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1 Das Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 

1.1 Ausgangslage 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert als Modellvorhaben der 

Raumordnung (MORO) das Forschungsfeld „Lebendige Regionen ‒ aktive Regionalentwicklung als Zu-

kunftsaufgabe“. Darin sollen integrierte Ansätze der ganzheitlichen Regionalentwicklung erarbeitet und 

erprobt werden. Ziel ist es, Synergien in der Regionalentwicklung zu heben und Effektivität wie Effizienz 

regionaler Entwicklungsmaßnahmen zu steigern, zum Beispiel durch intersektorale und/oder interkom-

munale Kooperationen. Da die fiskalischen Rahmenbedingungen die kommunalen Gestaltungsmöglichkei-

ten einer aktiven Regionalentwicklung maßgeblich bedingen, sollen diese erstmalig in einem MORO expli-

zit berücksichtigt werden. Diesem Vorgehen liegen die Annahmen zugrunde, dass Kenntnisse über die 

langfristige Entwicklung der kommunalen Finanzen  

 die Wahl und Gestaltung geeigneter integrierter Ansätze fördern und  

 die Entwicklung sowie langfristige Finanzierung konkreter Umsetzungsprojekte unterstüt-

zen. 

In den Kommunen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt sowie beim Landkreis selbst besteht kaum noch 

finanzieller Spielraum für eine aktive Regionalentwicklung. Dies beeinträchtigt zunehmend die Wohn- und 

Lebensqualität sowie die gegenwärtige und zukünftige „Wettbewerbsfähigkeit“ im Sinne von Resilienz. 

Gründe hierfür liegen u. a. in rückläufigen Schlüsselzuweisungen, dem demographischen Wandel, strate-

gischen Defiziten bei der Aufgabenerfüllung und veränderten Rahmenbedingungen. 

1.2 Fragestellungen 

Die Kernfrage der Untersuchung lautet, welche konkreten Aufgaben sich vor dem Hintergrund einer auf-

gabenkritischen Betrachtung durch  

 Kooperation,  

 Aufgabenteilung oder  

 Auslagerung von Leistungen  

ausgabenrelevant optimieren lassen. Für die Anfertigung eines geeigneten Untersuchungsdesigns und die 

damit verbundene Operationalisierung sind folgende konkretisierende Fragestellungen hilfreich: 

Welche Kriterien lassen sich für die Beurteilung wirtschaftlicher Gemeindegrößen hinsichtlich der Auf-

gabenerfüllung heranziehen? 

Grundsätzlich ist die Struktur der Gemeindegrößen durch eine starke Heterogenität gekennzeichnet. Das 

trifft auch auf die zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehörenden Gebietskörperschaften – sechs Städte 

(66.323 Einwohner), fünf Gemeinden (21.289 Einwohner) und vier Verwaltungsgemeinschaften (VG; 
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21.663 Einwohner) – zu. Nicht die Harmonisierung, sondern die Optimierung von Gemeindegrößen ist an 

dieser Stelle als Ziel zu definieren. Dafür sind geeignete Kriterien zu identifizieren, zu beurteilen und aus-

zuwählen. Methodisches Instrumentarium ist die Entwicklung und Beschreibung einer Referenzkommune.  

Welche Leistungsanforderungen werden an eine Kommune hinsichtlich der Lebensqualität gestellt 

(Muss-, Soll-, Kann-Anforderungen)? 

Als unterste Ebene im Staatsaufbau sind die Kommunen verantwortlich für die Erbringung zahlreicher 

Verwaltungsdienstleistungen und die Erfüllung elementarer Aufgaben der Daseinsfürsorge. Zur Sicherstel-

lung einer nachhaltigen Kommunalentwicklung muss das Leistungsangebot jedoch immer wieder auf den 

Prüfstand gestellt werden. Strukturen, Prozesse und Standards sind im Hinblick auf Bedürfnisse der Leis-

tungsempfänger und ihre Finanzierbarkeit zu hinterfragen.  

Welche Leistungen haben im Rahmen der Umlandfunktion einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtat-

traktivität der Region? Entspricht die finanzielle Lastenverteilung der Nutzenverteilung? Können diesbe-

zügliche Probleme (Trittbrettfahrerproblematik) durch eine Umorganisation der Aufgaben gelöst wer-

den? 

Im zentralörtlichen System endet die Leistungserbringung häufig nicht an der Stadt- oder Gemeinde-

grenze. Stattdessen erfüllen die zentralen Orte in vielerlei Hinsicht Funktionen für die Umlandgemeinden. 

Von dem damit verbundenen regionalen Attraktivitätszuwachs profitieren auch und gerade diejenigen 

Kommunen, die eine bestimmte Leistung nicht bereitstellen. Diese Sachverhalte sind zu identifizieren. 

Leistungen mit Umlandfunktion sind zu erfassen und zu bewerten. 

Welche Auswirkungen haben Streichungen kommunaler Leistungen kurz-, mittel- und langfristig mit 

Blick auf die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Kommunen (Resilienz)? 

Das Angebot kommunaler Leistungen ist umfangreich. Aus diesem Grund ist es erforderlich, eine Bewer-

tung der Relevanz einzelner Leistungen aus Stakeholder-Sicht für die Resilienz vorzunehmen. Auswirkun-

gen des möglichen Wegfalls einzelner Leistungen sind zu identifizieren, zu beschreiben und zu bewerten.  

1.3 Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat für die durchzuführende Untersuchung im Los 1 drei Hauptaufga-

ben definiert. Daraus ergeben sich die Vorgehensweise und das zu bearbeitende Leistungsspektrum. Auf-

gaben und dazugehörige Arbeitsschritte sind nachfolgend aufgeführt und erläutert.  

1.3.1 Regionaler Kontext und Einbindung in das Modellvorhaben 

Die Berücksichtigung des regionalen Kontextes und die Einbindung in das Modellvorhaben werden als 

grundlegende Voraussetzung verstanden, um die gewünschte Praxisrelevanz des Projekts und die Umsetz-

barkeit der zu benennenden Leuchtturmprojekte und Maßnahmen zu erreichen. Dazu gehört die Darstel-

lung des kommunalen Leistungsspektrums Thüringer Kommunen im Kontext der bestehenden Verwal-
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tungsstrukturen ebenso wie die Berücksichtigung von Rahmenbedingungen der Landes-, Raum- und Regi-

onalplanung und die strategische Ausrichtung der Kommunen. Ferner werden die Vorleistungen der fi-

nanzwissenschaftlichen Begleitforschung in das Konzept integriert.  

1.3.2 Bestandsaufnahme des kommunalen Aufgaben- bzw. Leistungsspektrums im Landkreis 

Für die Bearbeitung ist eine grundlegende Bestandsaufnahme des derzeitigen Aufgabenspektrums in den 

drei Gebietskörperschaftskategorien (Städte, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften) im Landkreis Saal-

feld-Rudolstadt erforderlich. Diese Bestandsaufnahme setzt eine sensible und transparente Vorgehens-

weise sowie die Einbindung örtlicher Akteure voraus. Interviews bzw. Gespräche mit den Vertretern des 

Landkreises und einzelner Kommunen sind daher ein wichtiger Bestandteil der Untersuchung. 

Die vorgefundenen Leistungen sind zu kategorisieren. Sie müssen im Hinblick auf ihre Bedeutung bzw. At-

traktivität aus Stakeholder-Sicht beschrieben und bewertet werden. Im Rahmen dieser Bestandsauf-

nahme wird auch die Forschungsleitfrage beantwortet, welche Leistungsanforderungen an eine Kom-

mune hinsichtlich Lebensqualität zu stellen sind (Muss-, Soll-, Kann-Anforderungen). Vor allem unter dem 

Gesichtspunkt der Praktikabilität, aber auch unter Einbezug der Zieldimensionen Lebensqualität, Attrakti-

vität und Resilienz der Kommunen wird die Clusterbildung sowie Typisierung hinsichtlich von Ortsgrößen 

in Bezug auf eine effektive und effiziente Aufgabenerfüllung kritisch beurteilt und die statische Zuordnung 

prinzipiell hinterfragt.  

1.3.3 Konzept zur Umsetzung 

Die Bearbeitung der dritten Hauptaufgabe mündet in der Erstellung des Maßnahmenplans. Ausgehend 

von identifizierten Untersuchungsschwerpunkten, werden Schwachstellen analysiert, Effizienzpotentiale 

benannt und konkrete Umsetzungsschritte entworfen. Auf Grundlage der Ergebnisse werden Empfehlun-

gen für Kooperationsansätze formuliert, Handlungsempfehlungen erarbeitet sowie Leuchtturmprojekte 

vorgeschlagen.  

1.4  Durchführung der Untersuchung  

Am 27. Januar 2017 wurde der DKC Kommunalberatung GmbH, Düsseldorf, der Auftrag im Teilprojekt 

kommunale Finanzen im Rahmen des MORO Lebendige Regionen erteilt. Aufgabe ist die Erstellung eines 

Konzeptes zur Ableitung modellhafter Aussagen und Empfehlungen zur zukunftsfähigen Gestaltung von 

kommunalen Ausgaben- und Finanzstrukturen unter dem besonderen Blickwinkel Resilienz im Landkreis 

Saalfeld-Rudolstadt.  

Parallel zu diesem als Los 1 zusammengefasste Leistung wird von IPU GmbH, Erfurt, als Los 2 des MORO-

Vorhabens eine Untersuchung zum Leerstand von Immobilien im Landkreis durchgeführt.   

Erste Ansprechpartner für die Berater sind die Mitglieder der beim Landkreis eingerichteten MORO-Pro-

jektgruppe. Sie besteht aus der Regionalentwicklerin, Frau Hutschenreuter, dem Leiter und stellvertreten-
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den Leiter des Beteiligungsmanagements, den Herren Schanze und Stadermann, sowie der Regionalmana-

gerin der LEADER-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt, Frau Kinsky. Eingebunden ist auch die Kommu-

nalaufsicht des Landkreises mit Herrn Machelett, Leiter der Arbeitsgruppe Finanzen. Durch den regelmä-

ßigen Austausch mit der Projektgruppe sowie durch Teilnahme an Sitzungen wird der Landrat, Herr Wolf-

ram, über den Projektfortschritt informiert.  

Die politische Einbindung erfolgt über den Kreisentwicklungsausschuss und zusätzliche Vertreter des 

Städte- und Gemeindebundes, der LEADER-Aktionsgruppe und des Thüringer Ministeriums für Infrastruk-

tur und Landwirtschaft (TMIL). Dieser Ausschuss ist in der Funktion als Lenkungsgruppe MORO u. a. für 

den Beschluss von Auftragsvergaben zuständig. Die inhaltliche Steuerung und Ausgestaltung erfolgt über 

die MORO-Steuerungsgruppe sowie die beiden Arbeitsgruppen.  

Das für das operative Vorgehen entscheidende Gremium ist die eigens eingerichtete Arbeitsgruppe Finan-

zen. Neben den oben namentlich genannten Mitgliedern der Projektgruppe gehören ihr Vertreter der 

kreisangehörigen Kommunen an – Bürgermeister, Verbandsgemeindevorsteher, Kämmerer usw.  

Das Projekt ist gekennzeichnet durch eine hohe Präsenz der Berater im Landkreis. Sie sind im ständigen 

Austausch mit der Projektgruppe und führen darüber hinaus intensive Gespräche mit den der Arbeits-

gruppe angehörigen kommunalen Vertretern im Rahmen der Sitzungen sowie in Einzelterminen, die in 

den jeweiligen Verwaltungen stattfinden. Diese Expertengespräche sind eine wichtige Basis für die Durch-

führung der Untersuchung. Aus der Analyse werden Erkenntnisse abgeleitet, mit der Projekt- und Berater-

erfahrung sowie Rechercheergebnissen und anerkannten Benchmarks abgeglichen. Auf dieser Grundlage 

werden von den Beratern Einschätzungen getroffen, Schwachstellen identifiziert und Handlungsempfeh-

lungen formuliert.  
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2 Die Region als einheitlicher Lebens- und Wirtschaftsraum 

2.1 Regionale Disparitäten in Deutschland und strukturelle Voraussetzungen 

Gehörte Mitteldeutschland und damit Thüringen hinter dem Ruhrgebiet noch in der Zeit zwischen den 

beiden Weltkriegen zu den wirtschaftlichen Zentren Deutschlands, haben sich die Verhältnisse später be-

kanntermaßen deutlich verändert. Baden-Württemberg beispielsweise war in der Zwischenkriegszeit Ab-

wanderungsgebiet, zählt aber unter den Bundesländern zusammen mit Bayern und Hessen heute längst 

zu den sogenannten Top-Performern. Thüringen dagegen hält einen deutlichen Abstand zu den Spitzen-

plätzen. 

Bei der Auswertung von Indikatoren aus den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Wohlstand fallen in 

räumlicher Betrachtung verschiedene Muster regionaler Disparitäten aus. Es gibt seit der Wiedervereini-

gung ein ausgeprägtes West-Ost-Gefälle, das das noch ältere Nord-Süd-Gefälle in der Bundesrepublik 

überlagert. Von nahezu traditionellem Bestand sind, in kleinräumiger Betrachtung, die Unterschiede zwi-

schen Stadt und Land.  Sie aufzuheben, kann und wird generell nicht gelingen. Die Frage ist jedoch, ob 

tendenziell eine Zunahme der Unterschiede zwischen Stadt und Land und damit eine Zunahme der regio-

nalen Disparitäten in Deutschland unabwendbar ist oder ob eine Stärkung der Resilienz auch bei kleinräu-

migen Strukturen möglich und diese Tendenz beeinflusst werden kann. 

Wie sind die strukturellen Voraussetzungen? Ein Blick auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner, 

einem Indikator zum Vergleich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, zeigt einen flächendeckenden An-

stieg im Bundesgebiet in den letzten Jahren. Jedoch lag es 2015 in den fünf östlichen Bundesländern rund 

30 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.1  

Hohen regionalen Unterschieden ist die Arbeitslosenquote unterworfen. 2016 betrug sie deutschlandweit  

6,1 Prozent. Thüringen nimmt daran gemessen mit 6,7 Prozent noch einen moderaten Platz ein. Schluss-

lichter sind Mecklenburg-Vorpommern (9,7 Prozent), Berlin (9,8 Prozent) und Bremen (10,5 Prozent), 

Spitzenreiter ist Bayern (3,5 Prozent). 

Die Arbeitslosenquote alleine gibt aber noch kein vollständiges Bild der tatsächlichen Lebenssituation wie-

der. Zur Bemessung des Wohlstands wird daher auf das verfügbare Haushaltseinkommen geschaut. 

Deutschlandweit haben sich die drastischen Unterschiede seit 1990 zwar angenähert, verbleiben aber seit 

zwei Dekaden auf einem hohen Niveau.2 Kennzeichnend sind gerade hierbei die großen Differenzen zwi-

schen den Städten und ihrem ländlich geprägten Umland. Das für Konsum- oder Sparzwecke zur Verfü-

gung stehende Pro-Kopf-Einkommen in privaten Haushalten unterschritt 2015 in Thüringen knapp die 

Marke von 18.000,- EUR, was bundesweit sonst nur in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt der 

Fall war. Hamburg war mit mehr als 23.500,- EUR in dieser Kategorie an erster Stelle. 

                                                        
1 Diese und nachfolgende Kennzahlen in diesem Kapitel aus: STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER 

sowie ARBEITSKREIS VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG DER LÄNDER. 
2 vgl. LIEFNER 2010 
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Gemäß EU-Definition gelten Menschen, die weniger als 60 Prozent des Median-Einkommens verdienen, 

als einkommensarm. Das trifft in Thüringen auf 17,8 Prozent der Bevölkerung zu. Sachsen-Anhalt und 

Mecklenburg-Vorpommern haben untern den Flächenländern die höchsten Quoten (jeweils 21,3 Pro-

zent), Berlin (20,0 Prozent) und Bremen (24,1 Prozent) sind die Schlusslichter. Bundesweit sind 15,4 Pro-

zent der Bevölkerung vom Armutsrisiko betroffen. Am geringsten ist dieses Risiko in Bayern und Baden-

Württemberg mit 11,4 bzw. 11,5 Prozent. 

2.2 Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt liegt im Südosten Thüringens und gehört zur Planungsregion Ostthürin-

gen. Im Norden grenzt er an die Landkreise Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis, im Osten an den 

Saale-Orla-Kreis, im Süden an den Landkreis Sonneberg sowie den oberfränkischen Landkreis Kronach 

(Bayern) und im Westen an den Ilm-Kreis und den Landkreis Hildburghausen. 

 

wirtschaftsgeographische Kennzahlen zum Landkreis  Saalfeld-Rudolstadt 

Basisdaten 

Fläche 1.036 km²  

Bevölkerung 

(Stand 31.12.2015) 

109.278 Einwohner  

 

das sind 5 % der Bevölkerung 

Thüringens 

Kreisgliederung 38 Gemeinden  

Bevölkerungsdichte 105 Einwohner je km²  

Bevölkerungsentwicklung 

Vergleich  
1989: 149.370 Einwohner  

2015: 109.278 Einwohner 

mit 26,8 % ist ein stark über-

durchschnittlicher Bevölkerungs-

rückgang zu verzeichnen 

relative Bevölkerungsentwick-

lung seit 2011 
minus 2,9 %  

relative Bevölkerungsentwick-

lung 2012-2030 
minus 16,5 %  

Altersstruktur (Stand: 2015) 

Durchschnittsalter  49 Jahre  

Durchschnittsalter  

Freistaat Thüringen  
46,8 Jahre 

Thüringen hat nach Sachsen-An-

halt bundesweit die zweitälteste 

Bevölkerung 

bis 6-Jährige    4,6 %  (1989:   7,4 %)  

6 bis 15-Jährige    6,6 %  (1989: 11,0 %)  

15 bis 65-Jährige  61,6 %  (1989: 67,6 %)  

über 65-Jährige  27,2 %  (1989: 14,1 %)  
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wirtschaftsgeographische Kennzahlen zum Landkreis  Saalfeld-Rudolstadt 

 

 

Bildungseinrichtungen 

Grundschulen insgesamt  24  

Grundschulen  

in Trägerschaft des Landkreises 
16  

weiterführende Schulen  

insgesamt 
16 12 Regelschulen, 4 Gymnasien 

weiterführende Schulen  

in Trägerschaft des Landkreises 
11 7 Regelschulen, 4 Gymnasien 

Volkshochschulen  2  

Arbeitslosenquote 

(Stand: September 2017) 

Arbeitslose insgesamt  3.013 
Veränderung zum gleichen Vor-

jahresmonat: minus 582 

Arbeitslosenquote insgesamt 5,3 % 
Veränderung zum gleichen Vor-

jahresmonat: minus 0,9 % 

Beschäftigungsstatistik  

(Stand: 30.06.2016) 

Arbeitsplätze 36.261  

davon im tertiären Sektor 21.536 (59 %)  

sozialversicherungspflichte Be-

schäftigte am Wohnort  
43.013  

Einpendler 6.274  

Auspendler 13.050 Pendlersaldo: minus 6.776 

Kulturelle Einrichtungen 

Insgesamt  61  

Bibliotheken und Archive 27  

Museen und Gedenkstätten 27  

Sonstige 7  

Unterkünfte 

Übernachtungen (in Betrieben 

mit mehr als 8 Betten) 

im Jahr 2016 

474.750  

Übernachtungen (in Betrieben 

mit mehr als 8 Betten) 

im Juli 2017 

51.542  
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wirtschaftsgeographische Kennzahlen zum Landkreis  Saalfeld-Rudolstadt 

 

 

Straßennetz 

Bundesstraßen 136 km  

Landesstraßen 238 km  

Kreisstraßen 244 km  
Tabelle 1: Wirtschaftsgeographische Kennzahlen zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (eigene Anfertigung3) 

2.2.1 Naturräumliche Gliederung 

Naturräumlich ist der Landkreis vorrangig in fünf Zonen gegliedert:  

 Die Mittelgebirgszone, hier hauptsächlich gebildet durch das Thüringische Schieferge-

birge, umfasst den ganzen Süden des Kreisgebietes, etwa südlich der Linie Königsee – Bad 

Blankenburg – Saalfeld – Orlasenke.   

 Die Orlasenke selbst als der im Osten dem Gebirge vorgelagerte Zechsteingürtel.   

 Die sich nördlich anschließenden Buntsandstein-Hügelländer beiderseits der Saale sowie 

im Gebiet von Königsee und Rottenbach. 

 Die den Landkreis nach Norden hin abgrenzenden Muschelkalk-Platten und -Bergländer. 

 Die Flusslandschaft der Saale unterhalb von Saalfeld. 

Die Saale durchfließt den Landkreis im Osten. Die Talsperre Eichicht, unterstes Staubecken der land-

schaftsprägenden Saalekaskade, befindet sich vollständig auf dem Gebiet des Landkreises. Von hier ver-

läuft die Saale in einem Bogen über Saalfeld, Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel nach Orlamünde, wo sie 

das Kreisgebiet schon wieder verlassen hat. Wichtigster Nebenfluss in diesem Abschnitt ist die bei Ru-

dolstadt-Schwarza von links einmündende Schwarza. Oberhalb von Unterweißbach, VG Bergbahnre-

gion/Schwarzatal, wird die Lichte, ein Zufluss der Schwarza, aufgestaut. Die Talsperre Leibis-Lichte, seit 

2008 gefüllt, ist die jüngste und zweithöchste Talsperre Deutschlands. 

Die Geländehöhen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt betragen zwischen 169 Meter im Saaletal bei Nieder-

krossen und 828 Meter in der Gemeinde Piesau an der Grenze zum Landkreis Sonneberg. Es gibt insge-

samt 17 ausgewiesene Naturschutzgebiete.  

2.2.2 Siedlungsstruktur und Verwaltung 

Neben der Kreisstadt Saalfeld/Saale (25.000 Einwohner) und Rudolstadt (22.900 Einwohner) gehört Bad 

Blankenburg (6.800 Einwohner) zum sogenannten Städtedreieck am Saalebogen, das sich im Zentrum des 

                                                        
3 Quellen: LANDKREIS SAALFELD-RUDOLSTADT, FREISTAAT THÜRINGEN, THÜRINGER LANDESAMT FÜR STATISTIK 
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Landkreises befindet. Das Städtedreieck ist gemäß Landesentwicklungsprogramm als Mittelzentrum mit 

Teilfunktionen eines Oberzentrums ausgewiesen. Die Aufgaben werden von allen drei Städten in soge-

nannter funktionsteiliger Aufteilung übernommen. Die Städte Königsee-Rottenbach und Oberweißbach 

sowie die Gemeinde Probstzella fungieren als Grundzentren. 

Saalfeld und Rudolstadt sind die Hauptsiedlungsbereiche des Landkreises. Hier lebt über ein Drittel der 

Bevölkerung. Mit jeweils um die 6.000 Einwohnern zählen, neben Bad Blankenburg, Uhlstädt-Kirchhasel, 

Unterwellenborn und Königsee-Rottenbach zu den nachfolgend einwohnerstärksten Kommunen.  

Administrativ zählen die sechs Städte  

 Bad Blankenburg,  

 Königsee-Rottenbach,  

 Leutenberg,  

 Remda-Teichel,  

 Rudolstadt und  

 Saalfeld  

und die fünf Gemeinden  

 Kamsdorf,  

 Kaulsdorf,  

 Saalfelder Höhe (Eingemeindung zu Saalfeld im Jahr 2018 vorgesehen), 

 Uhlstädt-Kirchhasel und  

 Unterwellenborn  

zu den gemeinschaftsfreien Gebietskörperschaften. Kaulsdorf übernimmt als erfüllende Gemeinde Ver-

waltungsfunktionen für die sogenannten beauftragenden Gemeinden Altenbeuthen, Drognitz und Hohen-

warte.  

Darüber hinaus gibt es vier Verwaltungsgemeinschaften. Dabei handelt es sich um Körperschaften öffent-

lichen Rechtes, die von den zugehörigen, aber selbständigen Mitgliedsgemeinden Aufgaben übertragen 

bekommen haben. Es sind: 

 Bergbahnregion/Schwarzatal, fünf Gemeinden und die Stadt Oberweißbach/Thüringer 

Wald als Sitz der Verwaltungsgemeinschaft 

 Lichtetal am Rennsteig, vier Gemeinden, Sitz in Lichte 
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 Mittleres Schwarzatal, zwölf Gemeinden, Sitz in Sitzendorf 

 Schiefergebirge, zwei Städte und die Gemeinde Probstzella (Verwaltungssitz) 

 

 
Abbildung 1: Verwaltungsgliederung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt4  

2.2.3 Verkehr 

Das Verkehrswegenetz gewährleistet eine gute Erreichbarkeit der Siedlungsbereiche untereinander, si-

chert die Verbindungen nach außerhalb und wird in weiten Teilen des Landkreises vom Relief der Oberflä-

che beeinflusst. Auch in den ländlich geprägten Bereichen ist eine hinreichende Netzerschließung vorhan-

den. Der Ausbauzustand der Straßen und Schienenstrecken ist überwiegend von guter Qualität. 

Der Landkreis verfügt über keine Autobahnen. Die nächsten Anschlussstellen sind Ilmenau-Ost bzw. Arn-

stadt-Süd an der BAB A 71 Erfurt - Suhl (- Schweinfurt), Jena-Göschwitz an der A 4 oder Dittersdorf sowie 

                                                        
4 Quelle: LANDKREIS SAALFELD-RUDOLSTADT 
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Triptis an der A 9 (Berlin -) Leipzig - Nürnberg (- München), jeweils rund 40 Kilometer von Saalfeld ent-

fernt. Über die Bundesstraßen 85, 88, 90 und 281, die auf Saalfeld sowie auf Rudolstadt ausgerichtet sind, 

bestehen überörtliche Verbindungen. Eine wichtige Verkehrsfunktion übernimmt der Neubau der B 90 

zwischen Rudolstadt und der A 71, der Ende 2017 vollständig in Betrieb genommen wurde und die bis da-

hin bestehende Verbindung über die L 1048 von Rudolstadt über Nahwinden, Stadtilm und Marlishausen 

ersetzt. Darüber hinaus sind alle Städte und Gemeinden an ein vergleichsweise engmaschiges Netz unter-

geordneter Straßen angebunden.   

Die Eisenbahnstrecke (Ludwigsstadt -) Probstzella - Kaulsdorf (Saale) - Saalfeld (Saale) - Rudolstadt  

(- Kahla) ist durchgängig zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Sie ist ein Abschnitt der Fernverkehrsver-

bindung München - Nürnberg - Saalfeld - Leipzig - Berlin und bildet das Rückgrat der Schienenanbindung 

im Landkreis. Saalfeld war bis Dezember 2017 ICE-Haltepunkt mit zuletzt bis zu sechs Halten pro Tag und 
Richtung. Seit der Betriebsaufnahme der Schnellfahrstrecke Erfurt - Ebensfeld, die den Landkreis im äu-

ßersten Westen bei Katzhütte berührt und hier den Einschnitt der Masser in Brückenlage quert, verkeh-

ren die ICE-Züge nicht mehr über Saalfeld. Die Bedeutung der Strecke wurde angebotsseitig auf überregi-

onalen Verkehr herabgestuft.  

Ebenfalls überregionale Bedeutung hat die Strecke von Saalfeld über Pößneck nach Gera und weiter nach 

Zeitz und Leipzig. Dagegen sind die Strecken von Saalfeld nach Arnstadt über Bad Blankenburg, Rotten-

bach und Stadtilm, von Saalfeld über Leutenberg und Bad Lobenstein nach Blankenstein, von Rottenbach 

über Schwarzburg nach Katzhütte sowie von Obstfelderschmiede nach Lichtenhain und Cursdorf nur regi-

onal bedeutsam. Letztgenannte Nebenbahn spielt jedoch eine wichtige Rolle für den Tourismus. Auf dem 

Abschnitt von Obstfelderschmiede bis Lichtenhain verkehrt sie auf der Steilstrecke als Standseilbahn 

(Oberweißbacher Bergbahn).  

Mit dem Flugplatz Rudolstadt-Groschwitz verfügt der Landkreis über einen für Fluggerät bis 5,7 Tonnen 

Startgewicht nach Sichtflugregeln zugelassenen Verkehrslandeplatz. In Pennewitz, unmittelbar hinter der 

Kreisgrenze bei Königsee, befindet sich ein als Sonderlandeplatz klassifizierter Flugplatz, der ausschließlich 

für den Freizeitflugverkehr genutzt wird. In 60 Kilometern Entfernung von Saalfeld befindet sich der Flug-

hafen Erfurt-Weimar. Er bietet vor allem im Sommerhalbjahr vereinzelte Verbindungen zu europäischen 

und außereuropäischen touristischen Zielen. Weitere internationale Verkehrsflughäfen sind Leipzig 

(130 Kilometer von Saalfeld), Nürnberg und Dresden (jeweils etwa 200 Kilometer). Bis zum Flughafen in 

Frankfurt am Main sind es rund 300 Kilometer, die gleiche Entfernung ist auch bis Berlin-Schönefeld zu-

rückzulegen.   

Während die Städte Saalfeld und Rudolstadt bereits seit längerer Zeit nahezu flächendeckend mit Breit-

band versorgt sind, bestehen andernorts noch deutliche Defizite. Eine Beseitigung dieses Mangels kann 

aber dank der 2017 erteilten Förderbescheide aus dem Bundesprogramm zur Förderung des Breitband-

ausbaus erfolgen, mit denen Zugriff auf Landesmittel ermöglicht wird. Für die beiden Planungsregionen 

Nord und Mitte wurden im August 2017 29 Millionen Euro bewilligt. Damit erhalten 7.500 Haushalte und 

rund 700 Unternehmen im Landkreis einen schnellen Internetzugang. Das Vergabeverfahren mit europa-

weiter Ausschreibung wird sich voraussichtlich bis ins 4. Quartal 2018 ziehen. Die VG Lichtetal und die 
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VG Schiefergebirge im Süden des Landkreises haben eigene Förderanträge gestellt und setzen den Breit-

bandausbau separat um.   

2.2.4 Demographische Entwicklung  

Die stark rückläufige Bevölkerungsentwicklung im Landkreis ist ein Hauptgrund für die Durchführung des 

MORO-Projektes. Seit 1990 sind dauerhaft Bevölkerungsverluste zu verzeichnen. In den letzten 20 Jahren 

überstiegen sie jeweils im Durchschnitt die Ein-Prozent-Marke. Abweichungen in den letzten drei Jahren 

deuten nicht auf eine tiefergehende Änderung oder gar eine Trendwende hin. Stattdessen wird weiterhin 

davon ausgegangen, dass noch längerfristig mit einem nennenswerten kontinuierlichen Rückgang zu rech-

nen sein wird. Für die Städte Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg wird davon ausgegangen, dass sie zu-

sammengefasst im Jahr 2035 nur noch über 80 Prozent der Einwohnerzahl von 2013 verfügen werden. 

Der sogenannte Altenquotient, der die Relation der über 65-Jährigen an den jüngeren Bevölkerungsgrup-

pen abbildet, wird dann bei 86 Prozent liegen.5 

In der Bilanz der Pendler stehen den rund 6.700 täglich zur Arbeit in den Landkreis kommenden Beschäf-

tigten etwa 13.000 Personen gegenüber, die ihren Arbeitsplatz außerhalb aufsuchen. Wenn auch die zent-

ralen Orte im Norden, allen voran Jena sowie noch stärker die Landeshauptstadt Erfurt, mit ihren Einfluss-

bereichen den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt überlagern, so wird durch den stark negativen Pendlersaldo 

sichtbar, dass gerade auch die Städte Saalfeld, Rudolstadt sowie nachrangig Bad Blankenburg keinen hin-

reichenden Arbeitsplatzüberschuss anbieten können, was sich ebenso negativ auf die Beurteilung ihrer 

Zentralität auswirkt. Die Bevölkerungsentwicklung ist daher aus zwei Perspektiven zu betrachten: Nimmt 

die Zahl der Einwohner weiterhin stark ab, stehen der regionalen Wirtschaft zukünftig nicht mehr genü-

gend Arbeitskräfte, insbesondere Fachkräfte zur Verfügung. Gleichzeitig bietet der Wirtschaftsraum be-

reits heute keine Beschäftigungsmöglichkeiten in ausreichender Zahl an. Attraktivierungsmaßnahmen 

müssen folglich auf eine Gesamtentwicklung ausgerichtet sein und sowohl den Wirtschaftsstandort stär-

ken und zusätzliche Arbeitsplätze erzeugen, andererseits den Landkreis als Wohnstandort für (gut ausge-

bildete) Arbeitskräfte interessant machen.  

Diesbezüglich positiv ist wiederum die Entwicklung zu beurteilen, dass die Arbeitslosenquote im Landkreis 

im Jahresdurchschnitt 2017 auf 5,9 Prozent gesunken ist6. Das ist der niedrigste Wert seit der Wende. 

Neue Stellen kamen vor allem aus der Industrie, dem Handel sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen. 

39 Prozent der offenen Stellen kommen von Zeitarbeitsfirmen – auch das mit rückläufiger Tendenz. 

Ebenso positiv die Bilanz des Jobcenters Saalfeld-Rudolstadt: Die Zahlen von Bedarfsgemeinschaften so-

wie Empfängern von Arbeitslosengeld II sank deutlich, es wird – auch mit Blick auf die demographische 

Entwicklung – mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit im Landkreis gerechnet. Eine prognosti-

zierte Quote von 4,5 Prozent wird als realistisch erachtet. Das wäre nach Einschätzung des Jobcenters na-

hezu eine Vollbeschäftigung, wonach zumindest theoretisch jedem Arbeitslosen ein Arbeitsplatz zur Ver-

fügung steht. 

                                                        
5 THÜRINGER MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDWIRTSCHAFT 2017 
6 Vgl. dazu OSTTHÜRINGER ZEITUNG, 11.01.2018  
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2.2.5 Bedeutung einzelner Wirtschaftsbereiche 

Die Wirtschaftsstruktur im Landkreis ist durch ein recht breites Spektrum gekennzeichnet. Die Unterneh-

men konzentrieren sich im Wesentlichen auf die drei großen Städte Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blanken-

burg und gehören der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Elektrotechnik, der Lebensmittel-

industrie, dem Maschinen- bzw. Stahlbau, der Stahlindustrie sowie der Medizintechnik und der Papierfab-

rikation an. Namentlich hervorzuheben sind die BASF Performance Polymers GmbH und die Papierfabrik 

Adolf Jass GmbH & Co. KG im Industriepark Rudolstadt-Schwarza sowie das „Stahlwerk Thüringen" in Un-

terwellenborn. Weitere wichtige Gewerbe- bzw. Industriegebiete sind Rudolstadt Ost und „Am Bahnbo-

gen“ und „Alte Kaserne“ in Saalfeld. 

Insbesondere beim Umsatz im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe belegt der Landkreis thüringen-

weit einen der vorderen Plätze. 2016 gab es hier 103 diesen Zweigen zugehörige Betriebe mit über 9.500 

Beschäftigten. Die Exportquote aller Unternehmen war im selben Jahr mit 39,7 Prozent die dritthöchste 

aller Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat. 

Ein 4.300 Quadratmeter großes Innovations- und Gründerzentrum in der Nähe des Industrieparks Ru-

dolstadt-Schwarza bietet Infrastruktur für Existenzgründer, wozu auch ein breitbandiger Datennetzzugang 

gehört, sowie die Möglichkeiten für Netzwerkbildung durch technologieorientierte Dienstleister und For-

schungseinrichtungen in der Nachbarschaft. Auch die verkehrliche Anbindung ist über die durch das Saa-

letal verlaufende B 88 bzw. B 85 gut gewährleistet. 

Einen wichtigen Stellenwert nehmen auch die Thüringen-Kliniken Saalfeld-Rudolstadt mit ihren 1.800 Be-

schäftigten ein. 

2.3 Administrative Merkmale und Rahmenbedingungen  

2.3.1 Strategische Ausrichtung der Kommunen nach Landes-, Raum- und Regionalplanung 

Raumordnung und Landesplanung tragen laut Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 

dazu bei,7 die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit den Erfordernissen einer dauer-

haften Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang zu bringen und eine dauerhafte, groß-

räumig ausgewogene Ordnung zu gewährleisten, die sich an der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raum-

entwicklung orientiert. Drei Kernelemente werden als Ziele der Raumordnungspolitik zusammengefasst: 

 Nachhaltige Raumentwicklung soll die Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft an 

den Raum mit seinen ökologischen Leistungen in Einklang bringen und dauerhaft bewah-

ren. 

                                                        
7 THÜRINGER MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDWIRTSCHAFT 
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 Gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen, bedeutet, in allen Regionen die räumli-

chen Voraussetzungen für Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Versorgung und Erholung zu ge-

währleisten. 

 Stärkung regionaler Eigenkräfte hilft die regionalen Potenziale besser zu erkennen und zu 

erschließen. Maßnahmen zur räumlichen Entwicklungen sind gemeinsam am effektivsten 

durchzuführen. 

Thüringen besteht aus vier Planungsregionen. Neben Ostthüringen gibt es Nord-, Mittel- und Südwestthü-

ringen. Auf dieser Ebene werden Regionalpläne erstellt.  Sie sind ein Planungsinstrument, mit dem die 

wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ansprüche und Bedürfnisse abgewogen werden. Regio-

nalpläne enthalten auch konkrete Gebietsbestimmungen. Sie sind gröber als die kommunalen Bauleit-

pläne, aber detaillierter und aussageschärfer als die Raumordnungspläne auf Landesebene. 

Mit dem Bundesraumordnungsgesetz wird gefordert, die dezentrale Siedlungsstruktur durch die Ausrich-

tung der „Siedlungstätigkeit auf ein System leistungsfähiger Zentraler Orte“ zu erhalten, die soziale Infra-

struktur „vorrangig in zentralen Orten“ zu bündeln sowie „die zentralen Orte der ländlichen Räume als 

Träger der teilräumlichen Entwicklung zu unterstützen“. Die Länder sollen mit den Raumordnungsplänen 

Festlegungen zur Raumstruktur treffen und Zentrale Orte ausweisen. Das Zentrale-Orte-Konzept dient der 

Steuerung der Siedlungsentwicklung gemäß dem Leitbild der dezentralen Konzentration. Die großräumige 

Dezentralisierung wird mit einer kleinräumigen Konzentration der Siedlungs- und Infrastruktur verbun-

den. 

Für das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung bietet das Zentrale-Orte-Konzept damit auch für Thürin-

gen einen räumlichen Orientierungsrahmen. In den Handlungsfeldern Siedlung, Verkehr, Versorgung und 

Wirtschaft stellt es Maßstäbe auf, an denen sich das raumplanerische Handeln perspektivisch ausrichten 

sollte. Aus dem Zentrale-Orte-Konzept ergeben sich Ansatzpunkte für eine am Konzentrationsprinzip ori-

entierte Regionalpolitik. 

Zielsetzungen zur Siedlungsstruktur werden in den Regionalplänen und Landesentwicklungsprogrammen 

festgelegt. Die zentralen Orte bilden darin wichtige Bezugspunkte und bilden die Grundlage für eine öko-

logisch orientierte, an der Erhaltung bzw. Ausweisung von Freiräumen interessierte Raumplanung. Sie ge-

währleistet somit eine flächensparende Konzentration der Siedlungstätigkeit. Das Zentrale-Orte-Konzept 

wird langfristig als Planungsinstrument eingesetzt werden, um Entscheidungskriterien zur Auswahl geeig-

neter Siedlungsschwerpunkte zu liefern.8 

2.3.2 Neugliederung der Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen 

Mit dem Inkrafttreten des Vorschaltgesetzes zur Gebietsreform wurde im Juli 2016 der Prozess in Gang 

gesetzt, der dem Freistaat Thüringen zum 1. Juli 2018 neue Landkreisstrukturen sowie Ende 2018 ein Ge-

meindeneugliederungsgesetz bescheren soll. Nach den Vorstellungen der Landesregierung, die sich an 

                                                        
8 vgl. dazu auch THÜRINGER MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDWIRTSCHAFT 
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einem Gutachten zur Neugliederung der Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen orientiert9 sowie 

laut Ministerium für Inneres und Kommunales in ihrem vorliegenden Entwurf zahlreiche Diskussionsbei-

träge aus der Bevölkerung und der politischen Vertreter auf allen kommunalen Ebenen berücksichtigt, 

wird es zukünftig vier kreisfreie Städte und acht Landkreise in Thüringen geben.  

Für den Thüringer Südosten wurde der Gestaltungsvorschlag der Industrie- und Handelskammern und 

Handwerkskammern übernommen. Demnach sollen die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis 

und Saale-Holzland-Kreis zu einem großen Saaletal-Kreis verschmelzen. Saalfeld soll Sitz der Landkreisver-

waltung für den neuen Saaletal-Kreis werden. 

Die Gebietsreform wird sich erheblich auf den heutigen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und die kreisange-

hörigen Kommunen auswirken. Die Bereitstellung von Leistungen, die Potentiale interkommunaler Koope-

rationen und nicht zuletzt die Bemessung der Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen werden von der 

Neugliederung stark beeinflusst werden. Der derzeitige Planungsstand gestattet es jedoch nicht, die pla-

nerischen, administrativen und auch finanziellen Konsequenzen hinreichend genau vorherzusagen. Aus 

diesem Grund hat die Projektgruppe beschlossen, die kommunale Gebietsreform Thüringens im Teilpro-

jekt kommunale Finanzen nicht zu berücksichtigen. Betrachtungsebene für die Untersuchung ist aus-

schließlich der Gebietsstand des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Jahr 2017. Es werden keine Progno-

sen auf Grundlage des zu erwartenden Neuzuschnitts des Kreisgebietes vorgenommen. 

Das Thüringer Verfassungsgericht hat am 9. Juni 2017 das Vorschaltgesetz zur geplanten Gebietsreform 

aus formalen Gründen für verfassungswidrig erklärt. Das Verfassungsgericht begründet seine Entschei-

dung mit einem Verstoß des Vorschaltgesetzes gegen Artikel 91 Absatz 4 der Thüringer Verfassung. Dem-

nach muss Gemeinden, Gemeindeverbänden oder deren Zusammenschlüssen Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeben werden, bevor ein Gesetz beschlossen wird, das sie betrifft. Diese Anhörungspflicht 

wurde nicht entsprechend erfüllt. Die weitere Umsetzung der Gebietsreform ist durch die Gerichtsent-

scheidung zunächst blockiert. 

2.3.3 Entwicklung der Kreisumlage 

Die Kreisumlage, die der Landkreis zur Deckung seines Finanzbedarfs von den kreisangehörigen Kommu-

nen erhebt, ist eine seiner wichtigsten Einnahmequellen: „Neben den Zuweisungen (Ausgleichsleistungen) 

nach dem ThürFAG (Thüringer Finanzausgleichsgesetz) und dem Ersatz von sozialen Leistungen ist die 

Kreisumlage und die der Kreisumlage vorgelagerte Schulumlage gegenüber gemeindlichen Nicht-Schulträ-

gern die wichtigste Einnahmequelle des Kreises“10. Damit deckt er einen Teil seines Finanzbedarfs zur Ge-

währleistung der Verwaltungsaufgaben und seiner Aufgaben. Beispielsweise ist er Schulträger und für 

Nahverkehr und Abfallentsorgung zuständig.  

                                                        
9 BOGUMIL 2016 
10 LANDKREIS SAALFELD-RUDOLSTADT 2017 (Vorbericht Haushaltsplan, S. 8) 
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Die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraft der Gemeinden und aus den Schlüsselzuweisungen 

vom Freistaat11. Von dieser Grundlage wird ein bestimmter Satz als Umlagesatz definiert. Die Höhe dieses 

Umlagesatzes wird vom Kreistag bei der Aufstellung des Haushalts beschlossen. Kommunen haben kein 

formales Mitspracherecht. Verfassungsrechtlich ist die Kreisumlage sie als Selbstverwaltungsrecht der 

Landkreise in Artikel 106 Absatz 6 des Grundgesetzes verankert. Landesgesetzlich ist sie im Thüringer Fi-

nanzausgleichsgesetz in den Paragrafen 25 bis 28 geregelt. In seiner Sitzung vom 30. Mai 2017 hat der 

Kreistag zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes den Hebesatz der Kreisumlage auf 41,094 Prozent 

festgesetzt.  

Für Kommunen in Thüringen ist die Besonderheit zu berücksichtigen, dass Gemeinden im Grundsatz keine 

Schulträgerschaft innehaben, es aufgrund der historischen Entwicklung in Einzelfällen aber doch gemein-

deeigene Schulen gibt. Daher ist eine eigene Ausweisung der Schulen erforderlich.  

Der durch die Kreisumlage gedeckte Finanzbedarf beträgt laut Haushaltsplan 35.233.200,- EUR. Die Umla-

gekraft des Landkreises beläuft sich auf 85.737.080,- EUR. Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises 

für die Grund- und Regelschulen beträgt 3.792.300,- EUR. 80 Prozent davon werden als Schulumlage auf 

die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises 

ohne Schulträger beträgt 45.533.095 EUR. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes für die Grund- 

und Regelschulen wurde der Hebesatz für die Schulumlage auf 6,663 Prozent festgesetzt.12 

 

 

                                                        
11 Siehe dazu auch KOMPETENZZENTRUM ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT (2017) (Regionsbericht, S. 30 ff.). 
12 Zur Entwicklung der Kreisumlage und der dazugehörigen Kennzahlen wird auch auf den Regionsbericht verwiesen. 

http://landesrecht.thueringen.de/jportal/;jsessionid=CF25BBE2A4EDB6D77EEE48F75AA5CC72.jp23?quelle=jlink&query=FinAusglG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-FinAusglGTH2013pP25
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3 Durchführung der Untersuchung  

3.1 Voraussetzungen für einen erfolgreichen Untersuchungsprozess 

Zielsetzung ist es, einen modellhaften Untersuchungsprozess zu entwickeln. Dadurch wird die Übertrag-

barkeit der Vorgehensweise gewährleistet. Die Untersuchung kann damit wiederholt, dupliziert bzw. an-

hand erkennbarer Parameter nachvollziehbar modifiziert werden.  

Zwei in diesem Zusammenhang wichtige Elemente sind die Transparenz in der Durchführung, und zwar in 

allen Untersuchungsschritten, sowie die enge Kommunikation mit den Akteuren. Damit wird erfahrungs-

gemäß eine größtmögliche Unterstützung in der Durchführungsphase gewährleistet. Diese wiederum 

wirkt sich auf die Akzeptanz der am Ende erzielten Ergebnisse sowie in einem weiterführenden Schritt in 

der Bereitschaft, die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen tatsächlich umzusetzen. 

3.1.1 Zielorientierter Projektplan 

Der letztgenannte Punkt spiegelt sich im Projektplan wider, mit dem die Struktur des gewählten Untersu-

chungsansatzes deutlich wird: 

Sitzung der Arbeitsgruppe Finanzen (Workshop) – 29. März 2017 

 Stärken-Schwächen-Analyse 

 Identifizierung von Handlungsfeldern 

 Formulierung von ersten Maßnahmen 

Planspiel – 18. Mai 2017 

 Identifizierung kommunaler Aufgaben und Leistungen zur Sicherung der Widerstandsfä-

higkeit, Steigerung der Attraktivität und Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität der Re-

gion 

 Diskussion von Optimierungs- und Einsparungspotentialen 

 Berichte über Verwaltungskooperationen 

Besuche bei ausgewählten Kommunen – 20. bis 22. Juni 2017 

 Gespräche mit den kommunalen Entscheidern 

 Sammlung von Erfahrungen und Ideen 
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Gespräche im Dezember 2017 / Januar 2018 

 Vorbereitung der Konzeptumsetzung in den ausgewählten VG 

 Fachvorträge zur Organisation/Finanzierung von Bauhöfen 

Sitzung der Arbeitsgruppe Finanzen (Zwischenbericht) – 7. Februar 2018 

 Sachstandsbericht 

 Vorstellung der ausgewählten Schwerpunktthemen 

 Beantwortung von Rückfragen 

3.1.2 Beteiligungsorientierung und Umsetzbarkeit 

Über die Anfertigung angepasster Vorschläge hinaus geht ihre Umsetzbarkeit. Sie dürfen nicht als reines 

Modellkonstrukt aus einer Schwachstellenanalyse hervorgehen. Stattdessen müssen sie in geeigneter 

Weise dazu in der Lage sein, identifiziert Handlungserfordernisse vollständig zu transportieren und erfolg-

reich umzusetzen.  

Hierbei ist zu differenzieren: Umsetzbarkeit darf nicht mit Übertragbarkeit auf andere (Modell-)Regionen 

gleichgesetzt werden. Die Komplexität der Sachthemen sowie die Individualität der Rahmenbedingungen 

und der jeweiligen Fragestellungen erfordern immer wieder Anpassungen und Korrekturen am Untersu-

chungsdesign. Dieses ist jedoch so ausgestaltet, dass tatsächlich eine modellhafte Verwendung damit 

möglich ist.  

Mit der Auftragserteilung im Los 1 verknüpft der Landkreis die Erwartung, Probleme zu identifizieren, zu 

analysieren und Lösungsvorschläge vorgelegt zu bekommen. Beratungen sollen Veränderungsprozesse 

auslösen. Diese können jedoch nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, Betroffene bzw. Akteure von ihrer 

Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Die Beteiligungsorientierung in der Vorgehensweise gilt als zentraler Er-

folgsfaktor. 

3.1.3 Zusammenspiel von Politik und Verwaltung 

Ein breiter Konsens über die erzielten Ergebnisse lässt sich im Regelfall nur erreichen, wenn die Entschei-

dungsebenen von Politik und Verwaltung die gleichen Interessen verfolgen und ab einem frühen Zeit-

punkt in der Prozesskette kooperieren. Dabei geht es darum, dass die jeweiligen Akteure die Untersu-

chung in ihren Betätigungsfeldern aktiv begleiten, nicht darum, dass sie gleiche Arbeits- und Entschei-

dungsschritte verfolgen. Wichtig ist, neben der operativen Ebene der kommunalen Verwaltung auch die 

Politik zu informieren und über die Zielsetzungen zu diskutieren.   
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Über die Entsendung der kommunalen Vertreter (Bürgermeister, Gemeinschaftsvorsitzende) in die Ar-

beitsgruppe nimmt die Kommunalpolitik teil und ist zu jedem Zeitpunkt über das Vorgehen und die erziel-

ten Zwischenergebnisse informiert. Der Kreistag als nächsthöheres Gremium ist über den Landrat vertre-

ten.  

3.2 Einbindung der kommunalen Akteure  

3.2.1 Workshop Arbeitsgruppe Finanzen 

Mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Finanzen fand am 29. März 2017 in der Zweigstelle des Landrats-

amtes in Rudolstadt, Schwarzburger Chaussee, ein Workshop statt.  Ziel dieser Veranstaltung war eine 

Information über die Vorgehensweise der DKC als Berater des Landkreises im Teilprojekt Kommunale Fi-

nanzen sowie die Erfassung von Problemstellungen der kreisangehörigen Kommunen, die gemeinsame 

Erarbeitung relevanter Themenfelder und die Ableitung von ersten Handlungsempfehlungen. 

In einer Themensammlung und Diskussion, die sukzessiv von den drei Fragestellungen  

 Was ist gut gelaufen? Worauf sind wir stolz? 

 Was muss sich ändern? 

 Was muss noch passieren? 

begleitet wurde, haben die Teilnehmer aus Sicht ihrer jeweiligen Kommune Aussagen zu der zurückliegen-

den Entwicklung, zum aktuellen Stand sowie zu ihrer zukünftigen Perspektive für unterschiedliche Berei-

che getroffen. Dazu gehören interkommunale Kooperationen, Verwaltung, Wirtschaft und Infrastruktur, 

Tourismus und Kultur sowie Kinder, Jugend und Familien.  

Nach intensivem Austausch wurden drei Handlungsfelder identifiziert, die nach Auffassung der Arbeits-

gruppe Finanzen einerseits als drängend eingestuft werden, andererseits ein größeres Einsparpotential 

beinhalten bzw. mittelbar zu Einsparungen beitragen können. Sie wurden als Aufträge formuliert:  

 Bestehende kommunale Kooperationen erhalten und weiter ausbauen, insbesondere 

auch im „Städtedreieck Saalebogen“  

 Infrastruktur pflegen und langfristig erhalten 

 Verwaltung modernisieren, Effizienz und Qualität der Leistungsbereitstellung steigern, 

zum Beispiel: 

- strategische Ausrichtung festlegen / Zielfindungsprozesse starten 

- Bürgerfreundlichkeit steigern und erhalten 

- Voraussetzungen für Bürgerbeteiligung schaffen  

- E-Government verstärkt nutzen 
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Ausgehend von diesen Handlungsfeldern wurden erste Überlegungen getätigt, wie sie sich in konkreten 

Maßnahmen niederschlagen könnten. Inwieweit sie tatsächlich zur Umsetzung geeignet sind, sollte im 

Einzelfall geprüft werden. Nach Erörterung der Ergebnisse in der Projektgruppe wurden die Maßnahmen 

aber zur Verwendung im Planspiel der MORO-Projektassistenz bzw. der finanzwissenschaftlichen Begleit-

forschung vorgeschlagen. 

 Einrichtung gemeinsamer Bauhöfe 

 Einrichtung eines Verbandsbauamts (zur Übernahme von Bauherren- bzw. Auftraggeber-

funktionen) 

 Kooperation des Landkreises mit zwei Städten bei den Gewerbeämtern 

 landkreisweiter Ausbau der Kooperation bei den Standesämtern 

 gemeindeübergreifende Organisation des Gebäudemanagements  

 gemeindeübergreifende Organisation der Personalsachbearbeitung einschließlich Zahl-

barmachung der Löhne  

 gemeinsame Organisation der Rechnungsprüfung bei den größeren Städten  

 Zusammenfassung des Rechnungswesens mehrerer Gemeinden bei einer Stelle, um Spe-

zialisierung in den Bereichen Investitionskostenrechnungen, Betriebswirtschaft und Ge-

bührenbedarfsberechnungen einschließlich Steuerveranlagungen zu ermöglichen  

 gemeinsame Organisation von GIS-Anwendungen/Bürger-GIS 

 gemeinsame Organisation eines Bürgerbüros 

3.2.2 Planspiel der Projektassistenz / finanzwissenschaftlichen Begleitforschung 

Vor dem Hintergrund der Analyse der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung sowie der Trendfortschrei-

bung im Regionsbericht wurden die Mitglieder der Arbeitsgruppe Finanzen zum Planspiel eingeladen. Mit 

ihnen wurde – unter Beteiligung der DKC – eine langfristige Bewertung der Entwicklung der kommunalen 

Haushalte vorgenommen, um daraus wiederum Ansätze für eine aktive Regionalentwicklung zu bestim-

men. Die als aussichtsreichst identifizierten Ansätze sollten weiter ausgearbeitet werden. 

In Gruppenarbeiten wurden insbesondere die beiden folgenden Fragenkomplexe zur Zukunftsfähigkeit 

einer Kommune und zur Sicherung und Steigerung der Wohn- und Lebensqualität in der Region intensiv 

diskutiert: 

 Welche kommunalen Aufgaben/Leistungen sichern die Widerstandsfähigkeit und Attrakti-

vität unserer Region und tragen erheblich zur Wohn- und Lebensqualität bei? Wo und wie 

sollten diese organisiert sein? In welchen Bereichen besteht erheblicher Investitionsbe-

darf?  



 
 
 

   Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) – Lebendige Regionen 

 
 

30 von 110 

 In welchen Aufgabenbereichen können, insbesondere durch interkommunale Zusammen-

arbeit, kommunale Leistungen optimiert und Mittel eingespart werden, damit Handlungs-

spielräume für zusätzliche Investitionen geschaffen werden können? Welche Erfahrun-

gen / konkreten Planungen gibt es im Bereich der Verwaltungskooperationen?13 

3.2.3 Einzelgespräche  

Zur Beschaffung weiterer Informationen und insbesondere zur Erfassung örtlicher Situationen wurden ins-

gesamt sieben Kommunen ausgewählt, in denen mit den Verwaltungsvorständen – Bürgermeistern, Käm-

merern, Leitern der Verwaltungsgemeinschaften – Einzelgespräche geführt wurden. Bei der Auswahl der 

Kommunen wurde darauf geachtet, einen weiten Querschnitt der im Landkreis vorzufindenden administ-

rativen Einheiten abzubilden. Mit Blick auf die erwünschte Einbindung der kommunalen Akteure und die 

Feststellung der örtlichen Problemlagen sind diese Einzelgespräche als methodische Fortsetzung des 

Workshops der Arbeitsgruppe Finanzen zu verstehen. 

An drei Tagen fanden in folgenden Kommunen Gesprächstermine mit jeweils einem oder mehreren Ver-

waltungsmitarbeitern statt: 

 Stadt Leutenberg 

 Verwaltungsgemeinschaft Bergbahnregion/Schwarzatal 

 Stadt Saalfeld/Saale 

 Verwaltungsgemeinschaft Lichtetal am Rennsteig 

 Stadt Königsee-Rottenbach 

 Verwaltungsgemeinschaft Mittleres Schwarzatal 

 Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel 

Inhaltlich wurde ein weites Spektrum thematisiert. Es ging in den allermeisten Gesprächen um die Schu-

len, die Feuerwehren, die Bauhöfe, die Sportplätze und Freibäder, den Tourismus, den Breitbandausbau, 

die Standesämter, aber auch um die Kreisumlage, das Beschaffungswesen, die Lohnbuchhaltung, das For-

derungsmanagement und zahlreiche andere Themen. 

                                                        
13 Weitere Informationen zum Planspiel in der Dokumentation des Landkreises bzw. der Projektassistenz (INSTITUT 
ARBEIT UND TECHNIK 2017).  
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4 Leistungsanforderungen an eine Kommune hinsichtlich der Lebensqualität  

Im Rahmen dieses Gutachtens soll durch Unterstützung der Berater die Forschungsleitfrage beantwortet 

werden, welche Leistungsanforderungen an eine Kommune hinsichtlich der Lebensqualität gestellt wer-

den (Muss-, Soll-, Kann-Anforderungen). Wir haben hierzu, wie bereits vorstehend erläutert, eine Be-

standsaufnahme des Aufgabenbestands bei ausgewählten Kommunen in den Kategorien Städte, Gemein-

den und Verwaltungsgemeinschaften durchgeführt, um einen Überblick über das derzeit wahrgenom-

mene Aufgabenspektrum zu erhalten.  Ferner haben wir im Rahmen eines Workshops mit den Mitglie-

dern der Arbeitsgruppe Finanzen abgefragt, welche Zukunftsaufgaben für unabdingbar angesehen wer-

den.  

4.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Aufgabenspektrums in den drei Gebietskörperschafts-
kategorien im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 

4.1.1 Vorbemerkung 

Nimmt man den Produktkatalog der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 

(KGSt) als Vergleichsgrundlage, dann ist das Aufgabenspektrum der thüringischen Kommunen vergleichs-

weise schmal. So sind in Thüringen die Aufgaben der Schulträgerschaft häufig beim jeweiligen Landkreis 

angesiedelt. Die Aufgaben der Kinderbetreuung werden zwar häufig von den Kommunen wahrgenom-

men, jedoch hat der überwiegende Teil der Kommunen die Betriebsträgerschaft auf freigemeinnützige / 

kirchliche Träger übertragen.  

Aufgaben im Bereich der Ver- und Entsorgungswirtschaft, namentlich der Wasserversorgung und Abfall-

beseitigung,  werden wegen zu geringer Gemeindegrößen häufig in der Trägerschaft von Zweckverbänden 

wahrgenommen. Im bundesweiten Vergleich auffällig ist der zum Teil sehr hohe kommunale Wohnungs-

bestand. Häufig befinden sich die Wohnungen in einem sanierungsbedürftigen Zustand, jedoch reichen 

die bescheidenen Mieteinnahmen nicht aus, um notwendige Gebäudesanierungen finanzieren zu können.  

Die Anzahl der Thüringischen Gemeinden, die sich in der sogenannten Haushaltssicherung befinden, ist im 

bundesweiten Vergleich beachtlich. Dies hat zur Folge, dass in diesen Gemeinden freiwillige Aufgaben be-

reits auf das zulässige Mindestmaß von zwei Prozent der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungs-

haushalts zurückgefahren sind bzw. in den nächsten Jahren zurückgefahren werden müssen. 

4.1.2 Kommunales Aufgabenspektrum  

Bei näherer Betrachtung spiegelt sich das in der Vorbemerkung beschriebene Bild vom Aufgabenspektrum 

der Kommunen im Freistaat Thüringen auch im Landkreis Saalfeld Rudolstadt wider. Im Rahmen der von 

uns durchgeführten Interviews bei ausgewählten Kommunen aller drei Gebietskörperschaften bestätigte 

sich, dass ein Großteil der Kommunen überwiegend nur noch Pflichtaufgaben erledigt. Bei den freiwilligen 

Aufgaben sticht in einer Teilregion, die stark vom Tourismus geprägt ist, das Vorhandensein von Freibä-
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dern hervor. Hier könnte es Ansätze zu Kooperationen und Ressourceneinsparungen geben, die im Rah-

men weiterer Überlegungen zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region von Interesse sein könn-

ten. 

4.1.3 Freiwillige Aufgaben  

In dem vom KOMPETENZZENTRUM ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT, INFRASTRUKTUR UND DASEINSVOR-

SORGE E. V. an der Universität Leipzig erstellten „Finanzwissenschaftlichen Regionsbericht der Modellre-

gion Saalfeld-Rudolstadt“ ist die Entwicklung des Anteils  der freiwilligen Aufgaben am Finanzierungssaldo 

im Zeitraum von 2010 bis 2015 beschrieben.  

So ist im Landkreis der prozentuale Anteil von 11,4 Prozent im Jahr 2010 zwar auf 7,9 Prozent im Jahr 

2015 gesunken. Jedoch ist dies auf einen statistischen Bruch zurückzuführen, weil auf der Ausgabenseite 

ein deutlicher Anstieg bei den Hilfen zum Lebensunterhalt zu verzeichnen war.   

Bei den kreisangehörigen Gemeinden befinden sich die Anteile auf zum Teil deutlich höherem Niveau. 

Zum Ende des Betrachtungszeitraums, im Jahr 2015, liegt der Anteil bei 13,4 Prozent. Ein Großteil der frei-

willigen Zuschussbeträge stammt aus den Einzelplänen 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförde-

rung), 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz) und 5 (Gesundheit, Sport, Erholung). Eine 

tiefergehende, auf einzelne Aufgaben bezogene Aussage ist nicht möglich. Nach den bei unseren Inter-

views gewonnenen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass im Einzelplan 7 die bei den Bauhöfen we-

gen nicht durchgeführter innerer Verrechnungen ausgewiesenen  Zuschussbeträge in die Ergebnisse mit 

eingeflossen sind. Die Unterhaltung eines Bauhofs ist per se keine pflichtige Aufgabe. Jedoch wird er als 

interner Dienstleister zur Erledigung einer Vielzahl von Aufgaben aus pflichtigen Aufgabenbereichen ein-

gesetzt.  

Bei den Verwaltungsgemeinschaften ohne ihre Mitgliedskommunen belaufen sich die prozentualen An-

teile am Finanzierungssaldo im Mittel auf 0,5 Prozent. 

4.1.4 Bewertung 

Die Unterscheidung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben geht auf das Haushaltsrecht zurück. Sie 

ist jeweils auf eine politische Wertentscheidung des Gesetzgebers  zum jeweiligen Zeitpunkt des Geset-

zesbeschlusses, mit dem eine Aufgabe als pflichtig bezeichnet wird, zurückzuführen. In der Finanz-, Poli-

tik- und Verwaltungswissenschaft, so auch im vorerwähnten Regionsbericht, werden die freiwilligen Auf-

gaben nach sog. Pflichtigkeitsgraden (gering/partiell) weiter ausdifferenziert. Teilweise wird behauptet, 

dass Pflichtaufgaben wegen des Ermessensspielraums, der bei der Aufgabenerfüllung besteht, zum Teil 

als freiwillige Aufgaben zu qualifizieren sind.   

Für die regionalwirtschaftliche Fragestellung indes, wie eine zukunftsfähige Gestaltung von resilienten 

kommunalen Ausgaben und Finanzstrukturen auszusehen hat, sind andere Kriterien entscheidungserheb-

lich.   
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Nämlich: Welche Aufgabe, die eine Kommune bereits erfüllt bzw. erfüllen sollte, trägt zu einer nachhalti-

gen Ressourcenallokation bei? So ist zum Beispiel die Förderung des Breitbandausbaus de jure eine Frei-

willige Aufgabe. Sie verdichtet sich wegen ihrer nachhaltigen Wirkungen de facto jedoch zu einer Pflicht-

aufgabe. Denn eine Gemeinde, die über keine leistungsfähige digitale Infrastruktur verfügt, ist weder für 

Unternehmen und noch  für junge Familien und Fachkräfte attraktiv. Unternehmen, junge Familien und 

Fachkräfte jedoch tragen durch die von ihnen erwirtschafteten Einkommen in erheblichem Maße zur Stär-

kung der lokalen Wirtschaftskraft bei. In der Tat ist es die Betrachtung aus der sogenannten Stakeholder-

Sicht (z. B. junge Familien, Fachkräfte, Touristen, Unternehmen), die die Antworten auf die im Raum ste-

hende regionalwirtschaftliche Fragestellung abgibt.   

Im Rahmen des am 29. März 2017 mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Finanzen durchgeführten Work-

shops wurden als wichtige Zukunftsaufgaben benannt: 

 Kinderbetreuung 

Vorhandensein von qualitativ und quantitativ ausreichenden Kapazitäten im Bereich der 

Kinderbetreuung 

 Schulen 

Schulen am Ort (insbesondere im Grundschulbereich) 

 Attraktive Wohngebiete  

attraktive Wohngebiete als wichtiges Kriterium der Lebensqualität zur Gewinnung und 

dem Halten von jungen Familien und Fachkräften  

 Digitale Infrastruktur 

gute Internetanbindung (digitale Infrastruktur) nicht nur für Unternehmen, sondern auch 

für die Bürger 

 Mobilität 

im ländlichen Raum können ÖPNV-Angebote aus wirtschaftlichen Gründen nicht so at-

traktiv gestaltet werden wie in Ballungsräumen; zur Gewährleistung der (Individual-)Mo-

bilität ist deshalb ein leistungsfähiges Straßennetz erforderlich 

 Sportangebote 

Sportangebote werden als wichtiger Faktor für Lebensqualität gesehen, hierunter sind 

auch die Frei- und Hallenbäder zu subsumieren  

 Berufliches Bildungswesen 

neben dem Vorhandensein von Allgemeinbildenden Schulen wird ein leistungsfähiges be-

rufliches Bildungswesen aus der Sicht von Unternehmen als wichtiger Standortfaktor ge-

sehen; sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Gewinnung von Fachkräften aus der Re-

gion 
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4.1.5 Folgen von Aufgabenstreichungen 

Die Streichung dieser Aufgaben würde kurz-, mittel- und langfristig zu einem Attraktivitätsverlust der 

Kommunen führen und hätte weitere Abwanderungen, einhergehend mit weiterem Bevölkerungsrück-

gang, Leerständen, Kaufkraftabfluss und Verlust von Wirtschaftskraft und Rückgang von Steuereinnahmen 

und Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs zu Folge. Die verbleibenden, einwohnerzahlunabhängi-

gen finanziellen Grundlasten müssen von immer weniger steuerzahlenden Bürgern getragen werden. 

Steuererhöhungen wären unabdingbar, weitere Attraktivitätsverluste unvermeidlich.  

Darüber hinaus wäre insbesondere auch bei der leitungsgebundenen kommunalen Infrastruktur (Wasser-

versorgung, Abwasserbeseitigung) mit steigenden Kosten pro Einwohner zu rechnen. Dies soll am Beispiel 

der Wasserversorgung näher erläutert werden:   

Einrichtungen der Wasserversorgung sind sehr kapitalintensiv. Im Durchschnitt machen Abschreibungen 

und Zinsen für die getätigten Investitionen 80 Prozent der Gesamtkosten aus und nur 20 Prozent der lau-

fenden Kosten sind variabel. Dies bedeutet, dass bei einem Einwohnerrückgang bei gleichzeitig sinken-

dem Wasserverbrauch die Gebühren steigen müssen, weil die Kosten auf weniger Leistungseinheiten zu 

verteilen sind. Dieser Effekt tritt bei allen Einrichtungen mit hoher Anlagenkapitalintensität ein.  

4.2 Analyse und Kategorisierung des kommunalen Leistungsspektrums  

4.2.1 Vorbemerkung 

Die Resilienz der Kommunen ist stark abhängig von der Bewertung durch die Stakeholder (z. B. Einwoh-

ner, Touristen, Unternehmen). Hinsichtlich seiner Attraktivität aus Stakeholder-Sicht kommt dem kommu-

nalen Leistungsspektrum daher eine hohe Bedeutung zu. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und fi-

nanziellen Rahmenbedingungen und der strategischen Einordnung der Kommune wird es deshalb in einer 

vertieften Betrachtung analysiert und kategorisiert.  

4.2.2 Begriff des Stakeholders 

Unter dem Begriff der Stakeholder (auch: Anspruchsgruppen, Interessengruppen) einer Organisation (z. B. 

Gebietskörperschaft, Unternehmen) fasst man in der betriebswirtschaftlichen Managementlehre alle Per-

sonen, Personengruppen und Organisationen zusammen, die von den Belangen dieser Organisation be-

troffen sind, die Interesse an den Belangen dieser Organisation haben und/oder die Einfluss auf die Orga-

nisation ausüben können.  

 

Stakeholder (der öffentlichen Verwaltung) einer Gebietskörperschaft (Bund, Land, Kommune) sind neben 

zahlreichen anderen Akteuren (siehe Abbildung 2) z. B. Bürger, Verwaltungsmitarbeiter, Verwaltungsfüh-

rung, Wähler, private und öffentliche Unternehmen, Lobby-Verbände, Kreditinstitute, Lieferanten, andere 

Gebietskörperschaften. Die Stakeholder können nach ihrer Zugehörigkeit zu der Gebietskörperschaft in 

interne und externe Stakeholder untergliedert werden.  

 

https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-gebietskoerperschaft.html
https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-unternehmen-oeffentliche.html
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Des Weiteren kann differenziert werden zwischen aktiven und passiven Stakeholdern. Aktive Stakeholder 

vertreten ihre Interessen gegenüber der Gebietskörperschaft. Passive Stakeholder tun dies nicht ("schwei-

gende Mehrheit"). Die Einflussnahme der Stakeholder kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Denkbar 

sind im Kontext öffentlicher Gebietskörperschaften z. B. das informelle Einwirken auf Entscheidungsträ-

gern, die Einwirkung auf andere Akteure, die formelle Teilnahme an Beteiligungs-, Anhörungs-, Konsultati-

onsverfahren, die Meinungsäußerung über die Medien, die Teilnahme an Wahlen und Volksentscheiden 

usw.  

 

 
Abbildung 2: Stakeholder (Quelle: https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-stakeholder.html) 

Bezogen auf die im Rahmen dieses Berichts zu bearbeitende Fragestellung, welche Bedeutung das kom-
munale Leistungsspektrum für Attraktivität und Resilienz der Kommunen aus Stakeholder-Sicht (unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen) hat, beschränken wir uns bei den 
weiteren Betrachtungen je nach Aufgabengebiet auf folgende als von uns für die Beantwortung der For-
schungsfragen bedeutsam einzustufende Stakeholder: 

 Einwohner  

 Touristen 

 ansässige Unternehmen 

 Steuerzahler 

 Vereine und Verbände 
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4.2.3 Betrachtung des kommunalen Leistungsspektrums im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aus 
der Sicht der als bedeutsam einzustufenden Stakeholder 

Verwaltung als öffentliches Dienstleistungsunternehmen  
 

Einwohner 

 Der Einwohner im 21. Jahrhundert erwartet eine gut erreichbare Verwaltung, die sein An-

liegen möglichst rasch, rechtssicher  und kostengünstig erledigt. Dabei ist Bürgernähe im-

mer weniger mit räumlicher Nähe, sondern vielmehr mit möglichst ständiger Erreichbar-

keit per Telefon bzw. Internet zu verstehen. Dazu sind im Sinne einer für den Landkreis 

noch zu formulierenden ganzheitlichen E-Government-Strategie zunächst die bereits be-

stehenden Online-Angebote nutzbar zu machen und weitere zu entwickeln.   

Touristen 

 Touristen sind insofern als Kunden der Verwaltung zu verstehen, als sie im Zusammen-

hang mit Urlaubsreisen Verwaltungsdienstleistungen, insbesondere Informationen und 

Beratungsdienstleistungen abfragen. Sie erwarten nicht nur einen modernen Internetauf-

tritt, sondern ein digitales Rund-Um-Angebot14.   

Ansässige Unternehmen 

 Unternehmer erwarten eine kompetent und lösungsorientiert arbeitende Verwaltung, die 

sich zeitnah und flexibel ihrer Anliegen annimmt. Unternehmen schätzen es, wenn von 

öffentlichen Verwaltungen im Zusammenhang mit Ansiedlungsvorhaben und Genehmi-

gungsverfahren Serviceversprechen abgegeben werden. Zusätzliche Steuer- und Abga-

benbelastungen sind zu vermeiden. Bei der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen 

Hand soll der Grundsatz „Privat vor Staat“ gelten.  

Steuerzahler 

 Der Steuerzahler erwartet eine schlanke und kostengünstig arbeitende Verwaltung die 

sparsam mit den von ihm aufgebrachten Steuern umgeht. Dazu gehört auch eine nachhal-

tige Finanzwirtschaft, die einerseits Einsparpotentiale realisiert und andererseits Zu-

kunftsinvestitionen ermöglicht.  

 

 

  

                                                        
14 Siehe hierzu OSTDEUTSCHER SPARKASSENVERBAND 2016, S. 91 ff. 
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Vereine und Verbände 

 Vereine und Verbände vertreten Gruppeninteressen aus differenzierten gesellschaftlichen 

Perspektiven heraus. Sie erwarten eine Verwaltung, die aufgeschlossen ist für ihre Anlie-

gen und sie bei der Umsetzung ihrer Möglichkeiten unterstützt. Bei der Abwägung diver-

gierender Interessen erwarten sie Fairness, Transparenz und Gerechtigkeit.  

Kinderbetreuung  

Einwohner   

 Aus der Sicht von jungen Familien ist ein gut ausgebautes Betreuungsangebot ein wichti-

ger weicher Standortfaktor.  

 Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass nach soziologischen Studien der Bertelsmann Stif-

tung gute Betreuungsangebote in den Städten und Gemeinden alleine keine positive 

Bevölkerungsentwicklung  begründen. Darüber hinaus sind es nie Einzelaspekte eines 

Wohnortes, die individuelle biographische Entscheidungen wie die Geburt eines Kindes 

oder den Umzug in eine andere Gemeinde auslösen. Vielmehr haben Studien der Famili-

enforschung und der Mobilitätsforschung hinreichend nachgewiesen, dass immer unter-

schiedliche Kontextbedingungen gegeneinander abgewogen werden.15 

Ansässige Unternehmen   

 Angesichts des Fachkräftemangels in Thüringen betrachten Unternehmen das Vorhanden-

sein von Angeboten zur Kinderbetreuung als einen wichtigen weichen Standortfaktor16, 

um Fachkräfte in der Region zu halten und im Idealfall neue zu gewinnen.  

Bildung und Fachkräftesicherung 

Einwohner   

 Eltern wünschen sich, dass zumindest im Elementarbereich Schulen am Ort sind. Getreu 

dem Motto „kurze Beine, kurze Wege“ wird es als Aufgabe von Landkreis und Kommunen 

angesehen, dies soweit wirtschaftlich vertretbar, zu ermöglichen.  

Ansässige Unternehmen, Wirtschaftsverbände   

 Sowohl das Vorhandensein allgemeinbildender Schulen, als auch ein differenziertes Ange-

bot an beruflichen Bildungsmöglichkeiten sind zentrale  Forderungen der Thüringischen 

Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern. Die Thüringer Allianz für 

                                                        
15 BERTELSMANN STIFTUNG 2015 
16 siehe auch: THÜRINGER ALLGEMEINE vom 19.04.2014 
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Berufsbildung und Fachkräfteentwicklung bezeichnet die Fachkräfteentwicklung als 

Schlüsselaufgabe um die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen sichern zu können.17 Als Trä-

ger sowohl von allgemeinbildenden, wie auch der Beruflichen Schulen kommt dem Land-

kreis dabei eine wichtige Rolle zu.  

Attraktive und kostengünstige Wohngebiete 

Einwohner 

 Junge Familien bleiben nur dann am Ort, wenn es attraktive und kostengünstige Wohnge-

biete gibt.  

 Soziologische Analysen der Bertelsmann Stiftung (s. o.) haben gezeigt, dass Familienwan-

derung, also die Wanderung Minderjähriger und Erwachsener im Alter von 30 bis unter 

50 Jahren, zwar immer noch einen entscheidenden Einfluss auf die Bevölkerungsentwick-

lung hat, dass aber auch dieser Effekt geringer geworden ist. Das liegt daran, dass die Po-

tenziale der Familienwanderung in vielen Regionen Deutschlands an ihre Grenzen gekom-

men sind, sodass umfassende Wanderungsgewinne durch die Ansiedlung von Familien 

nur in ausgewählten Regionen und punktuell erfolgversprechend sind. Dies gilt beispiels-

weise für das Umland wachsender Metropolen wie Berlin oder München, aber auch in 

insgesamt familiengeprägten ländlicheren Regionen im Nordwesten Niedersachsens oder 

im Süden Bayerns und Baden-Württembergs.  

 Entscheidend ist hier, ob die Bevölkerungsentwicklung beispielsweise des näheren regio-

nalen Umfeldes noch Potenziale für eine Familienwanderung aufweist. Die Bevölkerungs-

schrumpfung in Deutschland breitet sich aber eher flächig aus und schrumpfende Ge-

meinden liegen zumeist auch im Umfeld anderer schrumpfender Gemeinden, sodass 

teuer ausgewiesene neue Familienwohngebiete oft aufgrund fehlender Potenziale für 

eine Zuwanderung brachliegen.  

Ansässige Unternehmen 

 Unternehmen die auf qualifizierte Fach- und Führungskräfte angewiesen sind, legen Wert 

auf attraktive Wohnangebote für ihre Mitarbeiter.  

Digitale Infrastruktur 

Einwohner 

 Das Vorhandensein einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur ist für Menschen aller 

Altersklassen zwischenzeitlich zu einem elementaren Grundbedürfnis geworden. Ging 

                                                        
17 THÜRINGER MINISTERIUM FÜR ARBEIT; SOZIALES; GESUNDHEIT; FRAUEN UND FAMILIE 2016  
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man bisweilen davon aus, dass es insbesondere die jüngeren Altersgruppen sind, bei de-

nen dieses Bedürfnis einen hohen Stellenwert hat, zeigt zum Beispiel die Generali Alters-

studie 201718, dass ältere Menschen ein ausgeprägtes Verständnis von sozialer Teilhabe 

haben. Dabei bedeutet Teilhabe die Möglichkeit, aktiver und selbstbestimmter Teil eines 

familiären und gesellschaftlichen Lebens zu sein. Sie steht im Mittelpunkt einer ethischen 

Digitalisierung, die Menschen verbindet und sie unterstützt, einen selbstgewählten Le-

bensstil zu führen. Zur Unterstützung des Ziels, älteren Menschen ein längeres Verbleiben 

in der eigenen Wohnung zu ermöglichen, gewinnen zunehmend auch die sog. Assistenz-

technologien (AAL – Ambient Assisted Living) eine besondere Rolle, deren Funktionieren 

eine leistungsfähige digitale Infrastruktur voraussetzt. Diese kommen bereits heute in den 

folgenden vier Lebensbereichen zum Einsatz bzw. befinden sich in der Entwicklung: Ge-

sundheit und Pflege, Sicherheit und Privatsphäre, Haushalt und Versorgung sowie Kom-

munikation und soziales Umfeld. Siehe weiterführend hierzu u. a. die Ergebnisse des Ber-

telsmann-Projekts Smart Country19. 

Ansässige Unternehmen 

 Videokonferenzen, Internettelefonie und das Versenden großer Datenmengen sind be-

reits heute unverzichtbare Bestandteile der Kommunikation von Unternehmen unterei-

nander oder mit ihren Kunden. Mit Blick auf das Potenzial von Industrie 4.0 und effektive 

Cloud-Anwendungen werden die zu übertragenden Datenvolumen in den nächsten Jah-

ren sprunghaft ansteigen. Aus diesem Grund hat der schnelle und sichere Austausch von 

Daten für die Wirtschaft oberste Priorität. Die flächendeckende Internetversorgung muss 

deshalb auch künftig einen Schwerpunkt in der kommunalen Wirtschaftsförderung bil-

den.20   

Mobilität 

Einwohner 

 Mobilität ist eine entscheidende Grundlage für Selbstständigkeit und gesellschaftliche 

Teilhabe und besitzt damit einen hohen individuellen und gesellschaftlichen Wert. Neben 

finanzierbaren ÖPNV-Angeboten ist deshalb auch ein leistungsfähiges Straßennetz unab-

dingbar und mithin ein wichtiger Standortfaktor. 

Ansässige Unternehmen 

                                                        
18 siehe GENERALI 2017, S. 89 ff. 
19 BERTELSMANN STIFTUNG 
20 siehe hierzu auch INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ERFURT 2018 
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 Die IHK Erfurt bezeichnet in ihrem Forderungspapier zur Kommunalwahl 2018  den Erhalt 

und Ausbau der Thüringer Verkehrsinfrastruktur als  eine Grundvoraussetzung, um die 

Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Thüringen für die Zukunft zu erhalten.21 Die Forde-

rung beinhaltet den bedarfsgerechten Ausbau des ÖPNV wie auch des kompletten Stra-

ßennetzes.  

Touristen 

 Der Tourist, der sich für das Urlaubsziel Thüringer Wald bzw. anderer Destinationen im 

Landkreis entschieden hat, erwartet ein attraktives ÖPNV-Angebot. Das Rennsteig-Ticket, 

mit dem Übernachtungsgäste mit ihrer Gästekarte in elf Kommunen im benachbarten 

Ilm-Kreis kostenfrei Bus und Bahn nutzen können, entspricht diesem Wunsch. Eine Erwei-

terung des Benutzungsgebietes auf die komplette Region des Thüringer Waldes bzw. ein 

vergleichbares Angebot im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt steigert die Anziehungskraft des 

Urlaubsgebietes und festigt die Nachfragekennzahlen, wie aus anderen Tourismusregio-

nen Deutschlands bekannt ist (zum Beispiel mit dem  Projekt KONUS im Schwarzwald).  

 Der Tourist erwartet ferner ein Straßennetz, das sich in einem technisch einwandfreien 

Zustand befindet. In diesem Bereich bestehen noch offensichtliche Defizite, die es abzuar-

beiten gilt.  

Sportförderung 

Einwohner 

 Die Einwohner erwarten, dass der Landkreis und die Kommunen die sich aus dem Thürin-

ger Sportfördergesetz ergebenden Pflichtaufgaben erfüllen. Dazu gehört neben dem Er-

stellen von Sport- und Spielstätten-Rahmenplänen auch die Übernahme der Trägerschaft 

von Sport- und Spielstätten. Der Sport erbringt vielfältige Leistungen für Bildung und Er-

ziehung, Entwicklung und Gesundheit, soziale Kommunikation und Integration und hat 

damit eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Dabei sind die Kommunen nur einer von 

mehreren Akteuren. Die Weiterentwicklung von Inhalten und Formen der sportlichen Be-

tätigung kann nur in Kooperation mit Schulen und anderen Partnern in lokalen Netzwer-

ken gelingen.  

 Vor dem Hintergrund der demographischen Veränderungen und der damit einhergehen-

den Überalterung der Bevölkerung ist darauf zu achten, dass auch älteren Menschen 

Sportangebote gemacht werden können.22 

 

                                                        
21 ebenda 
22 Siehe hierzu u. a. LANDESSPORTBUND THÜRINGEN E.V.  
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Vereine und Verbände 

 Die im Sport tätigen Vereine und Verbände erwarten, dass die Kommunen nicht nur die 

ihnen durch das Thüringer Sportfördergesetz übertragenen Aufgaben erfüllen, sondern 

ihnen darüber hinaus kooperative und wohlgesonnene Kooperationspartner sind, wenn 

es darum geht, sportliche Inhalte und Formen sportlicher Betätigung weiter zu entwi-

ckeln.  

Migration und Integration 

Einwohner 

 Die Einwohner erwarten, dass der Staat alles in seinen Kräften stehende unternimmt, da-

mit die zu uns kommenden Migranten und Flüchtlinge so rasch als möglich in die bundes-

deutsche Gesellschaft integriert werden, um die umlagen- und steuerfinanzierten Sozial-

systeme so wenig als möglich zu belasten und soziale Segregation zu mindern.  

Ansässige Unternehmen 

 Ausbildung und Arbeit sind für Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben dürfen, der beste 

Weg, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Dabei kommt dem Landkreis in seiner Ei-

genschaft als Sozial- und Jugendhilfeträger sowie seiner Zuständigkeit für Ausländer- und 

Asylbewerberangelegenheiten eine Schlüsselrolle zu.  

 Forderungen der Wirtschaft hierzu sind:  

- der Ausbau der „Kennenlernangebote“ zwischen Flüchtlingen und der regionalen 

Wirtschaft, 

- Steigerung der sprachlichen Qualifizierung,  

- Anerkennung bereits vorhandener Qualifikationen und Weiterbildung von Bürgern 

mit Migrationshintergrund sowie gut ausgebildeter Asylbewerber, 

- Verankerung einer gelebten Willkommens- und Integrationskultur in den Kommunen 

des Freistaats, um den Standort auch für Fachkräfte aus anderen Bundesländern und 

dem Ausland attraktiv zu machen, 

- Implementierung von verkehrstechnischen Lösungen in ländlichen Regionen, um Ge-

flüchtete und  Unternehmen besser zusammenzubringen. 
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4.2.4 Bewertung  

Die Bedeutung des kommunalen Leistungsspektrums für Attraktivität aus Stakeholder-Sicht und Resilienz 

wird maßgeblich durch die sogenannten Megatrends bestimmt. In Wissenschaft und Forschung sind eine 

beachtliche Anzahl von Megatrends identifiziert worden. Die aus unserer Sicht für das kommunale Leis-

tungsspektrum relevanten Megatrends sind: 

1. Digitalisierung 

2. Demographie 

3. Soziale Spaltung 

Die zuvor beschriebenen kommunalen Aufgaben lassen sich jeweils mindestens unter einen der beschrie-

benen Megatrends subsumieren. Wie einleitend beim Kapitel Kinderbetreuung angedeutet, sind es nie 

die Einzelaspekte, sondern immer die Summe aller Aspekte, welche die Attraktivität einer Kommune für 

die Menschen ausmachen. So betrachtet kommen wir zum Ergebnis, dass das Nichtvorhandensein einer 

Leistung immer eine Schmälerung und das Hinzufügen oder der Ausbau einer kommunalen Leistung eine 

Steigerung von Attraktivität und Resilienz bedeutet.  

Dementsprechend ist das kommunale Leistungsspektrum an den hier erörterten Merkmalen zu kalibrie-

ren, damit einerseits ein Mindeststandard an Attraktivität und damit auch die Grundsubstanz für den in-

terkommunalen Wettbewerb gesichert werden können, andererseits eine Ausgangsbasis für den erfor-

derlichen laufenden und weiteren Ausbau des Leistungsangebotes existiert. Dass mit Erreichen gesetzter 

Zwischenziele kein dauerhafter Zustand erreicht ist, sondern eine stetige Fortentwicklung einschließlich 

Prüfung und Angebotsanpassung gewährleistet sein muss, versteht sich nicht zuletzt unter interregiona-

len Konkurrenzgesichtspunkten von selbst. 

4.3 Kriterien für die Beurteilung wirtschaftlicher Gemeindegrößen 

Mit diesem Gutachten soll auch auf die Frage eingegangen werden, welche Kriterien sich für die Beurtei-

lung wirtschaftlicher Gemeindegrößen hinsichtlich der Aufgabenerfüllung heranziehen lassen.  

Dabei wird die Fragestellung so interpretiert, dass es sich um eine Mindestgröße handeln soll, die erfor-

derlich ist, um eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können. Nach dem Konzept der 

Landesregierung des Freistaats Thüringen für eine Funktional- und Gebietsreform 2021 sollen Gemeinden 

eine Mindestgröße von 6.000 Einwohnern haben. Nachvollziehbare Berechnungen und Kriterien sind 

nicht bekannt. Wohl bezieht sich die Festlegung dieser Mindestgröße auf Erfahrungen in anderen Bundes-

ländern.  

Mangels entsprechender Datengrundlagen kann nicht konkret auf die Gemeinden im Landkreis Saalfeld-

Rudolstadt eingegangen werden. Notwendige Erhebungsarbeiten sind im vorgegebenen Zeit- und Budget-

rahmen nicht zu bewältigen.  
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Die Größe von 6.000 Einwohnern ist nach unseren eigenen bundesweiten Erfahrungen eine Größenord-

nung,  

 in der aufgrund der quantitativen und qualitativen Anforderungen in einer Kommunalver-

waltung Stellenbildungen und -bewertungen möglich sind, die attraktiv für qualifiziertes 

Personal im Bereich des gehobenen Dienstes ist (Besoldungsgruppen A 11/12 nach der 

Bundesbesoldungsordnung – dies darf vor dem Hintergrund des auch in der öffentlichen 

Verwaltung zu erwartenden Fachkräftemangels nicht unterschätzt werden),  

 bei der aufgrund der zu erwartenden Fallzahlen der Einsatz von unterstützender Technik, 

insbesondere der IT, wirtschaftlich darstellbar ist.   

4.3.1 Methodisches Vorgehen zur Entwicklung eines Organisationsmodells für eine leistungsfä-
hige Kommunalverwaltung 

Geht man die Fragestellung nach einer in der Verwaltungswissenschaft anerkannten Methode an, erge-

ben sich folgende Arbeitsschritte. 

1. Schritt 

Der Bestand an kommunalen Aufgaben ist anhand des landeseinheitlichen Produktrahmens23 im Detail zu 

erfassen.  

Zu erfassen sind auch gegenwärtige und künftig zu erwartende Leistungsmengen. 

2. Schritt 

Im Sinne einer Aufgabenkritik ist zu klären, welche Aufgaben künftig entfallen sollen und ob es zusätzliche 

Aufgaben gibt, die künftig erfüllt werden müssen.  

3. Schritt  

Festlegung der organisatorischen Strukturen, innerhalb derer die Aufgaben erledigt werden sollen. Dabei 

hat sich bundesweit eine Dreigliederung mit folgenden Fachbereichen durchgesetzt: 

 Allgemeine Verwaltung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Hauptamt) 

 Finanzen und Steuern (Kämmerei) 

 Bauen und Umwelt (Bauamt) 

Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass sich im Freistaat Thüringen in der Gemeindegrößenklasse 

mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern bei der Mehrheit der Kommunen ein eigenständiges Bauamt nicht mehr 

                                                        
23 Siehe hierzu SERVICEPORTAL LANDESRECHT THÜRINGEN 
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rechtfertigen lässt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die „bauliche Aufholphase“ nach der Deutschen 

Einheit weitgehend abgeschlossen ist und aufgrund der rückläufigen Einnahmeerwartungen in Zukunft 

von einer rückläufigen Bautätigkeit auszugehen ist.  

Bei der nachfolgenden Betrachtung wird deshalb unter der Annahme, dass die Modellkommune 

6.000 Einwohner zählt und sich die Bautätigkeit wie beschrieben rückläufig entwickelt, von einer zwei-

gliedrigen Verwaltung ausgegangen (Hauptamt und Kämmerei). Der Bereich Bauen und Umwelt wird als 

Sachgebiet der Kämmerei zugeschlagen. 

4. Schritt 

Die in Schritt 2 definierten gegenwärtigen und künftigen Produkte sind nach sachlichen Gesichtspunkten 

zu bündeln und jeweils einem der zwei Fachbereiche zuzuordnen.  

5. Schritt 

Innerhalb der Fachbereiche ist nach folgenden Gesichtspunkten festzulegen, wie die einzelnen Aufgaben 

auf einzelne Stellen zu verteilen sind: 

 Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns  

 Zweckmäßigkeit der Aufgabenerledigung und deren Effizienz 

 Bürger- und Lebenslagenorientierung  

Dabei muss sich eine angemessene Stellenbildung in dem Sinne ergeben, dass die den jeweiligen Stellen 

zugewiesenen Aufgaben von ihren Leistungsmengen her gesehen einerseits die notwendige Spezialisie-

rung erlaubt und andererseits auch eine Auslastung gewährleistet. Unter dem Gesichtspunkt, dass es zu-

nehmend schwieriger wird, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen, muss ferner darauf geachtet werden, 

dass sowohl die Stellen mit Leitungs-, als auch die Stellen mit Sachbearbeitungsfunktionen für qualifizier-

tes Fachpersonal attraktiv sind. 
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4.3.2 Entwicklung eines Modells für eine wirtschaftliche Gemeindegröße unter Beachtung des 
landeseinheitlichen Produktrahmens 

Nachfolgend wird ein Organisationsmodell für die einzelnen Fachbereiche vorgestellt. Dabei werden den 

einzelnen Organisationseinheiten jeweils die einzelnen Produktgruppen zugewiesen. 

Fachbereich 1 – Allgemeine Verwaltung einschließlich Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Fachbereichsleitung  mit eigenem Sachgebiet 

PB/PGr-Nr./P Bezeichnung des Produkts 

111 Verwaltungssteuerung 

112 Personal, soweit nicht komplett ausgelagert 

113 Organisation 

114 
Zentrale Dienste ohne die Produkte 1141 (Zentrales 
Grundstücks- und Gebäudemanagement)  und 1142 
(Liegenschaften) 

PB 57 Wirtschaft und Tourismus 

 

Sachgebiet:  Ordnungsverwaltung  

PB/PGr-Nr./P Bezeichnung des Produkts 

119 Recht 

121 Statistik und Wahlen 

122  Ordnungsangelegenheiten 

123 Verkehrsangelegenheiten 

126 Brandschutz 

127/128 Rettungsdienst/Zivil- und Katastrophenschutz 

553 Friedhofs- und Bestattungswesen 

 

Sachgebiet:  Schule, Kultur, Soziales und Sport 

PB/PGr-Nr./P Bezeichnung des Produkts 

251 
Wissenschaft und Forschung – Museen, Bibliothe-
ken soweit vorhanden 

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 

365 Tageseinrichtungen für Kinder 

366 Einrichtungen der Jugendarbeit 

421/424 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder 
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Fachbereich 2 – Finanzen und Bauen 

Fachbereichsleitung mit eigenem Sachgebiet 

PB/PGr-Nr./P Bezeichnung des Produkts 

116 
Finanzen, Finanzplanung, Haushaltsplanung, Rech-
nungswesen 

117 Steuerung und Controlling, Betriebswirtschaft 

5551 Kommunale Forstwirtschaft 

62 Beteiligungen, Sondervermögen 

 

Sachgebiet: Steuern, Umlagen, Grundstücks-, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 

PB/PGr-Nr./P Bezeichnung des Produkts 

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

 

Sachgebiet: Kassenwesen und Rechnungslegung 

PB/PGr-Nr./P Bezeichnung des Produkts 

116 
Rechnungswesen, Zahlungsabwicklung, Mahnung 
und Vollstreckung 

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
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Sachgebiet: Hoch- und Tiefbau 

PB/PGr-Nr./P Bezeichnung des Produkts 

 
Querschnitts- 
aufgabe 

Wahrnehmung der Bauherreneigenschaft im Be-
reich des kommunalen Hoch- und Tiefbaus bei Pla-
nung, Ausschreibung, Vergabe und Bauausführung 
und Abrechnung 

53 Ver- und Entsorgung 

54 Verkehrsflächen und Anlagen 

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

521 Bau- und Grundstücksordnung 

523 Denkmalschutz- und Pflege 

552 
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Ge-
wässerschutz 

554 Naturschutz und Landschaftspflege 

561 Umweltschutzmaßnahmen 

522 Wohnungsbauförderung 

114 
Produkte 1141: Zentrales Grundstücks- und Gebäu-
demanagement   
Produkt:  1142 Liegenschaften 

 

Soweit in der konkreten Kommune weitere Aufgaben erfüllt werden, die vorstehend nicht aufgeführt 

sind, sind diese nach sachgerechten Gesichtspunkte einer der aufgeführten Organisationseinheit zuzuord-

nen.  

Dieses Organisationsmodell soll eine Orientierung und Hilfestellung bei anstehenden Strukturveränderun-

gen darstellen. Für die konkrete Ausgestaltung ist immer die Situation der jeweiligen Kommune maßge-

bend.  

4.3.3 Quantitativer und qualitativer Personalbedarf 

Unter Berücksichtigung des vorstehend in Kapitel 4.1 beschriebenen Aufgabenspektrums halten wir einen 

Personalbedarf, der sich in der Bandbreite von 2,0 bis 2,2 Vollzeitkräften je 1.000 Einwohnern bewegt, für 

ausreichend. Das wären bei 6.000 Einwohnern 12 bzw. 13,2 Vollzeitstellen.  

Bei den qualitativen Anforderungen gehen wir davon aus, dass die Fachbereichsleitungen im Bereich des 

gehobenen Dienstes anzusiedeln sind. Je nach konkretem Stelleninhalt wird sich ein Bewertungsergebnis 

ergeben, das im Beschäftigtenbereich bei E 11/12 und im Beamtenbereich bei A 11/12 liegt. Die Sachbe-

arbeiterstellen sind dem Bereich des mittleren Dienstes zuzuordnen und bewegen sich je nach konkretem 

Stelleninhalt im Bereich von E 4 bis E 10.  
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4.4 Leistungen mit Einfluss auf die Gesamtattraktivität der Region  

Das Verhältnis zwischen Stadt und Umland wird in den westeuropäischen Industriestaaten seit Jahrzehn-

ten durch den Prozess der Suburbanisierung geprägt. Die daraus entstehenden sozialen, ökonomischen 

und ökologischen Probleme gehören zu den wichtigsten Forschungs- und Arbeitsfeldern der Regionalpla-

nung. Vor allem durch die Stadt-Umland-Wanderung relativ einkommensstarker Haushalte wachsen die 

Umlandgemeinden. Ihre Bevölkerung profitiert vom breiten Infrastrukturangebot der Kernstadt, ohne 

über Steuern zu dessen Finanzierung beizutragen. Gleiches gilt für die Erwerbstätigen, die als Pendler in 

der Kernstadt arbeiten, zur Zahlung von Lohn- und Einkommensteuern aber in den Wohnsitzgemeinden 

veranlagt werden. 

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind es vor allem die Kultur- und Sportangebote der drei Städte Saalfeld, 

Rudolstadt und Bad Blankenburg, die im Rahmen der Umlandfunktion einen erheblichen Einfluss auf die 

Gesamtattraktivität der Region haben und von denen die kleineren Gemeinden des Landkreises profitie-

ren. Herausragende Einrichtungen/Veranstaltungen aus unserer Sicht sind: 

 das Freizeitbad Saalemaxx in Saalfeld 

 die Saalfelder Feengrotten 

 das Theater Rudolstadt 

 die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt 

 Großveranstaltungen wie zum Beispiel das Rudolstadt-Festival und Schillers Weihnacht 

Die sich aus der Stadt-Umland-Problematik ergebende politische Diskussion über eine gerechte Verteilung 

von Nutzen und Lasten lässt sich nur durch gesetzgeberische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Bildung 

von Stadt-Umland-Organisationen, die Zwangsmitgliedschaften vorsehen, regeln. Die Forschungsleitfrage 

ist dahingehend zu beantworten, dass in Deutschland nur wenige Vorgänge bekannt sind, wo es zwischen 

Stadt und Umland zu freiwilligen Lösungen in etwa durch eine Umorganisation der Aufgaben gekommen 

ist. Für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sehen wir keine Ansätze für freiwillige Lösungen.  

Indes hat der Freistaat Thüringen mit dem Kulturlastenausgleich24 (derzeit 9 Mio. Euro jährlich) ein Instru-

mentarium geschaffen, mit dem unterschiedliche Belastungen im Kulturbereich abgemildert werden kön-

nen. Im Freistaat tragen vor allem die Städte und Gemeinden die Hauptlast der Kulturausgaben. Sofern 

sie eine sogenannte Kulturquote (Anteil der Kulturausgaben am Verwaltungshaushalt) von mindestens 

vier Prozent und Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur von mindestens 50,- Euro pro Einwohner aufweisen (Land-

kreise: 20,- Euro pro Einwohner) und eine überregional bedeutsame Kultureinrichtung (institutionelle För-

derung durch Bund und/oder Land) tragen oder mitfinanzieren, sind sie antragsberechtigt. 

                                                        
24 siehe auch THÜRINGER STAATSKANZLEI 

https://de.wikipedia.org/wiki/Suburbanisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Privathaushalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwerbst%C3%A4tige
https://de.wikipedia.org/wiki/Pendler
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuer
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Im Rahmen unserer Untersuchung wurde die Stadt-Umland-Problematik auch aus der Perspektive  eines 

Vertreters des ländlichen Raumes thematisiert. Hierfür gelten die gleichen Rahmenbedingungen. Die Be-

reitstellung von beispielsweise Erholungsräumen für die Stadtbevölkerung führt zu Aufwendungen, die 

die jeweiligen Kommunen alleine zu tragen haben.  
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5 Optimierung von Aufgabenstrukturen ausgewählter Einzelbereiche 

5.1 Entwicklung von Handlungsempfehlungen  

5.1.1 Vorbemerkung 

Die zunehmende Komplexität unserer Lebens- und Wirtschaftsweise, einhergehend mit der weiter fort-

schreitenden europäischen Harmonisierung, ist dafür ausschlaggebend, dass der Gesetzgeber für immer 

mehr Lebenslagen rechtliche Vorgaben macht, Handlungsaufforderungen oder Verbote ausspricht und 

Transferleistungen anbietet.  Eine administrative Umsetzung, die zugleich die Erfordernisse von Effizienz 

und Qualität erfüllen soll, erfordert deshalb immer größere Spezialisierung und letztere wiederum grö-

ßere Fallzahlen bzw. Leistungsmengen, um die Auslastung am konkreten Arbeitsplatz sicherzustellen.  

5.1.2 Entwicklung der Personalausgaben 

Die Personalausgaben repräsentieren laut Regionsbericht jeweils mit mehr als einem Viertel der Gesamt-

ausgaben im Zeitverlauf die größte Ausgabeart in der Region Saalfeld-Rudolstadt (2015: 27 Prozent). We-

gen der zunehmenden Tendenz in den Kommunen aller Bundesländer, bestimmte Bereiche der Kernver-

waltung auszulagern, sind Personalkostenvergleiche von Kommune zu Kommune auch in vergleichbaren 

Einwohnergrößenklassen grundsätzlich problematisch.  

Aus eigener Expertise, die wir bei der Erstellung von mehreren Haushaltssicherungskonzepten in thüringi-

schen Kommunen gewonnen haben, wissen wir jedoch, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, Personal 

effizienter einzusetzen und die Qualität der Verwaltungsarbeit zu heben. Dabei geht es nicht nur um die 

Einsparung von Ressourcen, sondern vielmehr auch um eine nachhaltige Sicherung der Aufgabenerfüllung 

vor dem Hintergrund, dass es alleine schon wegen des demographischen Wandels zunehmend schwieri-

ger wird, noch in ausreichender Zahl die in der Verwaltung benötigten Fachkräfte zu gewinnen. Umso 

mehr gilt es, alle Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung konsequent zu nutzen.  
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Abbildung 3: Verwaltungsprozesse (eigene Anfertigung)  

Nach den Ergebnissen des von uns selbst durchgeführten Workshops am 29. März 2017 , dem von der Be-

gleitforschung und Forschungsassistenz durchgeführten Planspiel am 18. Mai 2017 und den im Juni 2017 

mit mehreren ausgewählten Kommunen der verschiedenen Gebietskörperschaftstypen geführten aus-

führlichen Interviews ergeben sich modellhaft Handlungsfelder und Maßnahmenvorschläge in folgenden 

Bereichen: 

Im Bereich von Führungsprozessen:  

 Strategische Ausrichtung der Verwaltung im Sinne eines modernen Verwaltungsmanage-

ments festlegen und darauf aufbauend Ziele definieren 

 Aufbau eines einfachen, aber wirkungsvollen strategischen und operativen Controllings 

 Betriebswirtschaftliche Fundierung von Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen 

ausbauen und transparent machen  

 Strategische Personalentwicklung in Angriff nehmen und dokumentieren 

 Voraussetzungen für Bürgerbeteiligung schaffen 

Im Bereich von Leistungsprozessen innerhalb der Kernverwaltung: 

 Kooperationen des Landkreises mit den großen Städten im Bereich der Gewerbeämter 

 Landkreisweiter Ausbau der Kooperation bei den Standesämtern 

 Gemeinsame Organisation der Rechnungsprüfung bei den größeren Städten 
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 Zusammenfassung des Rechnungswesens mehrerer Gemeinden bei einer Stelle um Spezi-

alisierungen in den Bereichen Investitionskostenrechnungen, Betriebswirtschaft und Ge-

bührenbedarfsberechnungen einschließlich Steuerveranlagungen zu ermöglichen.  

 gemeinsame Organisation eines Bürgerbüros 

Im Bereich von Unterstützungsprozessen innerhalb der Verwaltung: 

 Einrichtung einer gemeinsamen Vergabestelle mit Digitalisierung des Vergabewesens 

 Landkreisweite Organisation bzw. Zentralisierung der Personalsachbearbeitung ein-

schließlich Zahlbarmachung von Löhnen und Gehältern  

 Einrichtung von regionalen Einheiten im Bereich des Gebäudemanagements einschließlich 

des Leerstandsmanagements 

 Schaffung eines zentralen Gebäudemanagements beim Landkreis (33 Schulgebäude, 

22 Sportanlagen lt. Schulnetzplanung) 

 Einrichtung von regionalen Verbandsbauämtern zur Bündelung von Kompetenzen im Be-

reich des Hoch- und Tiefbaus, des Bauvergabewesens und der Wahrnehmung der Bauher-

reneigenschaft 

 E-Government verstärkt nutzen 

 gemeinsame Organisation von GIS-Anwendungen/Bürger-GIS 

Fachplanungen im Bereich von öffentlichen Einrichtungen und der sozialen Sicherung: 

 Aufstellung eines kreisweiten Feuerwehrentwicklungs- und  -bedarfsplans als Grundlage 

für eine zielgerichtete Vergabe von Fördermitteln für die Beschaffung von Fahrzeugen 

und Geräten 

 Regelmäßige Fortschreibung des Schulnetzplans als Grundlage die Bereitstellung von 

Schulgebäuden und Sportstätten 

 Aufstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Sozialplans. Mit Hilfe der Sozialplanung 

werden Bedarfslagen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen ermittelt und Strategien für 

soziale, fachliche und demografische Herausforderungen entwickelt. Dies dient politi-

schen Weichenstellungen und zur Implementierung und Weiterentwicklung bedarfsge-

rechter Unterstützungssysteme. Das Aufgabengebiet umfasst die Sozialplanung für Men-

schen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen sowie die Sozialplanung für Senio-

ren und wohnungslose Menschen. 



 
 
 

   Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) – Lebendige Regionen 

 
 

53 von 110 

5.2 Analyse ausgewählter Einzelbereiche: Kommunale Bauhöfe und Wegemeistereien 

5.2.1 Vorbemerkung 

Kommunale Bauhöfe sind haushaltsrechtlich als sogenannte Hilfsbetriebe zu qualifizieren. Ihre Mitarbei-

ter erledigen bei bundesweiter Betrachtung Arbeiten in allen Bereichen des kommunalen Aufgabenspekt-

rums. Eine rechtliche Verpflichtung zum Betrieb eines kommunalen  Bauhofs besteht nicht, weil der Bau-

hof keinen Selbstzweck hat. Wenn der Bauhof tätig wird, dann findet dieses Tätigsein immer in Bereichen 

statt, die entweder zum Spektrum des eigenen Wirkungskreises, des übertragenen Wirkungskreises oder 

der freiwilligen Aufgaben gehören. In Ausnahmefällen werden kommunale Bauhöfe gegen Kostenerstat-

tung auch für private Dritte oder andere kommunale Körperschaften des öffentlichen Rechts tätig. Aller-

dings ergeben sich hierbei wettbewerbsrechtliche und steuerrechtliche Problematiken, die es angeraten 

erscheinen lassen, in dieser Hinsicht  zurückhaltend bzw. restriktiv zu agieren und die Einsätze auf Aus-

nahmefälle zu beschränken. 

5.2.2 Bauhöfe als Wirtschafts- und Standortfaktor 

Im zunehmenden Wettbewerb der Kommunen um Einwohner, Gewerbebetriebe, freiberuflich Tätige und 

touristische Gäste kommt den kommunalen Bauhöfen auch eine Bedeutung als Wirtschafts- und Stand-

ortfaktor zu. Sorgen sie doch zum Beispiel dafür, dass das sich die Gemeinden in einem guten Erschei-

nungsbild präsentieren, öffentliche Plätze sauber und Straßen sicher sind. Insoweit ist jede Gemeinde gut 

beraten, wenn sie für einen sorgfältig ausgewählten Bestand an Aufgaben einen leistungsfähigen kommu-

nalen Bauhof vorhält.  

5.2.3 Notwendigkeit permanenter Aufgabenkritik 

Unter dem Aspekt eines ökonomischen Einsatzes öffentlicher Mittel sollten kommunale Bauhöfe nur Auf-

gaben erfüllen, die 

a) von Privaten nicht genauso preiswert oder gar günstiger erfüllt werden können, 

b) von Privaten nicht in der gewünschten bzw. notwendigen Kurzfristigkeit erledigt werden können. 

Bei planbaren Aufgaben, die regelmäßig und in berechenbaren Leistungsmengen anfallen, sollten die be-

nötigten Leistungen aus dem Leistungsspektrum des Bauhofs herausgenommen werden, wenn eine Wirt-

schaftlichkeitsberechnung ergibt, dass private Anbieter die Aufgabe bei vergleichbarer Qualität preiswer-

ter erfüllen können. Dies ergibt sich einerseits aus dem verfassungsrechtlichen Subsidiaritätsprinzip, an-

dererseits aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot.  
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5.2.4 Kommunale Bauhöfe im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt  

Bestandsaufnahme – finanzielle Gesamtergebnisse sämtlicher Bauhöfe  

In allen Gemeinden des Landkreises werden kommunale Bauhöfe vorgehalten. Die finanziellen Ergebnisse 

stellen sich nach dem Finanzwissenschaftlichen Regionsbericht der Modellregion Saalfeld-Rudolstadt wie 

folgt dar: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gesamt 

Gesamtergebnis 
Einnahmen (EUR) 

268.087,-  266.187,- 308.615,- 247.986,- 373.010,- 411.490,- 1.875.375,- 

Gesamtergebnis 
Ausgaben (EUR) 

5.813.113,- 6.007.081,- 6.439.865,- 6.656.422,- 6.428.736,- 6.533.938,- 37.879.155,- 

Defizit (=Zuschuss-
bedarf; EUR) 

-5.545.026,- -5.740.894,- -6.131.250,- -6.408.436,- -6.055.726,- -6.122.448,- -36.003.780,- 

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben in den Bauhöfen des Landkreises  
(eigene Anfertigung)25 

Diese Darstellung zeigt, dass nur rund fünf Prozent der von den kommunalen Bauhöfen erbrachten Leis-

tungen haushaltsmäßig weiter verrechnet worden sind. Das sind pro Jahr rund sechs Millionen Euro. Inso-

weit besteht in allen Gemeinden keine Transparenz über den wahren Ressourcenverbrauch der kommu-

nalen Aufgabenerfüllung. Soweit Ressourcenverbräuche bei der Ermittlung von Gebühren als Aufwand 

anzusetzen sind, wurden diese nicht berücksichtigt und führen in der Tendenz zu niedrigeren Gebühren 

und damit zu Einnahmeausfällen.  

Personalausstattung der kommunalen Bauhöfe 

Die Erhebung zeigt den Personalbestand in Vollbeschäftigungseinheiten (VBE).  Eine umfassende Daten-

grundlage, die daneben den kompletten Grundstücks-, Gebäude-, Fahrzeug- und Gerätebestand aufzeigt 

ist derzeit nicht vorhanden. Auch die von den Bauhöfen erbrachten Leistungen sind weder in ihrer Art 

noch ihrer Menge und Intensität erfasst. Im Verlauf der Untersuchung wurde von der VG Bergbahnregion 

für deren Mitgliedsgemeinden eine grobe Datenerhebung durchgeführt. Diese Daten ziehen wir hilfsweise  

als Referenzwerte heran.  

 

                                                        
25 nach Informationen des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e. V. an 
der Universität Leipzig 



 
 
 

   Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) – Lebendige Regionen 

 
 

55 von 110 

Tabelle 3: Einwohner/Bauhofmitarbeiter im Landkreis (eigene Anfertigung; Quelle: Kommunalaufsicht SLF) 

 
VG / Gemeinden 

 
Gemeinden 
 

Anzahl der  
Bauhofmit- 

arbeiter (VBE) 
zum 31.12.2016 

 
Einwohner 

zum  
31.12.2015 

 
je 

1.000  
Einwohner 

Bergbahnregion/ 
Schwarzatal 
 

VG  5.168  

Cursdorf   2,000 620   3,23 

Deesbach   1,500 337   4,45 

Meuselbach-Schwarzmühle   3,000 1.117   2,69 

Oberweißbach   4,000 1.721   2,32 

Katzhütte   2,000 1.373   1,46 

Mittleres  
Schwarzatal 

VG  5.748  

Allendorf   2,000 359   5,57 

Bechstedt   0,000 157   - 

Döschnitz   0,000 245   - 

Dröbischau   0,750 422   1,78 

Mellenbach-Glasbach   1,875 959   1,96 

Meura   1,875 426   4,40 

Oberhain   1,000 667   1,50 

Rohrbach   0,000 182   - 

Sitzendorf   1,000 819   1,22 

Schwarzburg 2,000 560   3,57 

Unterweißbach 1,000 799   1,25 

Wittgendorf 0,000 153   - 

Lichtetal  
am Rennsteig 

VG  3.985  

Lichte 3,000 1.516   1,98 

Piesau 2,000 725   2,76 

Schmiedefeld 2,000 989   2,02 

Reichmannsdorf 1,500 755   1,99 

Schiefergebirge 

VG  6.765  

Gräfenthal 4,000 2.035   1,97 

Lehesten 4,750 1.723   2,76 

Probstzella 7,000 3.007   2,33 

Kaulsdorf 

Kaulsdorf (erf.) 6,000 2.530   2,37 

Altenbeuthen  (beauftr.) 0,000 228   - 

Drognitz   (beauftr.) 2,000 641   3,12 

Hohenwarte  (beauftr.) 2,000 174 11,49 

Bad Blankenburg 10,250 6.767   1,51 

Kamsdorf 5,500 2.657   2,07 

Königsee-Rottenbach 12,900 6.591   1,96 

Leutenberg 4,750 2.156   2,20 

Remda-Teichel 2,500 2.913   0,86 

Rudolstadt 19,550 22.855   0,86 

Saalfeld/Saale 29,000 25.041   1,18 

Saalfelder Höhe 7,275 3.035   2,40 

Unterwellenborn 16,000 6.059   2,64 

Uhlstädt-Kirchhasel 7,500 5.955   1,26 

Gesamt 170,000 109.278   1,56 
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Interkommunale Vergleiche im Bereich der Personalausstattung von kommunalen Bauhöfen sind wegen 

der Unterschiede in der Aufgabenwahrnehmung grundsätzlich schwierig. Besser geeignet, um anhand von 

Kennzahlen die Wirtschaftlichkeit von Bauhofleistungen nachweisen zu können, sind die Kosten pro Leis-

tungseinheit. Auf solche Kennzahlen kann mangels vorhandener Datengrundlagen nicht zurückgegriffen 

werden. Eine sichere Grobeinschätzung über die Angemessenheit des Personalbestands von kommunalen 

Bauhöfen stellt jedoch die Personalausstattung eines konkreten Bauhofs bezogen auf 1.000 Einwohner 

dar.  

Ein derartiger Vergleich, bezogen auf alle Bauhöfe und die Einwohnerzahl des Landkreises, führt zu einem 

Wert von 1,56 VBE, bezogen auf 1.000 Einwohner (EW). Dieser Wert entspricht bis auf die zweite Komma-

stelle dem vom Thüringer Rechnungshof ermittelten Vergleichswert für den Freistaat Thüringen und den 

Werten, die in anderen Bundesländern für Grobeinschätzungen herangezogen werden. Allerdings ist dies 

nur ein Durchschnittswert, dessen Aussagekraft sich bei Betrachtung der Einzelwerte der Gemeinden rela-

tiviert.  

Die differenzierte Analyse führt zu Tage, dass die Werte in den einzelnen Gemeinden sehr stark voneinan-

der abweichen.  Die Bandbreite reicht von 0,86 VBE/1.000 EW bis 11,49 VBE/1.000 EW.  Nur in acht Ge-

meinden liegt der Wert unter dem vom Thüringer Rechnungshof ermittelten Vergleichswert von 

1,55 VBE/1.000 EW. Alle anderen liegen darüber.  

Bei näherer, differenzierter Betrachtung zeigt sich, dass die Werte in den einzelnen Gemeinden sehr stark 

voneinander abweichen. Die Bandbreite reicht von 0,86 VBE/1.000 EW bis 11,49 VBE/1.000 EW.  Nur in 

acht Gemeinden liegt der Wert unter dem vom Thüringer Rechnungshof ermittelten Vergleichswert von 

1,55 VBE/1.000 EW. Alle anderen liegen darüber. Daraus lässt sich der Rückschluss ableiten, dass im Be-

reich der Personalausstattung der kommunalen Bauhöfe ein nicht unerhebliches Potential zur Ressour-

ceneinsparung schlummert. Geht man ferner davon aus, dass selbst kleine Gemeinden Fahrzeuge und Ge-

räte vorhalten, die nach aller Erfahrung nicht voll ausgelastet sind bzw. nicht ausgelastet werden können, 

bestehen in diesem Bereich bemerkenswerte Einsparpotentiale.  

Nach unserer bundesweiten Expertise können kommunale Bauhöfe nur dann wirtschaftlich arbeiten, 

wenn sie eine gewisse Mindestgröße haben, die es ermöglicht, das vorhandene Personal flexibel einzuset-

zen sowie Fahrzeuge und Geräte spezifisch einzusetzen und auszulasten. Die kreisangehörige Gemeinde 

Uhlstätt-Kirchhasel hat bereits vor Jahren die Anzahl der Bauhofstandorte auf nur noch zwei reduziert. 

Nach Angaben des Bürgermeisters hat sich die Zentralisierung bewährt. Deshalb ist eine weitere Reduzie-

rung auf nur noch einen Standort geplant.  

5.2.5 Ausschöpfung wirtschaftlicher Optimierungspotentiale 

Im Folgenden wird ein modellhaftes Szenario aufgezeigt, das durch Optimierungen im Ergebnis zur Frei-

setzung von Ressourcen im Bereich der kommunalen Bauhöfe führen könnte. 
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1. Schritt:  

In den Verwaltungsgemeinschaften gibt es künftig für sämtliche Mitgliedsgemeinden nur noch einen zent-

ralen Bauhof. Gemeinden, die nicht über mindestens 6.000 Einwohner verfügen, schließen sich mit be-

nachbarten Gemeinden zusammen und betreiben künftig nur noch einen zentralen Bauhof. 

2. Schritt:  

Für jeden Bauhof wird innerhalb  mitspracheberechtigen Kommunen ein Konsens über die künftig wahr-

zunehmenden Aufgaben herbeigeführt. Dabei sollte als Leitlinie das Prinzip gelten, dass jeder Bauhof nur 

so groß wie nötig und so klein wie möglich sein sollte. Ferner ist das Prinzip zu beachten, dass Bauhöfe 

nur Aufgaben erfüllen sollten, die 

 von Privaten nicht genauso preiswert oder gar günstiger erfüllt werden  können, 

 von Privaten nicht in der gewünschten bzw. notwendigen Kurzfristigkeit erledigt werden 

können. 

3. Schritt: 

Es ist die Frage zu klären, in welcher rechtlichen Form die Bauhöfe zu führen sind. Dabei sollte dem 

Grundsatz Rechnung getragen werden, dass der administrative Aufwand so niedrig als möglich gehalten 

wird. Folgende rechtliche Formen stehen dabei zur Auswahl: 

a. Regiebetrieb 

Hierbei werden Erträge und Aufwendungen des Bauhofs im Haushaltsunterabschnitt 7700 nachge-

wiesen. Bei den Aufwendungen werden auch kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen auf das An-

lagekapital dargestellt. Das Rechnungswesen ist integriert in das Rechenwerk der jeweiligen Kom-

mune. Der Regiebetrieb ist rechtlich nicht selbständig und untersteht dem Bürgermeister bzw. dem 

Gemeinschaftsvorsitzenden. Bei Verwaltungsgemeinschaften, die die Aufgabe übernehmen, einen 

Bauhof zu führen, ist zu klären, bei welcher Körperschaft das Personal angestellt ist und wem das Ei-

gentum am unbeweglichen und beweglichen Betriebsvermögen, also Grundstücke, Immobilien, Fahr-

zeuge und Geräte zusteht. Dabei besteht auch die Möglichkeit, das Personal im Wege der Abordnung 

an die VG auszuleihen. Das notwendige Betriebsvermögen, das die einzelnen Gemeinden in den Bau-

hof einbringen, kann entweder kostenlos bzw. durch Zahlung von Ausgleichsbeträgen auf die VG 

übertragen werden. Einzelheiten wären mit der Rechtsaufsicht abzustimmen.   

b. Eigenbetrieb 

Dieser ist rechtlich ebenfalls nicht selbständig. Er hat jedoch einen eigenen Wirtschaftsplan sowie 

einen aus Erfolgsrechnung, Bilanz, Lagebericht und Anhang bestehenden Jahresabschluss. Das Rech-

nungswesen ist doppisch. Es ist eine Betriebssatzung zu erlassen. Dazu ist ein Leiter des Eigenbe-

triebs zu bestellen. Ferner ist ein Betriebsausschuss zu bilden. Die Jahresabschlüsse sind gesondert 

öffentlich bekannt zu machen. Der administrative Zusatzaufwand ist nicht unerheblich. Je nach Kom-
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plexität des Betriebs und steuerrechtlichen Konstellationen fallen bemerkenswerte Kosten für Steu-

erberatung und Wirtschaftsprüfung an. Diese Rechtsform sollte nur bei großen Betriebseinheiten ge-

wählt werden, bei denen aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung und dem Bedürfnis nach politi-

scher Mitbestimmung sich der zusätzliche Aufwand rechtfertigen lässt. 

c. Zweckverband 

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Bezüglich des administrativen Zu-

satzaufwands gelten die Anmerkungen zum Eigenbetrieb sinngemäß.  

d. Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 76 a ThürKO 

Bezüglich des administrativen Zusatzaufwands gelten die Anmerkungen zum Eigenbetrieb sinnge-

mäß. 

e. Zweckvereinbarung nach § 7 ff. ThürKGG 

Hierbei handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen zwei oder mehreren Kom-

men, in dem frei geregelt werden kann, wie eine Aufgabe gemeinsam erfüllt werden soll. Dabei ist 

u. a. zu regeln, bei welcher Körperschaft das Personal angestellt sein soll und nach welcher Methode 

die Kosten zu verteilen sind. Ferner können Regelungen über Mitspracherechte getroffen werden.  

f. private Rechtsform der GmbH 

Bei der GmbH ist zu berücksichtigen, dass sie kraft ihrer Rechtsform umsatzsteuerpflichtig ist. Das 

heißt, sämtliche Leistungen, die vom Bauhof gegenüber der Gemeinde erbracht werden, sind mit 

derzeit 19 Prozent Umsatzsteuer zu belegen sind. Bevor weitere Effizienzverbesserungen zu einer 

Entlastung der öffentlichen Haushalte führen können, ist folglich zunächst einmal ein Effizienzgewinn 

in Höhe dieser 19 Prozent zu erwirtschaften. Hinzu kommt der vorstehend beim Eigenbetrieb be-

schriebene administrative Zusatzaufwand für Wirtschaftsplan und Jahresabschluss, verbunden mit 

Honoraren für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Aus diesem Grund wird davon abgeraten, 

diese Rechtsform für einen Bauhof zu wählen.  

4. Schritt:  Auswahl einer geeigneten Bauhof-Software 

Ohne eine geeignete Software ist heute kein modernes Bauhofmanagement mehr denkbar. Es gilt deshalb 

vor dem Betriebsstart, eine zur Größe und zu den Bedürfnissen des Bauhofs passende Software auszusu-

chen. 

5. Schritt: Wahl der Verrechnungsmethode 

Kommunale Bauhöfe erfüllen keinen Selbstzweck. Deshalb sind sämtliche Aufwendungen, die bei ihnen 

entstehen, auf die sogenannten leistungsempfangenden Stellen (z. B. Kindergärten, Grünflächen, Straßen, 

Friedhöfe) zu verteilen. Dies bewirkt zum einen ein durch verrechnete bzw. abgerechnete Leistungen 

grundsätzlich ausgeglichenes Budget des Bauhofs am Jahresende. Zum anderen trägt dies dazu bei, dass 

Transparenz über die tatsächlichen Kosten der vom Bauhof erbrachten Leistungen entsteht und diese 

wiederum das Kostenbewusstsein bei den Leistungsbestellern bewirkt. Zusätzlich werden Kostenverglei-

che zu privaten Unternehmern ermöglicht.   
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Hinsichtlich der Verrechnungsmethode sind in der kommunalen Praxis verschiedene Modelle anzutreffen, 

die nachfolgend besprochen werden: 

a. prozentuale Verrechnung auf der Basis von Aufschrieben über einen längeren Zeitraum hinweg 

Dies ist die am wenigsten aufwändige, zugleich aber auch ungenaueste Methode der internen Leis-

tungsverrechnung. Sie kann allenfalls in einer Übergangsphase, in der es an notwendigen kalkulatori-

schen Informationsgrundlagen fehlt, noch angewandt werden. Wegen der systemimmanenten Unge-

nauigkeiten ist sie auf Dauer nicht vertretbar.  

b. Verteilung des Aufwands auf der Basis von Stundenaufschrieben der Mitarbeiter 

Bei dieser Methode werden sämtliche Aufwendungen, einschließlich der kalkulatorischen Abschrei-

bungen und der kalkulatorischen Zinsen auf das Anlagekapital, nach dem Verhältnis der für einzelne 

Einrichtungen geleisteten Arbeitsstunden verteilt. Sie geht von der Fiktion aus, dass im selben Ver-

hältnis wie Personalkosten entstanden sind, auch Sach- und Bewirtschaftungskosten für die jeweilige 

Leistung angefallen sind. Insoweit ist auch diese Verrechnungsmethode mit nicht unbeachtlichen Un-

genauigkeiten behaftet. Dies könnte insbesondere dann zu Problemen führen, wenn Leistungen für 

Einrichtungen erbracht werden, die gebührenfinanziert sind und im Falle eines Rechtsstreits Nach-

weise über die in die Gebühr eingerechneten Kosten zu führen sind. 

c. Auftragsabrechnung  

Bei dieser Methode wird zunächst eine Leistungserfassung durchgeführt, die den entstandenen Per-

sonalaufwand, Fahrzeug- und Geräteeinsatz sowie den Materialaufwand umfasst. Aufgrund der er-

mittelten Leistungsmengen werden auf der Grundlage von zuvor kalkulierten Verrechnungssätzen 

Abrechnungen erstellt.  Diese Form der Leistungsverrechnung hat folgende Vorteile: 

 Hohe betriebswirtschaftliche Genauigkeit, 

 Transparenz über erbrachte Leistungen und entstandene tatsächliche Kosten, 

 Entwicklung von Kostenbewusstsein bei den Leistungsbestellern 

 hohe Steuerungsrelevanz.  

- Aufgrund der beschriebenen Vorteile wird die Anwendung dieser Form der Leistungs-

verrechnung empfohlen. 

6. Schritt: Erfassung der Leistungsmengen und der Standards bzw. Intensitäten 

Die genaue Erfassung sämtlicher Aufgaben in quantitativer und qualitativer Hinsicht ist zum einen Grund-

lage für eine permanente Aufgabenkritik sowie zum anderen für betriebswirtschaftliche Kostenberech-

nungen und den interkommunalen Leistungsvergleich. Sie ist mit einem bemerkenswerten Aufwand ver-

bunden und nimmt in der Regel einen längeren Bearbeitungszeitraum ein. Die einmal erhobenen Daten 
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müssen laufend gepflegt werden, ansonsten werden sie im Verlauf der Zeit unbrauchbar, weil sie nicht 

mehr aktuell sind. Es empfiehlt sich der Einsatz einer geeigneten Software (z. B. BIS-Office). 

5.2.6 Best Practice: Die Bauhöfe in den Verwaltungsgemeinschaften Bergbahnregion/Schwarza-
tal und Mittleres Schwarzatal  

Gemeinde Einwohner 
Stellenzahl 

(VzÄ) 
Je 1.000  

Einwohner 
Abw. vom 
Sollwert 

tats. Überhang 
bezogen auf  
Einwohner 

sonstige Beschäftigte 

Cursdorf 620 2,000 3,23 1,67 1,04  

Deesbach 337 1,000 2,96 1,40 0,47 
1 Ein-Euro-Jobber,  
1 BuFDi, 1 ABM-Kraft 

Dröbischau 422 0,750 1,78 0,22 0,09  

Oberweiß-
bach 

1.721 4,000 2,32 0,76 0,84 
temporär BuFDi,  
Ein-Euro-Jobber 

Meura 426 1,875 4,40 2,84 1,21  

Meuselbach 1.117 3,000 2,69 1,13 1,25 dto. 

Katzhütte 1.373 2,000 1,46 - 0,10 - 0,29 dto. 

Mellenbach 959 2,000 2,08 0,52 0,50 dto. 

Unterweiß-
bach 

799 1,000 1,20 - 0,36 - 0,36 dto. 

Rohrbach 182 0,000    
1 teilzeitbeschäftig-
ter Rentner 

Döschnitz 245 0,000    
1 Teilzeit-Mitarbeiter  
(500 EUR/Monat)  

Oberhain 667 1,000 1,50   
temporär BuFDi,  
Ein-Euro-Jobber 

Allendorf 359 2,000 5,57 4,01 1,44  

Bechstedt 157 0,000     

Schwarzburg 550 0,500 0,90 - 0,66 - 0,36  

Wittgendorf 153 0,000     

Gesamt 10.906 21,125 1,94 0,38 4,14  

Tabelle 4: Personelle Ausstattung der Bauhöfe (eigene Anfertigung) 
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In einer intensiven Einzelbetrachtung wurden die Bauhöfe der Verwaltungsgemeinschaften Bergbahnre-

gion/Schwarzatal und Mittleres Schwarzatal, die die Einrichtung eines einheitlichen Bauhofes planen, un-

tersucht. Die unzureichenden Verrechnungsgrundlagen bei den Bauhöfen insgesamt haben den Landkreis 

veranlasst, in einem separaten Untersuchungsschritt Abhilfe zu schaffen und dabei die Kooperationsmög-

lichkeiten und erzielbaren Synergieeffekte am Beispiel der beiden Verwaltungsgemeinschaften beschrei-

ben zu lassen. Diese Teiluntersuchung ist in diesem Kapitel dokumentiert, zusätzlich liegt ein Einzelbericht 

mit gleichem Inhalt vor. 

Der Thüringische Rechnungshof hat in einer Querschnittsprüfung eine personelle Besetzung kommunaler 

Bauhöfe von 1,56 VZÄ /1000 Einwohner als sachgerecht angesehen. Nimmt man diese Benchmark als Ver-

gleichswert (siehe Tabelle 4), so ergibt sich, dass in den besuchten siebzehn Gemeinden rechnerisch ein 

Personalüberhang von 4,14 Stellen besteht. Setzt man die durchschnittlichen Kosten von 

44.700 EUR/Stelle an, ergibt sich ein Einsparpotential von 185.249 EUR pro Jahr. 

Räumliche Unterbringung 

Die vorgefundene räumliche Unterbringung weist eine Bandbreite von einem carport-ähnlichen Fahrzeug-

unterstellplatz (Rohrbach) bis hin zum umgestalteten ehemaligen Kuhstall einschließlich zu Lagerzwecken 

umgewidmeten Scheunen (Deesbach) auf. In der Gemeinde Meuselbach sind die zum Bauhof gehörenden 

Räumlichkeiten auf vier Standorte verteilt. Insgesamt ist festzuhalten, dass die räumliche Unterbringung 

der besuchten Bauhöfe sich auf einem niedrigen Niveau befindet und bei einzelnen Standorten als nicht 

mehr zeitgemäß bzw. zukunftsfähig einzustufen ist.  

Fahrzeuge und Geräte 

Je nach klimatischen und topografischen Bedingungen, die starken Einfluss auf den kommunalen Winter-

dienst haben,  halten selbst kleine Bauhöfe ein Fahrzeug vom Typ Unimog vor. Dabei ergab sich aus den 

mit den Mitarbeitern vor Ort geführten Gesprächen, dass diese Fahrzeuge in starken Wintern zwar gut 

ausgelastet sind, in den anderen Jahreszeiten jedoch relativ hohe Stillstandszeiten haben. Möglichkeiten, 

die Fahrzeuge besser, auch in Kooperation mit den Nachbargemeinden auszulasten, scheitern entweder 

am fehlenden Geld zur Anschaffung von Anbaugeräten oder an der mangelnden Bereitschaft zur Koopera-

tion.   

Bedenkt man, dass der aktuelle Anschaffungspreis von einen im Kommunalbereich einsetzbaren Unimog 

bei rd. 200.000,- EUR liegt,  wird klar, welches Einsparpotential sich aus der gegenwärtigen Struktur der 

dezentralen Aufgabenerfüllung im Bereich der kommunalen Bauhöfe ergibt. Neben den Unimogs werden 

häufig die bewährten und deutlich kostengünstigeren MultiCar-Kommunalfahrzeuge genutzt. Mancher-

orts sind auch Fahrzeuge mit einem Alter von 20 Jahren und mehr im Einsatz. 

In den Interviews mit den Mitarbeitern wurde häufig das Fehlen von moderner Technik betont, die man-

gels Finanzkraft der Gemeinde nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Dadurch ergeben sich Ineffizien-

zen, weil zum Teil mit veralteten Arbeitsmethoden hantiert werden muss. Diese Tatsache hat auch einen 

nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation.  
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Ersatzbeschaffungen sollten erst dann durchgeführt werden, wenn klar ist, in welcher Form die Bauhöfe 

künftig organisiert sein sollen.  Es ist davon auszugehen, dass bei einer zentralen Organisation die Anzahl 

der Fahrzeuge und Geräte insgesamt reduziert und bei den verbleibenden Standorten dadurch höhere 

Auslastungsgrade sowie bessere wirtschaftliche Ergebnisse erzielt werden können.  

Aufgaben 

Winterdienst 

Die allenthalben verbreitete Finanznot bei den betroffenen Gemeinden spiegelt sich auch im be-

scheidenen Aufgabentableau der besuchten Aufgaben nieder. Erwartungsgemäß wurde bei der 

Frage nach den erfüllten Aufgaben zuerst immer der Winterdienst genannt, für dessen zeitge-

rechte Ausführung in der Bevölkerung eine hohe Sensibilität besteht. Damit ist zugleich auch klar, 

welch hohe politische Bedeutung diese Aufgabe hat. 

Eine Gemeinde gibt an,  einen Teil des Winterdienstes erfolgreich privatisiert zu haben. Dieses 

Beispiel zeigt, dass es in diesem Bereich noch ein Privatisierungspotential gibt.   

Unterhaltung von Grünanlagen 

In den Frühjahrs- und Sommermonaten dominiert eindeutig die Unterhaltung der Grünanlagen. 

Dabei fällt in allen Gemeinden auf, dass es eine große Anzahl von Splitterflächen gibt, die auf-

grund ihrer geringen Fläche oftmals nur mit Kleingeräten oder gar in Handarbeit gepflegt werden 

können. Darunter befinden sich mitunter auch Privatflächen vor Wohnhäusern, deren Bewohner 

aus unterschiedlichen Gründen die Pflege dieser Flächen aufgegeben haben. Insbesondere im Be-

reich der Ortsdurchfahrten,  in denen aus Imagegründen (Tourismus) ein einheitliches Erschei-

nungsbild erwünscht ist,  übernimmt der Bauhof dann diese Aufgaben.  Andererseits wurde be-

richtet, dass durch bürgerschaftliches Engagement in diesem Bereich vieles geleistet wird, was zur 

Verschönerung der Orte beiträgt.  Eine quadratmetergenaue Auflistung der zu pflegenden Flächen 

mit Festlegung der Pflegeintensitäten ist nicht vollständig vorhanden.  Dies wäre Voraussetzung 

für Kostenvergleichsberechnungen, mit denen nachgewiesen werden könnte, ob die Erledigung in 

Eigen- oder in Fremdregie kostengünstiger ist.  

Für den Fall, dass sich die Verwaltungsgemeinschaften dazu durchringen, einen einheitlichen ge-

führten Bauhof zu errichten, sollten die bisher über die Frühjahrs- und Sommermonate beschäf-

tigten Ein-Euro-Jobber und Bundesfreiwilligen-Helfer unter der Leitung eines festangestellten Be-

schäftigten zu einer Grünpflege-Gruppe zusammengefasst und mit leistungsfähigen modernen 

Mähgeräten ausgestattet werden.  

Soweit Friedhöfe vorhanden sind, übernehmen die Bauhöfe auch dort die Pflege der Grünanlagen 

und Wege. In einer Gemeinde wurde diese Aufgabe einem privaten Unternehmer übertragen. 

Nach unseren bundesweiten Erfahrungen kann in kleineren Gemeinden mit überschaubaren 
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Friedhofsgrößen die Privatisierung dieser Aufgabe durchaus eine interessante Alternative zur Erle-

digung in Eigenregie darstellen und sollte deshalb im Rahmen der noch vorzunehmenden Aufga-

benkritik verstärkt geprüft werden. Dadurch ließen sich unter Umständen Personalressourcen 

freisetzen, die zur Erfüllung anderer wichtiger Aufgaben oder zur Personaleinsparung genutzt 

werden könnten.  

Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an kommunalen Gebäuden 

Soweit es die zeitlichen Ressourcen und die fachlichen Kompetenzen der Beschäftigten zulassen, 

werden durchweg auch Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an kommunalen Gebäuden 

durchgeführt. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings sind hier zur Kontrolle 

und Steuerung der Wirtschaftlichkeit exakte Auftragsabrechnungen nach den Prinzipien der be-

triebswirtschaftlichen Kostenrechnung durchzuführen, damit festgestellt werden kann, welche 

Kosten der erledigte Einzelauftrag verursacht hat und ob bei vergleichbaren Fällen künftig die Ein-

schaltung eines privaten Unternehmens angezeigt ist. Nicht selten mangelt es den Bauhöfen an 

der Verfügbarkeit von modernen Maschinen und Materialien, wodurch effizientes Arbeiten er-

schwert wird.  

Sonstige Aufgaben 

Zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements gibt es in nahezu allen Gemeinden die soge-

nannten „Gefälligkeiten für Vereine“. Zum Beispiel, in dem der Bauhof sie bei der Durchführung 

von  Veranstaltungen in vielfältiger Form unterstützt. Zur Selbstkontrolle sollten diese Kosten 

ebenfalls auftragsmäßig abgerechnet werden, damit Transparenz und Übersicht über die erbrach-

ten Leistungen bestehen und gegebenenfalls angemessene Maßnahmen zur Gegensteuerung er-

griffen werden können. 

In zwei Gemeinden übernehmen die Bauhöfe das Aufbereiten, Lagern und Zufahren von Brenn-

holz aus den eigenen Wäldern für gemeindeeigene Gebäude. Der Einsatz von heimischem Holz 

zur Erzeugung von Heizenergie ist grundsätzlich zu begrüßen. Jedoch sollte auch hier aus Gründen 

der Kostenkontrolle und Wirtschaftlichkeitssteuerung eine exakte Kostenerfassung erfolgen. 

Stundenaufzeichnungen 

Seit Januar 2018 werden die vom Bauhof erbrachten Leistungen differenziert nach Arbeits- und Fahrzeug-

einsatzstunden aufgezeichnet. Die Befragten gaben durchweg an, dass diese Form der Leistungserfassung 

problemlos und mit geringem Zeitaufwand zu erledigen ist. Als Anlage 1 und 2 zu diesem Bericht sind ein 

Blanko-Wochenbericht sowie ein Aufgabenkatalog beigefügt. 

Fazit  

Die bei den Vor-Ort-Besuchen gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass es im Bereich der kommunalen Bau-

höfe ein bemerkenswertes Potential zur Ressourceneinsparung und Effizienzsteigerung gibt. Die beiden 
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Verwaltungsgemeinschaften sind deshalb mit ihrem Ansinnen, einen einheitlichen Bauhof zu schaffen, auf 

einem Weg, der zukunftsweisend ist. Es ergeben sich Vorteile im Bereich des wirtschaftlichen Personal-, 

Fahrzeug-,  und Geräteeinsatzes. Vor einer endgütigen Festlegung der wahrzunehmenden Aufgaben sollte 

zwingend die Frage geprüft werden, inwieweit durch die Privatisierung von planbaren Daueraufgaben 

weitere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können.   

Aktueller Stand  

Im Verlauf der weiteren Untersuchung sind in allen Bauhöfen der beiden Verwaltungsgemeinschaften 

Stundenaufzeichnungen, beginnend ab dem Monat Januar 2018 angefertigt worden, die Aufschluss dar-

über geben, in welchen Bereichen die Bauhöfe mit Personal, Fahrzeugen und Gerätschaften tätig gewe-

sen sind. Bei den hierzu bereitgestellten Formulare wurde zwischenzeitlich eine Optimierung in dem 

Sinne durchgeführt, dass auf der Grundlage der bisher angegebenen Einsatzbereiche eine Kategorisierung 

und Nummerierung der Aufgaben erfolgt ist, um das Aufzeichnen der Arbeits-, Fahrzeug und Gerätestun-

den zu erleichtern.  

Für die im ersten Schritt durchzuführende Leistungsverrechnung werden für Personalkosten seitens der 

Verwaltung die Produktivlöhne für Facharbeiter, Hilfsarbeiter und 1-Euro-Jobber ermittelt.  Auf die Lohn-

kosten soll ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 15 % zugeschlagen werden. Dies ist dann in den weite-

ren Ausbaustufen nach und nach fortzuschreiben bzw. zu aktualisieren.  

Für den Bereich der Fahrzeuge und Geräte fehlt es derzeit ebenfalls noch an betriebswirtschaftlichen 

Grundlagendaten, die eine Leistungsverrechnung auf der Grundlage von Echtkosten ermöglichen. In ers-

ten Schritt werden deshalb pauschale Verrechnungssätze auf der Grundlage von Erfahrungswerten in an-

deren Kommunen zu Grunde gelegt. Auch hier muss dann in einer weiteren Ausbaustufte anhand der 

Echtkosten eine Anpassung erfolgen.  

Schließlich müssen in einem weiteren Schritt die Leistungsdaten bzw. Mengengerüste erarbeitet und er-

fasst werden, um einerseits den nach betriebswirtschaftlich anerkannten Grundsätzen anfallenden Auf-

wand ermitteln zu können und andererseits Kostenvergleiche mit anderen Kommunen bzw. privaten Leis-

tungsanbietern ermöglichen zu können. 

5.3 Analyse ausgewählter Einzelbereiche: Beschaffungswesen als Chance für einen nachhalti-
gen kommunalen Einkauf 

5.3.1 Begriffsdefinition 

Unter Beschaffung in dem hier zu verstehenden Sinne werden alle Tätigkeiten verstanden, die der Versor-

gung einer Kommune mit Gütern, Dienstleistungen, Betriebs- und Arbeitsmitteln sowie Rechten und In-

formationen aus externen Quellen dienen, damit die Kommune ihre Verwaltungsaufgaben erfüllen und 

die Infrastruktur für Bürger und Wirtschaft bereitstellen kann. Die Gewinnung von Personal und das Be-

schaffen von Finanzierungsmitteln werden nicht in die Begrifflichkeit integriert.  



 
 
 

   Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) – Lebendige Regionen 

 
 

65 von 110 

5.3.2 Vorbemerkung 

 „Schon kleine Einsparungen bei der Anschaffung von Gütern und Dienstleistungen ermöglichen unver-

hältnismäßig hohe Steigerungen beim Gewinn“. Dieser Ausspruch stammt von keinem geringeren als Bill 

Gates, dem Begründer und Inhaber von Microsoft Corporation als einem der wertvollsten und erfolg-

reichsten Unternehmen der Welt. Was für Bill Gates gilt, gilt auch für das Beschaffungswesen der öffentli-

chen Hand und damit namentlich auch für die Kommunen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.   

Nach dem finanzwissenschaftlichen Regionsbericht26 beliefen sich im Jahr 2015 der laufende Sachauf-

wand zuzüglich des Unterhaltungsaufwands sowie die Sachinvestitionen auf 26,9 Millionen EUR. Schon 

eine Einsparung von nur einem Prozent würde eine jährliche Einsparung von 269.000,- EUR ergeben.  

Die Bandbreite der zu beschaffenden Güter und Dienstleistungen reicht von Bürobedarf, Reinigungsmit-

teln, Hygieneartikeln für Kindertagesstätten, Schulbüchern, Fahrzeugen, Betriebs- und Hilfsstoffen für die 

Feuerwehren, Freibäder, kommunalen Bauhöfe bis hin zum Neubau von Gebäuden und Straßen usw.   

5.3.3 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustands 

Die Vergabestelle des Landratsamts ist mit zwei Vollzeitstellen ausgestattet. Sie beschäftigt sich in ihrer 

Funktion nicht mit der inhaltlichen Ausarbeitung einzelner Ausschreibungen, sondern prüft lediglich die 

Formalien und übernimmt die Ausschreibung und formale Angebotsprüfung. 

Beschaffungsvorgänge gestalten sich wie folgt: 

 Der zuständige Projektbearbeiter arbeitet einen Beschaffungsantrag mit eindeutiger Pro-

jekt- und Leistungsbeschreibung aus und übergibt diesen an die Vergabestelle.  

 Die Vergabestelle prüft sodann, welches Vergabeverfahren zur Anwendung kommt. 

 Die Vergabestelle erstellt die Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. das Inserat nebst 

Versandunterlagen und alle notwendigen Ausschreibungsunterlagen. 

 Die Vergabestelle hat den Zugang zum Ausschreibungsportal. 

 Die Bewertung und Auswahl der Angebote erfolgt bei den Projektbearbeitern. 

 Die Vergabestelle erstellt den Vergabevermerk. 

 Ab einer bestimmten Wertgrenze muss das Vorhaben zur Bezuschlagung dem Landrat  

oder dem Bau- und Vergabeausschuss vorgelegt werden. 

                                                        
26 KOMPETENZZENTRUM ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT; INFRASTRUKTUR UND DASEINSVORSORGE E. V., S. 15 ff., 
Nr. 2.3.1 
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 Nach positivem Entscheid erfolgt durch den Projektbearbeiter das Zuschlagsschreiben, je 

nach Wertgrenze unterschreibt dieses der Landrat.  

Die Vergabestelle ist damit ausschließlich für die Bedarfs- und Bestellabwicklung zuständig. Es gibt derzeit 

keinen strategischen Ansatz, der das Ziel verfolgt, die Beschaffung als Chance für einen Beitrag zur nach-

haltigen Entwicklung zu nutzen. Einkaufsgemeinschaften, etwa mit anderen Landkreisen oder den Kom-

munen im Landkreis, existieren nicht.  

5.3.4 Vorschlag für ein nachhaltiges Beschaffungswesen 

 Die Rolle der Beschaffung sollte neu gestaltet werden: Um ihr Potential ausschöpfen zu 

können, sollte die Beschaffung nicht mehr länger nur als Bedarfs- und Bestellabwickler 

gesehen werden, sondern als strategischer Manager, der frühzeitig und mit gestaltender 

Rolle in Beschaffungsvorgänge eingebunden ist und dabei hilft, die kommunale Nachhal-

tigkeitsstrategie umzusetzen. 

 Die vorhandenen Beschaffungsprozesse sollten überprüft werden. Die Einführung neuer 

Vergabeaspekte (Lebenszyklusansatz, Ökologie und Soziales) sollte dazu genutzt werden, 

die bisherigen Prozesse im Sinne der Nachhaltigkeit zu überarbeiten. Dazu gehört auch, 

eine langfristige Perspektive einzunehmen, um Folgebelastungen für künftige Haushalte 

möglichst klein zu halten. Bei einer Beschaffungsentscheidung sollten die Gesamtbe-

triebskosten bzw. die Lebenszykluskosten den Maßstab bilden. 

 Da durch den Nachhaltigkeitsansatz die Ansprüche an das Beschaffungswesen steigen 

werden, sollte Sachverstand zentral vorgehalten werden. Zudem drängen sich Kooperati-

onen mit anderen Landkreisen und den Kommunen des eigenen Landkreises geradezu 

auf.  

Im Folgenden wird für den Landkreis modellhaft und in vereinfachter Form der Projektauftrag für die Ein-

führung eines nachhaltigen Beschaffungsmanagements dargestellt, das sowohl zu einer Modernisierung 

und Veränderung der Beschaffungsprozesse im operativen Bereich als auch im Hinblick auf seinen Beitrag 

zur Erreichung der vorstehend beschriebenen Nachhaltigkeitsziele führen soll.  

1. Schritt: 

Der Landkreis führt für seinen Bereich den digitalisierten Einkauf auch unterhalb der EU-Schwellenwerte 

(derzeit 209.000,- EUR netto) ein und entscheidet sich dafür, einen privaten Dienstleister für das E-Procu-

rement einzusetzen. Zahlreiche Kommunen in Deutschland (u. a. Stadt Erfurt) haben damit positive Erfah-

rungen gemacht. Dieser Weg ist nach den gemachten Erfahrungen kostengünstiger und erspart das Vor-

halten von Expertenwissen.  

2. Schritt: 
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Es werden sogenannte Musterkernsortimente definiert. Aus diesen werden Leistungsverzeichnisse er-

stellt, welche die Grundlage für die Ausschreibung von Rahmenverträgen, in die auch regionale Anbieter 

einbezogen werden, darstellen. Soweit rechtlich zulässig, werden ökologische und soziale Anforderungen 

an Produkte und Anbieter in die Leistungsverzeichnisse mit aufgenommen. Für die bestellberechtigten 

Dienststellen/Mitarbeiter werden Kataloge erstellt.   

Bestellung, Überwachung der Lieferung, Bezahlvorgang und sachliche Verbuchung erfolgen in einem me-

dienbruchfeien Workflow-Prozess. Es entsteht Transparenz über Bestellverhalten, Bestellmengen und 

Sortimente. Bearbeitungszeiten (Lauf- und Liegezeiten von Rechnungen) werden erheblich reduziert.  

Das Vergaberecht regelt dabei lediglich, wie Beschaffung erfolgen muss, jedoch nicht, was zu beschaffen 

ist. Folglich können schon zum Zeitpunkt der Bestimmung des zu beschaffenden Gegenstandes Nachhal-

tigkeitsaspekte integriert werden. Dies kann in Form einer anfänglichen Beschränkung auf beispielsweise 

Recyclingpapier oder Ökostrom erfolgen. Wichtig dabei ist jedoch, dass folgende Grundsätze Beachtung 

finden: 

 Die Beschränkung muss stets mit dem zu beschaffenden Gegenstand in Verbindung ste-

hen. 

 Die vorgenommene Präzisierung muss nachvollziehbar und überprüfbar sein. 

 Die Beschränkung muss frei von Diskriminierung erfolgen und darf damit keinen Bieter 

bewusst bevorzugen oder gar ausschließen. 

Das Verbot der Diskriminierung stellt die größte Hürde und strengste Grenze dar. Produktbeschreibungen 

dürfen sich weder auf eine spezielle Marke noch auf ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Ur-

sprungsort beziehen (§ 31 Absatz 6 VgV). 

Zulässig wäre beispielsweise die Präzisierung „Natursteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit“, unzulässig 

dagegen wäre die Beschreibung „Natursteine aus thüringischer Herstellung“. Möglich ist auch die Vorgabe 

von Service-Levels in den Vertragsbedingungen, zum Beispiel: „Bei Störungen muss innerhalb von 24 Stun-

den ein Service-Mitarbeiter vor Ort sein“. 

Unter Einhaltung der genannten gesetzlichen Vorgaben bietet sich Landkreis und Kommunen bei der Be-

stimmung des Beschaffungsgegenstandes der größte Spielraum, die eigenen Anforderungen an die Nach-

haltigkeit festzulegen. Zu Beginn eines Beschaffungsverfahrens kann künftig in Abstimmung mit der ent-

sprechenden Fachabteilung analysiert werden, inwieweit die Anforderungen und Vorstellungen bereits an 

dieser Stelle des Beschaffungsprozesses Ausdruck finden können. 

3. Schritt: 

Nach erfolgreicher Umsetzung beim Landkreis können sich Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemein-

schaften im Landkreis dem Verfahren anschließen.  
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4. Schritt: 

Eine zentrale Beschaffungsstelle für Landkreis und alle Kommunen einschließlich der Verwaltungsgemein-

schaften im Landkreis entwickeln nach und nach eigenes Know how, welches in Form von Produktkennt-

nissen, Lieferantenbeziehungen und innovativen Beschaffungsvorgängen allen Mitwirkenden zur Verfü-

gung steht.  

5. Schritt: 

Im Verlauf der Zeit entwickelt sich die Beschaffungsstelle zum gefragten Partner der Bedarfsträger. Diese 

binden sie künftig bereits in Planungen und Bedarfsermittlungen ein.  

6. Schritt: 

Die zentrale Beschaffung im Landkreis trägt entscheidend zur Erreichung der von der Politik vorgegebe-

nen Nachhaltigkeitsziele bei. Die Beschaffung ist damit zu einem strategischen Handwerkszeug zur Umset-

zung des politischen Gestaltungsauftrags geworden. In der Region hätte der Landkreis den höchsten Rei-

fegrad im Bereich des Beschaffungswesens erreicht.  
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Abbildung 4: Reifegrade und Wertbeiträge der Beschaffung27  

5.3.5 Einsparpotential 

Neben dem Erreichen der Nachhaltigkeitsziele werden durch die Digitalisierung des Einkaufs Einsparpo-

tentiale in bemerkenswerter Höhe erzielt. So hat z. B. die Hochschule für öffentliche Verwaltung Ludwigs-

burg bei einem baden-württembergischen Landkreis bereits im ersten Jahr der Einführung eine Ersparnis 

von 70.000,- EUR und in den weiteren Jahren von 230.000,- EUR errechnet28. 

Die Ersparnisse ergeben sich aus erzielten Preisvorteilen in der Größenordnung von 10 bis 15 Prozent, ge-

ringeren Personalkosten in den einzelnen Abteilungen, Wegfall von Kosten der Lagerhaltung und Logistik. 

Diese Kostenbereiche müssen im Rahmen des Projekts im Detail untersucht und gerechnet werden. Den 

Ersparnissen stehen Aufwendungen für den externen Dienstleister in Höhe eines lediglich geringen Bruch-

teils gegenüber.  

                                                        
27 Quelle: INSTITUT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN SEKTOR E. V. 
28 LANDKREISNACHRICHTEN BW 2017, S. 146 
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5.4 Analyse ausgewählter Einzelbereiche: Effizienz und Qualität der Leistungsbereitstellung in 
der Verwaltung 

5.4.1 Vorbemerkung 

Eine zeitgemäße Verwaltung wird heutzutage auch an ihrer digitalen Durchdringung gemessen. Die Mög-

lichkeiten, die Internet und elektronische Datenverarbeitung sowie daraus folgend Vernetzung und In-

teroperabilität für die Verwaltungsarbeit bieten, werden zur Leistungssteigerung genutzt. Zielsetzungen 

sind, neben einer höheren Effizienz und Effektivität in den Abläufen, mehr Transparenz und Barrierefrei-

heit, insbesondere eine Stärkung von Bürger- und Unternehmensfreundlichkeit. Während die Bürger ei-

nen schnellen, reibungslosen Service ihrer Verwaltung zu schätzen wissen, aber selten ihre Wohnortwahl 

davon abhängig machen, können genau diese Eigenschaften für Unternehmen ein wichtiger Standortfak-

tor sein und über die Ansiedlung sowie Erweiterung mitentscheiden.  

Insbesondere die Gewährleistung medienbruchfreier Workflow-Prozesse ist ein in diesem Zusammenhang 

wichtiges Stichwort. Die Bereitstellung elektronischer Antragsdokumente auf den Internetseiten der Ver-

waltungen ist grundsätzlich hilfreich. Ist es aber prozessual erforderlich, ein solches Dokument vor oder 

nach dem Ausfüllen auszudrucken, um es zu unterschreiben und dann postalisch weiterzuleiten, wird die 

Prozessqualität deutlich herabgesetzt und die Bearbeitungszeit verlängert  

Zu berücksichtigen ist bei der Implementierung von geeigneten Softwarelösungen, welche Systeme mit 

welchen Kompatibilitäten eingesetzt werden. Grundsätzlich sollte vorab eine Schnittstellenidentifikation 

und -beschreibung angefertigt werden, damit rechtzeitig geprüft werden kann, an welchen Übergabe-

punkten Reibungsverluste oder gar Unterbrechungen entstehen und wie diese vermieden werden kön-

nen. Eine sorgfältige und ressortübergreifende Vorbereitung ist notwendig, um die Interoperabilität si-

cherzustellen.  

Weiterhin warnen wir davor, dass jede Kommune Einzellösungen entwickelt. Stattdessen sollten übergrei-

fende Gesamtlösungen erarbeitet werden, um den Austausch untereinander zu gewährleisten und zu ver-

meiden, dass interkommunale Kooperationen an einem sprichwörtlichen „babylonischen Sprachenge-

wirr“ scheitern. Der weitere Ausbau digitalisierter Vorgänge sollte sich an den Angeboten orientieren, die 

– gegebenenfalls auch durch professionelle Anbieter vorgehalten – bereits existieren. 

Auch bei einer eventuellen Auslagerung von Leistungen bleibt der Datenschutz im Verantwortungsbereich 

der jeweiligen Verwaltungseinheit. Sie hat einen rechtssicheren Umgang mit den Kunden- bzw. Bürgerda-

ten zu gewährleiten. Auch vor diesem Hintergrund ist der tatsächlich anzubietende digitale Leistungsum-

fang der Kommunen zu bewerten.  

5.4.2 E-Government 

E-Government29 setzt die konsequente Nutzung von IT-Technologie sowie elektronischen Medien in Re-

gierungs- und Verwaltungsprozessen voraus. Online abgewickelte Steuererklärungen, Zulassungen von 

                                                        
29 auch: eGovernment 
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Kraftfahrzeugen oder auch Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge sind Beispiele dafür. Dienstleistun-

gen sollen aus Sicht des Bürgers nach dem Lebenslagenmodell angeboten werden, das heißt, er bekommt, 

gegebenenfalls in Paketen, Dienstleistungen angeboten, die auf seine jeweilige Lebenslage – Berufsausbil-

dung, Geburt, Umzug usw. – zugeschnitten sind. E-Government ist aber nicht nur auf die Schnittstelle zwi-

schen der Verwaltung und denen, die ihre Leistungen in Anspruch nehmen, bezogen. Vielmehr geht es 

auch darum, die einzelnen Angebote auf allen Verwaltungsebenen qualitativ zu verbessern und auszu-

bauen sowie miteinander zu verknüpfen.  

Heruntergebrochen auf die bereits eingeführte Ebene relevanter Stakeholder (sehe Kapitel 4.2.3), wird 

von uns in erster Linie Bezug auf die Einwohner und die ansässigen Unternehmen, ferner auf die Vereine 

und Verbände genommen. Sofern veranlagt, sind sie als Steuerzahler von Prozessoptimierungen und Ein-

sparungen bzw. nicht genutzten Einsparpotentialen betroffen. Sie werden unter Bürger subsumiert.  

Selbstverständlich stellen auch die Touristen Ansprüche an eine zeitgemäße Form der Angebotsbereitstel-

lung. Dazu gehört eine umfassende Digitalisierung der Tourismusinfrastruktur. Von grundsätzlichen Mög-

lichkeiten der Information über Beherbergungs- bzw. Gastronomie- sowie kulturelle Einrichtungen und 

touristische Ziele abgesehen, ist der Landkreis weit von dem entfernt, was prinzipiell machbar wäre und 

andernorts auch schon umgesetzt wird30. 

5.4.3 Umsetzungsstand der Digitalisierungsstrategie 

Kommunales E-Government ist häufig davon gekennzeichnet, dass es eine Informationsplattform gibt und 

dass  Formulare angeboten werden, die zum Download bereitstehen – wie bei den Verwaltungsdienstleis-

tungen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und denen der kreisangehörigen Kommunen. Reine Work-

flow-Prozesse, bei denen eine Verwaltungsleistung tatsächlich komplett digital abgerufen werden kann, 

sind bundesweit noch selten. Das Thüringer Antragssystem für Verwaltungsleistungen (THAVEL) bietet die 

Möglichkeit der vollständig elektronischen Abwicklung. Eine umfassende Nutzung für kommunale Belange 

ist aber nicht möglich, stattdessen müssen zumeist immer noch Medienbrüche in Kauf genommen wer-

den. 

Prüfkatalog 

2016 wurde von der Thüringer Landesregierung eine Strategie für E-Government und IT vorgelegt.31 Sie 

soll den Verwaltungen als Leitfaden dazu dienen, die Möglichkeiten moderner Informationstechnologien 

zu nutzen. Aus den Kriterien, die im Strategieleitfaden die Nutzerorientierung von E-Government-Angebo-

ten definieren,32 lässt sich ein Prüfkatalog entwickeln, mit dessen Hilfe die Entwicklungsstufe der Digitali-

sierung, auf der der Landkreis steht, überschlägig beurteilt werden kann. Angepasst auf das Angebot von 

Kreisverwaltung und Kommunen sind folgende Merkmale zu betrachten: 

                                                        
30 siehe dazu auch OSTDEUTSCHER SPARKASSENVERBAND 2016 
31 THÜRINGER FINANZMINISTERIUM 2016. 
32 ebd., S. 19 ff. 
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Bedarfsorientierung 

 Das E-Government-Angebot wird bedarfsbezogen ausgebaut. 

 Bestehende E-Government-Angebote werden auf ihr Verbesserungspotential hin unter-

sucht und sukzessive optimiert.  

 Alle geeigneten Verwaltungsangelegenheiten lassen sich orts- und zeitunabhängig ab-

schließend elektronisch erledigen.  

 Gebühren und sonstige Forderungen für elektronische Verwaltungsleistungen können 

auch elektronisch bezahlt werden. 

Einfachheit 

 Der Zugang zu den elektronischen Verwaltungsleistungen ist einfach. 

 Der Zugang zu elektronischen Verwaltungsdienstleitungen erfolgt zentral über den Auf-

tritt des Landkreises sowie die Auftritte der einzelnen Kommunen.  

 Die Inhalte sind thematisch strukturiert, einheitlich und bedienungsfreundlich gestaltet. 

Nutzerfreundlichkeit 

 Die Darstellung und Nutzung elektronischer Verwaltungsleistungen ist auf mobile Endge-

räte (Tablets, Smartphones usw.) angepasst. 

 Die Anwendungen und Dienste können von Menschen mit Behinderungen genutzt wer-

den. 

Einheitlichkeit 

 Land, Landkreis und kreisangehörige Kommunen stellen eine einheitliche Informationsba-

sis zusammen.  

 Diese Sammelstelle von Informationen kann überall gleichermaßen genutzt werden.  

Mehrkanalstrategie 

 Der Zugang zu den Verwaltungsleistungen ist frei wählbar. 

 Die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung stellt einen zusätzlichen Kontakt 

mit der Verwaltung dar. 

 Vorhandene Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sollen nicht ersetzt werden. (Gemäß 

Leitfaden soll gerade älteren Bürgern, die auch in Zukunft den persönlichen Kontakt zur 

Verwaltung suchen, dieser Weg weiter offen stehen. Hierfür sind zentrale Stellen in der 
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Verwaltung, die sie in Verwaltungsangelegenheiten unterstützen, vorzusehen; Bürger- 

bzw. Servicebüros). 

Information 

 Bürger und Unternehmen kennen die elektronischen Verwaltungsleistungen.  

 Über die E-Government-Angebote wird laufend informiert (Publikationen, Pressearbeit 

usw.). 

Umsetzungsstand im Landkreis 

Der Kreis und seine Kommunen sind grundsätzlich über eigene Internetangebote erreichbar. Informatio-

nen zu den Verwaltungsdienstleistungen werden umfassend zur Verfügung gestellt, so dass vor einem Be-

such bzw. einer telefonischen Kontaktaufnahme Klärungen über die räumliche Lage und Zugangsmöglich-

keiten, Telefonnummern und Ansprechpartner herbeigeführt werden können.  

Eigentliche Verwaltungsdienstleistungen werden jedoch zumeist nur ansatzweise über die Internetseiten 

zur Verfügung gestellt. Eine abschließende Abwicklungsmöglichkeit von Vorgängen ist nur eingeschränkt 

über das THAVEL-System möglich, auf das der Landkreis sowie einige weitere Kommunen auf ihren Inter-

netseiten hinweisen und dorthin verlinken. 

Ein Blick auf ausgewählte Aufgabenfelder der Kreisverwaltung ermöglicht eine ausschnittsweise Bestands-

aufnahme. Die Voraussetzungen für den elektronischen Geschäftsverkehr sind vereinheitlicht. Über eine 

E-Mail- bzw. DE-Mail-Adresse ist das Landratsamt zu erreichen. E-Mail-Anträge mit qualifizierter elektroni-

scher Signatur werden nur über das THAVEL-System entgegengenommen. Für die Kommunikation bzw. 

den Datenaustausch via E-Mail werden die gängigsten elektronischen Dateiformate akzeptiert.  

Das Internetangebot des Landkreises dient überwiegend als Informationsportal für die Bürger. Nur we-

nige Anträge lassen sich online stellen, stattdessen können Formulare im pdf-Format heruntergeladen 

werden. Das Landratsamt hat einen elektronischen Zugang ausdrücklich nur für Anträge über das Verfah-

ren THAVEL für Dienstleister gemäß einschlägiger Richtlinie eröffnet.  Über den sogenannten Zuständig-

keitsfinder wird die Handhabung für Suchende vereinfacht. Dazu gehört auch, dass Informationen nach 

Lebenslagen gebündelt sowie auch manuell nach einzelnen Positionen abgerufen werden können. 

Die Pflichtaufgaben die aus den Umsetzungsvorgaben des E-Government abgeleitet werden können, wer-

den erfüllt. Darüber hinaus wird jedoch nur wenig veranlasst, um eine stärkere Digitalisierung der Verwal-

tung zu etablieren. 

 Auf insgesamt 41 beläuft sich die Zahl verschiedener Software-Programme, die im Land-

ratsamt für den internen Gebrauch angewendet werden33. Beispielsweise dient das 2011 

angeschaffte Dokumenten-Management-System schwerpunktmäßig der Archivsicherheit 

                                                        
33 gemäß Angaben des Beteiligungsmanagements des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt  
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von Dokumenten. Es weist aber kaum Schnittstellen bzw. Verknüpfungen auf, so dass es 

bislang nur in wenigen Bereichen überhaupt genutzt wird. 

 Ein vollständig digital erfasstes und transparentes Baugenehmigungsverfahren, das dem 

Antragsteller jederzeit einen Einblick in den Prozessstand seines Anliegens ermöglicht, 

gibt es nicht.  

 Überwachungsaufgaben werden nicht digital durchgeführt. Zum Beispiel absolvieren 

Emissionsmesspunkte keinen automatischen Datenaustausch zu den Überwachungsbe-

hörden. Stattdessen werden Emissionswerte auf Veranlassung hin übermittelt, manuell 

eingetragen und veröffentlicht – etwa auf der Internetseite der Thermischen Verwer-

tungsanlage Schwarza zur Unterrichtung der Öffentlichkeit.  

 Über einen externen Dienstleister steht ein digitales Ratsinformationssystem zur Verfü-

gung. Weiterhin existiert ein Kreistagsinformationssystem. Für die nicht-öffentlichen Teile 

sind jeweils personalisierte Zugangsdaten erforderlich.  

Die interne Verwaltungsorganisation wird unterstützt durch eigene Internetanschlüsse für die Mitarbeiter 

und Zugang zu verschiedenen Intranet-Portalen (z. B. Reservierungssysteme für Dienstwagen und Räume 

oder das Zeiterfassungssystem). Über das Intranet haben die Mitarbeiter auch Zugriff auf dienstrelevante 

Unterlagen. Gesetzestexte, Verordnungen, aber auch Dienstvereinbarungen sind hier abrufbar. Nach voll-

zogenen Aktualisierungen erhalten alle Mitarbeiter eine Information. Dienstreiseanträge sowie Reisekos-

tenabrechnungen werden dagegen noch auf Papierbasis abgewickelt und Medienbrüche in Kauf genom-

men.  

Beurteilung 

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt befindet sich auf einer ausbaufähigen digitalen Entwicklungsstufe. 

Wichtige Voraussetzungen sind vorhanden, sollten aber unbedingt genutzt werden, um die vorhandenen 

Angebote weiter auszubauen sowie neue Angebote einzurichten. Die Verwaltungen von Kreis, Städten, 

Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften sollten zeitliche Umsetzungspläne erarbeiten.  

Es wird dringend empfohlen, die am meisten nachgefragten Verwaltungsvorgänge abschließend zu digita-

lisieren, um somit die Effizienz in der Bearbeitung von Bürger- und Unternehmensanfragen zu steigern 

sowie den beiden Zielgruppen einen einfachen, schnittstellenfreien und damit modernen Zugang anzubie-

ten und sich im Wettbewerb der bürger- und unternehmensfreundlichen Verwaltungen weit oben zu po-

sitionieren. Sofern noch nicht geschehen, ist jeweils intern zu fragen, was mit E-Government erreicht wer-

den soll, um damit die eigene Strategie festzulegen, sowie welche Möglichkeiten zur technischen Umset-

zung vorhanden sind bzw. vorhanden sein müssen.  

Ergänzend ist festzuhalten, dass auch die Abwicklung interner Arbeitsabläufe bereits durch digitale Unter-

stützung erfolgt. Es besteht aber ebenfalls noch großes Ausbaupotential in der Mitarbeiterorganisation 
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(zum Beispiel Personalangelegenheiten). Die Möglichkeiten, die das Intranet bietet, sind nicht ausge-

schöpft. In Kombination mit Internetlösungen sollte eine vollständige Umstellung von Einzelprozessen auf 

eine digitale Vorgangsverwaltung erfolgen.  

Einsparpotentiale 

Die Maßnahmen, die sich aus den vorgenannten Empfehlungen ableiten, sind an dieser Stelle nicht im 

Einzelnen zu beschreiben, noch lassen sie sich quantifizieren. In einer Prioriätenreihung, die sich beispiels-

weise an dem oben beschriebenen Prüfkatalog orientiert, sind zunächst themenbezogene Umsetzungs-

konzepte zu erstellen, für die anschließend in einer expliziten Kostenbetrachtung auch eine Potentialer-

mittlung erfolgen kann. Hierfür empfiehlt es sich, externe Experten hinzuzuziehen.  

Noch wichtiger als die monetäre Quantifizierung erscheint aber im Hinblick auf die Schaffung resilienter 

Strukturen die Sicherung bzw. Verbesserung der Stellung des Landkreises und seiner Kommunen im inter-

regionalen Wettbewerb. Die Bereitstellung eines konkurrenzfähigen Angebotes, gegebenenfalls sogar die 

Übernahme der Führerschaft in einzelnen Sektoren, ist ein nicht unmittelbar aus finanzieller Perspektive 

zu beurteilender Faktor, wird sich aber mittelfristig zu einem erheblichen Standortvorteil auswirken. 

5.4.4 Mehr Bürgernähe mit oder ohne E-Government? 

Grundsätzlich ist zu konstatieren, dass die Merkmale Bürgernähe und Kosteneffizienz sich nicht ausschlie-

ßen müssen. Im Gegenteil: Eine schlanke, schnell und kostengünstig arbeitende Verwaltung ist im Sinne 

des Bürgers, dessen Anliegen kurzfristig bearbeitet werden und der sein Steuergeld nicht in einem un-

überschaubaren „Verwaltungsapparat“ versickern sieht.  

Höhere Kosten werden hingegen verursacht, wenn eigens dafür vorgesehene Mitarbeiter sich um den 

nach Unterstützung suchenden Bürger kümmern und ihm als erste Anlaufstelle zur Verfügung stehen. Hil-

festellungen bei Beantragungen usw. werden, insbesondere, aber nicht ausschließlich, von älteren Perso-

nen sowie Personen mit eingeschränkten Sprachkenntnissen bevorzugt angenommen. Hierbei stellt sich 

die Frage, wie wichtig eine persönliche Kontaktmöglichkeit eingestuft wird und ob sie tatsächlich zur Ver-

fügung gestellt werden sollte. 

Da die persönliche Kontaktaufnahme mit der Verwaltung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt einen hohen 

Stellenwert hat (siehe Kapitel 3.2.1; „Bürgerfreundlichkeit steigern und erhalten“) und auch im Strategie-

leitfaden der Thüringer Landesregierung unter der Mehrkanalstrategie gefordert wird (siehe Kapi-

tel 5.4.3), wird sie von uns nachfolgend eingehend thematisiert und beurteilt. Ebenso wird abschließend 

eine Handlungsempfehlung gegeben. 

Das ehemalige Bürgerbüro im Landratsamt 

Der Landkreis verfügt über Erfahrungen mit eigenen Servicestellen mit Präsenzangebot. Im Landratsamt 

in Saalfeld gab es von 2002 bis 2013 ein Bürgerbüro, ab 2005 auch in Rudolstadt, mit Öffnungszeiten von 



 
 
 

   Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) – Lebendige Regionen 

 
 

76 von 110 

um die 40 Stunden pro Woche und Standort. Dieses Angebot einer ersten Anlaufstelle in der Landkreis-

verwaltung konnte von den Bürgern direkt und ohne Voranmeldung genutzt werden. Überwiegend nach-

gefragt wurden Dienstleistungen wie die Schwerbehinderten-Antragstellung sowie die Zulassung von 

Kraftfahrzeugen34.   

Insgesamt neun Mitarbeiter, ergänzt um jeweils ein bis zwei Auszubildende, arbeiteten nach dem Rotati-

onsprinzip an den Standorten in Saalfeld und in Rudolstadt: 

 Leitung:   eine Stelle mit vollem Beschäftigungsumfang 

 Mitarbeiter:   sechs Stellen mit vollem Umfang, zwei Stellen mit halbem Umfang 

 Auszubildende:  eine/zwei Stellen 

Bürgerservice der Landkreisverwaltung heute 

Das Bürgerbüro wurde im Herbst 2013 aufgelöst, das Angebot ersatzlos gestrichen. Lediglich die für Publi-

kumsverkehr geöffnete Kfz-Zulassungsstelle befindet sich heute noch in unmittelbarer Nähe zum ehemali-

gen Bürgerbüro im Landratsamt. Für alle anderen Anliegen ist entweder eine direkte Kontaktaufnahme 

mit den zuständigen Fachbereichen erforderlich oder es kann auf das Internetangebot zurückgegriffen 

werden. 

Über den Bürgerservice auf der Internetseite des Landratsamtes35 ist ein Online-Angebot zahlreicher Stel-

len der Verwaltung verfügbar. Der Zugriff wird dadurch erleichtert, dass eine Vorsortierung über die Le-

benslagen des Suchenden (siehe Kapitel 5.4.2) oder eine detailliertere Kategorienauswahl erfolgen kann. 

Der Kosten, die durch die Bereitstellung von Personal für den direkten Kontakt entstehen, sind damit in 

den letzten Jahren erheblich reduziert worden.  

Um die Bürgerfreundlichkeit zu steigern, kommt immer wieder der Wunsch auf, einen persönlichen 

„Kümmerer“ für die Anliegen der Bürger und Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Auch bei einer per-

sonell sehr überschaubaren Einheit mit Mitarbeitern, die via Internet bzw. E-Mail oder als erste physische 

Anlaufstelle in Saalfeld und Rudolstadt erreichbar sind, entstünde ein erneut nennenswerter Kostenauf-

wand. Dieser ist vor allem vor dem Hintergrund der Effekte zu bewerten, die mit einer durch die Maß-

nahme wahrnehmbaren Verbesserung des Serviceangebotes zu erwarten sind.  

Unbedingt ist in diesem Zusammenhang deshalb die Frage zu beantworten, was den Bürger heutzutage 

veranlasst, das Landratsamt aufzusuchen, wie häufig sich für ihn die Notwendigkeit eines Besuches ergibt. 

Eine konsequente Umstellung auf ein komfortables digitales Angebot (virtuelles Bürgerbüro) ist somit die 

unter Kostengesichtspunkten effizientere sowie zeitgemäße und daher zu empfehlende Lösung.  

                                                        
34 Gespräch mit Frau Schreiber (ehemalige stellvertretende Leiterin des Bürgerbüros) am 19. September 2017 im 

Landratsamt Saalfeld 
35 LANDKREIS SAALFELD-RUDOLSTADT 
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Bürgerbüros in den Kommunen des Landkreises 

Einen expliziten Bürgerservice mit regelmäßigen Sprechzeiten zur Beratung in Verwaltungsangelegenhei-

ten, Entgegennahme von Unterlagen, Terminvermittlung usw. bieten Saalfeld und Rudolstadt an. Andern-

orts sind Sprechzeiten mit den Verwaltungen, vor allem den Meldeämtern, festgelegt. Alle Kommunen 

verfügen über Internetauftritte, in denen u. a. auf Ansprechpartner verwiesen wird und die als Wegweiser 

durch die Verwaltungen dienen. Ebenso sind dort jeweils wichtige Formulare hinterlegt.  

Mit Saalfeld und Rudolstadt verfügen die größten Städte des Landkreises über Bürgerbüros. Andernorts, 

insbesondere in den kleineren Gemeinden, wird kein Bürgerbüro benötigt. Das Rathaus ist hier bereits 

weitestgehend mit einem Bürgerbüro gleichzusetzen, weil die wenigen Mitarbeiter ohnehin schon für 

sehr viele Anliegen der Bürger Ansprechpartner sein müssen.  

Abschließender Hinweis 

Weitere Präsenzangebote sind nicht zu empfehlen. In interkommunaler Kooperation unter Führung und 

Einbindung der Landkreisverwaltung sollten stattdessen bestehende Online-Angebote ausgebaut und die 

Einrichtung eines virtuellen Bürgerbüros vorgesehen werden. Ergänzend wird empfohlen, die Optimie-

rung der telefonischen Kontaktaufnahme zu prüfen (siehe Kapitel 5.4.5). 

Beispielhaft wird an dieser Stelle auch auf eine Online-Anwendung des Landes Brandenburg hingewiesen. 

Über das Online-Portal bzw. die App „Maerker Brandenburg“36 können Bürger direkt mit der Verwaltung 

vieler Kommunen in Kontakt treten und Infrastrukturmängel melden. Die Kommunen haben sich ver-

pflichtet, innerhalb von drei Tagen auf einen neuen Eintrag zu reagieren. Jeder kann öffentlich nachverfol-

gen, wie und wann ein Problem gelöst wurde. Diese Angebotsstruktur ließe sich über die Mängelmeldung 

hinaus erweitern. 

5.4.5 Effizienzsteigerungen durch die Behördenrufnummer 115 

Die alltägliche Erfahrung zeigt, dass das Telefon für die Bürger nach wie vor eine wichtige Rolle bei der 

Kontaktaufnahme zu ihren Verwaltungen spielt. Kommunale Internetdienstleistungen werden häufig er-

gänzend zur Vorbereitung einer telefonischen Anfrage genutzt. 

Mit dem Ziel, die telefonische Kontaktaufnahme zu den Verwaltungsstellen zu vereinfachen, vor allem 

aber zu verbessern und effizienter zu gestalten, wurde auf Initiative des Bundesinnenministeriums die 

bundesweit einheitliche Behördenrufnummer 115 eingeführt. 2011 in den Regelbetrieb gestartet, neh-

men heute etwa 500 Kommunen, 12 Bundesländer und etwa 80 Behörden an dem Projekt teil. Damit ha-

ben über 31 Mio. Bürger die Möglichkeit, über die Nummer 115 mit ihrer Kommune in Kontakt zu tre-

ten.37  

                                                        
36 LAND BRANDENBURG 
37 BUNDESMINISTERIUM DES INNERN 
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Aufbau  

Die technische Umsetzung benötigt zwei Plattformen:  

 Über eine Software-Plattform werden den sogenannten Service-Centern die Leistungsin-

formationen (120.000 Merkmale) aller teilnehmenden Behörden zur Verfügung gestellt. 

Hier sind beispielsweise die rund 100 Fragen jeder teilnehmenden Kommune, die dort am 

meisten gestellt werden, mit den zugehörigen Antworten abgelegt. Das System 115 

macht sich die Routine zunutze, dass erfahrungsgemäß die zehn am häufigsten gestellten 

Fragen einen Anteil von bis zu 35 Prozent, die 100 häufigsten Fragen bis zu 90 Prozent am 

Gesamtvolumen der Anfragen besitzen.  

 Eine Netzplattform dient der Zuordnung eines Anrufers an sein räumlich zuständiges Ser-

vice-Center. Es fungiert als erste Anlaufstelle für den ratsuchenden Bürger. Ein Großteil 

aller Anfragen (bis zu 80 Prozent) kann hier bereits beantwortet werden. Ist eine Beant-

wortung nicht möglich, wird die Anfrage aufgenommen und an die zuständige Stelle bei 

der betreffenden Kommune, Landes- oder Bundesbehörde weitergeleitet. Der Servicean-

spruch sieht eine Beantwortung innerhalb von 24 Stunden mittels Rückruf, Fax oder 

E-Mail vor.  

Eine Vereinfachung der verwaltungsinternen Abläufe wird neben der Verbesserung des Service für Bürger 

und Unternehmen als Vorteil für Kommunen sowie als Argument für die Teilnahme an der einheitlichen 

Behördenrufnummer angeführt.38 Bereits vorhandene 115-Service-Center können mit der Übernahme 

von Anrufen, die an andere Kommunen gerichtet sind, beauftragt werden (Multi-Center), was für die Ein-

führungsphase des Angebotes interessant sein kann sowie es auch kleineren Kommunen ermöglicht, 

diese Dienstleistung ohne eigenes Service-Center anbieten zu können. Darüber hinaus können in Koope-

ration der Kommunen eines Landkreises oder auch mehrerer Kommunen mit der Kreisverwaltung Effizi-

enzpotentiale gehoben werden, wenn verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu den Verwaltungen gebün-

delt und darüber hinaus auch komplexere Anfragen zu Fachverfahren in den Service-Centern bearbeitet 

werden. Die dafür erforderlichen Sachkenntnisse werden über Redaktionssysteme erfasst und über 

Schnittstellen an das vorhandene 115-Wissensmanagement weitergegeben. 

Wirtschaftlichkeit 

Im Auftrag des Bundesinnenministeriums wurde eine Untersuchung39 durchgeführt, in der Kosten und 

Nutzen der Teilnahme für Kommunen am Beispiel des 115-Multi-Centers Stadt- und Landkreises Karlsruhe 

ermittelt worden sind. Das Multi-Center wird vom Stadtkreis, das heißt der kreisfreien Stadt, und dem 

Landkreis gemeinsam betrieben.  

Es ist im Kernbereich zweigeteilt organisiert. Die Aufgaben werden gebündelt und nach standardisierten 

Abläufen bearbeitet. In einem Front-Office-Bereich, der ersten Anlaufstelle für Anrufer, werden von den 

                                                        
38 vgl. KOMMUNE 21, 07/2017 
39 BUNDESMINISTERIUM DES INNERN 2016 
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Mitarbeitern die 115-Verbundsoftware sowie eine lokale Wissensmanagementsoftware und mehrere On-

line-Tools bedient. Im Back-Office-Bereich, der hier aber nicht die eigentliche Fachverwaltung ist, verfü-

gen die Mitarbeiter dagegen über mehrere Fachverfahren, mit denen Antworten auf spezialisierte Frage-

stellungen gegeben werden können. Beide Bereiche sind miteinander verbunden, Anfragen können fall-

weise weitergeleitet und damit direkt und vor allem fallabschließend bearbeitet werden. Die Fachverwal-

tung rückt somit auf eine dritte Ebene und wird nur bei von den vorgelagerten Ebenen nicht lösbaren An-

fragen kontaktiert, wodurch sie eine zusätzliche Entlastung erhält und zusätzliches Arbeitspotential freige-

setzt wird. Diese Organisationsstruktur wird als beispielgebend für andere Kommunen bezeichnet.  

Die Freischaltung des Multi-Centers erfolgte im November 2011. Für die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit 

wurde von April bis Juni 2016 eine begleitende Erfolgskontrolle durchgeführt. Die Gesamtbetrachtung bil-

det den Zeitraum von 2011 bis 2021 ab und kommt zu dem Ergebnis, dass die Nutzen des Multi-Centers 

die Kosten übersteigen. Monetär wird dieser Nutzengewinn mit 1,11 EUR pro Anruf quantifiziert. Er ent-

steht in Form von Zeitersparnissen und Kostensenkungen pro Fall bei den jeweils zuständigen Fachbehör-

den.  

Bei der Nutzen-Kosten-Untersuchung wurden Betriebskosten wie laufende Sachkosten (v. a. Hard- und 

Software, Verbrauchsmaterialien, Energie, Raum, Klimatisierung,) und Personalkosten dem Betriebsnut-

zen gegenübergestellt. Dieser wiederum ergibt sich aus Personalkosteneinsparungen durch 

 verkürzte Bearbeitungszeiten und Entlastungen der Fachabteilungen bei Fallabschluss im 

Multi-Center, 

 Entlastung von Unterbrechungen bei Fallabschluss sowie bei nicht zuständigen Mitarbei-

tern in der Fachabteilung, 

 Reduktion der Besuche insgesamt sowie der Aufenthaltszeit von Bürgern in der Verwal-

tung und 

 verkürzte Bearbeitungszeiten aufgrund zielgenauer Übermittlung nach abgestimmten 

Prozessen bei nicht im Multi-Center abschließend zu beantwortenden Fällen. 

Zusätzlich zur Kostenermittlung wurden zehn qualitativ-strategische Kriterien betrachtet und beurteilt. 

Das sind technische Kriterien wie die „Bedeutung der 115-Einführung für die IT-Strategie der Behörde“, 

die „Nachnutzung von Technologien“, die sich bereits in anderen öffentlichen Verwaltungen bewährt und 

sich damit als Standard etabliert haben und geringere Investitionskosten erwarten lassen, sowie die 

„Plattform- und Herstellerunabhängigkeit“ der Lösung, die einen weiteren Ausbau nicht von den Angebo-

ten nur eines Anbieters abhängig macht. Die Kriterien  

 „Qualitätsverbesserungen bei der Aufgabenabwicklung“, sowohl bei den Arbeitsabläufen 

wie auch bei den Arbeitsergebnissen,  

 „Verkürzung der Durchlaufzeit“,  

 „Vereinheitlichung des Verwaltungshandelns“,  
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 „Verbesserung der Informationsbereitstellung der Entscheidungsträger“, wodurch ihre 

Kompetenz erhöht wird, und 

 „Qualifikationssicherung und -erweiterung" 

beurteilen die behördeninternen Auswirkungen auf Prozesse und Routinen. Das Ansehen der Verwaltung 

wird mit der „Imageverbesserung“ beschrieben. Eine interne Sicht wird dagegen mit der „Attraktivität der 

Arbeitsbedingungen“ dokumentiert, die sich auf die Arbeitszufriedenheit und damit auf die Produktivität 

auswirkt. Das Multi-Center Stadt- und Landkreis Karlsruhe hat in diesem Untersuchungsteil 855 von 

1.00040 möglichen Punkten erhalten.  

Ein Ergebnis von 775 Punkten41 konnte in der Betrachtung der externen Effekte erzielt werden, in der der 

Nutzen des neuen Systems mit dem des Altsystems aus Sicht  

 der Bürger und Unternehmen, die Verwaltungsdienstleistungen über die Nummer 115 

einholen, starten und/oder vollständig abwickeln, und  

 der internen Verwaltung, das sind Ämter der Stadt- und Landkreisverwaltung, die das 

Multi-Center ebenfalls als Auskunfts- und Dienstleistungsstelle nutzen,  

verglichen wird. Zu den diesbezüglichen Beurteilungskriterien gehören u. a. die Verbesserung und Erwei-

terung des Dienstleistungsangebotes, die Vorteile durch einen einheitlichen Zugang sowie durch eine Er-

höhung der Verständlichkeit und Transparenz, weiterhin die Effekte durch die Hilfefunktion zur Unterstüt-

zung des Kunden und eine schnittstellenfreie Kommunikation, auch hinsichtlich einer Interoperabilität 

beim Datenaustausch. Der wirtschaftliche Nutzen wird an dieser Stelle gemessen an einem unmittelbaren 

monetären Vorteil, beispielsweise durch vermiedene Wege oder Wartezeiten.  

Die Beurteilung sieht so aus, dass bezüglich der qualitativ-strategischen Kriterien und der externen Effekte 

der Betrieb des Multi-Centers wirtschaftlich war und ist. Dieses Ergebnis stützt den bereits beschriebenen 

monetären Nutzen pro Anruf bzw. pro Kontaktbearbeitung, der aus der Perspektive der 2011 begonnenen 

Zeitreihe dazu führt, dass in der gesamten Gegenüberstellung der haushaltswirksamen Betriebskosten 

des Multi-Centers mit den nicht haushaltswirksamen Betriebsnutzen ab dem Jahr 2014 der Nutzen über-

wiegt.  

                                                        
40 bzw. ein Ergebnis von 85 Punkten nach der in der zitierten Untersuchung angewandten standardisierten Methode 

WiBE 5.0 (Konzept zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der Bundesverwaltung, insbeson-
dere beim Einsatz der IT, Version 5.0, Version 2014) 

41 77 Punkte (s. o.) 
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Best Practice: 115 im Saale-Holzland-Kreis 

Der benachbarte Saale-Holzland-Kreis ist die bislang einzige Gebietskörperschaft Thüringens, die am 115-

Programm teilnimmt. Die dort gemachten Erfahrungen sind für weiteren Überlegungen, die es im Land-

kreis Saalfeld-Rudolstadt gibt, sehr wertvoll. Sie ergänzen die publizierten Informationen und Evaluatio-

nen anhand eines Beispiels aus der Region. Nachfolgend findet sich eine Zusammenfassung42. 

 Die Behördenrufnummer 115 wurde per Kreistagsbeschluss eingeführt und zum 1. August 

2016 freigeschaltet.  

 Es wurde ein eigenes Servicecenter eingerichtet, das selbständig arbeitet und nicht nur 

als Informationsbereitsteller für andere Center fungiert.    

 Der Planungs- und Umsetzungsprozess wird als konfliktfrei beschrieben.  

 Proteste oder auch negative Resonanz aus der Bevölkerung hat es nicht gegeben.  

 Dass grundlegende Fragen schnelle beantwortet werden, hat stattdessen zu positiven 

Rückmeldungen geführt.  

 Anrufe über die 115 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr entgegengenommen, 

wobei die Anrufannahme in diesem Zeitraum nicht immer sichergestellt ist.  

 Sofern Anrufe nicht vom eigenen Team bedient werden können, werden sie an einen 

Partner, das Servicecenter der Stadt Frankfurt am Main, weitergeleitet und dort entge-

gengenommen.  

 Für diese Anrufe zahlt der Saale-Holzland-Kreis eine Vergütung.  

 Für die Entgegennahme der Anrufe stehen bis zu zwei Mitarbeiter zur Verfügung, die 

auch vorher in der Landkreisverwaltung tätig waren.  

 Auswirkungen auf den Stellenplan hat die Einrichtung dementsprechend nicht. 

 Bislang sind noch keine Einsparungskosten messbar.  

 Weiterhin gibt es Bürgerverkehr in der Landkreisverwaltung. 

 Der Bekanntheitsgrad der 115 nimmt weiter zu. 

 Die am häufigsten gestellten Fragen der monatlich rund 200 Anrufe beziehen sich auf die 

Öffnungszeiten der Verwaltung.  

                                                        
42 Informationen stammen aus einem Telefoninterview mit Frau Handke, Abteilung EDV, Landratsamt Saale-Holzland 
Kreis am 29. März 2018 (geführt von Frau Hutschenreuter, Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt).  
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Ausgehend von den tatsächlichen Kostenkennzahlen des Saale-Holzland-Kreises wurde von uns eine An-

passung an den Bedarf im Landkreis Saalefeld-Rudolstadt vorgenommen. Demnach ist mit einem einmali-

gen Investitionsaufwand von rund 30.000,- EUR zu kalkulieren. Hinzu kommen rein technische Betriebs-

kosten, die sich auf ungefähr 2.000,- EUR pro Jahr belaufen (siehe Tabelle 5).  

 

Position ungefährer Kostenansatz 

Einrichtung eines Servicecenters  

Software (Anschaffung) 15.000,- EUR 

Software (Pflege) 1.500,- EUR (jährlich) 

technische Voraussetzungen für  

Hard-/Software-Einsatz 
über kostenfreie Software möglich (Open Source) 

technische Anpassung Telefonanlage 1.000,- EUR 

Einrichtung der Arbeitsplätze im Servicecenter  

Headset 300,- EUR je Arbeitsplatz 

PC-Ausstattung inkl. 2 Bildschirme 1.000,- EUR je Arbeitsplatz 

Inventar (Tische, Stühle usw.) 10.000,- EUR 

Einbindung in 115-Umgebung  

Einrichtung der 115-Fundstelle in  

Servicecentersoftware 
800,- EUR 

Einrichtung der Kopfnummern (Dienste)  

für die 115-Statistik 
1.000,- EUR 

Gebühren für das Vertretungscenter  

(in Tagesrandzeiten) 

4,00 EUR je Anruf (Bsp. Saale-Holzland-Kreis:  

ca. 125 Anrufe jährlich) 

Tabelle 5: Kostenübersicht für Einrichtung der 115-Servicenummer 

Auf weitere rund 30.000,- bis 40.000,- EUR werden die Kosten beziffert, die für eine professionelle Beglei-

tung durch externe Berater im Vorbereitungs- und Umsetzungsprozess anfallen.  
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Umsetzungskonzept 

Eine Quantifizierung der im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erzielbaren Effekte setzt eine genaue Bestands-

aufnahme der heutigen Kontaktaufnahme von Bürgern und Unternehmen mit der Kreisverwaltung, ergän-

zend auch mit den Verwaltungen der kreisangehörigen Kommunen voraus – im persönlichen Gespräch 

wie auch telefonisch. Auf dieser Grundlage ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anzufertigen, mit der 

das Verlagerungspotential vom persönlichen Besuch hin zur telefonischen Kontaktaufnahme beurteilt und 

die am Karlsruher Beispiel (siehe Kapitel 5.4.5) berechneten Einsparungen für den Landkreis Saalfeld-Ru-

dolstadt gegebenenfalls korrigiert werden. Ausschlaggebend für eine Entscheidung sind die Kenntnisse 

über die Amortisationszeiträume für die Investition.  

Der Bürgerservice hinsichtlich Erreichbarkeit und Beratungsqualität verbessert sich mit der 115. Bürger 

und Unternehmen können weitestgehend auf den Weg in die Verwaltung verzichten, werden stattdessen 

zu den unterschiedlichen Fragen von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr telefonisch beraten. An-

ders als in einer Telefonzentrale oder Vermittlung beantworten die Mitarbeiter eines Service-Centers den 

Großteil aller Anfragen auf Grundlage der Wissensdatenbank abschließend. Die Informationen zu ihrer 

Kommune können Anrufende darüber hinaus unabhängig vom Standort überall erhalten, wo die Nummer 

115 erreichbar ist: Jedes Service-Center kann gängige Fragen auch zu jedem anderen 115-Teilnehmer be-

antworten.  

Bei einer kreisweiten Umsetzung ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass gerade den Bürgern auf dem Land 

und in den Dörfern ein den Städten gleichwertiges Angebot bereitgestellt wird. Letztlich werden durch 

Nutzung der Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, die Unterschiede bei den Zugangsmöglichkeiten 

zur Verwaltung – auch im über den Landkreis hinausreichenden Maßstab – nivelliert. 

Wie bereits mit den personell bestückten Bürgerbüros umgesetzt, werden Dienstleistungen vom soge-

nannten Back-Office ins Front-Office verlagert, wodurch die Fachebene eine Entlastung erhält. Verfahren-

sabläufe können wirtschaftlicher strukturiert und Ressourcen besser eingesetzt werden. Die Mitarbeiter-

zufriedenheit steigt.  

Ein weiterer positiver Effekt ist durch eine engere Kooperation zu erwarten, sowohl zwischen den Kom-

munen des Landkreises wie auch darüber hinaus. Vernetzung, Austausch und gemeinsame Lösungsent-

wicklungen sind wesentliche Merkmale in der Umsetzung der 115 – zwischen Kommunen, aber auch mit 

den angeschlossenen Einheiten von Bund und Ländern. Im Alltagsbetrieb kann der gemeinsame Service in 

einem Multi-Center Möglichkeiten für eine interkommunale Zusammenarbeit bieten.  

Die Rufnummer 115 könnte als ein Kernbestandteil (Leuchtturmprojekt) geeigneter Maßnahmen zur Stei-

gerung von Effizienz und Qualität der Leistungsbereitstellung in der Verwaltung eingeführt werden und 

damit einen Beitrag zur Erhöhung der Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit im Sinne der Resilienz leis-

ten. Im Rahmen einer weiteren Konkretisierung wären verschiedene Vorarbeiten zu leisten.  

Ein Umsetzungskonzept müsste folgende Schritte beinhalten:  
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1. Schritt:  

Klärung des grundsätzlichen Interesses an einer Teilnahme am 115-Verfahren in der Kreisverwaltung so-

wie bei den kreisangehörigen Kommunen. 

2. Schritt:  

Kontaktaufnahme mit der Geschäfts- und Koordinierungsstelle 115 im Bundesministerium des Innern. 

Entscheidung über die Zuordnung zu einem Service-Center:  

 eigenes Center 

 Anschluss an bestehendes Center 

 Betrieb eines Centers in interkommunaler Zusammenarbeit (es bietet sich an, Kontakt 

zum Saale-Holzland-Kreis aufzunehmen). 

3. Schritt 

Ermittlung der technisch/organisatorischen Anforderungen und Voraussetzungen (Infrastruktur, Personal 

usw.). 

Ermittlung der durch Bereitstellung des 115-Services tatsächlich anfallenden Kosten. 

Ermittlung und Beurteilung des heutigen Aufwandes zur Bearbeitung von Bürgeranfragen mit Kosten-

schätzung. 

4. Schritt: 

Anfertigung einer dezidierten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit Nutzen-Kosten-Untersuchung. 

Entscheidung über die weitere Vorgehensweise und gegebenenfalls Umsetzung in Zusammenarbeit mit 

der Geschäfts- und Koordinierungsstelle. 

5.4.6 Ausblick 

E-Government und die einheitliche Behördenrufnummer 115 sind zwei Kernbestandteile des Instrumenta-

riums einer effizienten und nach Mindestqualitätsmaßstäben arbeitenden Verwaltung. Gepaart mit der 

Kompetenz sowie einer angemessenen Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter, stellen sie wichtige Vorausset-

zungen für eine auch im Sinne der Resilienz erfolgreiche Leistungserbringung dar.  

Anpassungen sind laufend zu prüfen: Sind die Angebote noch zeitgemäß? Bedienen sie die Nachfrage? Im 

Wettbewerb um Einwohner und Wirtschaftskraft sollte der Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand ge-
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worfen werden, um Art und Weise der Leistungserbringung andernorts kennenzulernen und zu beurtei-

len. Ebenso ist aber auch Kreativität bei der Erarbeitung neuer eigener Methoden gefragt, um selbst als 

Trendsetter zu erscheinen und sich einen Vorsprung zu erarbeiten. 

5.5 Entwicklung eines Bewertungsmodells zur Beurteilung von Effizienz, Effektivität und Resi-
lienz von Kommunen 

Nachfolgend wird ein Modell zur Bewertung von Kommunen vorgestellt, anhand dessen sich Effizienz, Ef-

fektivität und Resilienz von Kommunen ablesen lässt. Dabei werden in Anlehnung an die Prozessland-

schaft der Verwaltung Auditfragen gestellt, deren Beantwortung eine Bewertung des derzeitigen Entwick-

lungsstands einer Kommune ermöglicht.  

Das Modell versteht sich als integrierter Auditfragebogen, bei dessen Bearbeitung sich automatisch Frage-

stellungen zur finanziellen, sozialen, ökologischen und kulturellen Resilienz ergeben (siehe Abbildung 5).  

 

Führungsprozesse Leistungsprozesse Unterstützungsprozesse 

Strategische Ziele  
und Controlling 

Effektivität der  
Auftragserfüllung 

Immobilienmanagement 

Personalplanung  
und -entwicklung 

Effizienz/ 
Wirtschaftlichkeit 

IuK und E-Government 

Investitionen planen  
und realisieren 

Kundenzufriedenheit/ 
Bürgerorientierung 

Dokumentenmanagement 

Finanzielle Ressourcen  
bereitstellen 

Organisation der  
Geschäftsprozesse  

und Prozessqualität 
Finanz- und Rechnungswesen 

Abbildung 5: Prozesslandschaft der Verwaltung (eigene Anfertigung) 

Mit Hilfe dieser Auditfragen (siehe Kapitel 5.5.1) kann eine Einschätzung über den Resilienz-Status einer 

einzelnen Kommune vorgenommen werden. Selbstverständlich bleibt es dabei Ermessenssache der zu-

ständigen Akteure, wieviel Ja-Antworten eine Resilienzfähigkeit bescheinigen bzw. mit wieviel Nein-Ant-

worten pro Leistungsbereich eine Problemsituation offenbart ist.  
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In dieser Beziehung ist das Bewertungsmodell als Instrument für eine qualitative Selbsteinschätzung zu 

verstehen. Darüber hinaus liefert es sachgerecht aufbereitet die Impulse, mit denen Kommunen ihre Ver-

waltung zukunftsorientiert und resilient ausrichten können, indem negativ beantwortete Fragen als Hand-

lungsauftrag formuliert werden. Es wird betont, dass die Anwendung des Bewertungsmodells eben nicht 

einer standardisierten Methode folgt, weil es eine Kategorisierung von Resilienzfaktoren, die mit festge-

legten kommunalen Bemessungsparametern korrelieren, nicht geben kann. Stattdessen ist stets eine Ein-

zelfallbeurteilung erforderlich.  

5.5.1 Auditfragen  

Auditfragen zu Führungsprozessen 

Strategische Ziele und Controlling 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 
Verfügt die Kommune über ein vom politischen Hauptorgan be-
schlossenes ganzheitliches System von strategischen Zielen? 

   

2 
Sind die strategischen Ziele so formuliert, dass die Zielerreichung 
anhand von Kennzahlen messbar ist? 

   

3 
Fand im Vorfeld der Entscheidung über die strategischen Ziele 
eine Bürgerbeteiligung statt? 

   

4 
Sind diese Ziele gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern kommu-
niziert worden? 

   

5 
Sind die Ziele gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
kommuniziert worden? 

   

6 
Gibt es in der Kommune strategische Ansätze,  die darauf abzie-
len, die Bürgerschaft und Wirtschaft („Zivilgesellschaft“) zu akti-
vieren? 

   

7 
Werden aus den strategischen Zielen jeweils Jahresziele abgelei-
tet und als solche beschlossen? 

   

8 
Werden die Jahresziele in Mitarbeitergesprächen mit diesen ver-
einbart? 

   

9 
Gibt es ein internes Controllingsystem, das sicherstellt, dass die 
vereinbarten Jahresziele planmäßig umgesetzt werden?  

   

10 
Gibt es ein internes Berichtswesen, das Auskunft über Abwei-
chungen und Einhaltung von vorgegebenen strategischen und 
operativen Zielen gibt? 
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Personalplanung und Personalentwicklung 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 
Gibt es eine Personalplanung, die Auskunft gibt über den in den 
nächsten fünf Jahren absehbaren qualitativen und quantitativen 
Personalbedarf? 

   

2 
Gibt es ein Personalentwicklungskonzept, das vom politischen 
Hauptorgan beschlossen wurde? 

   

3 
Gibt es in der Verwaltung ein Weiterbildungskonzept für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter? 

   

4 
Führen die Führungskräfte mit den ihnen unterstellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern regelmäßig Mitarbeitergespräche? 

   

5 Gibt es ein Konzept zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter?    

 

Investitionen planen und realisieren 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 
Verfügt die Kommune über ein  finanziell und tatsächlich umsetz-
bares Investitionsprogramm? 

   

2 
Erfolgt bei der Aufnahme von Investitionsmaßnahmen in das In-
vestitionsprogramm eine sorgfältige Bedarfsprüfung und Betrach-
tung der rechtlichen und wirtschaftlichen Alternative? 

   

3 
Findet bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Investitions-
alternativen die sog. Lebenszyklus-Betrachtung statt? 

   

4 Werden die Bürger bei der Planung von Investitionen beteiligt?     

5 
Gibt es bei der Realisierung von Investitionen ein Baukostencon-
trolling? 
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Finanzielle Ressourcen bereitstellen 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 
Ist die mittelfristige Finanzplanung der Kommune als realistisch 
einzustufen? 

   

2 
Ist die Kommune in der Lage, neben Erhaltungsinvestitionen auch 
Neu-Investitionen zu finanzieren? 

   

3 
Gibt es für ausgewählte Aufgabenbereiche (z. B. Neubau Kinderta-
gesstätten, Sanierung von Schulen) Fachplanungen, welche die 
Notwendigkeit von Investitionsmaßnahmen begründen? 

   

4 
Werden die Fördermittelgeber rechtzeitig in die Investitionspla-
nungen der Kommune mit einbezogen? 

   

5 
Werden die Bürger über die Höhe der anstehenden Investitions-
summen und ggf. deren Auswirkungen auf Steuern und Gebühren 
frühzeitig und umfassend informiert? 

   

6 
Gibt es in der Kommune eine Aufstellung über Vermögen, das 
nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigt wird und zur Verwer-
tung bereit steht? 

   

7 
Hat der Rat der Kommune hierzu entsprechende Beschlüsse ge-
fasst? 

   

8 
Berichtet die Verwaltung dem Rat regelmäßig über den Stand von 
Verkaufsbemühungen?   

   

9 
Sind Steuern, Gebühren und sonstige Entgelte, die die Kommune 
erhebt, auf einem Niveau, das den Vorgaben der VV-Bedarfszu-
weisungen entspricht? 

   

 

Auditfragen zu Leistungsprozessen 

Effektivität der Auftragserfüllung 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 

Sind die Verwaltungsprodukte der Kommune auf der Grundlage 
des kommunalen Produktplans so konkret beschrieben, dass an-
hand der zum Ausdruck kommenden Produktziele die Effektivität 
der Aufgabenerfüllung beurteilt werden kann? 

   

2 
Sind innerhalb der Verwaltung die sog. Produktverantwortlichen 
bestimmt?  

   

3 
Verfügt die Kommune über sog.  Kennzahlen zur Wirkung, anhand 
derer die Effektivität der Aufgabenerfüllung abgelesen werden 
kann? 

   

4 
Ist die Kommune Mitglied eines sog. Vergleichsringes, in dem das 
Maß der Aufgabenerfüllung regelmäßig verglichen werden kann? 
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Effizienz der Auftragserfüllung 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 
Verfügt die Verwaltung über ein System von Kennzahlen, anhand 
derer sich die Effizienz der Auftragserfüllung steuern und messen 
lässt? 

   

2 
Ist die Kommune Mitglied eines sog. Vergleichsrings, in dem die 
Effizienz der Auftragserfüllung regelmäßig verglichen werden 
kann? 

   

3 
Gibt es bei parallel gleicher Leistungserstellung in der Kommune 
ein internes Benchmarking? 

   

4 
Nutzt die Kommune Möglichkeiten der interkommunalen Zusam-
menarbeit, um eine wirtschaftlichere Auftragserfüllung erreichen 
zu können? 

   

 

Kundenzufriedenheit / Bürgerorientierung 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 
Wird die Zufriedenheit der Bürger mit den Verwaltungsdienstleis-
tungen der Kommune in regelmäßigen Abständen durch Befra-
gungen gemessen? 

   

2 Gibt es ein aktives Beschwerdemanagement in der Kommune?    

3 Ist in der Kommune die Barrierefreiheit durchgängig umgesetzt?    

4 
Entsprechen die informativen und interaktiven Online-Angebote 
der Kommune dem aktuellen Stand des Möglichen? 
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Organisation der Geschäftsprozesse und Prozessqualität 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 
Sind die Aufbauorganisation und die Zuständigkeiten für die Auf-
gabenerfüllung innerhalb der Kommune schriftlich dokumentiert? 

   

2 
Werden die Strukturen der Aufgabenerfüllung in regelmäßigen 
Abständen im Hinblick auf ihre Effektivität, Effizienz und Bürger-
freundlichkeit überprüft? 

   

3 
Gibt es ein verwaltungsinternes Programm zur kontinuierlichen 
Geschäftsprozessverbesserung? 

   

4 

Erfahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei von ihnen 
selbst identifizierten Möglichkeiten zur Verbesserung von Ge-
schäftsprozessen Unterstützung von der Führung und in organisa-
torischer Hinsicht? 

   

5 Gibt es ein betriebliches Vorschlagswesen?    

6 
Wird die Qualität der Geschäftsprozesse (z. B. rechtliche Fehler-
freiheit anhand von nicht erfolgreichen Widersprüchen) regelmä-
ßig gemessen?  

   

7 

Findet in der Kommune in regelmäßigen Abständen eine sog. Auf-
gabenkritik statt, im Rahmen derer hinterfragt wird, ob Aufgaben 
überhaupt noch und wenn ja in welcher Qualität erfüllt werden 
müssen? 

   

 
 

Auditfragen zu Unterstützungsprozessen 

Immobilienmanagement 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 
Ist das Immobilienmanagement zentral bei einer Dienststelle zu-
sammengefasst? 

   

2 
Gibt es ein zentrales Energiemanagement für sämtliche Immobi-
lien der Kommune? 

   

3 
Gibt es ein Teilberichtswesen/Controlling für den Immobilienbe-
reich? 

   

4 Gibt es ein Teilberichtswesen/Controlling für den Energiebereich?    

5 
Gibt es im Fall von Leerständen ein professionelles Leerstandsma-
nagement? 
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IuK – E-Government 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 Gibt es in der Kommune eine IuK-Strategie in schriftlicher Form?    

2 
Ist die Strategie für E-Government und IT des Freistaats Thüringen 
auch ein Thema in der Kommune? 

   

3 
Sind die Mitarbeiter auf die kommenden Herausforderungen der 
Digitalisierung gut vorbereitet? 

   

Dokumentenmanagement 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 
Gibt es ein der Kommune eine organisatorische Regelung für das 
Dokumentenmanagement?  

   

2 
Wird in Fachverfahren, die es erlauben, mit der elektronischen 
Akte gearbeitet? 

   

Finanz- und Rechnungswesen 

Nr.  Frage ja teilw. nein 

1 

Verfügt die Kommune über ein integriertes Finanz- und Rech-
nungswesen und Controlling, das die aufwands- und ertragsbezo-
genen sowie finanziellen Auswirkungen des Verwaltungshandelns 
aktuell und transparent widerspiegelt?  

   

2 

Verfügt die Kommune über ein Set an Finanzkennzahlen, die so-
wohl ihren aktuellen Finanzstatus widerspiegeln, als auch Auf-
schluss die tatsächliche Entwicklung in der Vergangenheit und der 
Prognosen für die Zukunft geben?  

   

3 
Hat die Gemeinde ihr Vermögen bewertet und in Anlagenachwei-
sen erfasst? 

   

4 
Werden im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Ab-
schreibungen und kalkulatorische Zinsen berechnet und buchhal-
terisch dargestellt? 

   

5 
Werden die Aufwendungen im Bereich der Bauhöfe komplett in-
tern verrechnet? 

   

6 
Werden die kostenrechnenden Einrichtungen mit anteiligen Ver-
waltungs- und Sachkosten der Querschnittseinheiten belastet? 

   

7 
Gibt es, soweit Beteiligungen vorhanden sind, ein aktives Beteili-
gungsmanagement?  

   

8 
Werden regelmäßig Möglichkeiten zur steuerlich optimalen Ge-
staltung der Aufgabenerfüllung geprüft? 
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5.5.2 Abschließender Hinweis 

Dieses Bewertungsmodell ist von der DKC im Rahmen dieses Untersuchungsauftrags erstmals entwickelt 

worden.  Es kann deshalb bezüglich der Ergebnisse, die sich aus der Beantwortung der Auditfragen erge-

ben, nicht auf Vorerfahrungen und Bewertungsmaßstäbe  zurückgegriffen werden. In einem nächsten 

Schritt sollten die Auditfragebögen allen Kommunen zur Verfügung gestellt und diese nach kompletter 

Beantwortung anschließend ausgewertet werden.  Anhand der Ergebnisse ist sodann ein Stufenplan zu 

erstellen, der aufzeigt, in welchen umsetzbaren Schritten die Kommunen ihre Resilienz steigern können.   

Aufgrund der Erstmaligkeit und damit zugleich auch Einmaligkeit wäre auch dies ein Projekt, dem die Ei-

genschaft eines Leuchtturmprojektes beigemessen werden könnte.  

Methodisch bietet sich die Anwendung dieses Bewertungsmodells an einer sogenannten Referenzkom-

mune an. Entweder handelte es sich dann dabei um eine Modellkommune, die die Anforderungen opti-

mal erfüllt und somit lediglich einen theoretischen Beitrag zur Evaluierung liefern könnte. Alternativ 

führte die Auswahl einer tatsächlichen Kommune aus dem Landkreis zu augenscheinlich spannenderen 

Ergebnissen und zur Möglichkeit, die Ergebnisse tatsächlich einordnen zu können. Mit dieser Vorgehens-

weise würden jedoch verwaltungsinterne Informationen offengelegt sowie gegebenenfalls nicht zur Ver-

öffentlichung vorgesehene Ergebnisse verbreitet. 

Aus diesen beiden vorgenannten Gründen haben wir uns dagegen entschieden, die Anwendung des Mo-

dells im Rahmen dieses Berichtes zu dokumentieren. Stattdessen wird auf die Notwendigkeit einer land-

kreisweiten Durchführung verwiesen. 

5.5.3 Handlungsempfehlungen 

Dem Wunsch des Auftraggebers folgend, listen wir an dieser Stelle nochmals unsere Handlungsempfeh-

lungen für Kooperationslösungen oder andere organisatorische Lösungen zur besseren Aufgabenerfüllung 

im Hinblick auf die Schaffung von finanziellen Handlungsspielräumen auf. Da Einsparpotentiale im Einzel-

fall immer von mehreren Einflussfaktoren (z. B. Größe, Organisationsform, eingesetzte Software, Bearbei-

tungsstandards) abhängig sind und deshalb immer konkret berechnet werden müssen, können solche 

nicht beziffert werden. Zu allen Bereichen gibt es bundesweit jedoch empirische Erfahrungen, die zeigen, 

dass Einsparpotentiale erzielbar sind.  Entscheidend ist dabei immer auch, ob Kooperationen politisch ge-

wollt sind und ob die Umsetzung mit der notwendigen Konsequenz und Stringenz erfolgt.  

Im Einzelnen: 

Einrichtung gemeinsamer Bauhöfe 

 Hierzu ergaben sich im Verlauf der Untersuchungen bereits erste Ansätze  für die Bauhöfe 

in den Verwaltungsgemeinschaften Mittleres Schwarzatal und Bergbahnregion/Schwarza-

tal (siehe Kapitel 5.2.4). Dabei wurden ein gemeinsamer Aufgabenkatalog und ein Erfas-

sungsbogen für alle Bauhöfe erstellt und eingeführt, der in einem ersten Schritt die ein-
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heitliche Erfassung und Verrechnung von Bauhofleistungen ermöglichen soll. Je nach end-

gültigem Verlauf der Diskussion um die Gebietsreform können dann weitere Schritte auf 

dem Weg zu mehr Effizienz und Transparenz bei der Erbringung der kommunalen Bauhof-

leistungen folgen.  

Einrichtung eines Verbandsbauamts (zur Übernahme von Bauherren- bzw. Auftraggeberfunktionen) 

 Diese Handlungsempfehlung wurde im Rahmen des am 29. März 2017 stattgefundenen 

Workshops erarbeitet. Sie weist grundsätzlich in die richtige Richtung. Allerdings ergibt es 

keinen Sinn, sich diesem Thema zu nähern, bevor die exakten Gebietskulissen der bevor-

stehenden Gebietsreform festliegen.  

Kooperation des Landkreises mit den zwei Städten Saalfeld und Rudolstadt bei den Gewerbeämtern 

 Diese Empfehlung ist ebenfalls ein Ergebnis aus dem Workshop vom 29. März 2017. Auf-

grund des hohen Spezialisierungsgrads, den die Aufgaben in einem Gewerbeamt erfor-

dern, wäre es im Sinne einer hohen Qualität der Verwaltungsleistungen und einer guten 

Auslastung von Experten, eine große gemeinsame Verwaltungseinheit zu bilden.  

Landkreisweiter Ausbau der Kooperation bei den Standesämtern 

 Mit Hilfe von Zusammenschlüssen könnte Kompetenz gebündelt werden, die Effektivität 

steigen und die Fehlerquote sinken. Unabhängig von Fallzahlen werden von einem klei-

nen Standesamt die gleichen Leistungen wie von großen Standesämtern verlangt. Deshalb 

ist die die Aufwand-Nutzen-Relation oftmals unverhältnismäßig.  Hinzu kommt,  dass die 

Aus- und Weiterbildung der Standesbeamten sehr kostenintensiv ist. Es ist deshalb nahe-

liegend, dass man sich dieser Kooperationsmöglichkeit annimmt.  Sinnvollerweise sollte 

auch hier ein erster Anlauf erst nach Feststehen der konkreten Gebietskulisse der kom-

munalen Gebietsreform erfolgen.  

Gemeindeübergreifende Organisation des Gebäudemanagements  

 Ein effizientes Gebäudemanagement erfordert spezielles Fachwissen und einen aufwendi-

gen Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie.  Es ist deshalb empfeh-

lenswert, diese Arbeit gemeinsam mit anderen Kommunen zu erledigen. Das zuvor hin-

sichtlich der Gebietsreform Geschriebene gilt sinngemäß.  

Gemeindeübergreifende Organisation der Personalsachbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der 

Löhne  

 Hierbei handelt es sich um eine reine Backoffice-Aufgabe, bei der die Nähe zum Bürger 

keine Rolle spielt. Sie eignet sich deshalb in besonderer Weise für interkommunale Zu-

sammenarbeit oder auch zur Auslagerung. Dies kann unabhängig vom Ausgang der Ge-

bietsreform in Angriff genommen werden.  
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Gemeinsame Organisation der Rechnungsprüfung bei den größeren Städten  

 Eine wirkungsvolle Rechnungsprüfung, die den Anspruch hat, Verwaltungshandeln nicht 

nur nachvollziehend zu prüfen und zu bewerten, sondern der Verwaltung auch kompe-

tent beratend zur Seite zu stehen, ist ohne Spezialisierung nicht zu leisten. Neben finanzi-

ellen und rechtlichen Kenntnissen in den kommunalen Aufgabenbereichen ist eine Spezia-

lisierung im technischen Bereich erforderlich. Allerdings ist die Auslastung solcher Exper-

ten erst ab mindestens 40.000 Einwohnern zu erreichen.  Den beiden Städten Rudolstadt 

und Saalfeld wird deshalb angeraten, die Rechnungsprüfung künftig gemeinsam zu erledi-

gen. Eventuell könnte sogar eine Kooperation mit dem Landkreis sinnvoll sein.  

Zusammenfassung des Rechnungswesens mehrerer Gemeinden  

 Die Zusammenfassung des Rechnungswesens bei einer Stelle hat das Ziel, Spezialisierung 

in den Bereichen Investitionskostenrechnungen, Betriebswirtschaft und Gebührenbe-

darfsberechnungen einschließlich Steuerveranlagungen zu ermöglichen Soweit es sich um 

Verwaltungsgemeinschaften handelt, werden diese Aufgaben schon in gebündelter Form 

wahrgenommen. Bei den anderen Gemeinden bleibt abzuwarten, wie die kommunale Ge-

bietsreform ausfällt. Ab einer Größenordnung von 6.000 Einwohnern kann in den Kom-

munen in der Regel so viel Fachkompetenz vorgehalten und ausgelastet werden, dass 

vom Gesichtspunkt der Autonomie eine Bündelung nicht opportun ist. 

Gemeinsame Organisation von GIS-Anwendungen/Bürger-GIS 

 Wegen des hohen Spezialisierungserfordernisses, der hohen Kosten für Hard- und Soft-

ware sowie im Interesse der Kompatibilität halten wir in diesem Bereich eine gemeinsame 

Organisation für dringend erforderlich.  

Gemeinsame Organisation eines Bürgerbüros 

 Dieser Vorschlag stammt ebenfalls aus dem Workshop vom 29. März 2017. Bürgerbüros 

haftet immer das Attribut von Bürgernähe an (siehe Kapitel 5.4.4 und folgende). Eine ge-

meinsame Organisation würde zwangsläufig auch einen gemeinsamen physischen Stand-

ort erforderlich machen. Dies würde dem Bestreben nach räumlicher Nähe zu den Bür-

gern allerdings entgegenstehen. Sinnvoll könnte allenfalls ein virtuelles Bürgerbüro sein, 

bei dem entsprechend dem Lebenslagenprinzip von allen Kommunen mit einer einheitli-

chen Software online Verwaltungsdienstleistungen angeboten werden. Diese Fragestel-

lung sollte zwingend im Zusammenhang mit dem Themenkomplex E-Government und Be-

hördenrufnummer 115 geklärt werden. 



 
 
 

   Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) – Lebendige Regionen 

 
 

95 von 110 

6 Schlussbetrachtung  

6.1 Übertragbarkeit der Ergebnisse  

6.1.1 Modellcharakter des Untersuchungsprozesses 

Ein Anspruch an die durchgeführte Untersuchung ist die Verwendbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse in 

anderen Regionen. Sie ist grundsätzlich gewährleistet. Jedoch ist zu beachten, dass je nach räumlicher 

Verlagerung auch unterschiedliche individuelle Fragestellungen in den jeweiligen (Modell-)Regionen zu 

berücksichtigen sind. Eine einfache Übertragung der Schwerpunkte ist selbstverständlich nicht zu empfeh-

len. Stattdessen ist in der beschriebenen Weise eine Erfassung der kommunalen Problemlagen durchzu-

führen. Gemeinsam mit den Vertretern aus den jeweiligen Verwaltungen sind Lösungsansätze zu erarbei-

ten. Eine weitere Hauptaufgabe besteht darin, die Kernprobleme zu benennen und für die Einzelbereiche 

durch eine solide Untersuchung Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten  

Dafür ist die Vorgehensweise der Untersuchung in diesem Abschlussbericht umfassend und transparent 

dokumentiert. Diese Modellskizze kann als Schablone für ähnlich gelagerte Untersuchungen in anderen 

Regionen verwendet werden. 

6.1.2 Regionale Merkmale 

Die kaum noch vorhandenen finanziellen Handlungsspielräume für eine aktive Regionalentwicklung sind 

eine Veranlassung für die Durchführung des Vorhabens. Derartige Rahmenbedingungen treffen auch au-

ßerhalb des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt auf zahlreiche Kommunen zu. 

Mit Saalfeld und Rudolstadt sowie Bad Blankenburg, den weiteren Städten, den Gemeinden und den Ver-

waltungsgemeinschaften verfügt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt über eine inhomogene Siedlungs- und 

Verwaltungsstruktur. Sie ist auch das Ergebnis einer starken topographischen Beeinflussung. Hinsichtlich 

der Vergleichbarkeit der MORO-Pilotregionen sowie weiterer Regionen untereinander und der Übertrag-

barkeit der entwickelten Handlungskonzepte sind diese – grundsätzlich nicht ungewöhnlichen – Rahmen-

bedingungen zu berücksichtigen. 

6.1.3 Kommunale Kooperationen  

Die Mindestgröße einer Kommune wurde mit einer Größenordnung von etwa 6.000 Einwohnern festge-

legt (siehe Kapitel 4.2). Dieser Kennwert ist nicht auf den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zugeschnitten, 

sondern kann bundesweit auf Kommunen übertragen werden.  

Beispielsweise ergibt sich mit Blick auf die erwähnte Größenverteilung im Landkreis, die bereits bestehen-

den oder geplanten Kooperationen und Zusammenschlüsse noch für Kaulsdorf und seine beauftragenden 

Gemeinden, für Kamsdorf, Leutenberg und Remda-Teichel eine Veranlassung, die Auswirkungen einer 

diesen Grenzwert deutlich unterschreitenden Einwohnerzahl zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen 

einzuleiten.  Die Saalfelder Höhe wird zukünftig zu Saalfeld gehören, die VG Lichtetal sieht ihrer Auflösung 



 
 
 

   Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) – Lebendige Regionen 

 
 

96 von 110 

entgegen, die VG Mittleres Schwarzatal und die VG Bergbahnregion/Schwarzatal kooperieren bereits, wie 

beispielsweise an der Untersuchung der Bauhöfe (siehe Kapitel 5.2.6) deutlich wird.  

Andere Kommunen im Landkreis unterschreiten die 6.000-Einwohner-Grenze nicht. Diese Tatsache bietet 

jedoch keine Veranlassung, nicht auch über neue Formen der Zusammenarbeit nachzudenken und Koope-

rationen auf unterschiedlichen Betätigungsfeldern zu prüfen. Ein Erfordernis, das räumlich uneinge-

schränkt Gültigkeit besitzt. 

6.1.4 Kommunaler Finanzausgleich 

Vielerorts werden finanzielle Kompensationen an Kommunen geleistet, die in besonderer Weise vom de-

mographischen Wandel betroffen sind und insbesondere hohe Rückgänge bei den Einwohnerzahlen zu 

verzeichnen haben. Die Diskussion, die Thüringer Landesregierung zur Einsetzung eines Demographiefak-

tors aufzufordern, wird auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt geführt.  

Bundesweit gibt es unterschiedliche Modelle, über einen kommunalen Finanzausgleich die Handlungsfä-

higkeit von Städten, Gemeinden und Landkreisen sicherzustellen. Fünf Bundesländer verfügen über ent-

sprechende Regelungen zur Modifikation der Messzahlen.  

Bayern hat beispielsweise einen Demographiefaktor eingeführt, mit dem die Anpassung der Schlüsselzu-

weisung bei sinkender Einwohnerzahl abgefedert wird. Über einen sogenannten vorausschauenden De-

mographiezuschlag stehen den Kommunen Investitionszuschläge zu, die in den kommenden zehn Jahren 

mindestens fünf Prozent ihrer Bevölkerung verlieren werden. Für den Bedarfsansatz für Gemeindeaufga-

ben wird anstelle der tatsächlichen Einwohnerzahl der Durchschnitt der vorausgegangenen zehn Jahre 

verwendet, sofern dieser höher ist. Auf diese Weise soll Kommunen mit sinkender Bevölkerungszahl mehr 

Zeit für Anpassungen gegeben werden. Strukturschwache und besonders vom Bevölkerungsrückgang be-

troffene Kommunen, die nicht durch eigenes Verschulden in finanzielle Notlagen geraten, können von Be-

darfszuweisungen und Stabilisierungshilfen profitieren.43  

Andere Bundesländer wenden ähnliche Mechanismen an, wobei der zurückliegende Betrachtungszeit-

raum variiert und etwa fünf (Niedersachsen), drei (Nordrhein-Westfalen) oder nur zwei Jahre (Branden-

burg) beträgt, folglich eine geringere Pufferungswirkung erzielt wird. In Rheinland-Pfalz wird den Kommu-

nen ein Zuschlag bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl gewährt, deren Gebietsfläche bezogen auf die 

Einwohnerzahl den Durchschnitt übersteigt.44  

Einen finanziellen Ausgleich für die zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehörenden Gemeinden mit beson-

ders starken Bevölkerungsrückgängen zu fordern, kann grundsätzlich als gerechtfertigt bezeichnet wer-

den. Er sollte im Gesamtzusammenhang mit der Aufgabenkritik gesehen werden und gehört ebenso ein-

gebunden in die Diskussion um die Lastenteilung (siehe Kapitel 4.4). Wichtig ist es, seitens der Landesre-

gierung die kommunalen Wünsche und Anforderungen bei der Ausgestaltung eines Demographiefaktors 

                                                        
43 vgl. BAYERISCHE STAATSREGIERUNG 
44 RENZSCH 2014, S. 42 
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zu berücksichtigen, sie aber gleichzeitig bei der Erstellung und Umsetzung von Entwicklungskonzepten zu 

unterstützen und damit ihr aktives Mitsteuern im Sinne der Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung zu 

gewährleisten.  

6.2 Definition der Regionalentwicklung auf Ebene des Landkreises  

Genau an dieser Stelle, der Prüfung geeigneter Kooperationsansätze und Umsetzungskonzepte, ist eine 

Aufgabe der Regionalentwicklung zu finden. Vor dem Hintergrund einer problematischen demographi-

schen und damit verbunden auch finanziellen Entwicklung bedarf es einer Begleitung, die aus der Per-

spektive des Landkreises eine Zustandsbeschreibung der kommunalen Situation vornimmt, sie bewertet 

und geeignete Handlungsoptionen entwirft sowie zur Umsetzung vorschlägt.  

Wichtig ist es, dabei das Große und Ganze im Auge zu behalten. Die Betrachtungsebene ist der Landkreis. 

Aufgabe einer integrierten Regionalentwicklung ist es, die Bedarfe tatsächlich zu erkennen, Ungleichge-

wichte im Kreisgebiet zu identifizieren und Ausgleichsmaßnahmen vorzubereiten. Die Aufgabenbearbei-

tung selbst fällt nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Hierfür sind die Kommunen selbst sowie der Land-

kreis zuständig, stellenweise und je nach Sachthema unterstützt durch Expertenwissen von außen.  

6.2.1 Einbindung von Akteuren 

Großes Entwicklungspotential bietet eine umfassende Netzwerkarbeit. Auch darin besteht ein Schwer-

punkt der Regionalentwicklung, die wiederum eine koordinierende und lenkende Funktion zwischen den 

Akteuren einnimmt. Kommunale Verwaltungen, raum- und regionalplanerisch relevante Verbände und 

Aktionsgruppen, aber auch Akteure auf landesplanerischer Ebene sowie darüber hinaus und nicht zuletzt 

die in der Region ansässigen Unternehmen gehören dazu. Wenn Regionalentwicklung auch als eine Platt-

form zum Austausch verstanden wird, können kommunale Belange – über formale planungsrechtliche Er-

fordernisse hinaus – transparenter gestaltet werden. Somit wird die Möglichkeit geboten, unter den Be-

teiligten regionale Entwicklungsziele zu definieren und gemeinsam umzusetzen. 

Gerade der Einbezug in der Region aktiver, aber bislang eventuell nur wenig berücksichtigter Interessen-

gruppen und Institutionen, wozu ausdrücklich auch die mittelständische Wirtschaft gehört, bietet Gele-

genheit für einen Austausch „über den eigenen Horizont“ hinaus. Oftmals ergeben sich dadurch kreative 

Potentiale, die sich wiederum positiv auf nüchterne kommunale Alltagssorgen niederschlagen. In der Dis-

kussion entstehen neue Ideen, werden ungelöste Probleme aus anderen Betrachtungswinkeln gesehen 

und zwar fachfremdes, aber gegebenenfalls doch sachgerechtes Know how wird eingebunden. Dass sich 

dabei auch neue Möglichkeiten zur Vergrößerung der Handlungsspielräume identifizieren lassen, muss 

nicht ausgeschlossen werden. Bezogen auf die mit dem MORO-Vorhaben verbundene langfristige Siche-

rung attraktiver Regionen sind aus einem themenübergreifenden Diskurs unterschiedlicher Akteure wich-

tige Impulse zu erwarten. 
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6.2.2 Verstetigung der Forschungsperspektive 

Regionalentwicklung darf folglich nicht als punktuelle Aktivität verstanden, weder räumlich noch zeitlich. 

Die Ausgewogenheit der regionsweiten Entwicklung, das heißt, die Unterstützung dort zu geben, wo Po-

tentiale vorhanden sind und weiter ausgebaut werden müssen, sowie die Hilfestellung und gegebenen-

falls die Vorbereitung eines raumordnerischen bzw. institutionell-planerischen Eingriffs an der Stelle zu 

gewährleisten, wo Defizite entstanden sind oder sich abzeichnen, ist eines ihrer Hauptziele. Dass dies eine 

dauerhafte Aufgabe ist, die im Zeitverlauf in Abhängigkeit von den erzielten Erfolgen zwar unterschiedli-

che Themensetzungen mit sich bringt, sich aber selbst im besten Fall nicht selbst überflüssig macht, liegt 

auf der Hand. Nach einer Phase der Einführung und Etablierung sollte eine mit diesen Aufgaben betraute 

Regionalentwicklung dauerhaft in der Landkreisverwaltung installiert werden. 

Damit werden ihr die Voraussetzungen gegeben, die erforderlich sind, auch im Sinne einer Verstetigung 

der im Rahmen des MORO entworfenen Konzepte, geeignete Maßnahmen fortzuentwickeln und umzu-

setzen. Auch wenn sich erste Erfolge zeigen, bleibt die Aufgabe bestehen, da insbesondere die demogra-

phische Entwicklung wie auch die Entwicklung der kommunalen Haushalte langfristig Kernprobleme blei-

ben werden, für die laufend neue Lösungsansätze entworfen werden müssen. Mit einem notwendiger-

weise dynamisch-adaptiven Ansatz wird der MORO-Forschungsansatz seine Praxisrelevanz über die Lauf-

zeit des Vorhabens hinaus behalten. 

6.2.3 Landesplanerische Begleitung 

Wie sich im Rahmen der Untersuchung bereits gezeigt hat, existieren im unmittelbaren Einflussbereich 

der Kommunen zahlreiche Optimierungspotentiale und Handlungsspielräume, die genutzt werden kön-

nen, um eine Entwicklung im Sinne der MORO-Zielsetzung einzuleiten. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 

betrifft es die Verwaltungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften gleichermaßen wie 

die des Landkreises. Über zugewiesene Aufgaben hinaus darf der Subsidiaritätsgedanke gerade bei der 

Identifizierung neuer Handlungsoptionen nicht vernachlässigt werden. 

Alles kommunale Handeln muss aber flankiert werden durch eine abgestimmte Planung auf übergeordne-

ter Ebene. Hier ist an erster Stelle die Landesplanung gefragt. Ihre Aufgabe ist es auch, „die sozialen und 

wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit den Erfordernissen einer dauerhaften Bewahrung der natür-

lichen Lebensgrundlagen in Einklang zu bringen und eine dauerhafte, großräumig ausgewogene Ordnung 

zu gewährleisten. Sie orientiert sich dabei an der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung“45. 

Die Ziele der Raumordnungspolitik in Thüringen46 – wie in den anderen Bundesländern – stehen im Ein-

klang mit den Zielen des MORO-Vorhabens. 

In die gleiche Richtung zielt der ergänzende Hinweis, dass Maßnahmen zur räumlichen Entwicklungen ge-

meinsam am effektivsten durchgeführt werden können. Eine konsequente Umsetzung des im Raumord-

                                                        
45 vgl. THÜRINGER MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDWIRTSCHAFT  
46 vgl. Kapitel 2.3.1 
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nungsrecht verankerten Gegenstromprinzips, wonach die jeweilig nachrangig angeordnete Planungsbe-

hörde ein Mitsprache- und Beteiligungsrecht bei der Erstellung über ihren Zuständigkeitsbereich hinaus-

gehender Pläne hat, bzw. seine praktizierte Erweiterung auf weitere Belange der Kommunalentwicklung 

wären an dieser Stelle hilfreich. Ein Anwendungsfeld dafür ist auch der Prozess zur Neugliederung der 

Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen.  

6.3 Fazit 

6.3.1 Zusammenfassung 

Das Forschungsfeld des Modellvorhabens der Raumordnung „Lebendige Regionen – aktive Regionalent-

wicklung als Zukunftsaufgabe“ verfolgt das Ziel, in einzelnen Regionen eine ganzheitliche und zukunftsori-

entierte Regionalentwicklung zu stärken. Eine besondere Berücksichtigung erfährt darin die kommunale 

Finanzsituation, deren Entwicklung in die künftigen strategischen Überlegungen und Planungen einbezo-

gen wird. Unter dem Motto „Kommunen im Gleichgewicht – resiliente Strukturen sichern Zukunft“ nimmt 

auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt als eine von zwölf Modellregionen an dem Vorhaben teil. Das For-

schungsfeld  stellt die Fortsetzung und Erweiterung des Aktionsprogramms „Regionale Daseinsvorsorge“ 

dar und ist Teil des Aktionsprogramms, mit dem das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur innovative raumordnerische Handlungsansätze und Instrumente in Zusammenarbeit zwischen 

Wissenschaft und Praxis in den Regionen erprobt und umsetzt.   

Das im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gefasste Ziel ist es, die Negativspirale aus schwierigen kommunalen 

Haushaltslagen und die sich in der Folge ergebenden zunehmenden Einschränkungen in der Wohn- und 

Lebensqualität zu durchbrechen. Mit dem Teilprojekt „Leerstandsmanagement“ wird das alle Kommunen 

im Landkreis betreffende Problem des Immobilienleerstands aufgegriffen.  

Das mit diesem Bericht dokumentierte Teilprojekt „Finanzen“ beschäftigt sich mit dem Handlungsfeld der 

kommunalen Finanzen. Darin geht es insbesondere um die Untersuchung von Kooperationsansätzen und 

Optimierungsmöglichkeiten im Bereich kommunaler Verwaltung. Es sollen Potentiale identifiziert werden, 

um finanzielle Handlungsspielräume zu erweitern. Zudem sollen Parameter, die die Wohn- und Lebens-

qualität für Bewohner und Unternehmen sowie die Zukunftsfähigkeit der Städte und Gemeinden sichern 

und steigern, definiert werden.  

An diesen Zielsetzungen orientiert und von den übergreifenden Leitfragen des Modellvorhabens beglei-

tet, wurden in enger Abstimmung mit den Akteuren in der Region – Mitglieder der eigens eingerichteten 

Arbeitsgruppe sowie weitere kommunale Vertreter – im Hinblick auf die Generierung von Einsparpotenti-

alen bzw. dringend erforderlicher Umsetzungen zunächst drei Handlungsfelder identifiziert und für die 

Untersuchung als Aufträge formuliert. Sie lauten: 

 Bestehende kommunale Kooperationen erhalten und weiter ausbauen  

 Infrastruktur pflegen und langfristig erhalten 

 Verwaltung modernisieren, Effizienz und Qualität der Leistungsbereitstellung steigern 
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Sie sind die Ausgangsbasis für nachfolgend festgelegte Maßnahmen. Zur Erfüllung der Erfordernisse von 

Effizienz und Qualität wurden Einzelbereiche ausgewählt und Optimierungsvorschläge für die jeweilige 

prozessuale Struktur entworfen.  Im Kern geht es um den effizienteren Einsatz von Personal und die Stei-

gerung der Qualität in der Verwaltungsarbeit, jedoch nicht ausschließlich vor dem Hintergrund der Res-

sourceneinsparung, sondern vielmehr auch um eine nachhaltige Sicherung der Aufgabenerfüllung, da der 

demographische Wandel die Kommunen zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, überhaupt 

noch in ausreichender Zahl die in der Verwaltung benötigten Fachkräfte zu gewinnen.  

Als für die Untersuchung geeignete Einzelbereiche wurden die kommunalen Bauhöfe und Wegemeiste-

reien ausgewählt. Die Empfehlung lautet, dass es in den Verwaltungsgemeinschaften künftig für sämtliche 

Mitgliedsgemeinden nur noch einen zentralen Bauhof geben wird. Gemeinden, die nicht über mindestens 

6.000 Einwohner verfügen, schließen sich mit benachbarten Gemeinden zusammen und betreiben eben-

falls nur noch einen zentralen Bauhof.  

Weiterhin wurde das Beschaffungswesen des Landkreises genauer analysiert. Dieses soll durch die Einfüh-

rung eines nachhaltigen Beschaffungsmanagements modernisiert werden und zu einer Veränderung der 

Beschaffungsprozesse im operativen Bereich und zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen. 

In einem dritten Untersuchungsschwerpunkt von Einzelbereichen wurde die Effizienz und Qualität der 

Leistungsbereitstellung in der Verwaltung vor allem im perspektivischen Zusammenspiel mit ihren Kun-

den, den Bürgern und Unternehmen, betrachtet. Im Ergebnis wird empfohlen, die Möglichkeiten des 

E-Government konsequent zu nutzen, die am meisten nachgefragten Verwaltungsvorgänge zu digitalisie-

ren und virtuelle Bürgerbüros einzurichten anstelle über den Ausbau von Mitarbeiterpräsenzen als An-

laufstellen für Bürger nachzudenken. Die Einrichtung der einheitlichen Behördenrufnummer 115 für den 

Landkreis als Leuchtturmprojekt für diesen dritten Schwerpunkt sollte eingehend geprüft werden.  

Unbedingt als weiteres Leuchtturmprojekt zu verstehen ist die landkreisweite Anwendung eines eigens 

für diese Untersuchung entwickelten Modells, mit dem die einzelnen Kommunen die Effizienz und Effekti-

vität ihrer Verwaltung und damit den Entwicklungsstand ihrer finanziellen, sozialen, ökologischen und 

kulturellen Resilienz beurteilen können. Anhand von mehr als 60 Auditfragen können eine Erfolgskon-

trolle angefertigt und/oder Handlungsaufträge festgestellt werden.  

Darüber hinaus wurden, gemeinsam mit den kommunalen Akteuren, aus dem Spektrum der kommunalen 

Aufgaben diejenigen herausgegriffen, die zur Zukunftssicherung als unabdingbar eingestuft werden, und 

von den Beratern aus Stakeholder-Sicht beurteilt. Diese Aufgaben stellen einen wesentlichen Beitrag zur 

Schaffung und Gewährleistung resilienter Strukturen für die Kommunen dar. Es handelt sich dabei um die 

Bereitstellung  

 ausreichender Kapazitäten im Bereich der Kinderbetreuung sowie von Schulen am Ort 

(insbesondere im Grundschulbereich),  

 von attraktiven Wohngebieten zur Gewinnung und dem Halten von jungen Familien und 

Fachkräften,  
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 einer guten digitalen Infrastruktur für Bürger und Unternehmen,  

 eines leistungsfähigen Straßennetzes zur Gewährleistung der Mobilität (bei Kenntnis-

nahme eines im ländlichen Raum aus wirtschaftlichen Gründen nur begrenzten ÖPNV-

Angebotes),  

 von Sportangeboten einschließlich Frei- und Hallenbädern und  

 eines leistungsfähigen beruflichen Bildungswesens.  

Die statische Unterscheidung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben wird für die regionalwirt-

schaftliche Fragestellung, wie eine zukunftsfähige Gestaltung dementsprechender kommunaler Ausgaben 

und Finanzstrukturen auszusehen hat, als nicht zielführend angesehen. 

6.3.2 Perspektive für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 

Der geringe finanzielle Spielraum für eine aktive Regionalentwicklung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt 

sowie seiner angehörigen Kommunen ist einer der wesentlichen Gründe für die Teilnahme am Modellvor-

haben. Die Wohn- und Lebensqualität sowie die gegenwärtige und zukünftige „Wettbewerbsfähigkeit“ im 

Sinne von Resilienz werden seitens der Verwaltungen als beeinträchtigt wahrgenommen. Als Gründe da-

für werden zum Beispiel die rückläufigen Schlüsselzuweisungen, der demographische Wandel sowie stra-

tegische Defizite bei der Aufgabenerfüllung und sich weiter veränderte Rahmenbedingungen genannt. 

Diese Gründe sind nicht von der Hand zu weisen. Umso wichtiger ist es daher, Ansätze zu identifizieren 

und Maßnahmen zu entwickeln, mit denen der Negativtrend verzögert und, zumindest in Teilbereichen, 

gestoppt werden kann. Strukturellen Defiziten mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen, ist die Zielset-

zung. Potentiale sind, wie im Rahmen der Untersuchung eindeutig festgestellt worden ist, vorhanden.  

Bestandteil der durchgeführten Bearbeitung sind diverse Handlungsanleitungen. Mit einem Organisati-

onsmodell für eine leistungsfähige Kommunalverwaltung liegt ein Gerüst für die Erstellung einer Aufga-

benübersicht und von Leistungsmengen sowie zur Durchführung einer Aufgabenkritik vor. Es beinhaltet 

zudem Empfehlungen für die (Um-)Organisation sowie die fachliche Zuordnung. Ein nach Fachbereichen 

und Sachgebieten gegliedertes Modell für wirtschaftliche Gemeindegrößen berücksichtigt die Strukturver-

änderungen und hilft, den Personalbedarf daran gemessen zu optimieren. 

In differenzierter Darstellung kommunaler Führungs-, Leistungs- und Unterstützungsprozesse, einschließ-

lich ergänzender fachplanerischer Hinweise zu Feuerwehrentwicklung, Schulnetz- und Sozialplanung, lie-

gen Vorlagen zur Optimierung von Aufgabenstrukturen vor. Ebenso werden Anleitungen in Form von 

Prüfkatalogen für die schwerpunktmäßig untersuchten Einzelbereiche Bauhöfe und Wegemeistereien, 

Beschaffungswesen und Leistungsbereitstellung (E-Government) geliefert. Diese auf die vorgefundene 

Situation im Landkreis angepassten, teilweise individuell angefertigten Handlungsanleitungen zeigen 

deutlich den Umfang vorhandener Potentiale, die es auszuschöpfen gilt.  
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In besonderer Weise gilt das für das Bewertungsmodell zur Beurteilung von Effizienz, Effektivität und Resi-

lienz von Kommunen. Mit den darin enthaltenen Auditfragen werden die Kommunen in die Lage versetzt, 

stufenweise an der Stärkung ihrer Resilienz zu arbeiten. 
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Anlage 1: Wochenbericht für Bauhof-Mitarbeiter 

 

Arbeitsbericht Bauhof 

Name: 

 Art der  

Arbeit 

Arbeits-

stunden 

Fahrzeuge/ 

Geräte 

Fahrzeit 

(Std.) 

Auftrags-

nummer 

Erschwerniszuschläge 

Std./Nr.    Std./Nr. 

Montag 

Datum:  
       

       

       

       

       

       

       

       

Dienstag 

Datum: 

       

       

       

       

       

       

       

       

Mittwoch 

Datum: 

       

       

       

       

       

       

       

       

Donnerstag 

Datum: 

       

       

       

       

       

       

       

       

Freitag 

Datum: 

       

       

       

       

       

       

       

       

Samstag 

Datum: 

       

       

       

       

       

       

       

       

Sonntag 

Datum: 
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Anlage 2: Aufgabenkatalog zum Wochenbericht  

 

Nr. Aufgabe 

1 Pflege Grünanlagen 

1.1 Allg. gem. Grünflächen (u.a. Wiesen, Straßenbegleitgrün, etc.) 
1.2 Friedhofspflege 
1.3 Sportplatzpflege 
1.4 Spielplatzpflege 
1.5 Pflanzarbeiten 
1.6 Schädlingsbekämpfung/Pflanzenschutz 
 
 

2 Winterdienst 

 
 

3 Straßen-/Asphaltarbeiten/Wegebau 

 
 

4 Reinigungsarbeiten 

4.1 Straßenreinigung (inkl. Gräben) 
4.2 Kanalreinigung/Rohre 
4.3 Bushaltestellen 
4.4 Einsatz Hochwasser/Schlammbeseitigung 
 
 

5 Müllentsorgung/Papierkorbentleerung 

 
 

6 Kontrollgänge 

6.1 Straßen- und Wirtschaftswege 
6.2 Straßenbeleuchtung 
6.3 Rad- und Wanderwege 
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7 Reparaturarbeiten/Hausmeistertätigkeiten 

7.1 Spielplätze 
7.2 Bushaltestellen 
7.3 Zäune 
7.4 Rad- und Wanderwege (Bänke, Tische, Beschilderung, Markierungsarbeiten, etc.) 
7.5 Bauhof Werkstattarbeiten 
7.6 Sicherungsmaßnahmen 

  

8 Gebäudeunterhaltung/-sanierung (Einrichtung aufführen) 

 

9 KFZ- und Maschinenwartung und -reparatur (Fahrzeug/Gerät unter Bemerkungen  
angeben) 

 

10 Wald- und Holzarbeiten 

10.1 Baumpflege 
10.2 Gehölzschnitt (Bäume, Hecken) 
10.3 Fällarbeiten 
10.4 Holzabfuhr 
10.5 Räumungsarbeiten 
 
 

11 Vorbereitung von Veranstaltungen (z.B. Bestuhlung, Zeltaufbau, Sonstige Aufbauarbei-
ten, etc.) 

 
 

12 Verwaltungsarbeiten 

 

12.1 (Dienst-)Beratungen 
12.2 Schulungen/Unterweisung Arbeitsschutz 
12.3 Berichtswesen (z.B. Streu- und Räumbericht) 
12.4 Sonstige Bürotätigkeiten 
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13 Vermessungsarbeiten 

 

14 Sonstiges (wenn zutreffend, bitte unter Bemerkungen kurze Erläuterung) 

 

 


