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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Dr. Brachmann, Vorsitzender SPD 
Abg. Herr Bönisch CDU 
Abg. Herr Krause (Zerbst) CDU 
Abg. Herr Grünert DIE LINKE 
Abg. Herr Loos DIE LINKE 
Abg. Frau Schindler SPD 
Abg. Herr Herbst (i. V. d. Abg. Herrn Striegel) GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Staatssekretär Herr Prof. Dr. Gundlach 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Dr. Brachmann eröffnet die Sitzung um 13.04 Uhr.  
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Zur Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über die Organisation der Landesverwaltung Sachsen-

Anhalt (Organisationsgesetz Sachsen-Anhalt - OrgG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/3155 

Der Ausschuss hat in der 49. Sitzung am 3. Juli 2014 vereinbart, eine Anhörung zu 

dem Gesetzentwurf durchzuführen. 

Unter Vorlage 1 liegen eine Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Daten-

schutz vom 7. Januar 2015 und unter Vorlage 2 eine Stellungnahme des dbb beam-

tenbund und tarifunion Sachsen-Anhalt vom 9. Januar 2015 vor (diese sind dieser Nie-

derschrift als Anlagen beigefügt).  

Vorsitzender Herr Brachmann: Wir beginnen mit der Anhörung. Einige der insgesamt 

elf eingeladenen Sachverständigen haben sich entschuldigt. Wir haben auf eine breite 

Anhörung verzichtet, weil das Werden und Wachsen des Landesorganisationsgesetzes 

eine lange Geschichte hinter sich hat, die auch die Enquete-Kommission erreicht hat. 

Sie hat sich sehr intensiv - auch unter breiter wissenschaftlicher Beteiligung - in einem 

Schwerpunkt mit der Landesverwaltung befasst. Insoweit sind grundlegende Fragen, 

wie man die Landesverwaltung konkret organisieren soll, auch in der Enquete-

Kommission erörtert worden. Unter den Obleuten bestand insoweit Einverständnis da-

rin, dass das, was dort erörtert worden ist, auch zur Grundlage der Beratungen im In-

nenausschuss herangezogen werden kann, wir jedoch in dieser Runde darauf verzich-

ten, die Herren Professoren nochmals vortragen zu lassen.  

Das Protokoll über die Anhörung wird im Internet veröffentlicht. Wenn jemand nicht 

möchte, dass sein Name veröffentlicht wird, sollte er dies entsprechend signalisieren. 

Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 

An die Mitglieder des Ausschusses wird eine Stellungnahme der kommunalen Spitzen-

verbände als Tischvorlage (Vorlage 5) verteilt. 

Herr Liebenehm (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Wir knüpfen an die 

Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände durch die Landesregierung bei der Er-

arbeitung des Gesetzentwurfes an. Unsere damaligen Änderungs- und Ergänzungs-

vorschläge wurden im Wesentlichen aufgegriffen. Grundsätzliche Bedenken gegen den 

Gesetzentwurf sind deshalb aus unserer Sicht nicht vorzutragen. 

Allerdings hat die Landesregierung unseren Vorschlägen zu Abschnitt 2 des Gesetz-

entwurfes - Ziele und Grundsätze der Verwaltungsorganisation - nicht in allen Punkten 
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Rechnung getragen. Wir sehen Änderungsbedarf bei den §§ 3, 5 und 7, der sich aus 

dem institutionellen Recht der kommunalen Selbstverwaltung ableitet. Das betrifft Arti-

kel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes sowie Artikel 2 Abs. 3 und 87 Abs. 1 unserer Lan-

desverfassung. Dazu gehören insbesondere die Personal- und die Organisationsho-

heit. 

Wir haben zu unseren Vorstellungen auch konkrete Änderungsvorschläge erarbeitet, 

die Sie in der Stellungnahme finden und die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Auf die 

wesentlichen Punkte möchte ich jedoch nachfolgend kurz eingehen. 

Zu § 3 - Elektronische Verwaltung. Nach unserer Auffassung ist in Absatz 1 Satz 1 

klarzustellen, dass sich eine gesetzliche Vorgabe zur Optimierung der Verwaltung nur 

an die unmittelbare Landesverwaltung richten kann. Im Rahmen ihrer Organisations-

hoheit obliegt es nämlich den Kommunen, in eigener Verantwortung zu prüfen und zu 

entscheiden, ob und, wenn ja, wie sie die Leistungsfähigkeit der Verwaltung verbes-

sern wollen. Dies gilt insbesondere für den Aufgabenbereich des eigenen Wirkungs-

kreises. Allenfalls im übertragenen Wirkungskreis könnte die Fachaufsicht Zweckmä-

ßigkeitsüberlegungen anstellen. Das ist aber bereits in § 143 Abs. 3 unserer Kommu-

nalverfassung geregelt. 

Demgegenüber sollte in § 3 Abs. 1 Satz 2 die vorgesehene Förderung der standardi-

sierten elektronischen Abwicklung von Verwaltungsprozessen ausdrücklich auch auf 

die mittelbare Landesverwaltung, also die Kommunen, erstreckt werden. Das ent-

spricht der Intention der E-Government-Rahmenvereinbarung vom 16. Juli 2014, die 

die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung abgeschlossen haben. 

In den Zielen der E-Government-Rahmenvereinbarung wird nicht nur die vertrauens-

volle Zusammenarbeit bei IKT-Lösungen zwischen Land und Kommunen vereinbart; 

vielmehr hat sich das Land ausdrücklich bereiterklärt, die Kommunen im Rahmen sei-

ner Möglichkeiten im Hinblick auf infrastrukturelle und verfahrenstechnische Maßnah-

men zu unterstützen, auch unter dem Blickwinkel der wirtschaftlichen und zweckmäßi-

gen Aufgabenerfüllung.  

Auch zum Thema Standards haben wir uns in der Rahmenvereinbarung darauf ver-

ständigt, die auf Bundesebene über den IT-Planungsrat oder die nationale E-Govern-

ment-Strategie festgesetzten Standards nach Möglichkeit auch einheitlich in Sachsen-

Anhalt für die Landes- und Kommunalverwaltung einzuführen. 

In Bezug auf § 5 - Kommunalisierungsvorrang - regen wir an, in Absatz 1 neben der 

Verpflichtung zur Beachtung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 87 Abs. 2 unserer 

Verfassung, auch das Konnexitätsprinzip nach Artikel 87 Abs. 3 ausdrücklich aufzu-

nehmen. Nach unserer Auffassung stehen sich beide Prinzipien gleichrangig gegen-

über und sind deshalb zu nennen. 
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Mit Blick auf § 7 - Aufgabenkritik, Deregulierung - sind wir der Auffassung, dass sich 

der Absatz 1 auf die unmittelbare Landesverwaltung beschränken sollte. Auch hier 

möchte ich auf die kommunale Organisations- und Personalhoheit verweisen, in deren 

Rahmen die Kommunen ihre Verwaltungen wirtschaftlich und effizient auszurichten 

haben. Darauf achtet im Übrigen in erster Linie auch die Rechtsaufsicht nach § 143 

Abs. 2 der Kommunalverfassung. 

Ergänzend kann die Fachaufsicht, wie bereits dargestellt, im übertragenen Wirkungs-

kreis die Kommunen auch zur zweckmäßigen Aufgabenerledigung anhalten. Darüber 

hinaus haben die Kommunen - das gilt sowohl für den eigenen als auch für den über-

tragenen Wirkungskreis - die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit nach § 98 Abs. 1 und 2 der Kommunalverfassung unmittelbar zu be-

achten. Damit wäre die beabsichtigte Einbeziehung der Kommunen in den Wirtschaft-

lichkeits- und Effizienzgrundsatz nach § 7 Abs. 1 des Gesetzentwurfes eine Doppelre-

gelung, die in Konkurrenz zu den Grundsätzen und den aufsichtsbehördlichen Rege-

lungen der Kommunalverfassung tritt. Das halten wir nicht unbedingt für sinnvoll. 

Der guten Ordnung halber ist darauf hinzuweisen, dass sich die Regelungen zur Erfas-

sung und Fortschreibung des Aufgabenbestandes, die in Absatz 2 dieser Vorschrift 

vorgesehen sind, nur an die unmittelbare Landesverwaltung richten können. Für den 

Bereich des übertragenen Wirkungskreises sind die von den Kommunen wahrzuneh-

menden Aufgaben durch Zuständigkeitsregelungen des Landes übertragen worden. 

Sie sind damit beim Land bekannt und müssen nicht gesondert durch die Kommunen 

erhoben werden. Im eigenen Wirkungskreis sehen wir eine diesbezügliche Verpflich-

tung ohnehin nicht. 

Zu Absatz 3 dieser Vorschrift. Wir begrüßen ausdrücklich die vorgesehene Regelung 

zur Durchführung der Aufgabenkritik. Erfasst sind auch die Aufgaben, die den Kommu-

nen zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind, also die Aufgaben im übertragenen 

Wirkungskreis, auch mit Blick auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Aufga-

benerfüllung.  

In diesem Zusammenhang ist aus unserer Sicht lediglich daran zu erinnern, dass den 

Kommunen bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben ein eigener Beurteilungs- und  

Gestaltungsspielraum zusteht. Sofern erforderlich, kann die Fachaufsicht das Thema 

der Zweckmäßigkeit aufgreifen, muss aber auch hier die kommunale Personal- und 

Organisationshoheit berücksichtigen. 

Vorsitzender Herr Brachmann: Gibt es Nachfragen? - Das sehe ich nicht. Ich gehe 

davon aus, dass sich der GBD noch zu der Frage äußern wird, inwieweit durch das 

Landesorganisationsgesetz für die mittelbare Landesverwaltung Regelungen getroffen 

werden können. 
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Anhörung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 

Eine schriftliche Stellungnahme der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di liegt 

unter Vorlage 4 vor. 

Herr Theis (ver.di): Auch ich kann es relativ kurz machen. Wir beziehen uns auf die 

Stellungnahme, die wir im Rahmen des Anhörungsverfahrens, das die Landesregie-

rung durchgeführt hat, abgegeben haben. Wir begrüßen die Vorlage des Entwurfes 

eines Landesorganisationsgesetzes. Mittlerweile sind gut 23 Jahre vergangen, seitdem 

Artikel 86 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt eine Verpflichtung zur 

Regelung durch Gesetz vorgegeben hat. Daher begrüßen wir, dass wir nun zu diesem 

Gesetz kommen. 

Inhaltlich begrüßen wir, dass im Gegensatz zum bisherigen Verwaltungsmodernisie-

rungsgrundsätzegesetz auf den Privatisierungsvorrang öffentlicher und staatlicher Auf-

gaben verzichtet werden soll. Zumindest findet sich im Gesetzentwurf keine entspre-

chende Formulierung mehr. Das halten wir für richtig, da es Sie nicht verwundern wird, 

dass wir die Privatisierung öffentlicher und staatlicher Aufgaben ablehnen. 

In Bezug auf § 5 - Kommunalisierungsvorrang - stellt sich für uns die Frage, ob mit ei-

ner sprachlichen Umstellung auch eine inhaltliche Änderung des bisherigen Verwal-

tungsmodernisierungsgrundsätzegesetzes ansteht. Bisher war nach § 4 Abs. 1 des 

Grundsätzegesetzes die Kommunalisierung staatlicher Aufgaben an Bedingungen ge-

knüpft: 

erstens an die Leistungsfähigkeit der Kommunen, von der wir unterstellen, dass sie 

erfüllt ist. 

Zweitens musste die Übertragung noch wirtschaftlicher und zweckmäßiger sein. 

Das heißt - das war die Praxis in den letzten Jahren -, wenn etwas teurer werden soll-

te, ist es nicht durchgeführt worden. Jetzt wird es umgestellt: Das Zweckmäßige wird 

nach vorn gestellt, das Wirtschaftliche angefügt. Das muss keine Änderung bedeuten; 

aber wenn man die Gesetzgebungsgeschichte mit der Vorgänger-Gesetzesversion 

vergleicht, dann stellt sich schon die Frage, ob hier nicht auch eine Änderung ange-

strebt wird. Eine solche Änderung halten wir nicht für zielführend. 

Wir halten es für richtig, dass in § 7 ausdrücklich die Aufgabenkritik geregelt wird. Wir 

halten dies mittlerweile für zwingend erforderlich, und zwar nicht nur die Aufgabenkritik, 

sondern auch die Konsequenz aus der Kritik, den Aufgabenverzicht; denn der Perso-

nalabbau hat heutzutage dazu geführt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, alle Auf-

gaben zu erfüllen, da der Rückgang des Personals in keinem Verhältnis zum bleiben-

den Bestand der Aufgaben steht, die erfüllt werden sollen. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  

im Internet über die öffentliche Anhörung 6/INN/56  14.01.2015 
____________________________________________________________________________ 

7 

Wir halten es auch für richtig, dass in § 9 Abs. 2 das Landesverwaltungsamt als zentra-

le Bündelungsbehörde definiert wird. Wir gehen davon aus, dass dann aber auch die 

Aufgaben dort angesiedelt werden, soweit es im Einzelfall zweckmäßiger sein kann, 

sie woanders anzusiedeln. Wir hatten die Diskussion um die Landesplanung bzw. Lan-

desentwicklung, die aus dem Landesverwaltungsamt herausgezogen und in das Minis-

terium für Landesentwicklung und Verkehr eingefügt werden sollte. 

Zweifel haben wir, ob dieser Gesetzentwurf auch die Vorgabe des Artikels 86 Abs. 2 

der Landesverfassung erfüllt, die räumliche Gliederung durch Gesetz zu regeln; denn 

wir finden in dem Gesetzentwurf nur eine Aussage zur räumlichen Gliederung: Das ist 

§ 6 - Einräumigkeit. Unter räumlicher Gliederung verstehen wir eigentlich etwas ande-

res, nämlich dass - ich sage es einmal verkürzt - die Standortverwaltungen festge-

schrieben werden.  

Wir hatten in den letzten zehn, zwölf Jahren eine Entwicklung zu verzeichnen, bei der 

die staatliche Landesverwaltung infolge von Beschlüssen der Landesregierung weitge-

hend aus der Fläche zurückgezogen worden ist. Das war aus unserer Sicht keine gute 

Entwicklung. Daher regen wir an, noch einmal darüber nachzudenken, ob dieser Ge-

setzentwurf wirklich die Vorgabe des Artikels 86 Abs. 2 der Landesverfassung zur Re-

gelung der räumlichen Gliederung erfüllt. 

Vorsitzender Herr Brachmann: Gibt es dazu Anfragen? 

Abg. Herr Grünert: Ich habe eine Frage zu § 7. Die Vorschrift lässt derzeit nur Rück-

schlüsse auf die Wirtschaftlichkeit und das Effizienzprinzip zu. Sehen Sie auch hier 

eventuell noch Nachholbedarf, insbesondere was die Qualität der Aufgabenerledigung 

betrifft? Sollte also hier auch die Frage des Prinzips der Effizienz stärker in den Mittel-

punkt gestellt werden als nur die Quantität der Abhandlung? 

Herr Theis (ver.di): Wir gehen davon aus, dass die Qualität der Aufgabenerfüllung 

durch die entsprechenden Gesetze, die die Aufgaben definieren, vorgegeben ist. Dass 

das im Zweifel nicht immer erfüllt werden kann, sehe ich durchaus. Wir sehen auch, 

dass das vielleicht zu einem Problem, zu einem Zielkonflikt zwischen der Effizienz und 

der Qualität der Aufgabenerfüllung werden kann. Aber die Vorgabe der Qualität der zu 

erfüllenden Aufgaben sehen wir nicht in diesem Gesetz angesiedelt, sondern in den 

entsprechenden Fachgesetzen, die das vorschreiben. 

Abg. Herr Grünert: Ich habe noch eine Nachfrage zur Einräumigkeit. Wir haben die 

Kreisgebietsreform mit der Maßgabe abgeschlossen, dass nennenswerte Aufgabenbe-

stände der Landesebene kommunalisiert werden können. Wenn wir uns, wie Sie das 

seitens ver.di formuliert haben, zu Orten entscheiden, würde das eigentlich dem 

Grundsatz entgegenlaufen. Wir würden dann sagen, es gibt die und die Orte, in denen 
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Verwaltung, insbesondere ein Landesverwaltungsamt, angesiedelt sein sollte. Das 

würde aber den Grundgedanken der Kommunalisierung von Aufgaben, der Verlage-

rung von Aufgaben von der Landesebene auf die Landkreise ein Stück weit erschwe-

ren. Oder habe ich Sie falsch verstanden? 

Herr Theis (ver.di): Nein. Aus meiner Sicht hat beides keinen Zusammenhang bzw. ist 

nicht unmittelbar miteinander verbunden. Es geht mir um die Festschreibung des Ist-

Standes. Wenn es Entscheidungen gibt, Aufgaben oder Aufgabenbereiche zu kommu-

nalisieren, dann ist es eine davon unabhängige Entscheidung. Sollten dadurch Behör-

den aufgelöst oder komplett übertragen werden, wäre das natürlich auch eine Ent-

scheidung, die in einem entsprechenden Funktionalreformgesetz geregelt werden 

müsste. Dann müsste das Landesorganisationsgesetz, soweit es Standorte festschrei-

ben würde, entsprechend angepasst werden. 

Abg. Herr Herbst: Ich habe zwei Fragen, eine zu § 21 - Beliehene -, den Sie auch in 

enger Verknüpfung mit dem § 7 bereits erwähnt und kritisiert haben. Sind Ihre Ausfüh-

rungen so zu verstehen, dass Sie hinsichtlich dieser Beleihungsmöglichkeiten der Auf-

gabenwahrnehmung durch Private die Streichung dieses Paragrafen empfehlen wür-

den, dass man es also ganz weglässt oder nur einschränkt? 

Zur zweiten Frage. Habe ich Ihre Erwähnung des Landesverwaltungsamtes in dem 

Sinne richtig verstanden, dass Sie sich für eine dreistufige Verwaltung aussprechen, 

oder haben Sie hinsichtlich der Stufigkeit keine Präferenzen? 

Herr Theis (ver.di): Die Regelung des § 21 habe ich nicht speziell angesprochen. Es 

gibt Beleihungen, die auch weiterhin möglich sein sollen. Dagegen haben wir weniger 

Bedenken. Ich sehe hierin auch keinen richtigen Missbrauch des Instrumentes. 

Ich meinte die echte Privatisierung, die Aufgabenübertragung auf Private. Dieser Priva-

tisierungsvorrang ist aktuell noch im Verwaltungsmodernisierungsgrundsätzegesetz 

geregelt und findet sich nicht mehr in diesem Gesetzentwurf. Also habe ich das eher 

positiv bewertet. 

Zum Landesverwaltungsamt. Man kann es sehen, wie man will: Zwei- oder Dreistufig-

keit. Das Landesverwaltungsamt ist im Kern keine richtige Mittelbehörde in dem Sinne 

mehr. Wenn man sich die Behörden anschaut, die unterhalb des Landesverwaltungs-

amtes angesiedelt sind, dann stellt man fest, dass das die ZASt und die Ämter für 

Landwirtschaft und Flurneuordnung sind. Und das war es dann schon.  

Ich denke, wir sind in den Bereichen außerhalb der Justiz mittlerweile de facto schon in 

der Zweistufigkeit, bis auf ganz wenige Ausnahmebereiche. Daher ist dies kein Plädo-

yer für eine Dreistufigkeit, die wir ohnehin praktisch kaum noch vorfinden, sondern eher 

ein Plädoyer dafür, die Bündelungsbehörde dann auch als solche zu nutzen und es 
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insbesondere zu vermeiden, dass Aufgaben aus oberen oder mittleren Landesbehör-

den in die Ministerien transferiert werden; denn das halten wir für uneffektiv. 

Vorsitzender Herr Brachmann: Ich habe eine Anmerkung, aus der sich wiederum 

eine Bitte ableitet zu der von Ihnen, Herr Theis, aufgeworfenen Grundfrage, inwieweit 

der vorliegende Gesetzentwurf diesen Verfassungsauftrag und die räumliche Gliede-

rung erfüllt. Auch dazu wird sich sicherlich der GBD äußern; denn in der allgemeinen 

Verwaltung, in der das Landesverwaltungsamt Mittelinstanz und insoweit für das ganze 

Land zuständig ist und darunter die Landkreise sind, ist das weniger ein Problem. Die 

Frage stellt sich bei den Sonderbehörden des Landes. Die Frage ist, ob es machbar 

ist, dass man die Organisationsprinzipien aufnimmt, aber ansonsten den Behördenauf-

bau nicht abschließend regelt. Dazu werden wir uns im parlamentarischen Verfahren 

sicherlich verständigen müssen. Ich gehe davon aus, dass sich auch der GBD noch 

dazu äußern wird. 

Staatssekretär Herr Prof. Dr. Gundlach (MI): Ich möchte kurz etwas zur Räumigkeit 

ergänzen. Wir meinen, dass in Bezug auf die Einräumigkeit der Verwaltung in dem 

Gesetzentwurf eine deutliche Aussage getroffen worden ist. Wir hatten vorher durch 

die Regierungspräsidien eine andere Aufteilung. Daher glaube ich, dass das eine deut-

liche Aussage ist. 

Vorsitzender Herr Brachmann: Damit sind wir am Ende der heutigen Anhörung ange-

langt. Uns hat neben den Stellungnahmen in den Vorlagen 1 und 2 eine Stellungnah-

me von Herrn Professor Dr. Kluth erreicht. Diese wird im Nachgang zu der heutigen 

Sitzung verteilt. (Die Stellungnahme von Herrn Professor Dr. Kluth liegt unter Vor-

lage 5) vor. Sollten dem Ausschusssekretariat weitere Stellungnahmen zugehen, wer-

den diese unverzüglich an die Ausschussmitglieder verteilt. Damit schließe ich die Sit-

zung für heute. 

Schluss der Sitzung: 13.32 Uhr. 

 
Anlagen 
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La_uIIraoter /Orden _Wo_hall 
_ 19 'fl. 3IlOO9 M_ 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 
Herrn Vorsitzenden Dr. Brachmann 
Domplatz 6 - 9 
39104 Magdeburg 

Entwurf eines Gesetzes über die Organisation der Landesverwaltung 
Sachsen-Anhalt (Organisationsgesetz Sachsen-Anhalt - OrgG LSA) 
Gesetzesentwurf Landesregierung - Ors. 6/3155 
hier. schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Anhörung 

Anlage: 1 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für Ihr Schreiben vom 4. Dezember 2014, mit dem Sie mich in 0.9. Angele

genheit zur Anhörung am 14. Januar 2015 eingeladen haben, danke ich Ih

nen. Eine persönliche Teilnahme halte ich nicht für notwendig und nehme 

stattdessen - auch als Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit - wie 

folgt Stellung: 

Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich, dass die Landesregierung meinem 

Vorschlag gefolgt ist, § 3 des Gesetzesentwurfes um eine Open

Govemment-Regelung zu ergänzen. Dies begrüße ich ausdrücklich, denn 

nun sollen in der Landesorganisation neben E-Govemment- auch Open

Govemment-Aspekte zum Tragen kommen. 

Nach § 3 Abs. 3 des Gesetzesentwurfs regelt das Nähere, insbesondere die 

Umsetzung der Open-Govemment-Prinzipien in § 3 Abs. 1 Satz 3, ein Ge

setz. Die Regelung beinhaltet nicht wie in der Gesetzesbegründung be

schrieben eine Option, sondem eine Pflicht, E- und Open-Government in 

Sachsen-Anhalt gesetzlich zu regeln. Auch dies ist zu begrüßen. 
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Allerdings möchte ich darauf aufmerksam machen, dass das Landesorganisationsgesetz, so hilfreich 

es auch sein mag, seiner Natur nach hier nur ein Programmgesetz bleibt Seine konkrete Umsetzung 

durch ein Landes-E-Govemment-Gesetz als kleine Lösung oder vielleicht sogar durch ein E- und 

Open-Govemment-Gesetz als große Lösung wäre noch viel wichtiger. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass auf Seiten der Landesregierung hierzu 

allererste Bestrebungen zu erkennen sind. In der 1. Aktualisierung des Umsetzungsplans zur 

.STRATEGIE Sachsen-Anhalt 2020 digital· (Stand: 20.05.2014) sind nunmehr unter Nr. 1 das Vor

haben eines Landes-E-Govemment-Gesetzes sowie unter Nr. 14 die Planung und Einführung eines 

Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem (DMSNBS) neu aufgenommen wor

den. An der Einführung der elektronischen Akte führt ohnehin kein Weg vorbei, da sie für die Justiz 

im Rahmen der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (ERV) zwingend vorge

sehen ist und damit die öffentlichen Stellen des Landes Sachsen-Anhalt ihre Akten im ERV zukünftig 

in elektronischer Form vorlegen müssen. Diese notwendigen Schritte im Bereich des E-Govemments 

sind zudem eine Voraussetzung für Open-Govemment und Open Data. Die Landesregierung hat in 

ihrer KabinetIssitzung am 15. April 2014 mit dem Masterplan Landesportal 2014-2016 beschlossen, 

das Landesportal zu einem Informationsregister weiterzuentwickeln. Ab dem Jahr 2015 soll mit dem 

Landesportal ein Informationsregister aufgebaut werden, in dem amtliche Informationen nach Maß

gabe des IZG LSA bzw. des bereichsspezifischen Informationszugangsrechts veröffentlicht werden. 

Zu beachten ist, dass das Informationsregister damit inhaltlich und strukturell anders zu bestücken ist 

als eine klassische Homepage oder ein Landesportal. Sachsen-Anhalt steht hier jedoch erst am An

fang, während der Bund mit seinem E-Govemment-Gesetz, dem Regierungsprogramm Digitale Ver

waltung 2020 und dem Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der GB Open-Data-Charta ebenso wie 

andere Bundesländer mit eigenen landes-E-Govemment- und Transparenzgesetzen schon erheb

lich weiter sind. 

Da § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfes keinen Zeithorizont für die gesetzliche Regelung vorsieht, be

steht Anlass zur Sorge, dass die Einführung eines landes-E-Govemment-Gesetzes bzw. eines 

Open-Govemment-Gesetzes nicht mit dem nötigen Nachdruck und zudem nicht zeitnah verfolgt wer

den. Ich habe dies auch in der Anhörung vor der Enquete-Kommission .Öffentliche Verwaltung kon

sequent voranbringen - bürgemah und zukunftsfähig gestalten" am 7. November 2014 vorgetragen 

und 12 Kemempfehlungen zu E- und Open-Govemment unterbreitet. Diese übersende Ich Ihnen zur 

Kenntnis (Vorlage 17, ADrs. 6/E0717). 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Harald von Bose 



Landtag von Sachsen-Anhalt 
Enquete-Kommission ·Offentfiche Verwal
tung konsequent voranbringen - bürgemah 
und zullunftsfähig geslalten" 

Sachsen-Anhalt Digital 2020 

Vorlage 17 
ADrs. 6/E07n 

07.11.2014 

• Kemempfehlungen zum Schwerpunkt 3 des Einsetzungsbeschlusses "E
Government-Strategie" unter den Gesichtspunkten des Datenschutzes und 
der Informationsfreiheit von Herm Dr. von Base vom 07.11.2014 (in der 25. 
Sitzung am 07.11,2014 als Tischvortage verteilt) 

MandyBerd 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Enquete-Kommission "öffentliche Verwaltung konsequent voranbringen • bOrgernah 
und zukunftsfähig gestalten" 
Ministerium fOr Inneres und Sport 
Ministerium der Finanzen 
Fraktionen - ReferentlReferentin 
GBD 
Dokumentation 
23 
Hochschule Harz 
Kommunale Spitzenverbände 

(Verteilt am 07 11.2014) 



Landesbeauftragter für den 
Datenschutz Sachsen-Anhalt 
Az. 3-70/12; IF 101-7-5 

07.11.2014 

Anhörung am 7. November 2014, Enquete-Kommission des Landtages von Sachsen-Anhalt zum 
Thema: .Öffenlliche VeJWaliung konsequent voranbringen - bOrgernah und zukunftsfllhig gestal
ten" 

hier: Kernempfehlungen 
zum Schwerpunkt 3 des Einsetzungsbeschlusses .E-Govemment-Strategie" unter den Ge
sichtspunkten des Datenschutzes und der Informationsfreiheit 

1. Das geplante Landesorganisationsgesetz, das eine E- und Open-Government-Regelung tur 
die LandesveJWaltung verlangt, sollte zOgig verabschiedet werden. 
Bezug: 
Schreiben des Landesbeauftragten vom 20. OktOber 2014. Vortrag des Landesbtlauflragten vor dem COU Wirt
schaltsrat am 11. September 2014. 

2. Ein Landes-E-Government-Gesetz - als Ausdruck einer modernen Verwaltung - sollte noch in 
der sechsten Legislaturperiode verabschiedet werden. 
Bezug· 
Stellungnahme des Landesbeauftragten zur Anhörung sm 19. April 2013 vor der Enquete-Kommission: Schralben 
des Landesbeauflragten vom 20. Oktober 201<1; Umselzungsplan der landesregierung zur IT-Slralegie Sachsen
Anhalt digltsl2020 vom 20. Mai 2014, Nr. 1. 

3. Mit der EinfOhrung der elektronischen Akte sollte zUgig begonnen werden, denn sie Ist eine 
Grundvoraussetzung tor E- und Open-Government. 
Bezug: 
Schreiben des Landesbeauftragten vom 20. Oktober 2014; Umselzungsplan der Landesregierung zur IT-Strategie 
Sachsen-Anhalt digital 2020 vom 20. Mal 2014, Nr. 14. 

4. Mit dem Aufbau des von der Landesregierung im Masterplan Landesportal2014-2016 be
schlossenen Informationsregisters sollte planmäßig zum 1. Januar 2015 begonnen werden. 

a) Das Informationsregister ist als Kemprojekt in den Umsetzungsplan der .Strategie Sachsen
Anhalt digital 2020· aufzunehmen. 

b) Das Informationsregister bedarf einer gesetzlichen Regelung. 
Bezug; 
Schreiben des Lande.beauftragten vom 20. Oktober 201<1. vom 26. August 2014 sowie vom 2. Juli 2013 ein
schließlich Positions papier und Entschließung der 26. Konferenz der tnformatlonsfreiheitsbeauftragten zu Open Da
ta vom 27. Juni 2013; Masle",lan Landesport812014-2016; Akfionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der 
Ge Open.{)ats-Chart8. 

5. Sachsen-Anhalt braucht mit Blick auf die PSI-Richtlinie und das informationsweiterverwen
dungsgesetz sowohl eine Open-Data- als auch eine Open-Government-Strategie. Die .Strate
gie Sachsen-Anhalt digital 2020" ist im Bereich des E-Govemmenls fortzuschreiben und um 
eine Open-Government-Strategie zu erweitem. Dazu ist die Strategie selbst und nicht nur der 
Umsetzungsplan anzupassen. 
Bezug: 
Schreiben des Landesbeauftraglen vom 20. Oktober 2014 sowie vom 2. Juli 2013 einschließlich Posiüonspapier 
und Entschließung der 26. Konferenz der Inforrnationsfrelheitsbesuftraglen zu Open Oat. vom 27. Juni 2013. 



6. Die einzelnen IKT -Strategien der mittlerweile vier Oataport-Kern-Trägerfänder sollten unter 
EInbeziehung des zentralen IT -Dienslleisters Dalaport untereinander abgestimmt werden. 
Bezug: 
Vortrag des Lande,beauftragten vor dem COU WllIschaftsrat am 11 September 2014. 

7. Die Zusammenarbeit mit dem Bund Im Bereich von E- und Open-Government sollte hinsicht
lich der Programme der Bundesregierung ausgebaut werden. 
Bezug. 
Schreiben des LandesbeauftragIen vom 20. Oktober 2014; DIgitale Agenda 2014-2017; Programm ,DIgitale Ver
wallung 2020' der Bundesregierung nebsl den dazugehGrigen Eckpunkten; Nallonaler Aktionsptan zur Umsetzung 
der G8 Open-Ollla-Charta. 

8. In diesem Zusammenhang soille die Rahmenvereinbarung des Landes mit den kommunalen 
Spitzenverbänden zum E-Government um konkrete Maßnahmen ergänzt werden. 
Bezug: 
Schreiben des Landesbeauftragten vom 20. Oktober 2014; DigilBte Agenda 2014-2017 sOWIe dem Programm ,0191' 
tale Verwaltung 2020' dar Bundesregierung nebst den dazugehOrigen Eckpunklen. 

9. Die verschlOsselte elektronische Kommunikation zwischen der Wirtschaft, den BOrgern und 
der VEHWaltung, aber auch innerhalb der Verwaltung darf nicht aus finanziellen GrOnden schei
tern. Eine verpflichtende Regelung gehört ins Landes-E-Government-Gesetz. 
Bezug: 
Schreiben des Landesbeaullraglen vom 20. Oktober 2014, Bundesgerichlshof, Beschluss vom 26. Februar 2013. 
Az.: KVZ 57112; vgl. auch Beschlu.s des Landlags ,Vertrauliche Kommunikation fördern', LT-Drs. 6/3532 

10. Die EinfOhrung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz und der elektronische Rechts
verkehr in der Verwaltung des Landes mOssen aufeinander abgestimmt werden. 
Bezug. 
Schreiben des Landesbeauftragten vom 20. Oktober 2014. 

11. Die LandesleiUinle zur Informationssicherheit muss zOglg verabschiedet werden. Sie bildet 
eine der Grundvoraussetzungen zum Anschluss des Landes Sachsen-Anhalt an das Verbin
dungsnetz ab dem 1. Januar 2015 gemäß § 3 des IT-NetzG. 
Bezug: 
Schreiben des Lendesbeauftragten vom 20. OktolJer2014. 

12. Der voliumfängliche Betrieb des neues Landesnetzes ITN-XT verzögert sich nach dem aktua
lisierten Umselzungsplan der .Strategie Sachsen-Anhalt digital 2020" von 2015 auf Ende 
2017. Die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit sollten im Vergabever
fahren BerOckslchtigung finden. 
Bezug: 
Schreiben des landesbeBuflr.gten vom 20. Oktober 2014; Vortreg des Lande.beauftragten var dem COU Wirt
schaltsrat am 11. Saptember 2014; Umsetzungsplan der Landesregierung %ur IT-Strategle Sachsen-Anhalt digital 
2020 vom 20 Mal 2014. Nr. 3. 



Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 

Vorlage 2 
Ors.6/3155 
09.01 .2015 

Entwurf eines Gesetzes über die Organisation der Landesverwaltung Sachsen
Anhalt (Organisationsgesetz Sachsen-Anhalt - OrgG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung 

• Stellungnahme des dbb beamtenbund und tarifunion sachsen-anhalt vom 
09.01.2015 

Petra Meier 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss fOr Inneres und Sport 
Ministerium fOr Inneres und Sport 
Fraktionen - ReferenUReferentin 
GBD 
Dokumentation 
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Meier, Petra 

Von: Dr. Karola Gagelmann. DBB Sachsen-Anhalt [gagelmann@sachsen-anhalt.dbb.de] 

Gesendet: Freilag. 9. Januar 2015 08:43 

An: Meier. Pelrs 

Betreff: Anhörung zum OrgG LSA 

Anlagen: dbb zum Landesorganisationsgesetz (2).pdl 

Sehr geehrte Frau Meier, 
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vielen Dank für die Einladung zur Anhörung Im Ausschuss fOr Inneres und Sport zum Gesetzentwurf Ober die 
Organisation der landesverwaltung Sachsen-Anhalt (OrgG LSAI, Gesetzentwurf der landesregierung. 

Der Kollege, der die schriftliche Stellungnahme im Anhörungsverfahren der landesregierung fachlich 
verantwortet, kann aus dienstlichen Gründen den Termin am 14. Januar 2014 im landtag nicht 
wahrnehmen. Wir bitten beim Ausschussvorsitzenden und den Mitgliedern um Verständnis. Unsere 
schriftliche Stellungnahme fügen wir bei. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wollgang Ladebeck 
landesvorsitzender 

Im Auftrag 

Karola Gagelmann 
GeschäftsfUhrerin 
dbb sachsen-anhalt 
Schieinufer 12 
39104 Magdeburg 
Tel.: 0391-5619450 
Fax: 0391-5619459 
E-Mail: gagelmann@sachsen-anhalt.dbb.de 
Internet: www.sachsen-anhalt.dbb.de 

09.01.2015 



dbb 
beamten bund 
und tarifunion 
sachsen~anhalt 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Organisation der Landesverwaltung 

Sachsen-Anhalt (Organisationsgesetz Sachsen-Anhalt - OrgG LSA) 

Der dbb sachsen-anhalt begrüßt ausdrücklich, dass mit dem OrgG LSA ein Entwurf vorliegt, der 

den Auftrag aus Art. 86 Abs. 2 der Landesverfassung ausfüllt. Die dem Gesetzgeber von der 

Rechtsprechung eingeräumte Übergangsfrist, die Errichtung von Behörden des Landes auf eine 

gesetzliche Grundlage zu stellen, (vgl. OVG MD, Urteil vom 12.02.1997 - C 1 S 83/96, juris, 

Rdnr. 28 f.) ist bereits abgelaufen. Insoweit wird das OrgG LSA als überfällig betrachtet. 

Die Errichtung von Behörden oder Landesbetrieben z. B. durch Ministerial-Erlasse zu regeln 

(z. B. die Errichtung der SOlialagentur LSA), mag zwar von der Rechtsprechung zeitweilig 

akzeptiert worden sein, das damit verbundene beliebige Hin- und Herschieben von Personal hat 

der Verwaltung allerdings nicht gut getan und hat letztendlich die Im VerwModGrG LSA geregelten 

Ziele der Verwaltungsorganisation konterkariert. Der dbb und seine Mitgliedsgewerkschaften 

haben dies schon in der Vergangenheit kritisiert. Soweit jetzt durch Gesetz oder Verordnung 

gehandelt werden muss, steckt darin zumindest eine gewisse Verbesserung gegenüber der 

bisherigen Regelung. 

Der vorliegende Entwurf enthält zahlreiche Regelungen, die bereits seit langem in der Staatspraxis 

und auch der Rechtsprechung geklärt (vgl. dazu z. B. die §§ 13 - 15) oder bislang in einzelnen 

Spezialgesetzen wie z. B. dem VerwModGrG LSA geregelt sind. Einzelne Regelungen sind aus 

anderen Bundesländern übernommen worden (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 

Nordrheln-Westfalen). 

Die Begründung Im Gesetzentwurf: "Nachdem Strukturreformen der Landesverwaltung im 

Wesentlichen abgeschlossen sind, ist nunmehr der Erlass eines Landesorganisationsgesetles 

angezeigt.", überzeugt nicht. D. h., im Grunde bringt die Landesregierung ein Gesetz auf den Weg, 

das eigentlich nicht mehr gebraucht wird. 

Nach § 4 des Entwurfs soll die Verwaltung im Lande in der Regel zwei- oder dreistufig sein. Bei 

genauer Betrachtung ist die Landesverwaltung immer dreistufig, entweder die dritte Stufe bilden 

die Kommunen als untere staatliche Verwaltungsträger bei der ErfÜllung von 

weisungsgebundenen Aufgaben, dadurch wird die Trennung zwischen unmittelbarer und 

mittelbarer Landesverwaltung deutlich, oder: (und das ist schwer verständlich in § 4 Abs. 3 

geregelt), die oberen und unteren Landesbehärden bilden eine Stufe (die zweite Stufe). 

Oblicherweise wird bei der Konstellation "oberste Behörde, obere Behörde, untere Behörde", die 

letztgenannten Instanz als "dritte Stufe" betrachtet. 
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Da der Gesetzentwurf auf den Regelfall abstellt, könnte auch eine Verwaltungsstruktur im 

Einzelfall möglich sein, die entweder einstufig wäre, oder beliebig viele Stufen hätte. Zwar besitzt 

der Gesetzgeber bei seinen Überlegungen ein relativ weites Regelungsermessen, aber ein klares 

Bekenntnis zu einem dreistufigen Verwaltungsaufbau wäre wohl zweckmäßiger gewesen. Auf 

jeden Fall wäre klarzustellen, dass dort wo die Kommunen die dritte Stufe bilden, das 

Vorhandensein von unteren Landesbehörden jedenfalls ausgeschlossen sein sollte. 

Der dbb sachsen-anhalt begrüßt ausdrücklich die Festlegung, dass das Landesverwaltungsamt 

allgemeine obere Landesbehörde ist (§ 9 Abs. 2 Satz 1). Hier hätte aber noch zwingend geregelt 

werden müssen, dass das Landesverwaltungsamt gerade auch für alle bündelungsrelevanten 

Aufgaben die zuständige obere Behörde Ist. Dies würde auch § 9 Abs. 3 zementieren. 

Offensichtlich will sich die Landesregierung andere Lösungen offen halten (Entwurf des 

Landesplanungsgesetzes). Insbesondere § 8 Abs. 2 verweist darauf, dass Vollzugsaufgaben in der 

Regel den nachgeordneten Behörden vorbehalten sind. Diese Regelung begrüßen wir 

grundsätzlich. Fraglich bleibt, was mit Vollzugsaufgaben in den Ministerien nach Inkrafttreten des 

Gesetzes passiert. 

Für diskussionswürdig halten wir die Aussagen zur Modernlsierung der Verwaltung, die sich auch 

jenseits des allgemeinen Verwaltungsaufbaus und seiner räumlichen Gliederung bewegen. So 

heißt es in § 2 unter dem Oberthema "Verwaltungsmodernisierung", dass "Entscheidende Ziele 

dabei die Dienstleistungsorientierung und die Bürgernähe der Verwaltung einschließlich der 

Ausrichtung auf die Sicherung einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Entwicklung des Landes, 

Insbesondere auf die besonderen Belange der Wirtschaft, soziale Ausgewogenheit und den Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen sowie die Wirksamkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit des 

Verwaltungshandelns (sind)." 

Der dbb sachsen-anhalt trägt die These von der Einräumigkeit der Verwaltungsstrukturen (§ 6) und 

den Programmsatz zur Aufgabenkritik und Deregulierung (§ 7) natürlich mit. Ferner anerkennt der 

dbb die Notwendigkeit von Strukturreformen zur Sicherung der ZUkunftsfähigkeit des Landes. 

Dabei darf aber nicht verkannt werden, dass Strukturänderungen, Ausgliederungen und 

Umwandlungen oft nicht allein der Bürgerfreundlichkeit oder der Verwaltungsvereinfachung 

dienen, sondern zu Rationalisierung und Einsparung von Personalkosten führen. Der Begriff 

.Dienstleistungsorientierung" 1st heute auch ein Synonym fOr "Arbeitsverdichtung". 

Weil staatliches Handeln einen zukunftsfähigen attraktiven öffentlichen Dienst voraussetzt, 

schlagen wir vor, § 2 Satz 2 um die Formulierung "und die Sicherung der Funktionsfähigkeit des 

öffentlichen Dienstes in personeller Hinsicht" zu ergänzen. 

Unstrittig ist, dass in der Landesverwaltung moderne Informations- und 

Kommunikationstechnologien zum Einsatz kommen müssen (E-Government). Ihre Nutzung darf 

aber nicht ausschließlich ein Instrument zum Einsparen von Personal sein. 
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Vielmehr sollte E-Government genutzt werden, um die Arbeitsorganisation zu verbessern und die 

Motivation der Mitarbeiter zu fördern, in dem ihre Arbeitsumgebung durch moderne 

Informationssysteme verbessert wird und sie von Routinearbeiten entlastet werden. Die 

Verwaltung des landes Sachsen-Anhalts gehört nach unserer Auffassung nicht zu den gut 

gerüsteten E-Governments Deutschlands. Zu nennen sind die fehlenden Bandbreiten in den 

Behbrden und um die Behörden des landes und die teilweise schlechte Ausstattung mit Personal 

und Sachmitteln in den Bereichen Information- und Kommunikation. 

Der im Gesetzentwurf verankerte Kommunalisierungsvorrang (§ 5) ist Ausdruck des Prinzips 

.Oben soviel wie nötig, unten soviel wie möglich." und wird im Grundsatz vom dbb mitgetragen. 

Auf Widerspruch beim dbb treffen allerdings Ziele im Zusammenhang mit § 21. Statt vorrangig die 

Effizienz der öffentlichen Verwaltung selbst zu stärken und Synergien zu nutzen, soll der 

Privatisierung öffentlicher Aufgaben (Dienstleistungen) Tür und Tor geöffnet werden. 

Sieht man die §§ 5 und 21 in einer Gesamtschau, könnte man meinen, hoheitliche Daueraufgaben 

werden in Zukunft kommunalisiert (außer Polizei und Justiz) und Im Übrigen privatisiert - was in 

weiten Bereichen, wie z. B. in der Daseinsvorsorge (Nahverkehr, Krankenhäuser etc.) auf 

kommunaler Ebene bereits gängige Praxis Ist. Da der Entwurf in § 21 Abs. 2 bereits die Erlaubnis 

zum .Abkassieren" durch den späteren Beliehenen erteilt, entsteht so ein privater 

(gewinnorientierter) Dienstleister, der keine Tarifverträge des öffentlichen Dienstes bezüglich der 

Beschäftigungsbedingungen und der Bezahlung des Personal anwenden muss. In diesem Kontext 

genügt es nicht festzustellen, dass ein Beliehener eine Aufgabe vielleicht wirtschaftlicher erfüllen 

könnte (§ 7 Abs. 3). 

Vielmehr muss die dauerhafte wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Beliehenen kontinuierlich 

gemessen und gefördert werden und zwar sowohl durch die aufsichtsführende Stelle als auch 

durch die Öffentlichkeit. Der dbb schlägt daher vor, § 21 um nachfolgenden Absatz 4 zu ergänzen: 

"Der Beliehene hat zur Förderung und Feststellung seiner dauerhaften leistungsfähigkeit ein 

kontinuierliches Benchmarking zu betreiben und die Ergebnisse jährlich (nach dem Abschluss eines 

Jahres) bis zum 31.03. des Folgejahres der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Diese 

Ergebnisse sind von ihr zu veröffentlichen. Das Nähere hierzu regelt das in Absatz 1 erwähnte 

Gesetz bzw. die in Absatz 1 erwähnte Verordnung." 

Eine öffentliche Aufgabe, die erwerbswirtschaftlich, oder jedenfalls kostendeckend erfüllt werden 

soll, sollte vorrangig durch einen Landesbetrieb (§ 12) wahrgenommen werden. Dessen muss sich 

letztlich ein Beliehener immer bewusst sein. In diesem Kontext schlägt der dbb vor, 

landesbetriebe nur "aufgrund eines Gesetzes" errichten zu lassen, d.h. die Option eines 

"Beschlusses der Landesregierung" zu streichen. 
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In den Fällen des § 9 Abs. 4 und § 10 Abs. 2 werden erhebliche personelle Veränderungen 

notwendig oder jedenfalls zu erwarten sein. Es kann zwar nicht Gegenstand dIeses Gesetzes sein, 

der dbb mahnt aber schon im Kontext mit dIesem Gesetzentwurf als Merkposten an, 

Personalüberleitungen gesetzlich zu regeln und die Beschäftigtenvertretungen zu beteiligen. Das 

Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt b. F. bietet dafür keine ausreichenden 

rechtlichen MöglichkeIten. 

Bei einer Aufgabenübertragung vom Land auf Körperschaften ohne eigene Gebietshoheit, bei 

Privatisierungen, selbst bei der Gründung von Landesbetrieben ist die Bindung an das Tarifrecht 

des öffentlichen Dienstes und die Errichtung paritätisch besetzter Leitungsgremien wie z. B. 

Verwaltungsräte zu gewährleisten. Das gilt auch entsprechend für Anstalten und Stiftungen soweit 

dies nicht schon speZialgesetzlich geregelt ist. 
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Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss fOr Inneres und Sport 

Vorlage 3 
Drs.6/3155 
15.01.2015 

Entwurf eines Gesetzes Ober die Organisation der Landesverwaltung Sachsen
Anhalt (Organisationsgesetz Sachsen-Anhalt - OrgG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung 

,. 

• Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Kluth - Hallesches Forum fDr Verwaltungs
recht. Lehrstuhl fOr öffentliches Recht - vom 13.01.2015 
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Sehr geehrter Herr Brachmann, 

Halle, den 13.Januar 2015 

anbei ein Ausaruck memer scnnmlcnen ~telJungnanme sowie eme Ausarbeitung zum 

Themenkreis öffentlich-rechtliche Genossenschaft. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Winfried Kluth 
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Prof, Dr. Winfried Kluth 

schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Organisation der Lan

desverwaltung Sachsen-Anhah- OrgG LSA (Drucks. 6/3155) 

A) Allgemeines 

Es ist sehr zu begrüßen, dass der Landesgesetzgeber dem Gesetzgebungsauftrag aus 

Art. 86 Abs. 2 der Landesverfassung umfassend nachkommt und dies zugleich nutzt, 

bislang bestehende Regelungslücken zu schließen sowie die allgemeinen Ordnungsprin

zipien der Landesverwaltung weiterzuentwickeln. 

B) Zu Einzelregelungen 

1. Zu § 2 

Betrachtet man die wesentlichen Impulsquellen filr die Entwicklung der Verwaltung in 

den letzten Jahrzehnten, so wird deutlich, dass die Vorgaben der Europäischen Union 

dabei eine zentrale Rolle spielten. Dies betrim nicht nur das Verwaltungsverfahren, 

sondern inzwischen auch viele Bereiche der Verwaltungsorganisation. So ist etwa diue 

organisatorische Ausgestaltung der Datenschutzbeauftragten und vieler Bereiche der 

Berufsaufsicht - um nur zwei Bereiche zu nennen - unionsrechtlich vorgegeben. Aktu

ell betriffi dies die open goverment Entwicklung. 

Angesichts dieses Befundes wird die Verwaltungsmodemisierung unvollständig be

schrieben, wenn die EU-Vorgaben nicht erwähnt werden. Deshalb sollte zumindest auf 

diesen Zusammenhang hingewiesen werden, zumal die europäische Verwaltungszu

sammenarbeit als Teil dieser Vorgaben immer wichtiger wird. 

2. Zu§ 3 

Der zutreffend auf Anregung des Landesdatenschutzbeauftragen aufgenommene Hin

weis auf die Prinzipien der Transparenz, Partizipation und Kooperation ist als Satz 3 in 

Absatz 1 falsch bzw. unglücklich platziert. Es handelt sich dabei um eine andere Ebene, 

die in der Sache der instrumentelle Ebene des elektronischen Verwaltungshandelns vor

gelagert ist, jedenfalls aber in einem eigenen Absatz verortet werden sollte. 
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Das elektronische VerwaltungshandeIn betrifft die instrumentell-modale Ebene der 

Kommunikation innerhalb der Verwaltung und zwischen Verwaltung und Bürger. Wie 

die entsprechenden Regelungen zu seiner Einführung und Nutzung zeigen, werden be

stehende Formen der Kommunikation ersetzt. 

Die open government Thematik fIlhrt demgegenüber neue materielle Aspekte in die 

Beziehung zwischen Verwaltung und Bürger ein und besitzt insoweit eine andere Quali

tät, die durch die Aufnahme dieses Aspektes durch einen "Anhang" zu Absatz 1 nicht 

zutreffend vermittelt wird. 

Zudem müsste der Aspekt auch in der überschrift erwähnt werden, weil er sich nicht 

unter elektronische Verwaltung subsumieren lässt. 

3. Zu§ 5 

Ich bin der Ansicht, dass aus dem Blickwinkel des Leitbild der kommunalen Selbstver

waltung, das durch den eigenen Wirkungskreis bestimmt wird, ein Kommunalisierungs

vorrang nur sinnvoll ist, wenn es um Aufgaben geht, die auch im eigenen Wirkungs

kreis erfüllt werden können. Die weitere Übertragung von Aufgaben des übertragenen 

Wirkungskreises halte ich auch wegen der damit verbundenen Verschiebungen der Ge

wichte innerhalb der Kommunalverwaltungen für nicht sinnvoll, jedenfalls nicht im 

Sinne einer Stärkung der Selbstverwaltung. 

4. Zu § 7 Abs. 1 

Hier wird das Wirtschaftlichkeits- bzw. Effizienzprinzip in seinen zwei Wirkebenen 

umschrieben, das bereits in der Landeshaushaltsordnung verortet ist. Es fehlt aber eine 

Bezugnahme auf das Prinzip der Effektivität, mit dem die Qualität und Nachhaltigkeit 

der Aufgabenerfllllung angesprochen wird. In der aktuellen Form wird zu einseitig die 

Kostenseite betont und eine bestehende Regelung wiederholt. Ich halte diese Regelung 

deshalb in dieser Form :f!Ir überflüssig und halte eine explizite Bezugnahme auf die As

pekte Qualität und Nachhaltigkeit :f!Ir geboten, wenn die Regelung beibehalten werden 

soll. 

5. Zu § 11 

Hier wird der Begriff der Einrichtung, den das allgemeine Verwaltungsrecht herausge

bildet bat und den das Kommuna1recht zudem anders und weiter versteht, zu eng ge

fasst. Mir ist zudem nicht klar, was mit dieser Regelung bezweckt werden soll. Sie stif

tet meines Erachtens nur Verwirrung und sollte entfallen. 

2 
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6. Zu§17 

Es ist mit guten Grllnden abgelehnt worden, die Konnexität an dieser Stelle als Vorga

ben in Fällen der Aufgabenzuweisung zu erwähnen. 

Zu überlegen ist aber, ob nicht wie in anderen Bundesländern ausfl1hrende verfahrens

rechtliche Vorgaben für die Anwendung des Konnexitätsprinzips, wie sie von der 

Rechtsprechung des Landesverfassungsgerichts entwickelt wurden, in das Gesetz auf

genommen werden sollten. Das würde eine höhere Verfahrenssichcrheit zur Folge ha

ben. Eine solche Regelung könnte u.a. die Anforderungen an die Ennittlung des Auf

wandes genauer bestimmen. 

7. Zu § 18 

a) Zur Terminologie 

Der Ausdruck KdöR ohne Gebietshoheit ist zwar gesetzestechnisch etabliert. Ich halte 

ihn aber gleichwohl für unzutn:ffend. Bei den Gebietskörperschaften beziehen sich die 

Zuständigkeiten auf ein Gebiet und die im Gebiet ans/issigen bzw. anwesenden Perso

nen. Bei den übrigen Körperschaften wird in der Regel an die Mitgliedschaft ange

knüpft. Es besteht aber auch insoweit - z.B. bei den Kammern - eine Gebietshoheit und 

bei den Wasser- und Bodenverbänden wird direkt an das Grundeigentwn angeknüpft. 

Vor diesem Hintergrund wird im Verwaltungsorganisationsrecht bei der Charakterisie

rung der KdöR positiv zwischen Gebiets-, Personal- und weitere Körperschaftstypen 

unterschieden und keine negative Abgrenzung vorgenommen. Deshalb erscheint mir die 

Formulierung "sonstige KdöR" sachlich angemessener. 

b) Konnexität 

Es sollte überlegt werden, ob nicht bei der Übertragung von weiteren Pflichtaufgaben an 

Selbstverwaltungskörperschaften (insbes. Kammern) eine Konnexitätsregelung nach 

dem Vorbild des Art. 87 Abs. 3 L Verf eingefilhrt werden sollte. Niedersachsen hat eine 

solche Regelung in seiner Verfassung (Art 57 Abs. 4 - dazu Kluth, DÖV 2005, 368 ff.) 

8. Zu§19Abs.l 

Die Regelung ist zunächst rein formal fehlerhaft, weil noch auf die GO LSA verwiesen 

wird und nicht auf das KVG LSA. 

3 
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In der Sache ist der Verweis auf die Vorschriften zur Kommunalaufsicht sicher sinnvoll, 

doch wirft die Regelung meines Erachtens eine Reihe von Fragen auf, die mit dem 

Hinweis auf die abweichenden gesetzlichen Vorschriften zusammenhängen. Vor allem 

in den Kammergesetzen wird nämlich bislang das Aufsichtsinstrumentarium nicht oder 

jedenfalls sehr rudimentär normiert. Es ist unklar, was insoweit unter einer abweichen

den Regelung zu verstehen ist, die den Rückgriff auf den Verweis in die Kommunalauf

sicht sperrt. Stellt eine Regelung, die nur normiert, dass Rechtsaufsicht besteht und weI

che Behörde zuständig ist, schon eine abschließende Regelung, obwohl nach heutigem 

Verständnis die Aufsichtsinstrumente durch den Gesetzgeber zu regeln sind? Dazu soll

ten zumindest in der Gesetzesbegrflndung klare Orientierungen vermittelt werden. 

Zudem halte ich es für sinnvoll, das in der Eingangsvorschrift zur Kommunalaufsicht 

umschriebene kooperative Grundverstllndnis der Staatsaufsicht auch an dieser Stelle 

explizit zu formulieren bzw. zu übernehmen, da dieses Verstllndnis außerhalb der 

Kommunalaufsicht praktisch noch nicht angekommen ist. 

C) Ergänzungsvorsehlag 

Das Gesetz will ausweislieh seiner Zielsetzung in § 2 die Verwaltungsorganisation an 

gesellschaftlichen Entwicklungen ausrichten. Dazu gehört für Sachsen-Anhalt der de

mographische Wandel. Dieser verlangt in vielen Bereichen eine stärkere Kooperation 

auch zwischen Verwaltung, Bürgern und Wirtschaft. Dafür sollte auf der institutionell

organisatorischen Ebene auch ein deutliches Signal gesetzt werden, indem für die Ko

operation eine Genossenschaft des öffentlichen Rechts bereitgestellt wird, die an die 

Grundidee des Zweckverbandes anknüpft (der ja private Beteiligung ermöglicht), aber 

darüber hinausgehende Möglichkeiten der Partizipation Privater und von Unternehmen 

ermöglicht. 

Eine rechtspolitisch differenzierte und rechtlich fundierte Begrflndung zu diesem Thema 

würde den Rahmen dieser Stellungnahme sprengen. Ich füge dazu eigene Forschungs

ergebnisse bei und rege an, diesen Aspekt vor dem Hintergrund der Anpassung der or

ganisatorisch-institutionellen Instrumente zur Bewältigung der Folgen des demographi

schen Wandels gesondert aufzugreifen und zu debattieren. 

Halle, den 10.01.2015 

Prof. Dr. Winfried KIuth 
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Die Rolle von Genossenschafte:l und Kooperationen (eill1lcbließlich 
Kammern) im Bereich der Bildllngsinfrastrukturen 

Winfried KJuth 

Im Kontext Ihr AuJw;rbng<ll du demogrtrf/lc/rm Wandols In dt/"" bukd.llDl llbullfcirf!1llldvmen 

wird derzeit mwuiw t2bu fItlChha/tigJ< I>ttxklle der Tr6genchaft """ Infrtutrvlrtu".lnrichtungen 
nachgedacht, aIleh Im B~ich der Bildun,rulltrit:lltungen. Der Bei"tra6 zeigt auf. tia.u die Rechts
formen der privatrechtliclum und 6ffelttlit.!h-rechdichen Gen08JMS(hojt eilt bislang zu wenig be
~"te~s JMtnlmMt dantellen, das etm J'lautrCM Drltte~IIktor-LlJsung bI dies." Bereiche" u 
mIIglkht. Zu di .... m Zwcd: wird die EnI1ricJrl",,&<gesclrlcirIt der a.no.s.....cJraftrtdee m Erin .... 
""'" ~.nd «iM OMmchl .. konkrorm AmwndImgif.ltkm _be>o. 

Einführung: Die deutsche Bildungs(trdger)/andschqft 

Bildung gehOrt zu den Aspekten ge le1l8chaftlichen Lebens, an denen sich in beson
ders deutlicher Weise strukturelle Verlnderungen ablesen lassen. War Bildung ur
sprilnglich ein Privileg der mittlOIeD und oberen Gesellschsftsschichten und in se
wi.ser Hinsicht auch ein "Luxusgu :", das dem Leben eine beoondere QualitlU ver
lieh, 80 ist sie mit Aufkll!rung und Moderne zu einem Menschenrecht mutiert, das 
vor allem in Go.taIt der allgemeine, Schulpflicht sogar allen Kindern stsatlich ver
ordnet wird. J Dcr Fokus der Aufino:rksamkeit wandert dabei auf den nach wie vor 
relevanten Gesichtspunkt der BildlDlgschancen und ihrer gerechten Verteilung, weil 
auch in einem durcb1l1ssigen BildllDgssystem die sozial und familiar geprilgten Aus
gangslagen stark differieren: Im Z· Jge der strukturellen Verandenmgen der letzten 
Jahrzehnte, die durch die Stichwort, GlobaIisierUDg, Übergang zur Dienstleistungs
und Wissensgesallschaft sowie der. d=gnfischen Wand.l gekennzeichnet sind, 
laucht das Phlnomen Bilchmg wiedetunl in neuen Kontexten auf.' Nunmehr wird in 
Bezug auf Bildung und insbesondere berufliche Bildung von Humanvermogen bzw. 

Zur hilf<Jrirch"" llntwicldung (au"'!Ohtlicher Penpektive) im Überblick DppertJJaDn (1969), 
.ieh. auch Viewea (2012). 

2 Diesem Geaichtspunkt widmet vor .neID. Rawls (1975), be50Dderc Au1'mcrh'm1ceit" iDdan 
,.mI. Gerech\ial<Oit vor allem dmuf abzi.l~ di'1III8Ieieh"" S~ ftlr di. Moo
.ehen ... ""Ieichen. Siohe dazu auch Kluth (2010), S. In [142 ff.); SlupinolKlingholz 
(2013). 

3 GuodIach (2006). 



Hnmankapital4 gesprochen, zur Sicherung der internationalen Wettbewe.rbsfthigkeit 
d .. lebenslange Lernen' propagiert und - ganz aktuell - die Ausweitung der Aka
demisierung der berufüchen Bildung gefordert und gefördert.' Bildung wird dabei 
zu einer zentralen Ressource, um den anstehenden strukturellen Wendel der Gesell
schaft ohne wesentlichen Niveauverlust im Bereich von wirtschaftlicher Leistungs
Ilhigkeit und Lebensstandard zu bewtlItigen. Weniger müssen mehr leisten und dies 
auch lllnger.' 

Es verwundert vor diesem Hintergrund nicht, dass neben dem inzwischen stark 
ideologisch gefilIbtcn Themenfeld • Vereinbarkcit von Familie und Berui", das in 
der Sache eng mit der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am BeruJiileben und 
der beruflichen KllIriere verknüpft ist', der QuaJi1l!t und den Strukturen des Bil
dungswesens von der vorschulischen Bildung über Schule und Hochschule bis hin 
zur beruflichen Fort- und Weiternildung eine stIlndig wachsende Bedeutung und 
Aufmerksamkeit zugewachsen ist. 

Dies zeigt sich angefangen von der politischen Programmatik über die Zahl der 
wissenschaftlichen Studien bis hin zu den hier vor allem interessierenden Akteuren, 
die im Bereich des Bildungwwesens tätig sind. 

Die institutionellen Sttukturen des deutschen Bildungswesens sind in allen Be
reichen durch Vielfalt geprägt, wobei diese in den verschiedenen Sektoren ganz un
terschiedlich austllllt. Bei der systematischen Erfassung dieser Vielfalt können ver
schiedene Ebenen unterschieden werden: 

Der normative Rahmen wird in unletlichiedlicber Zuteilung durch Bundes- und 
Landcsn:cht vorgegeben, wobei durch das Übergewicht Jandesgesetzgebcriscber Zu
stIlndigkaiten die Vielfalt der Regelungen ~rdert wird.' Die damit verbundene 
Heterogenität wird jedoch durch Abstimmungen im Rahmen des (horizontalen) ko
operativen Föderalismus gemildert.1O 

Bei der TrIIgerschaft der jeweiJigen Bildungseinricbtungen sind neben Bund, 
Ländern und Kommunen auch die Kirchen, freigemeinnutzige TrAger, gewerblich 
ausgerichtete Unternehmen und genossemchaftlich verfBSSlen Trf!&er anzutreffen. 
Besonders groß ist die Trllgervielfalt im Bereich der fi11hkindlichen Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen und den Schulen. Aber auch im Bereich der Hochschulen" 
und der beruflichen Bildung ist in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Ecweite
rung des Spektrums der Trlger zu verzeichnen. 

4 Gnmdlcgatd Schul .. (1986). Siehe auch Kaulhwm (200S), S. 72 ff.; IJQrr (2007). 
S Siehe ~cmplari.cb Rntbe (2011). Zur lroazoptionell .. Ebene Kaufmazm, (2005), S. 179 ff. 
6 Zu eiDcmBcispic\: Wissenscha1!sm (2012). 
7 Dazu im Übetbllck Kluth (2009), S. 246!f. 
8 DUll oxcmpllrilch Brosiu.-<lersdotf(201 I). 
9 Das ist Folge der sog. Kulrurhobeit der !.Inder. 
10 }fier ist vor allem die Kulturnrlnisterkonferenz als zentraler Akteur zu neunen. 
11 DuuDilh ... Klutb (2005), S.137 tr. 

'.-

A.. Merkmal. genosseruchajlllcher /(ooperotioTl 

1. Einschrlnkungen des Untersuchung.gegenstandes 

Kooperation iot als solche ein Merkmal jeder menschlichen Gemeinschaft. Wenn im 
Folgenden Qber genossenschaftliche Kooperation gesprochen wird, müssen deshalb 
eine Reibe von beschrllnkenden An!l8hmen gemacht werden, um den Untersu
cbungsgegenstand üborschaubar zu gestalten. 

Eine eme Beschrllnlrung besteht darin, dess nur die ",chtlich geordnete Koopera
tion betrachtet wird. Damit ist zugleich die Konzentration auf die durch die Rechts
ordnung bereitgestellten Orgsnisationsrechtsformen verllunden. 

Eine weitere Beschränkung besteht derin, dass es vorliegend nur wn institutiona
lisierte Formen der Kooperation gehen soll, also nicht um die Konstellationen der 
fal1weisen Kooperation oder die ErfIlllung von Aufgaben einer Organisation durch 
eine andete Organisation, wie si. z.B. bei Arlleilllgemeinsch.ofttn vereinbart werden 
kann.ll Auch die Auslagerung bestimmter Aufgaben auf spezialisierte organisatori
sche Einheiten oder Dienstleister, die dann als Verwaltungshelfer qualifiziert werden 
können, wird hier nicht thematisiert.!l 

2. UrsprUnge der Genossenschafbl- und Selbstverwaltungsidee14 

Die Gcno.senschaftstheorie und der Selbstverwaltungsgedaoke wurden in Deutsch-
181ldlS und mit Bedeutung fiIr d .. StaalB- und Verwaltunguecbt" vor allem durch 
Otto von Giuke in einem monumentalen wissenschaftlichen Werk entwickalt.17 Zu
gleich wurden vergleichbare Forderungen auch durch andere bedentende Autoren 
formuliert" und in der politischen Praxis vor allem durch die Selbstverwaltungsge
se!zgebung" im 19. Jahrhundert fruchtbar gemacht. 

So war tllr Lore7/Z von Stein der Staat ein lebendiger Organismus, der durch eine 
differenzierte Aktivierung (bürgerlicher) Freiheit bestimmt sein sollte. Stein arbeite-

12 Zu den vmcbiedenen Stufoo dor Kooperation siehe DiIher Klutb (2013):, S. 127 ft 
13 Dom DiIher WolWBachofiStobcrJKlutb (2010), § 91, Rn. I ff. 
14 Di. DanteIlung beschrllnb sieb auf die neuzeitliche Entwicldung, die zur rechtlich." Ausg .. 

,taltuDg der OOllOSSODSCbaft gelllhrt hat. 
15 Di. DCU20itliehe Genos ..... baftsldeo entwickelte sich otwu _ bem .. in GroSbritanui ... 

und auch in P_cb. Dazu im 'OborbUck Gölervon Rav .... burg (2007), S. 39 (42 ff.). 
16 IosbesODdere in F_ch wal: die Geoos:sc:mchaftsIdee """ Belinn Ir! malsphilosophisch, 

in,bes. sozialistisch geprlgt. Duu .Iher Gölcr VVI1 Ra .... burg (2007), S. 39 (4911:). 01 .. 
war in Deutschland = punktuell uod im Etgebtris nicht mir pIlgemdem Clankl« der Fall. 

17 Gim.(l%8). Siehezu_dPetm('200I). 
18 KnapP'" 'Obcrblick bei Hendl ... (2010), § 2, Rn. I8!f. 
19 B_ff .. d dielrolDll1llDale und 1imlctl00000e Selbm.rwaltuDg. 

, r.'1. 



te heraus, das. es inkonsequent und widerspIOcblich ist, den Bllrger (im Rahmen des 
zu seiner Zeit prlgenden SY"tems der konstitutionellen Monarohie) an der Gesetzge
bung teilhaben zu laaa6D, ihn aber aus dem Bereich der Verwaltung auszuklammern. 
Er folgerte daraus, d888 staatsbllrgerliche Teilnahme auch an der administrativen Tä
tigkeit mit Hilfe des Selbstverwaltung.gedan]rens zu ermOglichen: ..Die Selbstver
waltung aber ist es, welche bestimmt und flhig ist, das Prinzip, welches in der freien 
Gesetzgebung lebendig ist, auch in die Verwaltung hinnber zu leiten."'o 

Von einem völlig anderen Ausgang8pUllkt gelangte auch Rudolf lI01I GM"I zu ei
nem lIhnlichen Ergebnis. Er orientierte sich sehr intensiv an den Ehrenamtstmditio
non in GrußbritaDnien, dessen Verfassung er als einer aus einer Außenperspektive 
wegweisend beschrieb und analysierte. FlIr ihn war es das Ehrenamt in der öffentli
chen Verwaltung, das anders als der Beamtenspparat in der Lage ist, eine "orgeni
sehe Verbindtmg" zwischen Stsat llDd Gesellschaft herzustellen. Er formuliert aus 
diesem Grundgedanken heraus eine partizipatorische Verwaltungskonzeption, die 
vor allem die "besonders Leistungsfilhigen" Bürger in die pflicht nahm.2I 

FlIr Olto von GiukE als Vertreter der germanistischen Rechtsschule war es wiede
rum die ,,IlIti.ge bürgerliche Freiheir' bzw. der ,,akrlve Volbwille", den es in Staat 
und Gesellschaft filr das Gemeinwesen nutzbar zu machen gelte. FlIr GierkE stand 
anders als bei liberalen Theoretikern nicht die Freiheit vorn Staat, sondern die Frei
heit zur Mitgestaltung im Vordergrund seines Denkeno." Dabei kam der Selbstver
waltung eine herausragende Rolle zu. Sie schsf&, wie Hendkr treffend zusammen
fasst, ,.einmal Freiheit gegenflber S1lIalllbOrokratischer Einwirkung und Reglernc:nti ... 
rung, llDd sie ermöglicht zum anderen die Teilnahme des Einzelnen an der hoheitli
chen Erledigung öffentlicher Angelegenheiten."" 

Diese Reflektionen Ober die GrQude und Ziele von Selbstverwaltung wurden ge
gen Ende des 19. JahIhunder1ll durch die Vorntmlchaft des rechtswissenschaftlichen 
Positivismus und Dogmatismus im Of!entlichen Recht abgeschnitten. Fortan arbeite
te man mit einem juristischen Selbstvcrwaltungsbegriff, der sich dsraufbeschrllllkte, 
die Selbstverwaltung al. dezentrale filchweisungsfreie AufgabenerfllUnng zu charak
terisieren" und sich über die Funktion von SelbstveIWBltung iI!I Staat wenig zu 
kflmmern.25 

FlIr die Beurteilung dieser Argumentationen ist es zwar bedeutsam zu beachten, 
dass sie in einem anderen v.rfassunprechtlichen Kontext entwickelt wurden und 
dass inzwischen auch die Verwaltung demokratisch legitimiert ist. Bedenkt man 
aber, dass dieser Schritt konstruktiv minimalinvasiv dadurch erfolgte, dass der 
"Kopf' des StaatsSYHtems ausgetauscht wurde, also an die Stelle d .. aufgeldilrten 

20 Stmn (1969), S. 129. 
21 Sieho aneiJot (1869). 
22 Gier.., (18698). S. 3. 
n Hendler (2010), § 2, Rn. 25. 
24 RDsin (1883), S. 263 (312). Siehe aucltRasin (1886). 
25 Hendlcr, (2010), § 2, Ra. 26. 

1,;.!. 

Ftusten der demokratische Gesetzgeber in seiner realen Herrschaftsunion von Regie
rung und Parlament'" gesetzt wurde, so hat sich jedenfRlls aus der Perspektive des 
eitm:Inen Bürgers" nicht viel geändert. Er sieht sich einer nahezu unverl!ndert ver
fasstm Herrschaflshiersrchie28 gegenüber, sieht man von den einzelnen Bereichen 
der Selbstverwaltung"', die in ihrer Bedeutung nicht zu vemachlllssigen sind, einmal 
ab. rue ganz überwiegende Zahl staatlicher Aufgaben wird aber nach wie vor hierar
chisch administriert, ohne dass der Bürger einen spürbaren Einfluss hat. 

ru. verfassungsrechtliche Dogmatik hat diesen Zustand von Beginn an damit ge
rechtfertigt, d888 Legitimationssubjekt im demokratischen Verfassungsstaat ,,das 
Volk" ist und dieses seinen Willen nur zentral duroh das Parlament und die von ihm 
ausgehenden Legitimationsstrome (Gesetzgebung, Wahl der Regierung usw.) um
setzen könne. Nicht nur flIr Hans Ke1s"" war deshalb die Selbstverwaltung ein 
Fremdkörper iI!I demokratischen VerfassllDgastaat, wobei die konnnunal. Selbst
verwaltung wegen ihrer veIfassungsrechtlichen Verankerung zumindest formal un
snfechtbar war und ist. Die l.imktionale Selbstverwal~stand und steht bis heute 
indes unter einem fundamentalen Rechtfertigungszwang. Für weitere Formen der 
biirgerschaftlichen Partizipation im Bereich der 6f!entlichen V crwaltung gilt dies 
gleichermaßen. 

Obwohl es natürlich sehr gute Gründe filr die tragende Rolle des Beruf&bearntm
!umS und der bOrokratiscben Hierarchie" im demokratischen Verfassungsstast gibt, 
weil beide der getreuen Umsetzung des gesetzgeberischen Willens dienen", darf das 
bereits von Loreru: vo" Slein beschriebene Unbehagen des Bürger, auch heute nicht 
ignoriert werden. Es erscheint zwar verstAndlich, dass in der Phase der Kanstituie
rung einer neuen Ordnung besonders strenge Regeln gelten und durohgesetzt werden 
tnllssen. So war es im Übergang von der Monarchie bzw. der Diktatur zum demo
kratillChen Verfassungsstaat sicher folgerichtig, die Rolle des allgemeinen Gesetzes 

26 Damit .011 vcrdmttlicht werden, du. de taoto die Regierung auf Grund des Geoetzeainitialiv
rechts die MJu:ht ~ber die G<letzgebung UIId die SteueI1lng der Verwaltung bat, auch wean 
du Pari"",""t der cigontlicM Gesetzgeber fst 

27 Anders Biobt .. für dca (pIItcipoliti.cI!) organisierlen BQrger .us, dem im demoknliJehen 
VodassUJJ&S_t weite:geh"""" EinfluNoalJmen mögllcl! .ind. Zum Spannungsvorbiillnis 
zwischen Parteien· UIId B1Jlierdemokralie siebe.uch I<luth (2013.), An. 21, Rn. 65 f. 

28 Dazu auaftlilrlicl!Dnior (1991). 
29 Aualllltt!ichco: Übe!bliok bei WoImB",hofJStoberJKlulh (2010), §§ 96 - 100 (zu komm_

lu UIId funktional .. Selb.tvswalhmg). 
30 Dazu_Kfuth(2001), 5. 17 ff. 
31 In diesem Zn..",mCIJhq ist IUlch dann zu erinnam, du! das Ve:rwallungsrccht uuU:r mdc

...... auf die .nrkrame HentcIlq der ,taaUichen EiDbcit im B ... ich der Öffentlichen Ver
Wtung auagericl! ... Ült Siehe dazu DIb<r UIId ... rechtsverglcicl!eader Sicht Cassose 
(2010), § 41, RD. 39/f. 

32 Dazu _ Lecheler (2007), ~ HO. 
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als Quelle demokratischer Legitimation des Verwa\tungslumdelns besonders zu be
tonen.J3 

Indes muss in einer gefestigten demokratischen Ordnung" weiter gedscht und 
dem berechtigten Verlangen der Bürger nach ,,!linge< Freiheit" wieder verstarkt 
Rechnung getrsgen werden, soll es nicht zu einer neuen, selbstgoniigsamen Herr
schaft eines Biirokratie- und Beamlensystoros kommen, an dem die politischen Par
teien mit ihrem Eigeninteresse der Machterhaltung beteiligt sind. Dieser primär so
ziologische Befund diskreditiert nicht die verfassungsrechtlich vorgegebene institu
tionelle Ordnung und zieht auch nicht den ReprlIsentationsauftrag der Parteien aus 
Art. 21 00 in Zweifel. Es geht vielmehr lediglich darum, die Gründe fiir ein offene
res Verstltudni. von demokratischer Legitimation einerseits und bÜIgerschaftlicher 
Partizipation andererseits in das Bewußtsein zu rufen und dafiIr auf die historischen 
Grundlagen der Entwicklung moderner Verfassungsstaatlicbkeit in Deutschland Be
zug zu nehmen. Das dabei verfolgte Anliegen kann auf den koappen Nenner ge
bracht werden, dem Biirger im Verhältnis zum Kollektivsingular Volk wieder mehr 
Beachtung zu schenken. Dazu - so die These des Vortrags - kann die starkere Nut
zung genossenschaftlicher Organisationsformen einen Beitrsg leisten. 

3. Die Angst vor der Bedrohung staatlicher Einheit 

Jede Fordenmg nach einer (weiteren) Stärkung dezentraler Organisationsformen und 
partizipatorischer Instrumente stößt in Deutschland auf den Einwand, damit werde 
die unverzichtbare staatliche Einheit bedroht." 

In der Tat bat der "ursprüngliche", cLh. auf reale politische ,,Kräfte" abstellende 
und nicht normativ konstruierte Charakter des genossenscbaftlichen Staatsverstllnd
nisses zur Folge, d ... der Staat weniger als abstmkle Organisation und Macht ver
stsnden wird, die durch ihre repräsentativ gebildeten Organe handelt, sondern sich in 
den zahlreicheu dezentrs\en Organisationen jeweils eige_dig konstituiert. Die 
staatliche Einbeit wird dabei nicht ais zwingende Voraussetzung der Rechtsordnung 
gedlleht, sondern als Resultat der Integration sozialer und politischer Vielheit durch 
rechtliche Vorgaben erzeugt. Grundlage der Staatlicbkeit ist damit dezentrsi, plurale 
Vielfalt aus der staatliche Einbeit gefonnt wird und nicht ein als ,juristische Person" 
gedachte (souverilne) Staatsperson, von der alles weitere Kompetenzen und Funkti
onen ausgeheu müssen. 

33 Dazu olIh .. Klrobhof(2009), S. 174 Ir. 
34 Di_ Ocsichtspunkt wild in Bezug out' DouUcblllnd aUe zehn Jahre aus Anlass cJcr Jubil!

umsfeiem zum Gran .... bc1ont. Siebe e,"'.nplariscb Dopenheucr (1999). 
35 Allordings fehlt umgckdu:t die Knft zu ..... durcbaUl nahoüegendcn bfonn der bundes

.... dichen Ordnung i.S.d Art. 29 00. Zu den Zic\scmmg.u uud Kompromisscn der Fä<lera· 
lismusreform I in diesem ZusllDlIIlODlwJg siehe Kluth (2007), EinfIlhrung. Rn. 37 Ir. 
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Die zwischen heiden Modellen noch am besten vermittelnde Sichtwcise findet 
sich bei Georg Jel/inek, der zwar in seiner Untersuchung zu den subjektiven öffent
lichen Rechten prl!gna:nt ebenfll1ls von der einheitlichen Staatsgewalt als Ausgangs
punkt aller Kompetenzen und damit auch der Selbstverwaltung ausgeht und sich in
soweit deutlich von genossenschaftlichen und pluralistischen Ansätzen abgrenzt." 
Indem er aber die subjektiven Rechte der SelbstverwaltungstrAger und die mitglied
schaftlichen Rechte in ihnen betont, erkennt er ihre (relative) Eigenständigkeit an 
und arbeitet zudem einen Weg zur Aktivierung und rechtlichen Anerkennung biir
gerscbaftlicher Partizipation heraus.37 Dass diese vermittelnde Sichtweise bis heute 
viel zu wenig Beachtung gefunden bat, hängt mit einer einseitigen Rezeption der 
grundlegenden Arbeit Jellineks zusammen, die zu stark auf die subjektiven Rechte 
der Bürger fixiert war" und zu der nicht überzeugenden Aussage geflihrt hat, sub
jektive Rechte und der damit verbundene Grundsatz der VerblUtnismAßigkeit seien 
typisch fiir d .. Biirger-Staat-Verhlltnis und nicht auf d .. Staatsorganisationsrecht 
zu IIbertrsgen." Überwindet man diese Blickverengung, so ömen sich Wege, um 
partizipatorischen Rechten eine breitere Anerkennung zu verschafl"en. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zu den Wasserverbiln
den aus dem Jahr 2002 dafUr eine Grundlsge geschaffen, indem es die Vereinbarkeit 
der auf mitgliedschaftlicher Partizipation basierenden funktionalen Selbstverwaltung 
mit dem Grundgesetz und dem demokratischen Prinzip anerbnnt hat. 40 Die Begrün
dung leidet jedoch unter dem wenig geglückten Kompromiss, das Ergebnis aus dem 
wenig einschlägigen Art. J Abs. I GG herzuleiten und es in die herkömmliche Ar
gumentation der Legitimationsketten einzubinden." 

Die der Entscheidung attestierte Begründungsschwäche könnte durch eine Wei
terentwicklung des demokratischen Prinzips durch die starkere Betonung der ge
setzgeberischen Ausgestaltungsbefugnisse und der legitlmationsfOrdernden Aner
kennung sachlich klar umgrenzter, gesetzlich zugewiesener Partizipationsrechte 
überwunden werden. DafUr gibt es in der wissenschaftlichen Literatur bereits mehre
re grilndliche VorschJäge, so dass an dieser Stelle nur darauf verwiesen werden 
soll.42 Auch das explizit pluralistisch ausgerichtete Demokratiemodell der Europäi
schen Union" weiot in die gleiche Rinhtung. 

36 J.l1inele (1892), S. 1S1 ff. 
37 Jellioek, (1892), S. 255 f. 
JB Das zeigt .. eh der Streit dar1lbcr, ob lIWl in Bezug auf deo S ... t b>w. die öff .. 1lichc Ver· 

walllmg 1!berllaupt von subjekti ... öffeotlieheo Rechten sprechen kaone; siebe dazu Sehen
berg (2010), ~ 12. 

39 Da2u .aufk\lrend" Househ (2003). 
40 BVorfGE 107,59 ff. 
41 Zur Kritik Jestaedt (2004), S. 9 f[ .Unterl1!tIt!r\mgIVem1chc" in cJcr Lilomtur • .B. bei Gnes

ziele (2010), Art. 20, RD.178 Ir. 
42 Siehe etwa (in mdemn Aowendungazusammenb'ug) Scbli .. ky (2004) • 
43 Sieh. Art. 9 Ir. EUV uoddazuKlutb (2010.). § 5. 
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Es geht bei alledem auch nicht um eine Abwertung der Bedeu1ung staatlicher 
Einheit (im Reclltssinno), sorulem um eine ÜbeJwindung einer weder historiscb 
noch dogmatiscb schlüssigen, noch sachlich gerechttmtigten Engft1lnnng der Staats
koll2eption im Bereich des demokratischen Prinzips. Staatlicbe Einheit kAnn nach 
meiner Übetzeugung heute und in Zukunft in anderer Art und Weise hiIlmchend 
effektiv gesichert werden als durch eine einseitige und ausschließliche Ausrichtung 
demokratischer Legitimation aus LegitimotioIlBketten, deren praktische Bedeutung 
in einigen Bereichen gegen null teodiert.'" Zugleich roiisoen nachvollziehbare Legi
timationsformen ernster genommen und vermehrt werden. 

Im Folgenden son deshalb gezeigt werden, dass und wie neben anderen InstnI
menten" auch die genossenschaftlichen Kooperationsftlnnen dazu einen konstrukti
ven Beitrag lcioten könoen. 

4. Zentrale Merkmale genossenschaftlicher Kooperation 

Das (deutsche) Genossenschaftsrccht ist durch mehrere Prinzipien geprlgt, die die .. 
Organisationsrcchtsform ver allem von den Kapitalgesellschaften unterscheiden." 
Dabei handelt es sich vor allem um folgende Gedanken: 

a) Träger und Nutzer der AktivitAten der Genossenschaft sind die gleichen Perso
nen (Identitlltsprinzip) 

Für d .. (deutsche) Vmtllndni. von Genossenschaften ist von Beginn an der Gedan
ke der Selbsthilfe prägend gewesen. Er luIIert sich strukturell im Identitlttaprinzip 
und hat zur Folge, dass es grondsIIt2lich keine Fremdleistungen gibt, wobei im Laufe 
der Zeit Ausnahmen mit Bleigender Tendenz zugelassen wurden. 

Das Identita:tsprinzip begnlndet bedeutaame Unterschiede zur Funktionswei.e und 
Eigenlogik von KapitelgesenBchaft, bei denen der Einsatz des Kapitals in der Re
gel47 durch die Gewinnerzielung mit FremdgeBchlliten motiviert ist. 

44 Man spricht in diesem 7""""""""'"8 >Oll den "homIlopathisc:hen llosierun8"ll" der Lcgiti
mationswirl<:unpu UD Endo _1_ LcgitimatiODSkettm 

4S Dazu im Obernlick N_ (2009). 
46 Dazu 211oammcnr. .. ond (mit Beitrtgon zu dCII oinzdnen __ 1011) RiDalcIMünlmcr 

(2011). Zur AbgrellZ1lllg der O .... semcliaft von der Kapitalgesellscbaft siebe auch Beuthi ... 
(2003), S. 144 fL 

47 All! Grund des großen Oostl!luII&Jopielraums vor allem bei der GmbH kaM in der Sitzwl8 
abc!: BlICh eine geno_che Sttuktur und Ausriohtung V<:nDkert __ Du i.t in 
der Praxis aber die seltene A1l8Jl.8llmc. 

b) Gnmdsatz der freiwilligen, offenen Mitgliedschaft 

Die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft ist nicht nur fiIr die Genossenschaft, sondern 
auch tIlr alle nbrigen privatrechtlichen Gesellschaftsformen die Regel. aucb aus ver
wsungsrechtlichen Gt11nden." 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, daas es im Bereich des Offentlichen Rechta auch 
eine große Zahl von Genoasenschaften gibt, die auf einer geset2lichen Pllichtmit
gliedschaft beruhen, so dass die.es Merkmal jedenfalls tIlr die deutache Ttadition 
nicht fllr die Genossenschaft ,.an sich" prilgend ist." 

c) Existenz von mit echtem Inhalt geftIllten (d.h. nicht rein fonnaIen) Mitglieder-
rechten und --pflichten . 

Die Genossenschtrl\oid ... geht von einer interessierten und tätigen Mitgliedschaft 
aus, bei der ein vitales Eigcnintercsse sm Erfolg der Aufgabenwehmebmung be
steht Das hingt damit zusammen, das. die Genoasenschoftsidee der Selbstbilfe ent
springt und es dabei um Aufgaben von besonderer Bedeutung fllr die eigene &is
tenz geht, sei es in privater (Wohnung) oder beruflicher (Einbuf) Hinsicht Die blo
ße pro-fonna-Mitgliedschaft ist deshalb grundslltzlich BUSj!CSChlossen, jedenfillJs 
widerspricht sie dem Leitbild. Andermleita kann aucb eine Genoasenschaft ihte 
Mitglieder nur begrenzt zur aktiven Mitwirkung verpflichten, jedenfalls soweit es 
über die ErtiIllung echter Rechtspflichten hinausgeht. 

d) Grundsatz der Selbstorganschaft 

Eng mit der VOßltellung von einer aktiven Mitgliedschaft verbunden isl der Grund
satz der Se\bstorganschaft, also der Ausflbung der organschafUichen Leitungsfunkti
onen durch Mitglieder. Daftlr spricht einetSeita, dass die Genossenschaft eng mit den 
Interessen der Mitglieder verbunden ist und diese deshalb auch sm besten in der La
ge sind, diese im Rahmen der GeschilflBtlihrung zu interpretieren bzw. zu konkreti
sieren. Andercrseita fehlt es damit an genuin untemehmerischer Pmfessionalitllt je_ 
denfalls dort. wo der Anknilpfungsponkt der GenossenschaflsgrUndung keine lIIlter
nehmerische BetAtigung ist, so dass die Mitglieder nicht automatisch Ober Erfahrun
gen in der FtIhrung eines Unt=hmens verfllgen. Aus diesem Grunde wird dieses 
Merlan.al jedenfalls fllr große Genossenschaften auch immer wieder in Frage gestellt 
und fllr eine zumindest optionale Professiona1isierung der Organe, d.h. die Zulas
SUllg von Fremdorganschaft plldierl 

48 Dazu Kluth (2013b), Art. 9, Rn. 70 11'. Zur Pflichtm.ilBliedschaft der OCllo'le!!lIch._ in 
Pr1IfVerblloden liehe BVorfQ NJW 2001, 2716lLö Gillmai", (1994), S. 215 11'. 

49 Dazu auch Kluth (1997). S. 164 ff. 
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e) Genossenscbaft1iches Demokratieprillzip mit gnmdalitzlich gleichen Mitglieder
rechten 

FiIr G.nossenschaften ist das gleiche mitglicdschaftliche Recht prIlgend. weshalb 
auch von einem genosseoschaft1ichen D.mokraticprinzip gesprochen wird so Das 
Mitglied und nicht eine Kapita1beteiligung gibt deo Ausschlag fiIr das Stimmrecht in 
der Genossenschaft 

f) Bescbtllnktes. möglichst nicht konditioncngleichcs NichtmitgliedergeschAft 

Zur zusätzlichen Absicherung des IdentitltBprinzips einerseits und zur Enn15g1i
chung von begrenzten Eflizienzsteigenmgen andererseits wird ausnahmsweise ein 
begrenztes Nichtmitglicdergeschifl: zugelassen, wobei dies sieb io den Konditionen 
vom Mitg\iedergcsch!ft unterscheiden soll. also io den Einzelheiten .!eurer" ausge
staltet ist als du Mitg1iedergcscblft 

Diese durchaus strengen GrundsIl1ze des Genossenschsftsrechts sind für sich ge
nommen noch keine allgemeine Erfolgsgarantie. Arbeitet man die damit verbunde
nen Prägungen einer Genossenschaft als Orgsniaation heraus, so wird aber deutlich, 
welche Vor- und Nachteile damit verbunden siod und wie sich die Genossenschaft 
von anderen Organiaationsfurmen unterscheidet. 

Eio erstes wichtiges Merkmal ist dario zu seben. dus für Genossenschaften die 
Konzentration auf thematisch vergleichsweise enge Geschlftafelder prAgend ist. Das 
hAngt damit zusammen, dass die Folrossierung auf die Selbstbi1fe sich jeweils auf 
einen klar umrissenen Gegenstand bezieht" Der Ausweinmg der GeschAftsfelder 
sind damit sachlich enge Grenzen gesetzt. Das hat den Nachteil. da .. die Geschllfts
Wigkeit eng an die Oumcen und rusiken des jeweiligen Sachbereichs gebunden ist 
und nicht die Möglichkeit besteht, durch Diversifizierung die ruslken zu verteilen 
und iosgesamt zu miodern. Es werden aber zugleich "konservative" GeachAftsstrate
gien gefllrdert und geforderr. die aus heutiger Perspektive als nachhsltiger Erschei
nungen als das Eingehen großer Wagnisse zu beurteilen sind. 

Ein zweites plAgendes Merkmal ist der direkte sachliche Bezug zu den Mitglie
derioteressen, wobei diese regelmllßig über rein finanzielle Interes .... hioausgehen. 
Die dadurch gewllbtleistete Sachorientierung der GescMftsfilbrung wird abgesichert 
durch den Ausschlus. von Investoren, die reio finanzielle Interessen verfolgen. 52 Al-

50 Dazu auch (krltl,ch) Beutbien (2013). S. 65 ff. 
51 Das opiegelt .ich IUch in den ganz """chiedenen Ansitzen in den OrlIudnJlgsphasen des (Je. 

-.m.chaftsgodau1cons in den einzelnen Staaten wider. llIr .... Iche Zweck. und Bereiche 
~m JCStU.!>!ot _ soUtco. Auch die un!=<:hiedlicbeo Einstell1mgOtl Dl 

den l'roduktiOllSJCDOSSC'l,chatlen lind bj ... relevant Siebe dazu im Öbcd>1ick GIIler VOll 

Raven,bmg (2007). S. 44 Ir. m. w.N. 
52 Der 1GB scIllIgt in seinem Bluoprint 2012 allerdings vor. unrer l>estimmhm VOBU&SCtz1mgen 

eine Invcstorenbetoili_ zuzuta ..... Siehe dazu (kritisch) M_, Blaupause d .. Inter-

.-, 

lerdings hat die Gese1zesnovelle des Jabtes 2006 mit der Zulassung investierender 
Mitglieder - wie sie auch die EuropAischc Genossenschaft kennt - eine Öffnung zu
gelassen, die aber durch eine besondere Inpfliehtnabtne dieser Mitglieder vor der 
Verfolgung rein finanzieller Interessen schützen will.'l 

Genossenschaften sind ganz überwiegend als kleine und mittlere Unternehmen 
"unterwegs" und auch deshalb durch eine starke regionale Bindung gekennzeichnet. 
Sie tragen damit BUCh io besonderer Weise zum territorialen und sozialen Zusam
menhalt bei, den auch Art 14 AEUV im Blick hat." 

Schließlich kann die mit der demokratischen Bionenstruktur der Geoossenschaf
!cD verhundene struktorelIe Schwerllllligkeit positiv als Beharrungsinteresse inter
pretiert werde!I, ein Merkmal, das heute wieder stlrker wabtgenommeo wird als 
noch vor zehn Jahren. 

5. Genossenschaft als ,,Dritter Selctot"' Organisationen 

Vor dem Hiotergrund dieser besonderen .,Eigenschaften .. von Genossenschaften er
scheint e. auch mOglich und plausibel. Genossenschaften al. typische Dritter·Seldor 
Organisationen zu qualifizieren. Dass dies io den verschiedenen Europäischen LIn
dern unterschiedlich gesehen wird, belegen einführende Überlegungen in einem Bei
trag von N/<!ole Gäler von RQw!1Isburg zu deo ..Ideen und Traditioneo im neuzeitli
cheo Westeuropa"." Dort heißt es: 

,.Im heutigen Deutschland sehen die meisten Genossenschaften als privale Untet
nehmen mit erwerbswirtschaftlichBm Charakter. Dagegen werden sie io anderen cu
ropAischen Li!ndem (beispielsweise in Frankreich. Belgien, Italien, Spanieo und Por
tugal) in eogere Nähe zur Gemeinnützigkeit gerllc1ct, U.L mit Unterstützung der EU, 
die solchen Genossenschaften grOßeres politisches Gewicht geben mOchte (siche 
..•• ). In dco romanischen LIlndern zIIhlt lII8Il sie heute gcmeiosam mit den Versiche
rungsorganisationen und Vereinigungen auf Gegenseitigkcit sowie den Vereinen zur 
..economie sodai.... eioem ,.tirltten Sektor" neben Staat und Marktwirtschaft. In 
Gtnllbritannien sieht lII8Il in den <nnos!lel1SChaftcn Organisationen, die BlICh Offent
licben Institutionen, wie beispielsweise GemeindeverwaJrungen zu Mitgliedern ha
ben kOnnm. In den skandiosvieehen Li!ndern zIIhlt man sie zwar zur Privatwirt
schaft, es gibt hier aber Bereiche. io denen Genossenschaften mit staatlicher Unter
stIltzung neben privaterwerbswirtschaftlichen auch I1ffentliche Ziele verfolgen."" 

naticmalm Ge1!ossenschatl,bund •• (1GB) lIlr eine Deb.da der Genoss_chaften 2012 -
2020. 2013. S. 71 ff: Zur .alJpiocllon .dllCl1 Gosellsohatl" im Baci<:It des G_
m:hta liebe Bculbiell (2003&), S. 849 ff. 

~3 _on, (ZOll). S. 103 (110). 
54 Zu dl ..... Nonnlicbc.uch KlUlh (2011),S. 3 Ir. 
55 Geier von RavCD8burg (2007). S. 39 ff. 
~6 Geier..,., Ravensburg (2007), S. 40 - Hervorhebungen im 0rigiIIaI. 
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Ohne dass die einzelnen angesprochenen Rechtsordnungen hier gCDauer unter
sucht wenIen sollen und können, wird lIIl der zusamtnenfilssenden WOrdiguog durch 
die Autorin deutlicb, dass genossenschaftlicbe OrganisatioIlSformen in besonderer 
Art und Weise als geeignet engeseben werden, lIJIchhaltige und gemeinwohlbezoge
ne Strukturen zu schaffen, wie sie im Bereich der Infrastrukturen im Allgemeinen 
und der Bildungsinfrastrukturen im BOliODderen von hetauogebobener Relevanz 
sind. Dies soll hier nur knapp mit dem Hinweis verdeutlicht werden, dass fllr den 
Zuzug von jungen MeIlSChen und (jungen) Femilien, die ihren;eits fIlr die allgemeine 
Entwicklung von Lcbensräumen grundlegend wichtig ist, die Qualität der Bildungs
infrastruktur im primllren, sekundären und - bezogen auf einen weiteren regionalen 
Umkreis - auch im terliilren Bereich einen hohen Stellenwert besitzt. Insbesondere 
Fachkrilfte sueben nicht nur fllr sieb, sondern auch filr ihre Familie nach adäquaten 
Umgehungen. 

6. Rechtliche Umsetzung im (deutschen) privaten und öffentlichen Recht 

a) Die privatrechtliche eingetragene Genossenschaft - eG" 

Die prominenteste Umsetnng des Geoossenscbaftsgedankens findet sich im Genos
senscbsflsgesetz aus dem Jahr 1889." Trotz einer Reihe von NovelIierungen injlln
gerer Zeit wurde in diesem Gesetz das zentrale Gedankeogut der (deutschen) Genos
senschaftstheorie bewahrt und eine klare Ahgrenzung gegenQber anderen Gesell
schaftsrechtsformen erhalten. Die steuerliche Privilegierung der Genossenschaften 
spielt dabei nur eine nacbgeordnete Rolle." 

Für die jüngere Entwicklung des Genossenscbaftsrecbts ist flIr die hier behandelte 
Thematik die im Rahmen der Novellierung von 2006 erfolgte Erweiterung der zu
llissigen Beti!tiguogszwecke von besonderer Bedeulllng.'" Waren bis zu diesem 
Zeitpunkt nur wirtschaftliche Zwecke zugelassen, so sind es nunmehr 811ch kulturel
le und soziale Belange und damit ideelle Zwecke. ZVI8! gab eS auch zuvor die Mög
lichkeit, durch eine weite Interpretation des wirtschaftlichen Zwecks in diesem Be
reich Genossenschaften zu gründen. Von der GeseI7.e8inderung, die zugleich die 
Aoforderungen an die Zahl der Gründungs- und OrganmitgHcder flIr kleine Genos
senscheften absenkte, ging eine Sign2Iwirkung IWS, die auch flIr größere Rechtssi
cberheit sorgte und das GrfIndungsgeschehen deutlich belebte." Dabei war eine 

57 Auf die unionm:cMich nonni<:rt< Europllische <lencs.CIlSciJaft wird hier nicht lIIhcr oingo-
_ Siehe dazu lIIhcr Wiese (2007), S. 831 ff. 

58 ZU EiDzelhoi .... da: Enui~ llIIdEatwicldungsgeochicllle Klose (2007), S. 119 Ir-
59 Dazu Siekor (20Il), S. 17\ (173 tr.). 
60 Da:z.u mu:hBou1hion (2008), 8. 210 ft: 
61 Im lohe 2012 gab es in DoutschlmI ca. 8000 OoDo .. ",._1n1 Zeitraum 2009 bill 20 1I 

waren CL 800 Neugrtlndungen ZI1 veneiolmcn. Dieser bezog sich vor allem auf neue 13et:11i-

,--

thematische Erweiterung vor allem in Bereichen mit starkem Gemeinwohlbezug 
(Bildung, Umwelt, Gesundheit) zu """,eiohnen. 

b) Öffentl:ch-rechtliche Genossenschaften 

Neben der privatrechtlichen Genossenschaft weist die deutsche Rcchtstradition eine 
kaum weniger alte Tradition der öffentlich-rechtlichen Genoosenschaft auf, die aI. 
Trflger fimktionaJer Selbstverwaltung in Gestalt von Realkörpen;chaften gegründet 
wurden und bis heute bestehen. Es handelt sich dabei um die Wasserverbllnde", die 
Waldwirtschaftsgenossenschaften", die Forstbetriebsvetbände·" Fischereiwirt
schaftsgenossenscbaften6S und die Jagdgenossenschaften66

• 

Gemeinsam ist allen diesen Organisationen, dass auf Grund der mit dem Grund
eigentum verbundenen Aufgaben eine genossenschaftlich gepligte Körperschaft des 
affentlichen Rechts mit gesetzlicher P:fIiclrtzugehörigkeit gebildet wird, die go
meinwoblbezogene Aufgaben mit Grundstücbbezug W1Ihrnimmt und sich durch die 
Beitrage der Mitglieder finanzieren. 

Die beiden wesentlichen Unterschiede zu den privetrecbtlichen Genossenschaften 
liegen darin, dass es eine gesetzliche PflichtmitgHedscbaft gibt und dass die Aufga
ben ebenfalls durch den Gesetzgeber zugewiesen werden, der anderenfalls ein ande
res Pflichtregime der Aufgabenerftlllung vorgeben müsste. 

Dies. Organisationen lebten bis zur Wasserverbandsentscbeidung des Bundesver
fassungsgerichts aus dem Jahr 200267 weitgehend abseits der rechtswissenschaftli
eben Aufinerksarnkeit, obwohl sich das BundesverfB .. ungsgericht bereits 19S9 mit 
den Wasser- und Bodenverbänclen befasst hatte.'" Bis heute fehlt es aber weiterhin 
UD einer umfassenden Aufarbei~ IWS dem genossenschaftlichen Blickwinkel, 
sieht man von wenigen Au8118hmen einmal ab. 

Bedenkt man, welche bedeutsamen infiBstruktureIlen Aufgaben durch die aufge
fIIhrten Organisationen wahrgenommen werden und wie weit die Zahl der erfassten 
Grundstacke und demit EigentOmer reicht, so en;cbeint dies überraschend. Es sollte 
deshalb nicht nur den einzelnen Organisationen, sondern dem Organisationstypus 
insgesamt eine grölle:re AufinerksllDkeit gewidmet werden, w= es in Zukunft da-

gunpfoldar wie %.8. Energiegenos,enschaftoo, den Bemcb der Doton_eitung, der Nou
.. Medien und den sozialen Bereich (Oosundhoit). 

62 Zu EiJw:lheiton Kluth, (1997), S. 164lE 
63 Zu Einzolheiton Kluth, (1997), S. 177 tr. 
64 Zu Eillz.elbmten Kluth, (1997), 8.178 tf. 
6S Zu Ein..,lhoiten Klutb, (1997), S. 180 ff. 
66 Zu Einzelheiten Kluth, (1997), S. 183 ff Zu neuor= Bntwickluop in di.,om Bereich Diot

lein, in: PS HaiIbroonor, 2013, S. 38S ft 
67 BVerfOE 107, 59 ff. 
68 BVerffiJlIO. 89 ff. Es ba.dolt llich dabei zudem um die._ EDt>cbmdung ... funktionalen 

Selbstverwaltung. Da:z.u nOber Kluth, (1997), S. 276 ff. 
69 lrriget(I99I); Wollor(I991); Goldbcck(l99I). 
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rum geht, Aufgaben der Inftastruktursicherung unter Einbeziehung der "Betroffe
nen" wahrzunehmen. 

B. I"fam: Gen03senschajbgedtmlre und Kammern 

I. Historische und konzeptionelle Verbindungen zwischen Genossenscbaftsidee 
und Kammermodell 

Nur kurz erwahnt werden soll an dieser Stelle die enge zeitliche und thematische 
Verbindung von Selbstverwaltung und Genossenschaftsidce in Bezug auf das Kam
merrecht. Zwar firmieren die Kammern weder explizit noch implizit als Genooscu
schaften und es :5IUt schwer, insoweit ein ent5prechendes Organisationsbewulltsein 
nachzuweisen. Bereits der Umstand, dass Kammern und (ö:ffi:ntlich-rechtliche) Ge
nossenschaften als Träger funktionaler Selbstverwaltung firmieren und dcu gleichen 
verfilssungsrecht\ichen Anforderungen unterliegen, zeigt an, dass hier mehr Ge
meinsamkeiten bestehen, als es auf den ersten Blick der Fall zu sein scheint.'" 

Objektiv fcststellbar sind vor allem die großen Übereinstimmungen im Bereich 
der pragcnden Gtundslitze. Kammern knllpfen an ein gemeinsames Interesse und die 
Selbsthilfe im weiteren Sinne in Bezug auf die zugewiesenen Aufgaben an. Sie fi
nanzieren sich selbst und kennen keine Frerndinvestoren. Sie sind solidarisch und 
bezogen auf einen eng umgrenzten Aufgabenbereich begri1ndct und durch demokra
ti.ch egalitllre Grurulaatze der En1licheidung und Repräsentation geprllgt. 11 

2. Der Selbsthilfegedanke im heutigen Kammerrecht 

Der tlIr eine Genossenschaft nach deutschem Verstl!ndnis prllgcnde Se1bsth.ilfege
danke steht bei den Kammern schon deshalb nicht im Vordergrund der Aufmerk
samkeit, weil durch die gesotzliche Pflichtmitgliedschaft eine entsprechende Moti
vationslage nicht zur Entfaltung kommt. Gleichwohl ist der Gedanke der Pflichtmit.. 
gliedschaft als solcher in objektivierter Form inhlrent, wie u.a. eine institutionen
ökonomische Betrachtung zeigt. 12 Dies soll an drei Aufg~ldem verdeutlicht 
werden. 

70 Zur Bedeutung VOll landesvcrlWUllflll'cchtlichcn Rcgc1uogcn 7.U Fftnlerung und Seim" vnn 
Genoss_ KluIh, (1997). S. 518 f. 

71 Zu EiIl2eIheiteD Kluth, (1997), S. 342 ft". 
72 Dazu Gollz (1005). 

Bei der zentralen Kammeraufgabe der Interessenvertretung71 geht es nur in einer 
besonderen Variante um Selbsthilfe, nllmlich inso~m, als der Einzelne kalllD mit 
Beschtung tlIr seine AuJlcrungen rechnen kann. D .. gemeinsame Handeln sUlrld: in
sow.:it die E:ffi:ktivitit des Handelns ganz erheblich. 

Naher !In klsssischen genossenscbsf\lichen Gedsnken angesiedelt ist die Bereit
stellung von Dienstleistungen fllr die Mitglieder (zu besonders g1Instigen Konditio
nen)." Dies entspricht vor allem dann dem SelbothiJfegedan1ren, wenn die entspre
chenden Dienstleistungen nicht oder nur beglellZt am Marl<t ..,geboten werden. 

Schließlich ist die Alterasichenmg durch die Versorgungswerlre" zu erwtihnen, in 
denen der S.lbsthilfegedanlams in ld .. sischer Form zum Ausdruck kommt. Versor
gungswerke sind zwar nur bei den verkammerten freien Berufen anzutreffen, flir den 
Zusammenhalt dieser Berufe aber nach wie vor von großer Bedeutung. 

Bereits diese punktuelle Betrachtung lllsst eine deutliche Auspragung des Gedan
ken. der Selbsthilfe im Kammerrecht erhnnen. Es ist aber genauso klar, dass die 
FWJlcti.on und Legitimation der Kammern deutlich dat1lber hinausgeht, vor allem 
dort, wo es um die Er1W1ung hoheitlicher Aufgaben gehL Dieser Aufgabenbereich 
basiert auf anderen Prinzipien mit der Folge, dass der Genossenschaftsgedanke zwar 
das Kammerwesen prägt, aber nicht in einer domiDanten und ausschließlichen Art 
und Weise. 

3. Kammern als Mitglieder von Genossenschaften 

Das I<anunem:cht ertnöglicht unter bestimmten Vonussetzungen auch flIrdernde 
Beteiligungen von Kammern an Infrastnlkturprojekten und damit grundsltzlich auch 
ein genossenscbeftliches Engagement. Dazu sind die vom Bundesverwaltungsge
richt entwickelten Grundsätze ZU beachten, die u.a. verlangen, dass die flIrdernde 
Mitgliedschaft nur solange besteht, bis das Projekt in die wirtschaftliche Selbstlln
digkeit entlassen werden kann." 

Allerdings ist eine dau.erhafte MitglicdschBft in einer Genossenschaft dann nicht 
ausgeschlossen, wenn die Kammern die genossenschaftlich erbrachte Dienstleistung 
auch durch eigene Einrichtungen erbringen dllrfte. 

73 Dazu ein8Ohca<lEi!en.mengor (2010), § 8, Rn. IIf. 
74 Duu.nlhcr K1utII (2OICh), § 11. 
75 Dozu Klutlt, (1997), S. 208 ttö Bu_ (2010), § 16. 
76 BVerwGGewAI1;bl001, 161 tt 
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C. Die Betrachhmg der GeIm • .,..chaj/aldee aus der Perspektive rkr YuwaJlllngS
wUsenschqft und d .. Yerfassung.rechl3 

1. VeJWaltungt!Wissenschaft 

Das genossenschaftliche Grundprinzip der Kooperation steht in einem SPllllllUllgs
verblllmis zum marktwirtachaftlichen Konstitutionsprinzip des Wettbewerbs, das 
unter anderem der optimalen Nutzung knapper Ressourcen und der Innovation dient 
und damit einen wichtigen Beitrag zur Effcktivilat des Handelns leistet. DlII1lus wer
den in der allgemeinen wirtschaftspolitischen Debatte Vorbehalte gegenüber der Or
ganisationsform Genossenschaft abgeleitet, denen jedoch von Beginn an ebenso ge
wichtige Argumente entkrlftet werden konnten. 71 

Das Diskussionsfeld ,,Kooperation versus Wettbewerb" ist durch die starke Ori
entierung der Verwaltunpwissenschaften an volks- und betriebswirtschaftlichen 
Modellen indes auch in diesem Bereich ,.angekommen" und bar dazu gefllhrt, dass 
zumindest Wettbewerbselemente auch dort veran\rert wurdert. wo es um die Siche
rung von Infrastrukturen geht. Vor diesem Hintergrund begegnen genossenschaftli
che Strukturen auch in der modemCll VerwaJtungswissenschaft kritischen Vorbebal
Wl. 

Andererseits iBt aber zu konstatieren, dass sich eine modeme Verwaltungswissen
schaft auch in besonderer Weise ftIr die Nachhaltigkeit institutioneller Arrangements 
sowie die Inklusion und Partizipation der Bürger interessiert bzw. interessieren 
muss. Damit kommen Gesichtspunkte ins Spiel, die besonders deutlich ftIr genos
senschaftliche Arrangements, hier verstanden als Oberbegriff rur unt"",chiedlichc, 
am Genossenschaftsgedanken orientierte Rechtsmodelle, sprechen und diese zu
gleich als besonders effIZient mtd effektiv iUr die Aufgabenerflll1ung ausweisen. 

Eng damit "",bunden ist die Unverzichtbarkeit einer genauen Analyse der jewei
ligen ökonomischen, politischen und sozialen Umfeldbcdingungen fllr eine nachhal
tige Aufgabenerlllllung. Daraus lassen sieh zugleich wichtige Folgerungen fllr den 
,,Anwendung,bereich" genossenschaftlicher Arrangements ableiten. 

2. Verfassungsrecht 

Aus der Sicht des VcrfasSUllgsrechts steUt die genossenschaftliche Organisation von 
InfrastrukturIeiatungen erst dann 1lherhaupt ein Thema dar, wenn es um hobeitliches 
Handein geht und damit eine formal. demokratische Legitimation erforderlich ist. 
Dafllr hat das Bundesvcrfassunpgericht in seiner Wasserveroands-Entscheidung1l 

77 Dazu exempWisch Fd,. (2007), S. 427 ff. 
78 BVerfUB 107, S9 Ir. 

einen Gestaltunpkorridor eröffnet, der ausreichende Freiheiten eröffnet, dessen ge
tlBUere Auslotung an dieser Stelle dahinstehen kann. 

D. Boispiele ftir genossenschaftliche Trligerschqft von Bildung.einrichtungen 

Nach diesen allgemeinen organisationsrechtlichen Überlegungen soll :rum Ab
schluss die Aufmerksl!Illlmt wieder auf das Referenzgebict des Bildungswescns ge
lenkt werden. Dabei soU lnsbesondere nach genossenschaft1ichen TrIIgerformen ge
fragt werden, die über das bekannte Spektrum der TrIIgetmodellc hinaWigehen. 

1. Kinderhetreuunpeinrichtungen 

1m Bereich der Kin.derbetreuuIig8einrichtungen ist die TrligervieJ.lil.lt insbesondere 
durch die bundesgesealiehe Privilegierung der freien bzw. privsten Trllger'" stark 
abgesichert und prIIgt das Bild der Angebote sehr deutlich. Das gilt ohne Votbehalt 
indes nur ftIr die dichter besiedelten RiIume, vor allem die Stadte. 

1m dünn besiedelten lIndlichen Raum ist es nicht selten schwierig. en~de 
Einrichtungen überhaupt in vertretbarer Wohnortnlhe zu unterhalten und ausrei
chend zu finanzieren. Das hat zur Folge, dass die Aufgabe weitgehend auf die 
Kommunen zurIlcldlllt, weil private Trllger nur selten auftreten. 

In diesen FlIllen steUt sich die Frage, ob und wie durch die stärkere Einbeziehung 
der Eltern in die Trligerschaft das ehrenamtliche Engagement erhOht und damit die 
Einbindmtg der Einrichtung in die Region (weiter) "",bessert werden kann. 

2.Sclnllträgerschaften 

Eine Ihnliche Situation ist bei den Schultrllgerschaften anzutreffen. Auch hier ist zu 
prtlfen. ob über die Einbeziehung der Eltern durch Mitsprache auch ein. Einbezie
hung in die Trllgerschaft sinnvoll möglich ist. Auch die Einbeziehung von in der 
Region tltigen Unternehmen solhe vor dem Hintergrund des bcoonderen Interesses 
an einer guten Bildungsinfrastruktur bedacht werden. 

79 Siobc: § 3 SOS V1D. 
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3. Hochschulen 

Im Bereich der Hochschulen ist der Rcchtsxabmcn besonders offen, und es ist in den 
letzten Jahrzehnten eine deutliche Plura!isierung der TrigersChaft festzustellen. Da
bei sind auch hybride Trl!gerschsften anzutreffen, bei denen auch genoSSCllllChaftli
ehe Elemente vorhanden sind. 

4. Beschreibung des Handlungsbedarfs 

Betrachtet man die drei Handlungsfeider, so wird deutlich, dass überall dort, wo aus
reichend leisrungsfilhige Akteure anzutreffen sind, kooperative Arrangements ver
wirk1icht werden, wo ein Akteur alleiue mit der Sicherstellung der Infrastruktur 
überfordert ist bzw. wIre. 

Handlungsbedarf besteht deobalb vor aUem dort, wo diese kritische Grenze nur 
schwer zu erreichen ist bzw. es nur einem Trl!ger mllglich ist, ein Angebot zu ma
chen. In diesen Fl!1len .tellt sich vor dem Hintergrund der Sicherung einer möglichst 
großen 1'rtgervie1fillt die Fmge, ob von o1lIallicber Seite starker als biaber kooperati
ve und genossenscbaftlicbe Strukturen an Stelle von anstaltlicben Strukturen ange
boten und gefllrdert werden soliton. 

E. DU. Bedeulullg geno3senscht#llicher 11IfrastrukJurträgerschaft im Rahmen des 
demogrqfischen Wandels - weitere Anwendung.bereiche 

1. Blick in die Praxis 

Zur Abrundung des Bildes sei abschließend kurz duaufbingewiesen, dass sich Ihn
liebe Frsgcn auch in anderen Bereichen wie Z.B. dem Gesundheitswesen und der 
Sicherung sozialen und bürgerschaftlichen Lebens stellen. Hier gibt es inzwischen 
zahlreiche genossenschaftlich organisierte Initiativen, die als Orientierung und An
reiz fllr die Entwicklung in schwach besiedelten RJ!urnen aber auch in ,,normal" 
strukturierten Bereichen dienen können. 

2. Genossenschaftliche Koopemtion von Kommunen und B1Irgem 

Die Analyse dieser Beispiele zeigt, dass in vielen Fl!1len auch dic Kooperation von 
Kommunen und Bürgern anzutteffen ist. Was im unlernebmerischen Bereich als 
Public-Private-Partnership firmiert, kann hier als genossenschaftliche Kooperation 
und bllrgerscbaft1iches Engagement umschrieben werden. 

-r 

Eine .solche Kooperation ist .uch dort möglich, wo reclrtsfllrmlich und Offentlich
n:cbllich gehandelt wird, wie die Rcgchmgen zu den Zwcckvcri>1Indcn in den Gaict
zen zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit zeigen, die in bestimmten Fl!llen auch ei
ne Beteiligung Privater zulassen. 

Neben der Kooperation in privatrechtlichen Genossenschsften sollte aber auch 
geprüft werden, ob Dicht auch in den Gesetzen zur kommunalen Gemeinschaftsar
beit eine genossenschaftliche Organisationsfonn fllr Kommunen und BOrger einge
führt werden sollte. Dadurch warde der Aufgabenbereich fllr solche Kooperationen 
erweitert und die Oemeinwohlbindung der Organisationen deutlicher hervorgerufen. 
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Ver.di Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
Fachbereich Bund und Länder 
Wemer Theis, Fachbereichsleiter 
14.01.2015 

Stellungnahme zum Entwurf eines Organisationsgesetzes Sachsen-Anhalt 
(OrgG LSA) 

Die Erfüllung des Auftrags der Landesverfassung, ein Lande50rganisationsgesetz zu 
verabschieden, wird begrüßt. Mit Ausnahme der folgenden Anmerkungen haben wir 
keine Kritik oder Anmerkungen zu dem vorgelegten Entwurf. 

Nichterfüllung des Art. 86 Abs. 2 der Verfassung 

Art. 86 Abs. 2 der Landesverfassung schreibt neben dem allgemeinen Aufbau auch 
die gesetzliche Regelung der räumlichen Gliederung vor. Der Gesetzentwurf enthält 
zwar in § 6 das Organisationsprinzip der Einräumigkeit der Verwaltung, das ist je
doch eher eine Zuständigkeitsregelung als eine Frage der räumlichen Gliederung. 
Unter räumlicher Gliederung verstehen wir auch die Festlegung der Standorte der 
Verwaltungen. 

Zu §§ 2 und 4: 

Wir begrüßen, dass der Privatisierungsvorrang in § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 
VerwModGrG entfällt. 

Zu§5: 

§ 5 des Entwurfs ist anders gefasst als der bisherige § 4 Abs. 1 VerwModGrG. Bisher 
ist die Kommunalisierung staatlicher Aufgaben an die Bedingungen geknüpft, dass 
a) die Leistungsfähigkeit der Kommunen sichergestellt ist 
und die Übertragung 
b) wirtschaftlicher und 
c) zweckmäßiger ist. 

Nunmehr soll offenbar die Leistungsfähigkeit unterstellt werden, die Rangfolge von 
"wirtschaftlicher" und "zweckmäßiger" umgekehrt werden. 

Aus unserer Sicht ist die Kommunalisierung in Zeiten einer zunehmenden Digitalisie
rung der öffentlichen Verwaltung nur in Ausnahmefällen noch zweckmäßig. Statt ei
ner Aufgabenübertragung sollte die Einbindung der Kommunen erfolgen als "Front
Office", in dem die Bürgerinnen und Bürger Anträge usw. abgeben können, die von 
spezialisierten Landesbehörden für das gesamte Land als "Back-Office" bearbeitet 
und beschieden werden. Falls die Übertragung einer Aufgabe zu höheren Kosten 
führt, muss eine Übertragung ausgeschlossen sein. 
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Zu § 7: 

Dass in § 7 eine Aufgabenkritik festgeschrieben werden soll, ist richtig und sinnvoll. 
Allerdings fehlen die Konsequenzen dieser Aufgabenkritik, die unter anderem in ei
ner ausreichenden Personalausstattung oder einem tatsächlichen Wegfall von Auf
gaben liegen müssen. 

Zu§9: 

Es wäre zu wünschen, wenn die Vorgabe des § 9 Abs. 2 Satz 2 konsequent einge
halten würde. So kritisieren wir, dass mit dem aktuellen Entwurf des Landesentwick
lungsgesetzes die Aufgabe der oberen Landesentwicklungsbehörde vom Landes
verwaltungsamt in das Ministerium verlagert werden soll. 
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10-11-11 li-bo 

Entwurf eines Gesetzes iiber die Organisation der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt 
(Organisationsgesetz Sachsen-An hall- OrgG LSA) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

wir danken für die Möglichkeit, zu dem von der LandeMCgierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(Drs. 6/3155) Stellung nehmen zu können. 

Die Landesregierung hat die Kommunalen Spitzenvcrbilnde bei der Erari>eitung des Gesetz
entwurfes beteiligt und die in den Stelhmgnahmen des Städte- und Gemeindebundes Sachsen
Anhalt vorn 2.4.2014 sowie des Landkreistages Sachsen-Anhalt vom 8. 4. 2014 vorgeschla
genen Änderungen und Ergänzungen zu einem großen Teil aufgegriffen. 

Grundsätzliche Bedenken gegen den Gesetzentwurfbcstchen deshalb nicht. Wir bitten aller
dings, folgende Änderungsvorschläge aufLugreifen: 

Zn § 3 (Elektronische Verwaltnng) 

Wir schlagen vor, Abs. 1 Sitze 1 und 2 wie folgt zu fonnulieren: 
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"Die Leistungsfiihigkeit der unmittelbaren Landesverwaltung ist dmch den Einsatz modemer 
Infonnations- und Kommunikationstechnologien zu optimieren. Zu diesem Zweck ist die 
standardisierte elektronische Abwicklung von Verwaltungsprozessen auch der mittellHlren 
Ltmdewerwaltrmg zu fbrdem." 

Begründung: 

Die vorgeschlagenen Ergänzungen dienen der Klarste1lung. Eine gesetzliche Vorgabe zur 
Optimierung der Leistungsfiihigkeit kann sich nur an die unmittelbare Landesverwaltung (§ 1 
Abs. 1 des Gesetzentwurfes) richten. Ob und wennja, in welchem Umfang die Leistungsfä
higkeit der Kommunalverwaltung zu optimieren ist, entscheiden die Kommunen im Rahmen 
ihrer Organisationshoheit insbesondere bei der Aufgabenwahrnehmung im eigenen Wir
kungskreis eigenverantwortlich. Eine Einflussnahme ist allenfal1s bei der Erledigung von 
Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis denkbar. Selbst dann haben die Kommunen im 
Hinblick auf ihre Aufgabenerledigung einen weiten Gestaltungsspie1raum. Lediglich im 
Rahmen der Fachaufsicht (§ 143 Abs. 3 KVG LSA) können Zweckmäßigkeitserwägungen 
angestellt werden. 

Demgegenüber sollte sich eine Förderung der standardisierten Abwicklung von Verwaltungs
prozessen unter Berücksichtigung der kommunalen Selbstverwaltung auch auf die mittelbare 
Landesverwaltung (§ 1 Abs. 2) erstrecken. Dies entspricht im Übrigen der Intention der von 
der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden am 16.7.2014 abgeschlosse
nen Rahmenvereinbsrung iiber die Zusammenarbeit in den Bereichen Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie E-Government (MB!. LSA S. 418). 

Zu § 5 (KommunaJisierungsvorrang) 

Wir regen an, Abs. 1 wie folgt zu formulieren: 

"Staatliche Aufgaben sind unter Beachtung des Subsidiaritäts- nnd des Konnexltitsprinzips 
sowie einer zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung auf die Kommunen 
zur Erfüllung nach WeiS\DIg zu Obertragen." 

Begründung: 

Da den Kommunen allerdings nur dann Aufgaben übertragen werden dürtim, wenn gleichzei
tig die Deckung der den Kommunen dadurch entstehenden Kosten geregelt wird, sollte in 
Abs. 1 neben dem Subsidiarititsprinzip auch der Grundsatz der Konnexität ausdrücklich be
nannt werden. 

Zu § 7 (Aufgabenkritik, Deregu1iernng) 

a) Wir schlagen zur Klarstellung vor, in Abs. 1 nach dem Wort "der" das Wort "lI1IIIIitUlba
ren" einzufügen. 

Begründung: 

Sofern die Kommunen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wahrnehmen, be
stimmt § 143 Abs. 3 KVG LSA bereits jetzt, dass die Fachaufsicht sich nicht nur auf die 
rechtmäßige, sondern auch die zweckmäßige Wahrnehmung der Aufgaben erstreckt. 



Im Übrigen gelten (auch für die im eigenen Wirlrungskreis wahrzunehmenden Aufgaben) 
die allgemeinen Haushaltsgrundsälze nach § 98 Absätze 1 und 2 KVG LSA, die die 
Kommunen insbesondere zu Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichten. 

Eine zweite, hierzu in Konkurrenz tretende Regelung durch das Organisationsgesetz ist 
entbehrlich. 

b) Wir gehen davon aus, dass sich die Regelungen zur Erfassung und Fortschreibung des 
Aufgabenbestandes nach Abs. 2 an die unmittelbare Landesverwaltung richten. 
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Im Hinblick auf die den Kommunen zu Erfüllung nach Weiaung übertragenen Aufgaben 
hat die unmittelbare Landesverwaltung durch die vom Land getroffenen ZustlIndigkeitsre
gelungen selbst einen umfassenden Überi>lick über die von den Städten, Gemeinden, Ver
bandsgemeinden und Landkreisen wahrzunehmenden Aufgaben. 

Für die dem eigenen Wirkungskreis zuzuordnenden Aufgaben der Kommunen lehnen wir 
eine Verptlichtung zur Erfassung und Fortschreibung des Aufgabenbestandes vor dem 
Hintergrund der kommunalen Organisationsboheit ab. 

c) Im Hinblick auf die Regelungen in Abs. 3 zur Durchführung der Aufgabenkritik erinnern 
wir daran, dass Aufgaben, die den Kommunen zur Erfüllung nach Weisung über1ragen 
sind, durch das Land daraufhin zu überpriifen sind, ob deren Wahrnehmung überhaupt er
forderlich ist. Die Beurteilung, wie die Aufgabe zweckmäßig und wirtschaftlich erledigt 
wird, obliegt den Kommunen im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts und eriiffuet den 
Städten, Gemeinden, Verbandsgemeinden Wld Landkreisen einen weiten Gestaltungsspie1-
raum, Eine Einflussnahme auf die Kommunen ist nur im Rahmen der Fachaufsicht (unter 
Berücksichtigung insbesondere der Personal- Wld Organisationshoheit) mögliclt. 

Mit freundlichen GrüBen 

M ' 

!#~decker v 

rdesgeschäftsfiihrer 

Städte- und Gemeindebund 
Sachsen-Anhalt 

Heinz-Lothar Thee1 
Gescltäftsführendes Prlisidialmitglied 

Landkreistag Sachsen-Anhalt 




