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Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Neugliederung der 

Landkreise und kreisfreien Städte sowie zum Gesetzentwurf der 

Landesregierung: Gesetz zur Funktionalreform 2020 im Land Brandenburg 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 

 

wir möchten zunächst voranstellen, dass ver.di bisher das Vorhaben der 

Landesregierung konstruktiv begleitet hat. Es fällt jedoch immer schwerer, den 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu erklären, warum diese Reform vertretbar 

ist. Viele Fragen das Personal betreffend sind in den vorliegenden, 

zusammenhängenden  Gesetzentwürfen zur Neugliederung, der Funktionalreform 

und zum Sozialverband gar nicht oder nur sehr unbefriedigend gelöst. Die aus 

unserer Sicht handwerklich mangelhaften und offenbar nicht untereinander 

abgestimmten Vorlagen und unzureichenden Begründungen haben die 

innergewerkschaftliche Diskussion keineswegs erleichtert, sondern in 

erheblichem Maße erschwert. Die Zahl der Kritiker, die aufgrund von 

Kreisfusionen und Einkreisungen erhebliche Nachteile befürchten, hat auch bei 

ver.di erheblich zugenommen.  

 

Aus unserer Sicht könnte z.B. durch eine Änderung der Kommunalverfassung 

sichergestellt werden, dass für die bisher kreisfreien Städte zentrale  Aufgaben - 

wie z.B. Bauen, ÖPNV, Jugendhilfe - zur Stärkung der Oberzentren in diesen 

verbleiben können. In diesem Sinne hatte sich ja auch die  SPD-Landtags-

Fraktion in ihrem Beschluss vom 17.9.2015 („Oberzentren stärken - Brandenburg 

an der Havel, Cottbus und Frankfurt/Oder zu Hauptstädten ihrer Region 

weiterentwickeln“) positioniert.   
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Es sollen gegenwärtig finanziell robuste Landkreise fusioniert und aufgrund 

unklarer Umstände finanziell angeschlagene kreisfreie Städte eingekreist werden. 

Dies soll längerfristig zu positiven Wirkungen führen, die sich uns nicht 

erschließen. Wir vermissen zudem in den sehr umfassenden Begründungstexten 

u.a. konkrete Zahlen, Angaben und Analysen zu den betroffenen Beschäftigten, 

zum Ist-Zustand sowie zur Personal- und Aufgabenentwicklung.  

 

Uns ist aufgefallen, dass im Referentenentwurf u.a. an zwei Stellen  (PR/OPR und 

Großkreis Lausitz) das Sektoralprinzip durchbrochen und damit die gemeinsame 

Landesplanung konterkariert wird. Von den Strukturveränderungen wären zudem 

auch bestehende Planungsgemeinschaften betroffen. Hilfreich wären in diesem 

Zusammenhang  Hinweise, wie dem Strukturwandel in den betroffenen Regionen 

wirksam begegnet werden kann.  

 

Personalvertretungen 

Wir begrüßen, dass die jeweiligen Personalratsvorsitzenden beratende Mitglieder 

in den Fusionsgremien sein sollen (Paragraph 13), wir halten jedoch dies für nicht 

ausreichend. Zunächst sollten die Personalvertretungen auch eine andere Person 

entsenden können, wenn dies aus ihrer Sicht sachgerecht ist. Zudem sollten die 

Personalvertretungen in den Gremien ein Initiativrecht gemäß § 69 

Personalvertretungsgesetz für Vorschläge gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 

Gesetzentwurfs besitzen.  

 

Es ist weiterhin grundsätzlich zu begrüßen, dass die Personalvertretungsrechte 

unberührt bleiben sollen. Das Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrecht muss aber 

erweitert gelten, wenn im Vorfeld der Reform – insbesondere über das 

Fusionsgremium – Entscheidungen getroffen werden, die die Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechte betreffen. Es sollte zumindest aufgenommen werden, dass 

Entscheidungen und Entscheidungsvorschläge gemäß § 14 Nr. 1 und Nr. 2 

ebenso mitwirkungs- und mitbestimmungspflichtig sind, wie Entscheidungen der 

bestehenden Kommunalorgane, die Beteiligungstatbestände betreffen. Auch 

sollte gesetzlich geregelt sein, dass die bestehenden Einigungsstellen 

fortbestehen. Auf jeden Fall muss gewährleistet sein, dass die Interessen der 

Beschäftigten lückenlos durch die gewählten Personalgremien (Personalräte, 

JAVen) vertreten werden und  dass es keine fusionsbedingten 

personalvertretungslosen Zeiten gibt. Dabei sind die unterschiedlichen 

Wahlperioden der Gremien zu berücksichtigen.   

 

Von zahlreichen Personalvertretungen haben wir eine Fülle von weiteren 

sachdienlichen Hinweisen und nicht geklärten Fragen erhalten, z.B. zu 

Übergangsvertretungen, Weitergeltung von Dienstvereinbarungen, 

Freistellungsregelungen etc., die notwendigerweise geregelt bzw. beantwortet 

werden müssten. Wir sind gerne bereit, Ihnen eine Auswertung zur Verfügung zu 

stellen und in einem Arbeitsgespräch die Detailfragen zu erörtern.  

 

 

 

 



 

  
 

Personalüberleitung  

Zu den vertrauensbildenden Maßnahmen gehört zwingend ein Tarifvertrag zur 

sozialen Absicherung, wie wir ihn schon in unserer Stellungnahme zum Leitbild 

gefordert haben. Daher erwarten wir, dass die berechtigten sozialen Belange, zu 

denen u.a. der Ausgleich eventueller Nachteile gehört, in einem Tarifvertrag 

geregelt werden. Auf jeden Fall müssen per Gesetz und Tarifvertrag 

betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. Ein zeitlich befristeter 

Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen wie er im Gesetzentwurf zur 

Funktionalreform (§12) vorgesehen ist,  wird von ver.di keinesfalls akzeptiert. Im 

Gesetzestext sollte der notwendige Abschluss eines derartigen Tarifvertrages 

Erwähnung finden.  

 

Bezüglich der Überleitung des Personals der bisher kreisfreien Städte ist im 

Gesetzentwurf eindeutig aufzunehmen, dass es sich um einen 

mitbestimmungspflichtigen Tatbestand handelt. Dies gilt auch für den 

Überleitungsvertrag. Die jetzt in § 21 Abs. 6 nur vorgesehene Möglichkeit zur 

Stellungnahme für die Personalvertretungen steht im Widerspruch zum 

Personalvertretungsgesetz. Auch hier gilt, dass eine intensive Beteiligung der 

Personalvertretung nicht als Belastung angesehen werden darf, sondern auch als 

Chance verstanden werden muss, zu sachgerechten Personalentscheidungen zu 

kommen.  

 

Bei dem uns inzwischen ebenfalls zugegangenen Gesetzentwurf zur 

Funktionalreform wird das Modell der Personalgestellung gewählt. Die 

Verwendung unterschiedlicher Modelle zur Personalüberleitung hat in unseren 

Gremien erhebliche Irritationen ausgelöst und zahlreiche Fragen aufgeworfen.  

So regelt aus unserer Sicht der Gesetzentwurf zur Funktionalreform vor allem die 

Fragen der Personalentwicklung und die der Nachwuchsgewinnung 

unzureichend. Dieses Modell lässt offen, welche Personalbemessung als 

Grundlage gelten soll. Wir müssen daher befürchten, dass das von Ihnen im 

Entwurf vorgeschlagene Modell nicht nur zu einem Einfrieren des 

Personalbestands, sondern sogar perspektivisch zu einem Personalabbau führen 

kann  (Abschnitt 4 § 17: durch altersbedingtes Ausscheiden in den nächsten 

Jahren wird Handlungsfähigkeit bedroht.) Auch weitere Probleme der 

Personalentwicklung wie z.B. denkbare Höhergruppierungen oder Entfristungen 

werden ebenso aufgeworfen wie die Frage nach Refinanzierung freiwerdender 

Stellen. Die Möglichkeit zur Begründung von dauerhaften Arbeitsverhältnissen 

und die Begründung von Ausbildungsverhältnissen über den Fusionszeitpunkt 

hinaus muss uneingeschränkt bestehen. So ist auch sicherzustellen, dass Azubis 

nach erfolgreich absolvierter Ausbildung in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis 

übernommen werden können.  

 

Es ist daneben ins Gesetz aufzunehmen, dass Dienstvereinbarungen und 

vertragliche Verpflichtungen weiter gelten und nicht durch die Fusion außer Kraft 

gesetzt werden. In den Fällen, wo eine Personalauswahl zum Personalübergang 

stattfinden soll, müssen die betroffenen Beschäftigten ein gesetzlich 

festgeschriebenes Widerspruchsrecht erhalten.  

 



 

  
 

Wir sind der Auffassung, dass die vorliegenden Gesetzentwürfe zunächst 

untereinander abgestimmt und im Hinblick auf die Personalfragen vereinheitlicht 

werden sollten.  

 

Einhaltung des Datenschutzes  

Die Datenübermittlung, die nach § 22 erlaubt sein soll, verstößt gegen das 

Datenschutzgesetz. Absatz 1 enthält keine Beschränkung der Datenübermittlung 

auf die Beschäftigten, die auf den neuen Verwaltungsträger übergehen sollen und 

mit anderen Aufgaben nach Bildung der neuen Gebietskörperschaften betraut 

werden könnten. Dies gilt insbesondere für die Weitergabe von Daten ans 

Fusionsgremium. Es gibt auch gar keine Notwendigkeit, personenbezogene 

Daten weiterzugeben, die erst nach Inkrafttreten der neuen Gebietsstrukturen 

benötigt werden. 

 

Bitte bedenken Sie, dass es für das Gelingen der Reform letztlich unerlässlich ist, 

auf motivierte und engagierte Beschäftigte bauen zu können, die hinter der 

Reform stehen.  

 

Gerne stehen wir Ihnen für ein erläuterndes und vertiefendes Gespräch – auch 

unter Beteiligung von Personalvertretungen – zur Verfügung und gehen davon 

aus, dass ver.di auch beim förmlichen Gesetzgebungsverfahren einbezogen wird.   

ver.di kann Ihnen nicht empfehlen, den Gesetzentwurf in dieser Form  

weiterzuverfolgen.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Susanne Stumpenhusen 
Landesbezirksleiterin ver.di Berlin-Brandenburg 


