinden. Dieser - mehrfach 
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überarbeitete und ausd.Lfferenzierte - Aufgabengliederungsplan fänd allge

mein Verwendung und dient heute als Grundraster für jeden Organisator, 

der aufbauorganisatorische Veränderungen bearbeitet. 

Eine weitere Forderung, die bereits zu Beginn der fünfziger Jahre an die 
KG St gestellt wurde, kam von den Verwaltungsdirektoren der Städte (auf die 
Bedeutung dieses Personenkreises für die Organisationstätigkeit der Kom

munen wird weiter unten einzugehen sein). Es sollte ein methodisch abgesi
chertes systematisches Stellenbewertungsverfahren erarbeitet werden. Das 
durch einen Gutachterausschuß erarbeitete und durch Bewertungskommis
sionen mit Bewertungsempfehlungen ergänzte Gutachten "Stellenplan-Stel

lenbewertung" wird - in seiner 1982 entstanden Neufassung - ebenfalls von 
allen Kommunen angewandt. 

Dieses Gutachten zur Struktur der Verwaltung und zum Stellenplan er

forderten zunächst keine Seminare für ihre Umsetzung, sie waren so abge
faßt, daß ein Mitarbeiter des gehobenen Dienstes einer Stadtverwaltung sie 
verstehen und umsetzen konnte. Unbekannt waren in den Verwaltungen je

doch die Methoden und Verfahren, mit denen man selbstorganisatorische 

Änderungen vorbereiten und durchführen konnte. Hier bot die KGSt 
zunächst einwöchige Grund- und Fortbildungslehrgänge zum Thema ,<\r

beitsuntersuchungen an, aus denen die vier Wochen dauernden Organisati

onslehrgänge (inzwischen über 50) hervorgingen. Die Teilnahme an diesen 
Lehrgängen ist für die Organisatoren der Kommunalverwaltungen weitge

hend die einzige Zusatzqualifikation neben ihrer lautbahnbezogenen Ausbil· 
dung. Gleichsam als Handbuch jedes Organisators dient das Gutachten "Or· 

ganisationsuntersuchungen in der Kommunalverwaltung", in dem die Metho

den und Techniken von Organisationsuntersuchungen dargestellt sind. 

Neben einer Vielzahl von Berichten und Gutachten, die in den Verwal
tungen unterschiedlich aufgenommen und wirksam wurden, dienen die Be
richte zur Haushaltskonsoliclierunl! in verschiedenen Aufl!abenbereichen den 

<.J ..., 

Kommunen als Grundlage der Arbeit in den - soweit eingerichtet - Spar
kommissionen bzw. Aufgabenkritikausschüssen und werden von den Organi-
- - ..L - - - - - 1 - .......... 1 „ „ -'- , • .... ,,...... •• „ • „ • . 11 „ ... 

sacoren aJ.s LnecK11Sre oe1 uuer 1 augKen oenurzr. 
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Fine weitere Form der Anfgabenw:::.hrnehmung der Kr.St i~t da~ Sam
meln von Berichten der von Mitgliedern durchgeführten Organisationsände
rungen und deren Zurverfügungstellung für den kommunalen Erfahrungs
austausch. Obwohl von den untersuchten Kommunen dieser Art gegenseitige 
Information als sinnvoll angesehen wird, fordert nur eine Organisationsstelle 
diese Berichte regelmäßg an. Eine Stadtverwaltung gibt grundsätzlich die Er
gebnisse eigener Organisationsanalysen nie an die KGSt ab, da ihrer Auffas
sung nach die subjektiven Bedingungen und Voraussetzungen zu verschieden 
sind. Da Berichte, die den zwischen verschiedenen Beteiligten ausgehandel
ten Konsens darstellen, sehr ortsgebundene und nicht ohne weiteres nach
vollziehbare und übertragbare Ergebnisse enthalten, ist dies verständlich. 
Auch die anderen Verwaltungen sind eher zurückhaltend bei der Weitergabe 
von Informationen über durchgeführte Organisationsuntersuchungen bzw. 
von Arbeitsergebnissen an die KGSt. Als Begründung wurde genannt, daß 
die Bekanntmachung des Vorliegens von Berichten in den - an alle Mitglie
der versandten - KGSt-Mitteilungen eine Flut von Anfragen zur Folge hat
ten. 

Die Verfahrensweise der KGSt bringt es mit sich, daß zwischen dem Ent
stehen einer Problemlage bei den Kommunen, dem Aufgreifen des Problems 
durch die KGSt und dem Zurverfügungstellen von Empfehlungen ein not
wendigerweise langer Zeitraum verstreicht. Hier setzt auch die Kritik der 
Befragten hinsichtlich des Nutzens dieser Institution an: Konkret auftau
chende Probleme - wie z.Zt. der Einsatz von Bildschirmtext oder Telefax -
werden von einzelnen Städten gelöst; diese Erfahrungen werden aber erst 
spät für andere Kommunen nutzbar. 

Diese starke Stellung, die die Verwaltungsdirektoren früher in den 
Städten - nach Aussagen der befragten Experten - hatten, erlaubt es ihnen, 
faktisch zu bestimmen, was in den Verwaltungen geschah. 

Trotz der seither erfolgten Veränderungen hat sich die Tradition des in
formellen • regionalen und überregionalen - Erfahrungsaustausches der 
Verwaltungsdirektoren großer Städte bewahrt. Für die Betrachtung des Ent
scheidungsprozesses hinsichtlich organisatorischer Anderungen ist die Be
rücksichtigung dieses informellen Kreises bedeutsam, da in ihnen auch die 
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Anlässe organisatorischer Änderungen und die bei der Durchführung ge
machten Erfahrungen diskutiert werden. Der Zugang zu den nicht offiziellen, 
in privaten Rahmen stattfindenden Sitzungen ist für den Außenstehenden 
sehr schwierig. Offiziell gibt es eine zweimal jährlich stattfindende Haupt
amtsleitertagung der KGSt, an der die Hauptamtsleiter bzw. vergleichbare 

. Funktionsträger aus 15 Großtstädten teilnehmen. Ziel der Tagung ist die 
Förderung des Erfahrungsaustausches und der gegenseitigen Unterstützung. 
Die Teilnehmer legen fest, ob sie Informationen aus diesen Kreisen an an
dere Kommunen weitergeben oder nicht. Für die Tagesordnung werden 
Schwerpunkte vereinbart und die Anmeldungen der Teilnehmer berücksich
tigt. Neben der vertieften Diskussion in den Sitzungen ist auch unabhängig 
davon ein Verfahren des schriftlichen Erfahrungsaustausches zwischen den 
Teilnehmern entwickelt und standardisiert worden. 

Ergänzt wird diese bundesweite Runde durch regionale Treffen, z.T. mit 
der Unterstützung des regionalen Städtetages. So treffen sich in Bayern z.B. 
im Rahmen einer Vetwaltungsrationalisierungsarbeitsgemeinschaft die Lei
ter der Hauptämter und Organisationsabteilungen von sieben Großstädten. 
Anlaß für die Entstehung dieser Arbeitsgemeinschaft war die Privatisie
rungsdebatte; jetzt stehen der Erfahrungsaustausch über Möglichkeiten der 
Haushaltskonsolidierung und der Austausch von Organisationsuntersuchun
gen im Mittelpunkt. Da ein Mitglied dieses Kreises auch Teilnehmer der 
KGSt-Hauptamtsleitertagung ist, ist der Informationsaustausch über aktuelle 
Probleme, vorliegende Lösungen und deren Machbarkeit gewährleistet. 

5.8 Externe Berater 

Bei den untersuchten (Groß-)Städten mit qualifiziert besetzten Organisa
tionsstellen zeichnet sich ein Wandel bei der Argumentation für den Einsatz 
externer Organisationsberater ab: Entschied man sich früher wegeü dereü 
Fachkenntnissen und Erfahrung, die für die Problemlösung benötigt wurden, 
für sie, so überwiegen heute taktische Gesichtspunkte. 
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So wird der externe Berater eingesetzt, um - nach dem von den Befragten 
häufig genannten Argument, daß "der Prophet im eigenen Rat nichts gilt" -
Vorschläge zu Organisationsänderungen, die entscheidende Bedeutung zu 
verleihen. Die Richtigkeit dieser Unterstellung wäre durch einen Vergleich 
der Entscheidungen in den zuständigen Ratsausschüssen bei intern und ex
tern erarbeiteten Organisationsanalysen zu überprüfen. Soweit dies im Rah
men dieses Projektes (an zwei Beispielen) möglich war, scheint dieses Argu
ment eher auf einer Unterstellung als auf konkreten Erfahrungen zu beru
hen. Die Vorschläge des externen Organisators wurden nach den gleichen 
Kriterien akzeptiert bzw. abgelehnt wie die der eigenen Organisationsstelle. 

Daneben tritt jedoch immer mehr der mögliche Erfolg oder Mißerfolg 
der beabsichtigten Organisationsuntersuchung als Entscheidungsvariable in 
den Vordergrund. Bei konfliktträchtigen Organisationsänderungen oder 
wenn sich von vornherein Ergebnisse abzeichnen, die nicht oder nur schwer 
durchzusetzen sind, befürworten die internen Organisatoren den Einsatz ih
rer externen Kollegen. Als Organisationsänderungen, bei denen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Widerstände, die bei den Entscheidungsträgern akzep
tiert werden, zu erwarten sind, gelten solche, bei denen 

mit der Verringerung der Mitarbeiterzahl (nicht nur der Stellenz.a h 1) zu 
rechnen ist; 
die Besoldungs- bzw. Vergütungsstruktur bei konsequenter Anwendung 
eines analytischen Dienstpostenbewertungsverfahrens bzw. des BAT 
sich als ungleich gewichtig oder sogar falsch herausstellen könnte; 
sich Konsequenzen bei den Arbeitsbereichen oder der Stellung von 
Amtsinhabern abzeichnen, die politisch oder durch verwaltungsinterne 
Machtverhältnisse abgesichert und insofern für die Organisationsstelle 
allein mit organisatorischen Argumenten nicht angreifbar sind; 
Technologien vorgeschlagen werden müßten, die gegen den erklärten 
Willen der Gewerkschaften und damit der Personalvertretungen ver
stoßen. 

Für die internen Organisatoren bedeutet nach ihrer eigenen Einschätzung 
der Einsatz der externen Berater kein Risiko: Hat der Externe keinen Erfolg, 
so wirft dies kein schlechtes Licht auf die eigenen Organisatoren, denn die 
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hätten es vielleicht besser gemacht. Ist der Externe erfolgreich, so hat sich 
der "organisatorische Sachverstand" durchgesetzt, und dies kommt auch der 
internen Organisation zugute. 

Der Einsatz verwaltungsfremder Organisatoren zur Abdeckung nicht 
vorhandener Personalkapazität geht nach dem Auf- und Ausbau eigener Or
ganisationsstellen zurück und spielt nur noch bei sehr umfangreichen Organi

sationsanalysen und Untersuchungen, die sich auf Spezialgebiete beziehen, 
für die die Qualifizierung der internen Organisation sich nicht lohnt, eine 
Rolle. Dies trifft z.B. für die Beratung hinsichtlich des Einsatz.es von Kom
munikationstechnologien und - zunächst noch vereinrelt- die Steuerung bzw. 
Moderation von Änderungsprozessen, bei denen unterschiedlichste Interes
sen zu berücksichtigen sind, zu. 

Die Personalvertretung verhält sich ambivalent: Externe werden negativ 
bewertet, wenn die Personalvertretung mit der internen Organisation klar 
kommt. Externe werden neutral oder sogar positiv gesehen, wenn die Perso
nalvertretung glaubt, objektiv Recht zu haben, sich aber bei der internen Or

ganisation nicht durchsetzen zu können. 

Werden externe Berater eingesetzt, so können diese die Akzeptanz der 
von ihnen vorgeschlagenen Organisationsänderungen verbessern durch 

(1) Information der Betroffenen, der Dozenten, der Organisationsstelle 
und der Personalvertretung über Zielsetzung, Aufgabenstellung und 
Vorgehensweise. 

(l) Beteiligung der Organisationsstelle und der Personalvertretung bei 
Auswahl der angewandten Methoden und der Diskussion der Analyse
ergebnisse. 

(3) Auswertung leistungsbezogener Daten (z.B. Fallzahlen, tägliche Ar
beitsaufzeichnungen, Anschlagsleistungen der Schreibkräfte) durch 
interne Organisation - soweit dies möglich ist. 

( 4) Darstellung eines Realisierungskonzeptes, das es der internen Organi
sation ermöglicht, den vorgelegten Bericht in Beschlußvorlagen iliuZU

setzen. 
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6. Erfolg der Otpnisation 

6.1 Bedingungen 

Bei der Analyse zeigte es sich, daß erfolgreich durchgeführte Organisa
tionsänderungen von einer ganzen Reihe von Voraussetzungen abhängig 
sind. Als Kriterium für den Erfolg wurde die tatsächliche Vornahme einer 

Änderung genommen. 

(1) interne Bedingungen 

( 11) Unterstützung durch die Verwaltungsspitze 

Auch wenn der Gesichtspunkt der Einheit der Verwaltung eine wesent
liche Rolle spielt und die Organisationsstelle entsprechend der Dienstanwei
sung einzuhalten ist, hängt der Erfolg von der Akzeptanz organisatorischer 
Tätigkeit durch die Verwaltungsspitze ab. Betrachtet die Behördenleitung 
Organisation als ihre eigene - wenn auch delegierte - Aufgabe, so wird diese 
als übergeordnete Querschnittsfunktion von den Ämtern akzeptiert. Nur 
dann ist es möglich, daß die zweite wesentliche Bedingung, die 

( 12) Problemdefinition 

durch die Organisation zum Tragen kommt. Haben die Organisationsmitar
beiter die Möglichkeit, aufgrund ihrer Informationen über das Geschehen in 
den Ämtern, Probleme zu erkennen und selbst aufzugreifen, verringert sich 
der Widerstand bei den Mitarbeitern des betroffenen Amtes. 
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(13) Organisation als nei...ttral anerkannt 

Die Tätigkeit der Organisation sollte nicht nur als übergeordnetes, son
dern auch als neutrales Eingreifen in ein Amt angesehen werden. Die Neu
tralität bezieht sich dabei sowohl auf parteipolitische Sichtweisen als auch auf 
das Problemfeld Aufgabenerfüllung und Mittelbedarf. Haben Organisatoren 
zu offensichtlich dje Minimierung der einzusetzenden personellen und sachli
chen Mittel im Auge, nimmt der Widerstand bei den Betroffenen zu. Dies 
führt bis zu der Ablehnung nicht nur der Ergebnisse, sondern bereits des 
Vorgehens. 

(14) Offene Infonnation 

Die Akzeptanz von Organisationsänderungen wird gefördert, wenn die 
Mitarbeiter und die Personalvertretung subjektiv den Eindruck gewinnen, 
über das Geschehen informiert zu sein. 

Weitergehende, partizipative Ansätze können die Organisationstätigkeit 
erschweren, zumindes verzögern. Es sei denn, es gelingt, 

( 15) Promotoren 

aus den in die Organisationsuntersuchung einbezogenen Mitarbeitern zu ge
winnen. Um Erfolge zu erzielen, hat es sich in der Organisationspraxis 
darüberhinaus bewährt, die 

( 16) Qualifiziertesten Mitarbeiter zuerst umzustellen. 
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(17) Vorgaben und Ziele 

Obwohl von den Organisatoren das Fehlen von klaren Vorgaben und de
fmierten Zie1en beklagt wird, wirkt dieser "Mangel" eher akzeptanzfördemd. 
Können die Betroffenen (und der Personalrat) zu Recht unterstellen, daß 
z.B. Einsparungen die Vorgabe für eine Untersuchung sind, wächst ihr Wi

derstand und die Bereitschaft, Informationen abzugeben, nimmt ab. 

( 18) Selbstverständnis der Personalvertretung 

Versteht sich die Personalvertretung als Mittler zwischen der Verwaltung 
und ihren Mitarbeitern, kommt es eher zu einer für beide Seiten akzeptab]en 
Organisationsänderung als in den Kommunen, bei denen sich die Personal
räte auf übergeordnete Gewerkschaftspositionen zurückziehen oder die 
Vertreter der Interessen einzelner Mitarbeiter zum Prinzip erkoren haben. 

( 19) Qualifikation der Organisatoren 

Rekrutieren sich die Mitarbeiter der Organisationsstelle aus den 
Fachämtern der eigenen Verwaltungen, unterstellen ihnen die Mitarbeiter 
anderer Ämter, eine hohe Fach- und Sachkompetenz, aber auch Verständnis 
für die Usancen, die informellen Spielregeln ihrer Verwaltung. Die Be
fürchtung, nach einem allgemeinen Schema überprüft und beurteilt zu wer
den, nimmt ab. 

(2) Externe Bedingungen 

(21) Haushaltslage 

Auch wenn bei günstiger Haushaltssituation organisatorische Änderungen 
durch materielle Anreize gefördert werden können, arbeitet der Organisator 
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bei knappen finan, ;eilen ?vfitteln "erfol!!rl eicher" im Sinne des sachbezogenen, 
wirtschaftlichen Organisierens. Dabei kommt ihm das gestiegene Kostenbe
wußtsein in der Verwaltung zu Hilfe: Je kostenbewußter die Mitarbeiter 

einer Verwaltung denken, desto leichter sind sie für organisatorische Maß

nahmen zu gewinnen. 

(22) Veränderungsdruck 

Durch die Entwicklung neuer Technologien, aber auch die Weiterent
wicklung von Organisationskonzepten entsteht bei manchen Verwaltungen 
der Wunsch, nicht zu "veraltem", sondern mit der Zeit zu gehen. Für die Or
ganisatoren bedeutet dies die Chance, Änderungsüberlegungen einleiten zu 
können; zugleich richtet sich gegen sie aber auch die Erwartungshaltung, den 

Nutzen der neuen Technologie oder Organisationskonzeption nachzuweisen. 

6.2 Erfolgskriterien 

Trotz unterschiedlicher Auffassung über Ziele und Zwecke des Organi
sierens waren sich alle Befragten in einem Punkt einig: Bei der gegenwärti
gen Haushaltslage ist das Aufzeigen von Einsparungsmöglichkeiten Krite

rium für die Organisationstätigkeit. 

Können die entwickelten Alternativen aber noch verwirklicht werden, 

nimmt die Zufriedenheit bei der Organisationsstelle und ihren Vorgesetzten 
zu. Empfinden die Mitarbeiter des Amtes, bei dem die Änderung vorge
nommen wurde, diese als Arbeitserleichterung, als Entlastung oder haben sie 
dadurch persönliche Vorteile, so gilt diese Maßnahme als optimal durchge

führt. Weitere Kriterien betreffen pauschale, quantitative Vergleiche: Wo 
steht man im Städtevergleich? Ist die Personalentwicklung steigend oder ist 
es gelungen, ein Ansteigen zu verhindern? 

Ein anderer Gesichtspunkt bei der Bewertung der Organisation betrifft 
die Verhinderung externer Kritik: Können externe Vorwürfe gegenüber der 
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Verwaltung vermieden oder widerlegt werden, so wird dies der Organisation 
als Erfolg zugerechnet. 

Für den einzelnen Organisator stellt sich Erfolg konkret jedoch anders 
dar: Gelegentlich fmdet er auf seiner Vorlage einen handschriftlichen Ver
merk "Gut gemacht!" durch den Amts- oder Abteilungsleiter. Meist kann er 
sich einbezogen fühlen, wenn der Stadtrat der Verwaltung am Jahresende 
dankt und sie für ihre Tätigkeit lobt. 

7. Folgerungen und Konsequenun 

7.1 Typische Probleme bei Organisationsänderongen 

(1) Rückhalt bei Verwaltungsspitze/Dezernent 

Bei den untersuchten Städten ergab es sich - bedingt durch die Auswahl -
daß nur bei einer Kommune der Rückhalt für die Organisation bei der Be
hördenleitung fehlte. Dieses Ergebnis ist wahrscheinlich nicht repräsentativ. 

(2) Kommunikation zwischen den Beteiligten 

Trotz der verschiedenen Ansätze, eine offene Informationspolitik durch
zuhalten, befmden sich die Mitarbeiter der untersuchten Ämter in einer Po
sition des Unterliegenden. Aus der Sicht eines Organisationsleiters "können 
die Organisatoren völlig offen und ohne erklärte Vorgabe mit den Mitarbei
tern kommunizieren. Bei vernünftiger Anwendung unserer Methoden wer-
den trotzdem immer Einspaiungen das Eigebnis sein ... !" 
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(3) Fehlende Akzeptanz des Vorgehens und der Ergebnisse 

Dies gilt sowohl für das betroffene Amt als auch die Personalvertretung, 

selten seitens der Verwaltungsspitze. 

( 4) Zeitaufwand für systematische Organisationsuntersuchungen fehlt. 

Damit kann eine Forderung in der Regel kaum erfüllt werden; Die 
gründliche informatorische Absicherung von Organisationsänderungen. Dies 
kann meist nur für die Berechnung des Personalbedarfs geschehen. 

(5) Anforderungsprofil für den Organisator zu umfassend. 

Der ideale Organisator sollte möglichts verwaltungs-, fachamtsspezifische 
und betriebswirtschaftliche Kenntnisse besitzen. 

7.2 Lösungspraktiken 

Fehlt der Rückhalt bei der Verwaltungsführung, weichen die Organisato
ren in effektlose, arbeitszeitabdeckende Tätigkeiten aus. Die Möglichkeit, 
durch eine verbesserte, dokumentierte Planung eine Absicherung, eine "Er

-satzrückendeckunglf zu erhalten, wurde ausgenutzt, durch fehlende laufende 
Rückkoppelung zur Behördenleitung aber zu Makulatur. 

Bei allen Verwaltungen hat sich die "informelle Projektorganisation" be
währt. Darunter ist sowohl der laufende Kontakt zwischen Personalvertre
tung, Organisator und Fachamt während einer Untersuchung zu verstehen 
als auch • bei der Organisation des betreuenden Organisators ~ die ad hoc= 
mündliche-Klärung anfallender Probleme ohne Dokumentation. 

Der ein bzw. mehrere Ämter betreuende Organisator erlebt eine höhere 
Akzeptanz als der spezialisierte Organisator; er muß zur Durchsetzung selten 
auf Verfügungen zurückgreifen. 



Speyerer Forschungsberichte 69 143 

Um systematisch angelegte Organisationsänderungen vornehmen zu kön
nen, haben zwei Verwaltungen Sondergruppen eingerichtet. Besser und ef
fektiver erscheint allerdings ein entsprechender Ausbau der Kapazität bei 
den betreuenden Organisatoren. 

Wenn es schon schwierig ist, die erforderlichen Qualifikationen in einer 
Person zu vereinen, so wird doch versucht, diese Kenntnisse in der Organisa

tionsstelle insgesamt vorzuhalten. Die Schwierigkeiten, sich in die Verwal
tung "einzuleben", sind jedoch erheblich. 

Die Anwendung von Bewertungstechnik.eo erfolgt nur dort, wo der zu
ständige Dezernent selbst noch aktuelle Organisationserfahrung hat; anson
sten haben sie keine Relevanz. 

7.3 Erf ordemisse 

Die Forderung, für einzelne Problembereiche Lösungsmöglichkeiten wie 
in einem "Rezeptbuch" darzulegen, müßte zumindest die verschiedenen Va
rianten/Kombinationen zwischen Struktur- und Personalmerkmalen mit ein
beziehen. Zu unterschiedlich ist die anhand der Variablen sich ergebende 
Szene. 

Hinzu kommt, daß die Bereitschaft, die Erfahrung anderer Kommunen 
zur Kenntnis zu nehmen zwar groß, die Neigung, die eigene Situation als 

spezifisch und als "Unikat" zu definieren, aber noch größer ist. Dementspre
chend kann ein Angebot für die Verwaltungen anregend, evtl. sogar motivie
rend wirken, sollte aber nicht versuchen, "die" Lösung darzustellen. 

In diesem Sinne könnte man diese Untersuchung hinsichtlich ihres prakti
schen Nutzens verstehen als Horizonterweiterung, nicht als Nachschlage
werk. 
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8„ Offene Forschungsfragen 

Vom Ansatz dieser Untersuchung her bieten sich zwei erweiternde Fra
gestellungen an: 

(1) Wie interpretiert die politische Ebene - gleichsam als Außenstehender 
und über die Verwaltungsleistung doch Betroffener - die organisatori
schen Änderungen "ihrer" Verwaltung? 

(2) Wie verlaufen organisatorische Änderungen in Kommunen ohne ver
gleichbar ausgebaute Organisationsstelle? Auf welcher Basis werden 
dort Entscheidungen und Organisationsfragen getroffen? Dabei wäre 
davon auszugehen, daß diese Städte erkennbar nicht schlechter i.e. 
unwirtschaftlicher organisiert sind. 

Eine weitere Ausdifferenzierung der bearbeiteten Fragestellung wäre 
notwendig hinsichtlich 

einer Analyse von gescheiterten/nicht vollzogenen Organisationsände
rungen und deren Bedingungen; 
der Organisationsänderungen, die innerhalb der Fachämter vorgenom-
men werden, ohne daß eine zentrale Stelle oder die Verwaltungsfüh
rung eingeschaltet ist. 

Gerade die letztgenannte Fragestellung würde weitere Aufschlüsse dar
über geben, inwiefern eine Dezentralisierung von Organisationstätigkeiten 
wünschenswert und machbar ist, ohne zentrale Leitungsfunktionen abzu
schwächen. 
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Anlage 1 

Interviewleitfaden 

1 Organisation der Organisation 

1. Formale Regelungen: 

Gemeindeordnungen, Gemeindeverfassung, Geschäftsverteilungsplan, 
Dienstanweisungen; Beteiligungsregelungen, spezielle Dienstanwei
sungen für die Organisation. 

2. Zuordnung der Organisation, Geschäftsverteilung in der Organisation 

3. Organisationsressourcen: 

Mitarbeiter, Qualifikation 

4. Planung der Organisationstätigkeit, Planung der Mitarbeiterqualifika
tion, Organisation und Karriere (Personalpolitik) 

5. Qualifikation bzw. Organisationskenntnisse der Entscheider 

6. Anerkennung der Organisation 

II Philosophie/Strategie 

1. Freiräume der Befragten (Position, Qualifikation, Notwendigkeit?) 

2. Strategie des Vorgehens (intern/ extern; nach Anlaß; Erfahrung) 

3. Umgang mit Widerständen; durchstehen oder aufgeben? 
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4. Unterschied zwischen Organisationsprüfung, Organisationsuntersu
chung und Änderung bekannt? 

5. Bevorzugung typischer Lösungen und Techniken 

6. Trends mitgemacht? Gibt es Wellen? 

7. Wann ist die Organisationstätigkeit 11erfolgreich" 

III Ablauf Organisationsänderung/-unt„rsuchung 
(Aktenauswertung/Chronologie) 

1. Klären Ablauf; Beteiligte; Hintergrundinformation 

2. Wer definiert die Notwendigkeit einer Organisationsänderung? 

Wer definiert die Situation als organisatorisch zu lösendes Problem? 

Kriterien? 

3. Prioritäten; Politische Vorgaben/Politikerkontakte 

4. Festlegung von Zielen 

5. Anlässe für Organisationsuntersuchungen 

6. Durchführung fördernde/hemmende Faktoren 

7. Klärung von Widerständen: Zeitpunkt, typische Widerstände 

8. Kommunikation: Notwendigkeit, Taktiken, informell, geregelt, 
„ ,,.,n~ -Mu.nrauen·t 
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9. Dauer einzelner Schritte/insgesamt 

10. Vollzugskontrolle 

IV Selbsteinschätzung der Verwaltung 

Ausstattung/Qualifikation 

Haushalt; kommunaler Vergleich 

Verhältnis Politik - Verwaltung 

V Außenkonakte der Verwaltung 

Erfahrungsaustausch, KGSt 

VI Individuelle Situation 

Ziele, Kont1ikte 
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Anlage 2 

Beispiel iur den Aufgabenkatalog einer Organisationsstelle 

1. Verwaltungsorganisation 

1.1 Mitwirkung bei der Organisation der Gesamtvetwaltung, insbesondere 
Aufgabengliederung, (sachliche und räumliche) Vetwaltungsgliede
rung, standörtliche Festlegungen, Geschäftsverteilung, Dienstvertei
lung und Zuständigkeitsregelung 

1 ") P„„t.,.11„ ... rr n;.,,rl Pr..„tfi1J...„ ... .,. rlo.- A ltna-.o; ... .,. .... n;.,. ... c:tnrrlftlHUY l=<rc:tPL 
..Lo;J;,,, -'--'l.;:)L'-'ULUI5 U.UU .1. V& L&U-l.ll !,J..U5 U.'-'& ~'-'.l.Ll'-'l.ll'-'U .._,&""l.&i:>l.V&l.&.&A~ ..._..&'"'„_.& 

lung und Fortführung bzw. Mitwirkung bei Erstellung und Fortfüh
rung von besonderen Dienstordnungen und Geschäftsanweisungen 

1.3 Mitwirkung bei der Regelung grundsätzlicher Fragen des allgemeinen 
Arbeitsablaufes und Dienstbetriebes 

1.4 Federführende Planung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
Verwaltungsfunktionen und der Organisation der Verwaltung im V
Fall 

1.5 Grundsatzfragen der Mitarbeit in überörtlichen Arbeitskreisen und 
dgl., Durchführung von Städtevergleichen u.ä., Verbindung zur KGSt 

2. Arbeitsorganisation und Arbeitsmethoden 

2.1 Organisationsprüfungen 

2.2 Arbeitsunters!lchungen 

2.3 Bearbeitung des Vorschlagwesens (Verbesserungsvorschläge) und der 
Diensterfindungen 

2.4 Grundsatzregelung für besondere Verfahrenstechniken (Netzplan
technik? Entscheidungstabellentechnik u.ä.) 
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3. Stellenplan 

3.1 Aufstellung und Führung des Stellenplanes sowie des Stellenvertei
lungsplanes, einschließlich Prüfung und Begutachtung der Anträge auf 
Stellenschaffung, -umwandlung und -erhebung; stellenplanmäßiger 
Vollzug von Tarif- oder Gesetzesänderungen u.ä. 

3.2 Prüfung der Notwendigkeit zur Wiederbesetzung von Stellen 

3.3 Überprüfung der Notwendigkeit und des Umfanges von Überstunden 
gegen Entschädigung sowie des Einsatzes überplanmäßiger Kräfte 
(bis zu 6 Monaten im Einzelfall) 

4. Büroorganisation und Bürotechnik 

4.1 Normung des Einsatzes von Organisationsmitteln und Einrichtungen 

4.2 Grundsätze für den Einsatz allgemeiner Organisationshilfsmittel (Mi
kroverfilmung u.ä.) 

4.3 Planung der Einsatzmöglichkeiten der automatisierten Textbe- und -
verarbeitung 

5. Vordruckwesen 

5.1 Normung des Vordruckwesens 

5.2 Festlegung von Lagervordrucken 

6. (Automatisierte) Datenverarbeitung 

6.1 Mitwirkung am AD V-Gesamtkonzept 

6.2 Bearbeitung einzelner DY-Projekte 

Verwaltungsbereich: Voruntersuchungen 

im vermessungs- und bautechnischen Bereich: 

Hauptuntersuchungen 

63 Federführende Bearbeitung genereller Probleme der zwischenge
meindlichen und überörtlichen Zusammenarbeit einschließlich Mitar-
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beit zur Lösung spezieller Auf gaben in Arbeitsgemeinschaften, Ar
beitsausschüssen u.ä. 

6.4 Aufstellung der Grundsätze für DV-Kostenerfassung und -verrech
nung sowie für DV-Betriebsstatistiken 

7. Raumprogramm für Verwaltungs- und Betriebsgebäude; Raumbe
wirtschaftung einschließlich Verwaltung von Büroreserven 

8. Entwicklung der Reinigungsgrundsätze und Feststellung des Arbeits-
kräftebedarfes der Gebäudereiniger 

9. Zulassung privateigener Kraftfahrzeuge zur dienstlichen Verwendung 

10. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

10.1 Stellungnahme zu Neuplanungen, Erweiterungen von Anlagen und 
Einrichtungen hinsichtlich der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, 
Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit sowie zur Höhe der zu erwarten
den Folgelasten 

10.2 Überprüfung der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Dringlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Baurichtlinien 

10.3 Erstellung von betriebswirtschaftlichen und sontigen Gutachten auf 
Anforderung 

11. Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Betriebsabrechnung; Auswer
tung der Betriebsabrechnungen 

12. Besondere Bedarfsprüfungen gemäß Beschaffungsordnung 
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Aniage 3 
A u f g a h e n g e b i e t 

Organisationsprüfungen und 
-gutachten für 

Grundsätzliche Stellenplanan~e
legenheiten1 
Querschnittsfragen, 
Sonderprobleme 

Ref. VIII einschl. Dienststellen, 
Einzelaufgaben nach Zuweisung 

Ref. IV einschl. Dienststellen, 
Einzelaufgaben nach Zuveisung 

Ref. V und VII einschl. Dienst~ 

stellen (ohne Stpl und BoB); 
FVl, ZVS; 
Einzelaufgaben nach Zuweisung 

Ref. I und II einschl. Dienst
stellen (ohne RF) sowie abge
stellte Mitarbeiter und Personal
räte 

Geschäftsbereiche von OBM und 
BM einschl. Dienststellen (ohne 
FW), Ref. III ein~chl. Dienst
stellen (ohne ZVS) 

~ Einzelaufgaben 

Querschnittsaufgaben 

Vertretung des Dienststellen-
1 eiters, 
Abteilungsleiter "Allgemeine 
Organisation" 

Vertretung des Abteilungsleiters, 
Grundsatzfragen "Gemeinschaftsver
pflegung•• (Hi tarbei ter, Betriebe 
und Einrichtungen) sowie der kfni. 
Buchführung und Betriebsabrech
nung; 
Einsatz externer Gutachter 

nach Zuweisun_g; 

Grundsatzfragen der Zivilschutz-
und Notstandsorganisation, der 
Dienstpostenbewertung, der Ar
beitsuntersuchung 

Allgemeine Fragen der Stellenplan
fu'hrung, Grundsatzfragen der 
tariflichen Stellenbewertung und 
der Arbeitsplatzbeschreibung 

Vertretung der SB für Aufgaben
gliederung usw. 

Aufgabengliederung, Ven.:r2ltungs
gliederung, ADON, Dienstordnungen 
und Geschäftsanweisungen, Grund
satzfragen des Beschaffungs- und 
Vergabewesens; Bearbeitung von 
ABM-Projekten 
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Ref. VI einschl. Dienststellen Abteilungsleiter "Technik" 
{ohne Vm, H und GBA); Sachbearbeitung: Investitions-
Stpl, BoB, RF planung, MIP 

Vm, H, GBA Vertreter des Abteilungsleiters, 
System-/Objektent-würfe, techn. 
Angelegenheiten, Einzelaufgaben 
nach Zm.reisung 

.!.! 
-.-1 
c 

..c:: 
cJ Reinigungsfragenr Raumfragen, Mit-llJ 

E:-< wirkung bei System-/Objektent-

L_ würfen, techn. Angelegenheiten 

Einzelaufgaben Verbesserungsvorschläge, Kraft-
fahrzeuge 

Sonc!erprobleme Abteilungsleiter "DV-Organisation", 
Sachbearbeitung: DV-Rardvare, 
DY-Anwendungen, Entscheidungs-
tabe llen technik 

Sonderprobleme Vertreter des Abteilungsleiters, 
r:; 

DV und Grundstückswesen, 0 im Bau-
'"" .u Grundsatzfragen der Netzplan-
" technik, DV-Software (techn. CO 

-.-1 
Bereich) c 

'1J 
~ 
1-< 

0 
1 

Sonderproble~e (nicht-techn. > DV-Software Be-
Cl 

reich), DV-Anwendungen, Text-
automation 

Büroorganisation: Schreibdienst, Textautomation, Bürotechnik, 
Registraturdienst, Fernrnelde- -ausstattung und -einrichtung, 
dienst. Mikrofilmdienst. Einzel- Vordrui::ke 
aufgaben 
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Anlage 5 

Ud. Funktion, 
Nr. Aufgabengebiet 

10 1 - Organisationsabteilung 

1 Abteilungsleiter, Vertreter d. Amtsleiters 
Leiter der Abteilung, generelle Organisationsangelegenheit, allge
meine Rationalisierungsfragen, Organisationsangelegenheiten des 
Hauptamtes, grundsätzliche Angelegenheiten der Stellenbewertung, 
soweit das Hauptamt beteiligt ist 

2 1. Sachbearbeiter 
Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, insbesondere 
allgemeine Fragen der Aufgabengliederung, sachliche und regionale 
Verwaltungsgliederung, generelle Angelegenheiten des Geschäftsgan
ges und des allgemeinen Dienstbetriebes (insbesondere Allgemeine 
Geschäftsanweisung Dienstanweisungen allgemeiner Art); allgemeine 
Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung, allgemeine Angelegen
heiten des Vergabewesens und des Vordruckwesens; grundsätzliche 
A..ngelegenheiten der Verwaltungsbücherei ( u.a. Beschaffung der 
Fachbücher und -druckschriften) 
Organisatorische Angelegenheiten der Ämter 00, 10 GKD 11, 13 und 
14, Angelegenheiten der Funktionalreform, Textverarbeitung, Angele
genheiten des Datenschutzes; Querschnittsaufgaben nach dem DSG 
NW 

3 Sachbearbeiter 

(insbesondere Beschaffung und 
Verwaltung der Fachbücher und -druckschriften, Regelung des Um
laufs von Fachzeitschriften, Ausschnittsdienst) 
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Lfd. Funktion, 
Nr. Aufgabengebiet 

4 Sachbearbeiter 
Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (hier: 
Hauptsatzung); Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, 
insbesondere Dezematsverteilung der Dienstverteilung; allgemeine 
Regelung des Inventarwesens; allgemeine Regelung der Mit
gliedschaften zu Verbänden, Vereinen und ähnlichen Organisationen; 
Bestellung von Vertretern, Regelung der Arbeitszeit, der Sprechstun
den und des Bereitschaftsdienstes: Übertrrururu?: besonderer Befm!-„ ..... ,.,_,,. ~ 

nisse und Bestellung zu besonderen Funktionen, insbesondere Ver
pflichtungs- und Anordnungsbefugnisse, Dienstsiegelermächtigungen, 
Postvollmachten, Verwendung des Stadtwappens; Herausgabe der 
Amtlichen Mitteilungen der Stadtverwaltung Bochum; Ausbildung der 
Auszubildenden für den Beruf der Bürogehilfin; Mitwirkung bei der 
Bewertung von Angestelltenstellen; Angelegenheiten der Bezirksver
fassung 

5 Sachbearbeiter 
1. Organisationsangelegenheiten der Bezirksverwaltungsstellen sowie 
der Ämter 30 - 39, 70, 71, insbesondere Aufgabengliederung, Dienst
verteilung, Gestaltung der Aufbauorganisation, Zuständigkeitsrege
lungen, Bearbeitung von Stellenplananträgen und Anträgen auf Ge
nehmigung von Überstunden, Durchführung von Organisationsprü
fungen und Arbeitsuntersuchungen mit dem Ziel der Verwaltungsver
einfachung, Begutachtung von Vordrucken, Beantwortung von Um
fragen Dritter, Bedarfsfeststellung für Organisationsmittel und büro
technische Hilfsmittel, Prüfung von Verbesserungsvorschlägen und 
fachbewgenen Dienstanweisungen, KSA 

2. Ausbildung der Nachwuchskräfte für Beamtenlaufbahnen 
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Lfd. Funktion, 
Nr. Aufgabengebiet 

6 Sachbearbeiter / Aufgaben wie Stellen Nr. 5 zu 1. für die Ämter 20 -
22, 37, 38, 40, 50 - 55, 
Grundsatzangelegenheiten der Mikroverfilmung und der Mechanisie
rung 

7 Sachbearbeiter/ Aufgaben wie Stelle Nr. 5 zu 1. 

für 1/EW und S sowie die Ämter 12, 23, 60 - 68, 41 - 44 und 80, All
gemeine Angelegenheiten der Kostenrechnung 

8 Sachbearbeiter 

Mitwirkung bei den Aufgaben unter Nr. 304, insbesondere Organisa
tions- und Arbeitsuntersuchungen in Teilbereichen, Mitwirkung bei 

umfassenderen Arbeitsuntersuchungen 

9 1. Sachbearbeiter und Vertreter des Abteilungsleiters 

1. Leitung von Organisationsprojekten nach Einzelauftrag, ins~ 
besondere Projektplanung, Durchführung von Voruntersuchun
gen, Aufstellung der Arbeitsprogramme, 
Koordinierung und Steuerung der Gruppenarbeit, Erarbeitung 
und Einführung von Sollkonzeptionen 

2. Geschäftsführung für die Arbeitsgruppe Personalkosten-. 
emsparung 

10 Sachbearbeiter 
Aufgaben wie Nr. 9 zu 1. 

Mitwirkung bei den Aufgaben zu 2. 

Allgemeine Angeiegenheiten der N etzpiantechruk sowie sonstiger 
Planungs- und Steuerungsverfahren 
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Ud. 
Nr. 

11 

12 

Funktion, 
Aufgabengebiet 

Sachbearbeiter 
Aufgaben wie Nr. 9 zu 1. 

Mitwirkung bei den Aufgaben zu 2. 
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Allgemeine Angelegenheiten der Statistik bei Organisationsuntersu
chungen 

Aufgaben wie Nr. 9 zu 1. 

Mitwirkung bei den Aufgaben zu 2. 
Allgemeine Angelegenheiten der Textverarbeitung 

13 Sachbearbeiter 
Aufgaben wie Nr. 9 zu 1. 

Mitwirkung bei den Aufgaben zu 2. 
„ 1'1 • A 1' t • • 'f ..., • . • • II" A.ugememe Ange1egennenen aer ~tausuK 

14 Stenotypistin 

Vorzimmerdienst; allgemeine Verwaltungsangelegenheiten; Steno
und Schreibmaschinenarbeiten 

15 Stenotypistin 

Steno- und Schreibmaschinenarbeiten für die Abteilung 10 1; Regi
straturarbeiten, Führung von Karteien, Bedienung des Fernschreibers 
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Beispiel 1: 

Jahresarbeitsplan einer Organisationsgruppe 

Organisationsuntersuchung 61/5 

Organisationsuntersuchung 61/6 

Mikrofilmeinsatz für das K.atasterarchiv bei 62/5 

Organisationsuntersuchung 65 (Werkstätten) 

Organisationsuntersuchung 68 /2 

Öffentliche Beleuchtung 

(Organisationsuntersuchung für die Stadtwerke AG) 

Novellierung des Bauherrenerlasses 

Beispiel 2: 

Arbeitsbeispiele einer Organisationsabteilung 

Arbeitsgruppe 1: 

Anlage 7 

Beginn 

läuft 

läuft 

Juni 

September 

läuft 

Februar 

Februar 

Organisatorische Betreuung, Planung und uurchführung der Bundestags

wahl, der Volkszählung 

Organisation der Öffentlichkeitsarbeit 

Personalausstattung Bezirksvenvaltungsstellen 

Arbeitsgruppe 2: 

Personalbedarfsuntersuchung bei 21/4 

Organisationsuntersuchung im Bereich Steuerveranlagung 

Einsatz von Textsystemen bzw. Modernisierung vorhandener Systeme in der 
Verwaltung 

Arbeitsgruppe 3: 

Abbau einer Führungsebene - Einführung der 40-Stunden-W oche bei 37. 

Funktionskatalog Besoldungsgruppe A 9 
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Verfahrensregelung bei der Selbstbeteiligung an der Krantransportgebühr 

Organisationsuntersuchung bei 70/3 

Marktreinigung 

Arbeitsgruppe 4: 

Umstrukturierung der Abteilungen bei 40 

169 

Personalbemessung der Abteilung Schulbau und Abgrenzung der Aufgaben 
zu Amt 65 

Überstundenregelung für Schulhausmeister 

AD V-Organisation der Volkshochschule (Begleitung) 

Zuschußreduzierung Pädagogisches Institut 

Reduzierung der Schulreinigung 

Arbeitsgruppe 5: 

Organisationsänderung in der Bußgeldstelle 

Mitarbeit in den ADV-Projekten Kraftfahrzeugzulassungsstelle und Führer
scheinstelle 

Untersuchung des Veterinäramtes 

Personalbemessung Staatsangehfü igkeitsstelle 

Raumdispositionen 

Objektbelegungen 

Einrichtung neuer Bezirksfürsorgestellen, neue Konzeption für die Raum
belegung 

Arbeitsgruppe 6: 

Untersuchung in den B-Stellen (Personalbemessung) bei 50 

Organisationsuntersuchung in den KG 

Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsberechnung Heimkinderbetreuung 

Abschluß und Auswertung der KGSt-lJntersuchung zu PersonaJbedarf AV 
undAPFL 
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Anlage 8 

Beispiel einer Beteiligung der Personalvertretung bei der Aufstellung des 

Stellenplanentwurfs: 

1. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Landespersonalvertre
tungsgesetzes. 

Nach§ 102 Ziffer 9 PersVG wirkt bei der Aufstellung des Stellenplan
entwurfes der Gesamtpersonalrat mit. Werden bei der Aufstellung 
Ämter und Betriebe beteiligt, so ist der bei diesen gebildete örtliche 
Personalrat zu hören. 
Der zeitliche Rahmen für die Aufstellung des Stellenplanentwurfes hat 
sich am Terminplan der politischen Gremien für die Haushaltsberatun
gen zu orientieren. 
Deshalb wird der Zeitpunkt, zu dem spätestens die Überlegungen der 
Ämter und Betriebe vorzulegen sind, im Rundschreiben des Oberstadt
direktors bekanntgegeben. 

2. Anhörung der örtlichen Personalräte 

Die nach § 102 Ziffer 2 PersVG vorgesehene Anhörung der örtlichen 
Personalräte ersetzt nicht die Mitwirkung des Gesamtpersonalrats. 
Für die Anhörung sind im Gesetz weder Form- noch Fristvorschriften 
enthalten. Im Interesse einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gilt je
doch das Gebot rechtzeitiger und eingehender Unterrichtungen. Das 
heißt, das Fachamt hat den örtlichen Personalrat möglichst frühzeitig 
über Vorschläge zum Stellenplanentwurf zu inf armieren und ihm Gele
genheit zur Stellungnahme und Erörterung zu geben. 
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2.1 bei Stellenplananträgen der Fachämter 

Die Fachämter haben zu den beabsichtigten Anträgen die örtlichen Per
sonalräte zu hören. Sofern der örtliche Personalrat eine Stellungnahme 
abgegeben hat, ist diese im Antrag aufzunehmen. 
Das Hauptamt prüft die Anträge und erörtert diese grundsätzlich mit 
dem Fachamt und dem örtlichen Personalrat. 
Das Fachamt wird vom Hauptamt über die Entscheidung des Personal
dezernats formlos unterrichtet und hat sicherzustellen, daß der örtliche 
Personalrat informiert wird. 

2.2 bei Stellennlanänderun2en auf Initiative des Hauntamtes . ..,, . 
Das Hauptamt teilt dem Fachamt beabsichtigte Stellenplanänderungen 
mit. Das Fachamt hört dazu den örtlichen Personalrat. Soweit erforder
lich, findet eine Erörterung zwischen Hauptamt, Fachamt und örtlichem 
Personalrat statt. 
Die Entscheidung des Personaldezernenten wird vom Hauptamt dem 
Fachamt formlos mitgeteilt. Das Fachamt unterrichtet den örtlichen 
Personalrat. 

3. Mitwirkung des Gesamtpersonalrates 

Der Gesamtpersonalrat wirkt bei der Aufstellung des Stellenplanent
wurfes mit, indem ihm die von der Verwaltung vorgeschlagenen Stel
lenplanveränderungen vom Personaldezernten mit der Bitte um Zu
stimmung vorgelegt werden. 
Grundlage für das Mitwirkungsverfahren sind die im Personaldezernat 
erstellten Drucksachen für die Stellenplanberatungen im Personalaus
schuß. Es gilt die Frist des§ 70 Abs. 2 PersVG. 
Bereits vor dem eigentlichen Zustimmungsverfahren können auf Anre
gung des Gesamtpersonalrates Einzelentscheidungen der Verwaltung 
zum Stellenplanentwurf mit dem Hauptamt erörtert werden. 
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Bei Nichteinigung zwischen Verwaltung und Gesamtpersonalrat über 
den Stellenplanentwurf findet nach Maßgabe des § 71 in Verbindung 
mit § 102 Ziffer 4 Pers VG das Nichteinigungsverfahren statt. 

4. Initiativanträge der Personalvertretung 

Antragsberechtigt sind 
der örtliche Personalrat gegenüber dem Fachamt, 
der Gesamtpersonalrat gegenüber dem Oberstadtdirektor, vertre
ten durch den Personaldezernenten 

4.1 Initiativanträge der örtlichen Personalräte 

Beantragt das Fachamt aufgrund einer Initiative des öPR eine Stellen
planveränderung beim Hauptamt, so erfolgt im Rahmen der Prüfung 
grundsätzlich eine Erörterung zwischen Hauptamt, Fachamt und öPR. 
Das Fachamt wird vom Hauptamt über die Entscheidung des Personal
dezernenten formlos unterrichtet und hat seinerseits sicherzustellen, 
daß der öPR informiert wird. 
Folgt das Fachamt dem Initiativantrag nicht, kann der öPR seine Anre-
gung unmittelbar dem Hauptamt vortragen. Aufwunsch des öPR findet 
eine gemeinsame Erörterung mit Hauptamt und Fachamt statt. 
Sofern das Hauptamt die Anregung aufgreift, informiert es Fachamt 
und öPR über die Entscheidung des Personaldezernenten. Ein förmli
ches Nichteinigungsverfahren gibt es jedoch nicht. 

4.2 Initiativanträge des Gesamtpersonalrates 

Dem Gesamtpersonalrat wird die Entscheidung über Initiativanträge 
innerhalb eines Monats schriftlich, im Fall der Ablehnung mit Begrün
dung, mitgeteilt. 
Rei Nichteinigung erfolgt nach Maßgabe des § 71 in Verbindung mit § 

102 Ziffer 4 PersVG das Nichteinigungsverfahren. 






