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Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 29. Juni 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 68 
 
 
Verwaltungsstruktur 
- Erteilung des Einvernehmens zur Abgrenzung des Geschäftskreises der Bürgermeis-

terin 
- Änderung des Aufsichtsratsvorsitzes der Stadtwerke Ettlingen GmbH 
- Zustimmende Kenntnisnahme zur Umstrukturierung der Stadtverwaltung 

 
 
Beschluss: (31:2 Stimmen) 
 

1. a) Der Gemeinderat erteilt gemäß §§ 39 Abs. 2 Ziff. 9, 44 Abs. 1 GemO sein 
Einvernehmen zur Festlegung des Geschäftskreises der Bürgermeisterin. 
Der Geschäftskreis der Bürgermeisterin umfasst folgende Aufgabengebie-
te: 

 
• Ortsvorsteher und Geschäftsstelle Ortschaftsrat 
• Bildungswesen mit Schulen, Musikschule, Stadtbibliothek, Volkshoch-

schule 
• Jugend, Familie, Senioren, Gleichstellung, soziale Angelegenheiten 
• Sicherheit und Ordnung mit Bauordnung 
• Stadtpflege (mit den Bereichen Tiefbau, Forst, Baubetriebshof, Garten 

und Friedhof, Gewässer) 
• Grundbuchwesen 
• Rechtsangelegenheiten mit Widerspruchsverfahren und Vergabeverfah-

ren 
• Abwasserbeseitigung 

 
b) Der Gemeinderat stimmt der Änderung des Aufsichtsratsvorsitzes der 

Stadtwerke Ettlingen GmbH zu und beauftragt die Verwaltung, die erforder-
liche Änderung des Gesellschaftsvertrages vorzubereiten. 

 
2. Der Gemeinderat nimmt die in der Klausurtagung am 30.04.2005 und die in der 

nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 01.06.2005 noch-
mals überarbeitete Umstrukturierung der Verwaltung zur Kenntnis. 

 
- - - 

 
Eine Vorberatung der Angelegenheit fand in der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses am 01.06.2005 statt. Der Ausschuss empfiehlt vorstehenden Beschluss. Auf die Er-
läuterungen zu dieser Sitzung, die allen Mitgliedern des Gemeinderats zugingen, wird hinge-
wiesen.  
 
Die überarbeiteten Organigramme liegen als Anlage bei. 
 

- - - 
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Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
In der nichtöffentlichen Klausurtagung am Samstag, 30.04.2005, wurden dem Gemeinderat die 
verwaltungsinternen Umstrukturierungsüberlegungen vorgestellt. Zunächst wollten die Fraktio-
nen und Gruppen des Gemeinderats die neue Struktur intern beraten. Danach sollte diese im 
Verwaltungsausschuss vorberaten und im Gemeinderat darüber endgültig entschieden wer-
den. Auf die in der Klausurtagung ausgehändigten Erläuterungen wird verwiesen. Die noch 
fehlenden Organisationspläne wurden allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten zwischen-
zeitlich zugesandt. 
 
Nach § 44 Abs. 1 i. V. m. § 39 Abs. 2 Nr. 9 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
grenzt die Oberbürgermeisterin den Geschäftskreis der Beigeordneten im Einvernehmen mit 
dem Gemeinderat ab. Durch das Einvernehmen soll ausgeschlossen werden, dass die Ober-
bürgermeisterin der Beigeordneten entgegen ihrer fachlichen Qualifikation ein anderes Aufga-
bengebiet zuweist. Frau Bürgermeisterin Petzold-Schick hat an der Festlegung ihres neuen 
Geschäftskreises mitgewirkt. 
 
Ziele der Umstrukturierung 
 
• Durch die Umstrukturierung von Aufgabenbereichen kann der Service für die Bürger ver-

bessert werden. Die Verringerung von Anlaufstellen für die Bürger trägt zu mehr Bürger-
freundlichkeit bei. 

 
• Durch die vorgesehene Bündelung von Fachkompetenz an bestimmten Stellen werden die 

übrigen Dienststellen vom Aufbau eigener Fachkompetenz entlastet und es ist eine routi-
niertere und damit schnellere Sachbearbeitung möglich. 

 
• Durch die Zusammenlegung von Aufgabenbereichen ist eine flexiblere Personaleinsatzpla-

nung und eine bessere Urlaubs- und Krankheitsvertretung möglich. Mittel- bis langfristig 
kann dadurch auch Personal reduziert werden. 

 
• Durch die Reduzierung von Schnittstellen verringert sich auch der teilweise erhebliche Ko-

ordinationsaufwand zwischen den Dienststellen. Reibungsverluste und Effizienzprobleme 
sowie manchmal auch Kompetenzgerangel können dadurch minimiert werden. Zudem ist 
eine bessere Abstimmung der anfallenden Arbeiten aufeinander möglich. 

 
• Durch die Zusammenlegung von Aufgabenbereichen können Flächen freigemacht und 

vermarktet werden. 
 
• Durch die Zusammenfassung von Aufgabenbereichen entstehen Synergien durch Mitnut-

zung von Fuhrpark, Maschinen und Gerätschaften. 
 
Zeithorizont 
 
Die Verwaltung hat sich als Ziel gesetzt, die Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb von zwei 
Jahren abzuschließen. Dabei soll die Verwaltung nach der Umstrukturierung langfristig auf 
weniger Gebäude konzentriert werden bei insgesamt gleichem Flächenbedarf wie bisher. Als 
strategische Verwaltungsgebäude werden in Zukunft das Rathaus, das Gebäude Albarkaden, 
die Gebäude am Kirchenplatz, das Schloss sowie das Gebäude Ottostraße dauerhaft durch 
die Verwaltung genutzt. 
 
Vorgesehene Umsetzungsschritte 
 
Für die Umsetzung der Umstrukturierungsmaßnahmen kann sich die Verwaltung folgende 
Schritte vorstellen: 
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1. Maßnahmen, die innerhalb von 4 Monaten realisiert werden könnten: 
 

• Bildung der Stabsstelle Öffentlichkeit 
• Bildung der Stabsstelle Revision 
• Organisatorische Zusammenführung von Stadtarchiv und Registratur 
• Integration des Stadtmarketings in das Kultur- und Sportamt 
• Integration der Aufgabengebiete Partnerschaften und Tourismus in das Kultur- und 

Sportamt 
• Integration der Gleichstellung in das Amt für Jugend, Familie und Senioren 

 
2. Maßnahmen, die innerhalb von 6 Monaten realisiert werden könnten: 

 
• Bildung des Rechtsamtes (zunächst ohne zentrale Vergabestelle) 
• Zusammenlegung des Bauordnungsamtes mit dem Amt für öffentliche Ordnung zum 

Ordnungsamt 
• Organisatorische Zuordnung der Ortsverwaltungen zum Ordnungsamt 
• Änderung des Aufsichtsratsvorsitzes durch Änderung des Gesellschaftsvertrages bei 

der Stadtwerke Ettlingen GmbH 
 
3. Maßnahmen, die innerhalb von 12 Monaten realisiert werden könnten: 
 

• Ergänzung der Wirtschaftsförderung um Leerstandsmanagement und Gewerbedaten-
bank 

• Bildung einer zentralen Beitrags- und Gebührenstelle in der Kämmerei 
• Integration der Forstabteilung in das Stadtbauamt 
• Schaffung des Amtes für Bildung 
• Bildung einer zentralen Vergabestelle im Rechtsamt 

 
4. Maßnahmen, die innerhalb von 24 Monaten realisiert werden könnten: 
 

• Bildung des Gebäudemanagements 
• Bildung des Stadtbau- und -planungsamtes 

 
Im Rahmen der Umorganisation könnten das Kutschengebäude und die Räume der Stadtbau 
Ettlingen GmbH im Gebäude Neuer Markt 9 - 11 mittel- bzw. langfristig freigemacht und ver-
marktet werden. Dies wird möglich durch die Nutzung stiller Raumreserven, die Auswirkungen 
der Verwaltungsreform des Landes im Sozialhilfebereich und die Reaktivierung der Büroräume 
im 2. OG des Gebäudes Kirchenplatz 5 - 7 (ehemaliges Rechnungsprüfungsamt). 
 
Stellenbemessung und -bewertung 
 
Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch die Umstrukturierung ein neues Aufga-
bengebiet bearbeiten, ist eine Bewertung ihrer Stelle erforderlich. 
 
Unabhängig davon macht die Einführung des neuen Tarifrechts für die Angestellten und Arbei-
ter des öffentlichen Dienstes zum 01.10.2005 ohnehin eine flächendeckende Stellenneubewer-
tung erforderlich, da der neue Tarifvertrag mit neuen Tätigkeitsmerkmalen verbunden sein 
wird, die für eine Eingruppierung in eine bestimmte Vergütungs- oder Fallgruppe maßgeblich 
sind. 
 
Die letzte umfassende Neubewertung aller Beamten- und Angestelltenstellen bei der Stadt-
verwaltung Ettlingen wurde im Jahr 1990 durch die Gemeindeprüfungsanstalt durchgeführt. 
Seitdem wurden Einzelbewertungen bei Änderungen von Arbeitsbereichen aktualisiert. Eine 
komplette Neubewertung aller Stellen sollte deshalb im Zuge der Umstrukturierungen als ver-
trauensbildende Maßnahme und im Sinne der Gleichbehandlung für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ettlingen durchgeführt werden. Damit sollte die Gemeindeprü-
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fungsanstalt beauftragt werden, da dadurch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Neutralität 
garantiert ist und die Masse an anstehenden Bewertungen (rd. 400 Stellen) in einem über-
schaubaren zeitlichen Rahmen durchgeführt werden kann. 
 
Mit den Stellenneubewertungen muss auch eine umfassende Stellenbemessung (= zahlenmä-
ßige Stellenausstattung) mit Stellenbedarfsberechnung, insbesondere für neue Aufgabenge-
biete ", erfolgen. Die Gemeindeprüfungsanstalt verfügt sowohl für Bewertung als auch für Be-
messung von Stellen über Erfahrungswerte aus zahlreichen anderen Kommunen, die der 
Stadt Ettlingen fehlen. 
 
Es ist vorgesehen, Stellenbemessung und -bewertung begleitend zu den Umstrukturierungs-
maßnahmen innerhalb der nächsten zwei Jahre durchführen zu lassen. Die Kosten für eine 
umfängliche Stellenneubewertung werden auf ca. 55.000 € und für eine Stellenbemessung auf 
ca. 27.000 € geschätzt. Entsprechende Haushaltsmittel werden für die Haushaltsjahre 2006 
und 2007 vorgesehen. 
 
Für alle Gemeinderäte sind die Organigramme zur vorgesehenen Umstrukturierung 
nochmals beigefügt. 
 

- - - 
 
Stadtrat Foss erklärt, dass der Vorschlag der Verwaltung ein Kompromiss aus der Diskussion 
im Verwaltungsausschuss sei, nach seiner Meinung aber die Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und 
Ortsverwaltungen nicht getrennt werden sollten. Er schlägt daher vor, den Bereich Ortsvorste-
her und Ortschaftsräte als Stabsstelle im Dezernat II anzusiedeln. Er weist darauf hin, dass 
seine Fraktion die Umstrukturierung nach Ziffer 2 zur Kenntnis nimmt, jedoch nicht „zustim-
mend“.  
 
Stadtrat Deckers stimmt der Vorlage zu und verweist auf die geführten Diskussionen am 
30.04. und 01.06.2005. Ebenso stimmt er dem Antrag von Herrn Foss zu, die Ortsvorsteher 
und Ortschaftsräte in das Dezernat II zu verlagern. Er bedauert, dass eine Ämterreduzierung 
nicht realisiert werden konnte, sieht dafür die Bildung des Stadtpflegeamtes positiv, da dieses 
in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen werde. Er hält es für wichtig, dass mit dem 
heutigen Beschluss auch die Diskussion in der Stadt beendet werde. Auch er stimmt der Vor-
lage mit dem Hinweis zu, dass unter Ziffer 2 der Begriff „zustimmend“ gestrichen werden soll-
te. 
 
Stadtrat Lorch ist zufrieden, dass ein Kompromiss gefunden werden konnte und stimmt der 
Vorlage zu. Er verdeutlicht, dass durch die Bildung neuer Ämter keine zusätzlichen Kosten 
entstehen würden.  
 
Stadträtin Saebel erteilt ihr Einvernehmen zu der neuen Dezernatsverteilung. Nach ihrer Mei-
nung müsse eine Umorganisation outputorientiert sein (welche Vorteile entstehen hierdurch für 
den Bürger). Sie bedauert, dass Einsparungen nur mittel- bis langfristig beim Personal vorge-
nommen werden könnten. Sie schließt sich dem Standpunkt der Herren Foss und Deckers an, 
dass unter Ziffer 2 der Begriff „zustimmend“ gestrichen werden sollte. Wichtig sei für sie, dass 
keine neuen Personalstellen geschaffen werden würden.  
 
Stadträtin Zeh lehnt den Verwaltungsvorschlag ab, da sie in der Vorberatung den Kompromiss 
auch nicht miterarbeiten konnte. Sie erkundigt sich, ob bei den neu gebildeten Ämtern nach 
zwei Jahren eine Bilanz vorgelegt werden könne, insbesondere für den Baubereich. Zum 
Thema Verwaltungsstruktur stellt sie folgenden Änderungsantrag: 
 

1. „Das vorgeschlagene Amt für Bildung wird mit dem Amt für Jugend, Familie und Soziales 
zusammengelegt: Das Amt heißt künftig: Amt für Bildung, Familie und Soziales. 

 
2. Die Vereine (derzeit Kultur- und Sportamt) werden ebenfalls im Amt für Jugend, Familie und 

Soziales eingegliedert. 
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3. Dem Amtsleiter wird zur Unterstützung eine Verwaltungskraft zur Seite gestellt. 
 
Wir bitten darum, die Punkte getrennt abstimmen zu lassen. 
 
Begründung: 
 
Zu 1. 
Es macht u. E. keinen Sinn, Bildung, Betreuung sowie Beratung und Hilfe zur Erziehung auf 
zwei verschiedene Ämter zu verteilen, da dies eine künstliche Trennung zusammengehöriger 
Bereiche darstellt und somit keine Synergieeffekte zu erzielen sind.  
Ein Beispiel von vielen für eine sinnvolle notwendige Vernetzung sind die Schulsozialarbeit 
oder verschiedene Projekte an den Schulen beispielsweise zur Sucht- und Gewaltprävention, 
zur Bewegungserziehung und Berufsorientierung. 
 
Zu 2.  
Im Zuge des G 8 und der Ganztagsbetreuung an Schulen werden Vereine in naher Zukunft 
dort sehr wertvolle soziale Aufgaben übernehmen. 
1) Um überhaupt Nachwuchs an sich zu binden zu können (Die Kinder werden schon aus 

Freizeitmangel keine Zeit für Vereinsaktivitäten haben, wenn diese nicht im Rahmen der 
Schule stattfinden). 

2) Weil es aufgrund der allgemeinen Finanzmisere keine Alternative geben wird (es ist nicht 
abzusehen dass mehr Lehrer eingestellt werden um die Nachmittage auszufüllen). 

3) Da bereits jetzt schon viele Vereine in Schulen ihre Räume haben oder in den Sporthallen 
trainieren, neuestes Beispiel (Lehrschwimmbecken für Vereinsnutzung offen). 

Um die Vernetzung zu erleichtern sollten die Vereine dem Amt für Bildung, Familie und Sozia-
les eingegliedert werden. 
 
Zu 3. 
Für eine erfolgreiche und kostenoptimierte Umsetzung pädagogischer Konzepte ist die perso-
nelle Unterstützung des Amtsleiters durch eine Verwaltungsfachkraft notwendig, die sich 
schwerpunktmäßig um den finanziellen Aspekt kümmert.“ 
 
 
Stadtrat Künzel stimmt der Verwaltungsvorlage zu und erachtet die Bildung der Bereiche Ge-
bäudemanagement und Amt für Bildung für sinnvoll. Er vertritt den Standpunkt, dass sich die 
Verwaltung in der neuen Struktur wieder finden müsse, daher musste diese intern erarbeitet 
werden. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker erklärt zu dem Antrag der Freien Wähler, dass die Umstruk-
turierungsvorschläge im Kompetenzbereich der Dezernentinnen liegen und daher kein An-
tragsrecht des Gemeinderates besteht. Dem Antrag der CDU-Fraktion, die Ortsvorsteher und 
Ortschaftsräte in das Dezernat II zu verlagern, stimme sie zu. Auf die Frage hin, ob der Ge-
meinderat mit der Bezeichnung des Planungsamtes als künftiges „Stadtplanungs- und Um-
weltamt“ einverstanden sei, erhält sie keinen Widerspruch. 
 
Stadtrat Reich erkundigt sich, ob durch die Bildung der beiden neuen Ämter Mehrkosten ent-
stehen würden.  
 
Die Bürgermeisterin lässt wissen, dass Stellenneubewertungen dringend erforderlich seien 
und Veränderungen dadurch kommen würden. Insgesamt würden bei der Verwaltungsum-
strukturierung alle Stellen intern besetzt werden, jedoch könne ein Nullsummenspiel zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht garantiert werden.  
 
Stadtrat Heiser stellt klar, er könne sich mit der Änderung, dass der Bereich Ortschaftsräte und 
Ortsverwaltungen in das Dezernat II wandern, nicht anfreunden. Er sehe keine Veranlassung 
für einen Wechsel, da z. B. die Ortsvorsteher die Oberbürgermeisterin in ihrem Ortsteil vertre-
ten würden. 
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Stadträtin Zeh stellt den Prüfantrag, dass zwei Jahre nach Vollzug der Verwaltungsumstruktu-
rierung eine Bilanz der beiden neuen Ämter gezogen werde.  
 

Der Antrag, der CDU-Fraktion, die Ortsvorsteher und Ortschaftsräte künftig im Dezernat 
II anzusiedeln, wird bei 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen beschlossen. 

 
Ziffer 1 des Beschlussvorschlages der Verwaltung wird bei 2 Gegenstimmen zuge-
stimmt. 
 
Ziffer 2 wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
 
Ji/La 11. Juli 2005 
 
1. Nachricht hiervon Hauptamt, Herrn Lechner und Frau Speck, zur Kenntnis und mit der Bitte 

um Bericht nach zwei Jahren (Prüfauftrag der Freien Wähler). 
 

2. Wv. - GR 042.000.000 
Z. d. A. 042.161.000 

 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Jilg 
 


