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Dr.Ralf Stegner (MdL) 

Innenminister 

 

Verwaltungsstrukturreform –  

ein sozialdemokratisches Reformprojekt  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Umsetzung politischer Ziele ist ohne Gesetzesnormen und Verwaltungsakte nicht 

denkbar. Sie sind Garanten eines freiheitlichen, rechtsstaatlichen Miteinander und prägen 

das wechselseitige Verhältnis von Staat und Bürger zueinander, das prinzipiell von 

Vertrauen und Fürsorge geprägt ist. Verwaltungshandeln darf nicht zum Selbstzweck oder 

zum puren Legitimationsinstrument staatlicher Administration verkommen, sondern hat sich 

immer an den Bedürfnissen der Gesellschaft und der Bürger und Bürgerinnen zu orientieren.  

Eine bürgernahe, leistungsstarke Verwaltung ist traditionell erklärtes Ziel 

sozialdemokratischer Politik. 

Die Reform der Verwaltungsstrukturen des Landes Schleswig-Holstein ist mithin eine 

zentrale Aufgabe unserer Politik. Mit der Bildung der Großen Koalition im Mai 2005 und der 

Unterzeichnung des Koalitionsvertrages wurde dieses Politikfeld aufgegriffen und eine 

zügige Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform (VSR)  von den Koalitionspartnern 

beschlossen. Die Landesregierung hat sich einen ehrgeizigen zeitlichen Rahmen gesetzt, 

um die Reform noch vor der nächsten Kommunalwahl in Schleswig-Holstein (2008) in 

wesentlichen Teilen umzusetzen. Die Federführung der Projektrealisierung liegt beim 

Innenminister. 

 

1. Ziele und Motive der Reform   

Die Reform der Verwaltungsstruktur des Landes kann nur dann Erfolg haben, wenn sie von 

allen Beteiligten auf den verschiedenen Ebenen und in allen Phasen verstanden, eingesehen 

und mitgetragen wird. Offenheit und eine transparente Informationspolitik und Aufklärungs-

arbeit sind ein projektbegleitendes Muss. Es ist selbstverständlich, dass dabei die Ämter, 

Kommunen, Städte, kreisfreien Städte, Kreise und das Land auf gleicher Augenhöhe mitein-

ander verhandeln. Nur so lässt sich die Verwaltung des Landes und der Kommunen grund-

legend modernisieren.  

Die Verwaltungsstrukturreform ist dem Prinzip der Freiwilligkeit und der Vernunft verpflichtet. 

Freiwillige Zusammenarbeit und Zusammenschlüsse bei Gemeinden, Ämtern und Kreisen 

werden von der Landesregierung unterstützt und besonders gefördert. Die VSR ist ausdrück-
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lich keine Gebietsreform, wohl muss aber zwischen den Ämtern als reinen Verwaltungsorga-

nisationen und den durch Art. 28 GG geschützten Gemeinden unterschieden werden. Die 

Ämter stehen nicht unter dem Schutz des GG und können leichter organisatorisch verändert 

werden. 

Oberstes Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern landesweit optimale Verwaltungsleis-

tungen  zu gewährleisten. Das heißt: Schaffung neuer oder gegebenenfalls Erhalt 

� professioneller, 

� wirtschaftlicher und 

� bürgernaher 

Verwaltungseinheiten. 

 

� Doppelzuständigkeiten zwischen Land und Kommunen soll es deshalb zukünftig nicht 

mehr geben. Aufgaben sollen so weit wie möglich auf die Kreise und Kommunen 

verlagert werden , ohne dort zu einer höheren finanziellen Belastung zu führen. 

� Die Verwaltungsstrukturreform wird mit einer grundlegenden Aufgabenkritik  begonnen, 

um die Aufgaben und Verwaltungsstrukturen zu benennen, die vom Land an die Kreise 

bzw. Dienstleistungszentren abgeben werden können.  

� Auch die Kommunen sind gefordert: Sie müssen ihre Verwaltungsstruktur optimieren  

und gegebenenfalls Einheiten zusammen legen. 

Die Landesregierung will dabei ausdrücklich keine G ebietsreform . Im Gegenteil: Ge-

rade für uns als Volkspartei mit starker kommunaler Verankerung ist es wichtig, dass un-

sere gewählten Vertreterinnen und Vertreter durch ihre gestaltende Tätigkeit innerhalb 

der Kommunen wahrgenommen werden. Das Ehrenamt soll weiter gestärkt und aus-

gebaut werden , jede Gemeinde behält ihre ehrenamtlichen Bürgermeisterin und Ihren 

ehrenamtlichen Bürgermeister, die in ihrer kommunalen Verantwortung vor Ort auf eine 

leistungsfähigere und für den Bürger kostengünstigere Verwaltung zurückgreifen können. 

Die Identitäten und Traditionen der historisch gewachsenen Gemeinden bleiben somit 

gewahrt. Das Ehrenamt in den Gemeinden wird gestärkt und die hauptamtlichen Verwal-

tungsvorsteher professionalisieren ihre Arbeit und ihre Verwaltung. 

� Alle Regionen des Landes werden von der Reform prof itieren . Die neue Verwal-

tungsstruktur wird den jeweiligen örtlichen Verhältnissen gerecht werden. Die Gemeinden 

werden eine straffere, ihrer Größe angemessene Verwaltung erhalten. Die Kreise und 

kreisfreien Städte erhalten vom Land bisher wahrgenommene Aufgaben und werden zu 

deren Wahrnehmung Dienstleistungszentren gründen. Ergebnis ist eine schnelle, kos-

tengünstige und bürgernahe Verwaltung. Das Land trennt sich von großen Teilen seiner 
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unteren Landesbehörden und konzentriert seine Kräfte auf die ministerielle n Kern-

aufgaben. 

� Kreativität in den Verwaltungen ist erwünscht.  Möglichkeiten und Vorschläge der 

BürgerInnen und MitarbeiterInnen der Verwaltung zur Verschlankung und Effizienzsteige-

rung der Verwaltungen werden gefördert. Partikularinteressen, die anderen Verwaltungs-

teilen schaden, dürfen und werden sich nicht durchsetzen.  

 

Das Innenministerium sieht sich auf gutem Wege, um eine straffe, kostengünstige und bür-

gernahe Verwaltung zeitnah durch die Verwaltungsstrukturreform in Schleswig-Holstein zu 

erreichen. Die historisch gewachsenen Strukturen der Gemeinden und Ämter bleiben beste-

hen. Die politische Beteiligung der Bürger und Identifikation der Bürger mit ihrem Wohnort 

wird durch Erhalt und Ausbau des Ehrenamtes vor Ort gewährleistet.  

 

2. „Dienstleistungszentren“ (DLZ) *  

In der öffentlichen Berichterstattung (vor allem in den Lokalteilen der schleswig-

holsteinischen Zeitungen) hat es in den letzten Wochen nicht nur eine rege Diskussion über 

das Für und Wider von Zusammenlegungen von Ämtern verschiedener Gemeinden sondern 

auch über den Sinn und Zweck der geplanten Dienstleistungszentren gegeben. Das Innen-

ministerium Schleswig-Holstein begrüßt und unterstützt ausdrücklich den artikulierten Willen 

von betroffenen Ämtern, Städten und Gemeinden zur Reform. Um der teilweise sehr emotio-

nal geführten Diskussion die Schärfe zu nehmen, sei hier nochmals kurz das Grundkonzept 

der „Dienstleistungszentren“ skizziert. 

 

� Im Schleswig-Holstein sollen in Trägerschaft der Kr eise und kreisfreien Städte vier 

bis fünf Dienstleistungszentren entstehen.  Diese sollen weitestmöglich Aufgaben von 

Landesbehörden übernehmen. Das betrifft besonders die staatlichen Umweltämter, die 

Ämter für ländliche Räume, die Katasterämter, das Landesamt für Gesundheit und Ar-

beitssicherheit sowie das LANU, soweit es Vollzugsaufgaben wahrnimmt.  

� Ziel ist es, die unteren Landesbehörden aufzulösen und die Kompetenzen soweit möglich 

den Dienstleistungszentren zu übertragen. Dies zielt ausdrücklich nicht darauf ab, eine 

neue „getarnte“ Mittelbehörde des Landes zu errichten, da die Trägerschaft den Kreisen 

übertragen wird. Die Zahl der Landesbehörden wird reduziert. Auch sei hier ausdrücklich 

ein Missverständnis ausgeräumt: Das Land kann nach dem in der Landesverfassung 

                                            
*Arbeitstitel 
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festgeschriebenen Konnexitätsprinzip keine Aufgaben ohne finanziellen Ausgleich an 

die kommunalen Körperschaften übertragen. Eine finanzielle Mehrbelastung für Kreise 

und Kommunen kann und wird es nicht geben. Mögliche rechtliche Probleme in diesem 

Zusammenhang sind lösbar und werden vom Innenministerium geprüft und kurzfristig ge-

löst. Wenn wir als Land es schaffen mit Hamburg einen gemeinsamen IT-Dienstleister zu 

haben oder gemeinsame Behörden (Statistisches Landesamt) zu bilden, dann werden 

wir es auch schaffen, kreisübergreifende Verwaltungsstrukturen im eigenen Land zu e-

tablieren. 

� Die DLZ können auch Aufgaben der Kreise und kreisfr eien Städte übernehmen , 

wenn sich herausstellen sollte, dass eine kreisübergreifende Bündelung von Aufgaben 

sinnvoll ist. Die Voraussetzung hierfür ist die Wirtschaftlichkeit, denn die Verwaltung soll 

ja gerade schlanker, kostengünstiger und effizienter werden. Das Land dagegen wird 

sich verstärkt auf ministerielle Kernaufgaben konzentrieren.  

� Der klassische Verwaltungsvollzug wird weitgehend kommunalisiert. Dies bedeutet für 

die Bürger, dass ihre Anträge und Anfragen nach der Reform nur noch von einer Stelle, 

die in der Nähe ihrer Wohnorte liegt, bearbeitet werden. Auch die Einführung bzw. die 

Ausweitung des E-Government bedeutet für die Bürger kürzere Wege und eine schnelle-

re Bearbeitung ihrer Anträge. 

- Ausbau des „backoffice“ für dezentrale Verwaltungsdienstleistungen. 

- Wirtschaftlichkeit muss nicht zwingend Einzelwirtschaftlichkeit bedeuten. 

- Der Abbau von Doppelstrukturen und von Doppelzuständigkeiten ist das vorrangige 

Ziel der VSR, wenn ganze Ebenen wegfallen (verwirklicht wird die zweistufige Ver-

waltung), dann wird Verwalten effizienter. Bedingung hierfür ist eine einigermaßen in-

telligente und konsequente Umsetzung, die nur durch die Vorschläge und die Mitar-

beit der Verwaltungen erreicht werden kann. 

- Es wird keine neue Mittelinstanz geschaffen und auch keine neuen Bauten für die 

„Dienstleistungszentren“ geschaffen. Auch werden die Strukturen der Behörden zu 

berücksichtigen sein, so dass es nicht zu Massenumzügen von Angestellten und Be-

amten kommen wird.
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� Rahmendaten für die künftigen Dienstleistungszentre n (DLZ) : 

� Sie betreuen 450.000 bis 850.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 

� Ihre Einzugsbereiche sollen den tatsächlichen Verflechtungsbeziehungen – insbe-

sondere Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen, Daseinsvorsorge/Infrastruktur und Pendler-

beziehungen – möglichst weitgehend entsprechen. 

� Die an Hamburg angrenzenden Kreise der Metropolregion sollen aus strukturpoliti-

schen, verkehrlichen und siedlungsgeografischen Gründen von mindestens zwei 

DLZ betreut werden. 

� Die DLZ sind einheitliche Einrichtungen, die ihre Aufgaben an mehreren Standorten 

dezentral wahrnehmen können. Bei der Entscheidung über den jeweiligen Sitz des 

DLZ soll die Struktur der nachgeordneten Landesbehörden berücksichtigt werden. 

� Die DLZ sollen auch geeignet sein, die Aufgaben einer kommunalisierten Regional-

planung zu übernehmen. 

  

3. Rahmendaten für die Verwaltungen im kreisangehör igen Bereich:  

Verwaltungen der Ämter und amtsfreien Gemeinden sollen künftig mindestens 8000 Ein-

wohner betreuen. Das Innenministerium setzt dabei den Schwerpunkt darauf, ob die neue 

Verwaltung mehr als 8000 Einwohner betreut, und ob negative Ausgrenzungen von Gemein-

den oder Städten vermieden werden. Wie diese Verwaltungen gesteuert werden entscheiden 

die kommunalen Gremien. Dabei gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. 

 

Das Innenministerium respektiert bei der Kommunalre form im größtmöglichen Um-

fang die kommunale Selbstverwaltung: 

 

• So ist es beispielsweise möglich, dass eine kleine Gemeinde wie Ellerau zu einem 

Ortsteil Norderstedts wird. Die Verwaltung Elleraus würde dann in der Norderstedts 

aufgehen („Fusion“). 

• Es ist aber auch möglich, dass die Gemeinde Ellerau bestehen bleibt, ihre Verwal-

tung aber auf Norderstedt überträgt mit der Konsequenz, dass der Oberbürgermeister 

von Norderstedt quasi zum Büroleitenden Beamten Elleraus wird. 

• Jede Verwaltung muss einer Körperschaft konkret zugeordnet sein. Die Ämter Moor-

rege und Haseldorf können also bspw. nicht vereinbaren, „gemeinsam“ eine Verwal-

tung zu führen, in dem Sinne, dass sie diese „zur gesamten Hand“ besitzen. Es muss 

sich entweder um die Verwaltung Moorreges oder um die Verwaltung Haseldorfs 

handeln. Das Amt, welches keine Verwaltung mehr hat, ist wie ein Kopf ohne Leib. 

Es muss sich auflösen. 
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•  Problemlos sind ferner die Fälle, in denen kleine Gemeinden ihre Verwaltung auf das 

benachbarte Amt übertragen. Das kann dadurch geschehen, dass die Gemeinde 

„eingeamtet“ wird, aber auch dadurch, dass die Gemeinde außerhalb des Amtes 

bleibt und vertraglich ihre Verwaltung mit der Amtsverwaltung verschmilzt. Im letzten 

Fall würde der leitende Verwaltungsbeamte des Amtes quasi Büroleitender Beamter 

der Gemeinde. Und in den Ämtern gibt es auch künftig nach wie vor die Möglichkeit, 

dass eine Gemeinde die Geschäfte ihres Amtes führt, also die Gemeindeverwaltung 

die Aufgaben der Amtsverwaltung wahrnimmt. 

• Kreisübergreifende Zusammenschlüsse sind zukünftig ebenfalls möglich und bereiten 

keine besonderen Schwierigkeiten. So kann die Gemeinde Ellerau aus dem Kreis 

Segeberg Ortsteil der Stadt Quickborn im Kreis Pinneberg werden, aber sie kann 

auch bestehen bleiben und lediglich – wie im Bespiel Norderstedt/Ellerau – ihre Ver-

waltung auf die Stadt Quickborn überleiten. Nach einer solchen Operation sollten je-

doch dann die Kreisgrenzen zeitnah angepasst werden, denn eine Stadt kann nicht 

zwei Kreisen gleichzeitig angehören.  

• Ämter können bei entsprechender „Freigabe“ in der Amtsordnung ebenfalls problem-

los über die Kreisgrenzen hinweg gebildet werden. Auch hier ist es sinnvoll, die 

Kreisgrenzen anschließend so anzupassen, dass alle amtsangehörigen Gemeinden 

in einem Kreis liegen. 

• Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass Gemeinden aus existierenden Ämtern 

sich auch in völlig neuen Ämtern organisieren können. Es gibt keine Bestandsgaran-

tie für existierende Ämter. Die Verwaltungen, die so neu entstehen, müssen jedoch 

jeweils mindestens 8000 Einwohner betreuen. 

 

Diese Mindestgröße bietet folgende Vorteile:  

 

Vorteile innerhalb der Verwaltung:  

⇒ Vertretungen sind in größeren Verwaltungsstrukturen einfacher realisierbar 

⇒ Teilzeitregelungen sind leichter zu organisieren 

⇒ Spezialisiertes Know-how ist eher vorhanden/bzw. schneller herauszubilden 

Bürgernähe durch:  

• Front office/back office z. B. mit Integration in andere Einrichtungen  

• Möglichkeit stark dezentralisierter Verwaltungstätigkeit, z.B. in „Markttreffs“ 

• Änderung, d.h. Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsabläu-

fen und Entscheidungsprozessen 
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• Mehr Dienstleistungen vor Ort! (Zulassung von PKW, …) 

• Möglichkeit für flexible und bürgerfreundliche Öffnungszeiten 

 

Schwerpunkte des Ersten Verwaltungsstrukturreformge setz (für den Übergang bis 

2007) 

• Anhebung der Regelmindestgröße für Ämter von 5 000 auf künftig 8 000 Einwohne-

rinnen und Einwohner. 

• Schaffung der Möglichkeit, Kreisgrenzen übergreifende Ämter zu bilden. 

• Neufassung der Regelungen über haupt- und ehrenamtlich verwaltete Gemeinden 

und Städte. Die Regelung stellt nicht mehr auf die Größe einer Gemeinde ab, son-

dern auf das Vorhandensein einer eigenen Verwaltung. 

• Übergangsvorschriften und Schutzvorschriften für hauptamtliche Bürgermeister, die 

ihre Verwaltung reformiert haben. 

 

� Als Anreiz für freiwillige Verwaltungszusammenschlü sse wird das Land – zeitlich 

befristet bis Ende 2006 –diese finanziell fördern . Zum 1. April 2007 soll dann die ge-

setzliche Regelung in Kraft treten, die größere Verwaltungseinheiten dort bildet, wo es 

noch nicht durch die Ämter und amtsfreien Gemeinden entschieden worden ist. 

1. zeitlich begrenzte Förderung von freiwilligen Ve rwaltungszusammenschlüssen: 

250 T€ pro wegfallende Verwaltung  

2. zeitlich unbegrenzte Förderung von gemeindlichen  Gebietsänderungen, bei de-

nen die Zahl der Gemeinden verringert wird 

50 € je Einwohner je wegfallender kleinerer Gemeind e,  

mind. 30 T€, max 100 T€ 

� Die Zahl der Verwaltungen wird sich damit von zurze it ca. 215 auf rund 160 verrin-

gern. Die genaue Zahl wird davon abhängig sein, in welchen Konstellationen sich die 

Verwaltungen zusammenfinden. 

 

4. Zeitplan  

Der Zeitplan der Reform ist eng bemessen, doch mit gutem Willen auf allen Seiten ist ein für 

alle Bürgerinnen und Bürger des Landes vorteilhaftes Ergebnis zu erzielen. Der Fahrplan der 

Reform sieht folgendermaßen aus: 
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� April 2005: Koalitionsvertrag / Mai 2005: Regierungserklärung 

� Sommer 2005: Gespräche mit den Ämtern und Kreisen und Gemeinden 

� September 2005 Kabinettsbefassung mit dem ersten Verwaltungsstrukturreformgesetz  

� Oktober 2005: erste Zwischenbilanz 

� November 2005: Bericht im Landtag  

� Bis Dezember 2006: Diskussion mit den Kreisen und kreisfreien Städten  über den 

abgestimmten Vorschlag zur Bildung der DLZ 

� 1.Quartal 2006: Vorlage des Konzepts zu den DLZ  

bis Ende März 2006: Landräte berichten  über die Verwaltungszusammenschlüsse der 

Ämter und amtsfreie Gemeinden 

� bis Ende 2006: Ämter und amtsfreie Gemeinden machen selbst Vorschl äge zur Bil-

dung größerer Verwaltungseinheiten und setzen diese um 

� April 2007: Die Gesetzliche Regelung  für die Verwaltungen im kreisangehörigen Be-

reich tritt in Kraft 

� Vollendung der Verwaltungsstrukturreform rechtzeitig vor der Kommunalwahl 2008  

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

die in Schleswig-Holstein angestrebte Verwaltungsstrukturreform wird neben Bildung, Arbeit 

und Haushaltskonsolidierung einen Eckpfeiler der Arbeit der Großen Koalition bilden. Der 

Erfolg der Regierungsarbeit wird sich auch daran messen lassen müssen, ob und wie weit-

gehend wir die uns gesteckten Ziele erreicht haben. Ich fordere deshalb alle Bürgerinnen 

und Bürger des Landes Schleswig-Holsteins auf, gemeinsam mit den politischen Entschei-

dungsträgern und den Mitarbeitern in den Verwaltungen, die Effizienz und Bürgernähe der 

Verwaltungen im Lande zu verbessern. Die Verwaltungsstrukturreform wird dazu einen ent-

scheidenden Impuls liefern. Für die Sozialdemokratie ist dies auch ein Projekt für mehr Bür-

gernähe, mehr Gestaltungsspielraum des politischen Ehrenamts in den Städten und Ge-

meinden und für weniger Verwaltung und mehr Gestaltung. Jeder Euro der hier gespart wird 

steht für bessere Kinderbetreuung, Investitionen in die Infrastruktur oder den Schuldenabbau 

zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Euer Ralf Stegner  


