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Rückzug aus der Fläche

Ilie Entwicklung der Landesver$/altung
in den letzten r5 Jahren
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I
Leitender Ministerialrat
Ulrich l)reßler,
Wiesbaden*

r. Aktualität des Thernas:

Kommunalaufsicht bald nur noch
areistufig
Die Parteien GDU und Bündnis 90/DlE GRÜNEN
planen, in der 19. Legislaturperiode des Hessischen Landtags {18.1.2014-17.1.2019) die staatliche Rechtsaufsicht über die Gemeinden zukünftig nicht mehr dreistufig, sondern nur noch zweistufig zu organisieren. Ausdrücklich heißt es in
der schwarz-grünen Koalitionsvereinbarung vom
Dezember 2013: ,,Den mit dem Kommunalen
'
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Schutzschirm eingeleiteten Paradigmenwechsel
hinsichtlich des Umgangs mit der kommunalen
Verschuldung werden wir fördern; unser Ziel ist
es, ihn in der Kommunalen Familie zu verbreitern und zu verstetigen. Der Kommunalaufsicht
kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Die Aufsicht
über die Schutzschirmkommunen durch die
drei Begierungspräsidien Darmstadt, Gießen und
Kassel hat sich bewährt. Wir streben an, die
Kommunalaufsicht auch für die übrigen kreisangehörigen Kommunen bei den Regiarungspräsi.
dien zu konzentrieren".' Diese Planung gibt Anlass, sich die allgemeine Entwicklung der Hessischen Landesverwaltung in der jüngeren Vergangenheit noch einmal vor Augen zu führen. lm Folgenden soll aufgezeigt werden, dass die Abschaffung der unteren Kommunalaufsicht (au{ der
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Kreisebene) vor diesem Hintergrund eine durchaus folgerichtige Verwaltungsreform darstellt.

z. Überraschung tgggr
Keine Abschaffi,rng der
Regierungspräsidien
lm Jahr 7999, also im Jahr des Wechsels von
einer SPD-geführlen zu einer CDU-geführten
Landesregierung, gab es in Hessen unterhalb der

Ministerien sowohl auf Bezirks- wie auch auf
Kreisebene noch Behörden der allgemeinen Landesverwaltung. Diese Behörden werden oft auch
als,,Bündelungsbehörden" bezeichnet; in ihnen
wird nicht nur eine spezielle Verwaltungsaufgabe
wahrgenommen (Sonderbehörde), sondern eine
Vielzahl unterschiedlicher Zuständigkeiten aus
unterschiedlichen Ressoftbereichen. Eine solche
Behörde repräsentiert denn auch nicht nur ein
Ministerium, sondern die gesamte Landesregierung in ihrem öfilichen Zuständigkeitsbereich.
Bündelungsbehörden schaffen die Grundlage für
wirklich inteErierte Entscheidungen. Sie stehen
für die ,,Einheit der Verwaltuflg"r- Zudem kommt
die,,einhäusige" Verwaltung den Bürgerinteressen sehr viel stärker entgegen als eine Vielzahl
von Sonderbehörden aus allen möglichen Fachgebieten. Die Zuordnung einer Aufgabe zur allgemeinen Verwaltungsbehörde hat gegenüber der
Errichtung einer Sonderbehörde für das Land den
Vorteil, dass sich zusätzliche Bedienstete für
Querschnittsaufgaben, insbesondere für die Personalverwaltung und den Haushalt, sparen lassen.

Nach der Wahl Roland Koclts zum Ministerpräsi-

denten wurde allgemein mit einer Abschaffung
der Regierungspräsidien gerechnet. lm Mai 1997
hatte er als CDU-Fraktionsvorsitzender noch einen Antrag zur Auflösung der Fegierungspräsidien (als Behörden der allgemeinen Landesverwaltung) unterzeichnet'. Die Landesverwaltung
solle nur noch zweistufig aufgebaut sein. Die bisherigen Aufgaben der Regierungspräsidien sollten gegen einen angemessenen Finanzausgleich
auf die Kommunen übertragen werden: die Kommunalaufsicht über die Landkreise und die kreisfreien Städte müsse im lnnenministerium konzentriert werden. Die (Landes-)Verwaltung werde mit
dieser Verschlankung fit für die Zukunft gemacht
und zu einer effizienten, finanzbewussten Service-Einrichtung weiterentwickelt. Je ortsnäher
Entscheidungen getroffen wurden, desto sachgerechter und effektiver könne entschieden werden,
da spezifische Gegebenheiten bekannt seien.
,,Steht jetzt die Auflösung der Regierungspräsidien bevor?" lautete denn auch sogleich nach

Nr.3.März

der Landtagswahl die Schlagzeile in der Hessischen Allgemeinen Zeitung vom g. Februar
1999'. Die FAZ vom 25. Februar 1999 berichtete,
dass Koch wenig später anlässlich eines Auftritts
im Oberbürgermeisterwahlkampf in Kassel vor
mehreren hunderl Zuhörern gesagt habe, die Regierungspräsidien seien die,,Pferdewechselstellen des preußischen Königs" gewesen und die
dreistufige Verwaltung mit den Mittelbehörden
stamme aus dem vorigen Jahrhundert'. Historisch Versierte erinnerten sich sogleich an den
1 965 von dem langjährigen CDU-Parteivorsitzenden Dr. Alfred Dregger vorgelegten Plan, die Zahl
der Verwaltungsebenen unterhalb der Landesregierung durch Abschaffurrg der Hegierungspräsidien auf zwei zu verringern, die Zahl der Land-

kreise gleichzeitig erheblich durch die Bildung
von sog. Regionalkreisen (Großkreisen) zu reduzieren und der Kreisverwaltung jeweils eine staatliche Abteilung hinzuzufügeno.
Die Abschaffung der Regierungspräsidien schei-

terte jedoch in der 15. Legislaturperiode am
Widerstand der FDP, nanrentlich der aus Darmstadt stammenden Parteivorsitzenden Huth Wagner. Auch ein vom Bund der Steuerzahler im November 2002 vorgelegtes Gutachten des renommierten Verwaltungswissenschaftlers Joachim
Jens Hesse (,Hesse-Gutachten') blieb wirkungslos'.

3. Noch größere Überraschung 2oo3:
Weitestgehende Abschafi&rng des
Landrats als Behörde der Landes-

verwältung
Nach der Landtagswahl am 2. Februar 2Aß, bei
der die CDU die absolute Mehrheit der Sitze im
Landtag errang, schien dann aber das Aus für die
Regierungspräsidien endgültig beschlossene Sache zu sein. ,,Die Regierungspräsidien müssen
jetzt weg - wenn nicht jetzt, wann dann?" meldete sich lautstark der Landrat des HheingauTaunus-Kreises, Bernd Röttger (CDU), noch am
Wahlabend zu Wortu. Hinzu kam, dass die ebenfalls am 2. Februar 2003 gewählte CDUIFDPKoalition in Niedersachsen alsbald die Abschaffung der dortigen Bezirksregierungen verkündete'. Doch zur allgemeinen Überraschung sah das
Regierungsprogramm der hessischen CDU vom
März 2003 etwas Anderes vor: Nicht die Begierungspräsidien, sondern die unteren Behörden
der allgemeinen Landesverwaltung wurden zur
Abschaffung freigegeben. Deren kryptische Bezeichnung ,,Landrat als Behörde der Landesverwaltung" geht darauf zurück, dass das Land für
diese Behörden als Leiter zu keiner Zeit einen ei-

genen Beamten bestellte, sondern sich für diese
Funktion per Gesetz den Landrat ,,auslieh". Die
21 Landräte in Hessen waren infolgedessen janusköpfig: Sie standen im Kreishaus an der
Spitze der Kreisverwaltung und auch der unteren
Behörde der allgemeinen Landesverwaltung
l,staatliche Abteilung'). Die Aufgaben dieser unteren Behörden der allgemeinen Landesverwaltung wurden im Jahr 2005 weitgehend ,,kommunalisiert", d.h. gegen Kostenerstattung auf die
Kreise übertragen, und mit den Aufgaben wurde
auch das in diesen Behörden tätige Personal des
Landes auf die Kreise überführt'o. ln den Kreishäusern arbeiten seitdem keine Bediensteten des
Landes Hessen mehr. Die CDU-Fraktion führ1e in
ihrem Gesetzentwurf vom 2. Dezember 2004 aus,
die allgemeinen Verwaltungsbehörden auf der
Kreisebene seien ,,nicht mehr zeitgemäß"."
Ministerpräsident Koch wurde am 18. Juli 2003
auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg bekanntlich
von seinem bayerischen Kollegen Edmund Stoiber vor rund 1000 Delegieden bar jeder parteiinternen Rücksichtnahme harsch kritisiert: Während Bayern seine Neuverschuldung seit 1998
um drei Viertel auf 350 Millionen Euro gesenkt habe, sei sie beim ,,Kollegen Koch" im halb so großen Hessen dieses Jahr auf fast 2 Milliarden Euro
angewachsen. Er solle im eigenen Land ein bisschen Ordnung schaffen - um das vorsichtig zu
formulieren'2, war der Tenor der Rede. Ziel des
vorwurfhaltigen Appells: Koch möge doch bitte

schön erst seinen verschuldeten Landesetat in
Ordnung bringen, bevor er sich mit bundespolitischen Forderungen nach vorne zu spielen suche'3. Der hessische Ministerpräsident nahm sich
diese Kritik aus dem eigenen Lager bekanntlich
durchaus zu Herzen, mit weitreichenden Konsequenzen insbesondere für die Beamten in der
Landes- (und in der Komnrunal-)verwaltung'', jedoch ohne erneute Bichtungsänderung in der
Frage des Schicksals der Flegierungspräsidien.
Die Mittelbehörden wurden in der Folgezeit erheblich verschlankt, sie mussten insgesamt g0B
Stellen einsparen'5, aber ihre Abschaffung wurde
von der CDU nicht erneut thematisiert Der Abgeordnete Rudi Haselbach (CDU) stellte am 7. Oktober 2004 vor dem Hessischen Landtag fest:
,,Entgegen unserer ursprünglichen Absicht - das
wollen wir gerne zugeben - haben wir die Regierungspräsidien nicht aufgelöst [...] Wir haben zu
einer erheblichen Verschlankung beigetragen",6.
Der Gesetzgeber hat im Jahr 2011 endgültig die
Konsequenz aus dem ,,Rückzug der Landesver-

waltung aus der Fläche" gezogen und die früher
übliche Bezeichnung des Regierungspräsidiums
als Behörde der allgemeinen Landesverwaltung in

der Mittelstufe aufgegeben,', denn unterhalb der
Bezirksebene gibt es keine allgemeine Landes-

verwaltung mehr"'. Zusätzlich ist im Jahr 2012
auch die Finanzaufsicht über insgesamt 80 (besonders notleidende) kreisangehörige Gemeinden von den Landräten auf die Flegierungspräsidien übergegangen's; unterhalb des lnnenministeriums gibt es insofern über diese ,,Schutzschirmgemeinden" nur noch eine Aufsichtsebene.

4. Allgemeiner Trend zur
Konzentration der Landes-

verwaltung seit tggg
Der Trend zur Konzentratlon der Landesverwaltung ist auch bei den Sonderbehörden zu beobachten. Beispielsweise hat Hessen schon im Jahr
2001 die Polizei aus der allgemeinen Verwaltung
ausgegliedert (und nur noch zweistufig organisiert)'o. ln anderen Verwaltungszweigen sind die
bisherigen unteren Behörden zu Außenstellen der
ehemaligen Mittelbehörde umgestaltet worden,
z.B. bei der Reform der Eichverwaltung zum 1.
Januar 2004" und bei der Reform der Straßenund Verkehrsverwaltung im Jahr 2011'. Auch bei
der Reform der Schulverwaltung im Jahr 2012
wurden die 15 bisher selbständigen unteren
Schulaufsichtsbehörden in das neue Landesschulamt in Wiesbaden eingegliedert und zu
,,weiteren Dienstsitzen" degradieft23. Bei der Reform der hessischen Kataster- und Vermessungsverwaltung zum 1. Januar 2005 hat der Gesetzgeber zwar die Dreistufigkeit dieser Sonderverwaltung erhalten; die vormals 26 Katasterämter in
Hessen - als Teil der allgemeinen Landesverwaltung in jedem Land- und Stadtkreis - sind allerdings auf der unteren Ebene zu 7 Amtern für
Bodenmanagement zusammengefasst worden2l.
Die Zahl der Amtsgerichte wurde zunächst im
Jahr 2005 von 58 auf 46 abgesenkt,s, um dann in
einem zweiten Schritt im Jahr 2011 auf nunmehr
41 reduziert zu werden26.
S.

Ausblick

Die Einführung einer zweistufigen Kommunalaufsicht ist an sich schon eine sehr anspruchsvolle
Verwaltungsreform und wird zu gravierenden Veränderungen bei den Regierungspräsidien führen.
Die Umsetzung dieses Vorhabens wird darüber
hinaus durch die personellen Rahmenbedingungen erschwert: Die Koalition will in der Landesverwaltung - über die schon vorgesehene Reduzierung hinaus und unter Ausklammerung der
Lehrer - bis zum Jahr 2018 rd. 1.800 Stellen einsparen." Die Kommunen werden sich gleichwohl
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nolens volens darauf einstellen müssen, dass es
der neuen schwarz-grünen Landesregierung sehr
ernst ist mit der Hochzonung der Kommunalauf-

sicht. Aus Sicht der CDU ist dieses Vorhaben
nach ihrer historischen Richtungsänderung in
den Jahren 2003-2005 konsequent. Die Grünen
haben bereits bei der Verabschiedung des
Schutzschirmgesetzes im Jahr 2012 klar gemacht, dass sie jedenfalls Doppelstrukturen bei
der Kommunalaufsicht entschieden ablehnen.'u
Auch in der schwarz/grünen Koalitionsvereinbarung heißt es ausdrücklich: ,,Wir wollen ... Doppelstrukturen zum Beispiel zwischen Regierungspräsidien und Kommunen ... vermeiden und für
klare und übersichtliche Verwaltungsstrukturen
sorgen.

scheuende Kommunalaufsicht, insbesondere
Finanzaufsicht, naturgemäß (edenfalls) von ernem Landrat, der in allen Gemeinden von möglichst vielen Bürgern wiedergewählt werden will,
nur schwerlich erwartet werden, zumal wenn in
seiner Verwaltung nur noch Kreisbedienstete arbeiien, die fürchten müssen, bei allzu großer Geradlinigkeit in diesem Aufgabengebiet gegen ihre
eigenen Karriereinteressen zu handeln."'' Die Gewerkschaft verdi hatte bereits am 28.2.2005 im
Rahmen der schriftlichen Anhörung zum Kommunalisierungsgesetz dte Kommunalisierung des
Personals bei der unteren Kommunalaufsicht für
,,höchst bedenklich" erklärt, denn dann beaufsichtige sich die komrnunale Seite selbst, und

unter den gegebenen Umständen geraten, die
Kommunalaufsicht auf die Regierungspräsidien
zu überlragen." Ob die Hochzonung der Kommunalaufsicht nach Abschluss der Reform eventuell nur ein Zwischenschritt ist auf dem Weg zum
Verzicht auf eine Verwaltungsebene, sprich zur
Bildung von Regionalkreisen mit jeweils einer
staatlichen Abteilung, bleibt abzuwarten. Auch
der HSGB hat ja in der Vergangenheit eine solche
Regionalreform schon gefordert.3'? Hier wird es
maßgeblich auf die weitere Entwicklung der
Bevölkerung, der öffentlichen Finanzen und
auch der elektronischen Kommunikation ankom-
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,,Kochs Kurs"
1a

Vgl. Pressemltteilung der Hessischen Staatskanzlei v. 3.9.2003

5

lür Nordhessen'

der CDU-Fraktion v. 27.4.1965 betrctlend Verwaltungsreform in Hesien {Drucksachen Hess. Landtag V Wahlpeiod€ Abt. I Nr
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tungspräsdien und die Regierungsbezirke des Landes heißl es nunmehr
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auch unangenehme Entscheidungen nicht

1
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gehallen: die ehemaligen Eichämtq sind nur noch Außenstellen der
Eichdirektion, vgl. die Antwod des lnnenministeriums vom 23.12.2004
zu oiner Kleinen Anlrage zur AbschaflLtng von Sonderbahörden in
LT-Dts. 16/2565 S. 3; vgl auch: http:llwww.eichamt,hessen.deli4l
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?,:Vgl. Gesetz zur Änderung stßßenrechtlicher Vorschrilten vom 16.12.
2011, in GVBI. I S. Bl/: auch in diesem Bereich der Landesverualtung
wird die Zweistuligkeit eingefühtt, die bisherigen Ämter tü( Straßen- und
Verkehrswesen sind nunmehr Außenstellen der oberen Straßenbeubehörde. Die FDP geht davon aus, dass durch diese Strukurreform das
Personal in diesem Bereich um 109b gesenkt wetden konnte, vgl.
WvysleaelzAh lgf:besSea.de > Lan dt agsw ah I >J örg - U w e H ah n >Antw ort
zu Frage Nr.3
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?3 Schulverwaltungsorganisatlonsstruktu neformgesetz
v. 27.9. 20 1 2 (GVBI.

S.299,). Dl6 FDP geht davon eus, dass durch diese Struktureform das
Personal in diesem Bereich um 100 Stellen gesenkt werden kann, vgl.
>Landtagswahl>Jörg-Uwe Hahn >Frage

N, 3. Dies6 Reform will die schwarzlgrüne Koalition attetdings wieder
rückgängig machan, das Landesschulamt ersetzen und dio staatlichen
Schulämter wiederherstellen, vgl. Koalilionsvereinbarung vom Dezember 2013, S.36, Z1ilen 1655 ff.
21

Vgl. Zweites Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform vom 20.12.2004
I 5.505); vgl. auch Dreßler. in HSGZ 2005 5.2, 3): zur nauan
Organlsationsstruktur vgl. auch im lntemet: http: / /www.hvbg.hessen.de/
irj/HVBG lnternet?ri1=HMWVL 5/HVBG lnternet/navl483/48330b1 f(GVBL
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26Gesetz zur Änderung gerichtsorganisatorischer Regelungan vom 16.
September 201 1 (GVBL I 5.409)
27

Vgl. Koalitionsvereinbarung vom Dezember 2013
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