
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGB Bezirk Nord • Besenbinderhof 60 • 20097 Hamburg 
ver.di-Landesbezirk Nord · Hüxstr. 1 · 23552 Lübeck 
 
Per Mail: 
lorenz.caffier@im.mv-regierung.de 
 
Innenministerium 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
Herrn Minister Lorenz Caffier 
Alexandrinenstr. 1 
19055 Schwerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Caffier, 
 
der Deutsche Gewerkschaftsbund Bezirk Nord und die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft im  Landesbezirk Nord übersenden Ihnen hiermit eine 
gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Schaffung 
zukunftsfähiger Strukturen der Landkreise und kreisfreien Städte des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Wir verbinden unsere Stellungnahme mit der gleichzeitigen Bitte um einen 
alsbaldigen Gesprächstermin, um mit Ihnen insbesondere über die Aspekte 
der Personalabsicherung im Zusammenhang mit der geplanten Kreisge-
bietsreform zu reden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Carlos Sievers     
DGB Bezirk Nord 
Öffentlicher Sektor 
 

 
Jens Mahler 
Ver.di Landesbezirk Nord  
Fachbereichsleiter 
Gemeinden 
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Vereinte 
Dienstleistungs- 
gewerkschaft 
Landesbezirk Nord Landes-
fachbereich 
Gemeinden 
 

Öffentlicher Sektor 
Besenbinderhof 60 
20097 Hamburg 
 

Hüxstr. 1 
23552 Lübeck 
 

Telefon: 040-28 58-236 
Telefax: 040-28 58-227 

Telefon:  0451/8100-6 
Telefax: 0451/8100-888 
 

Unsere Zeichen: CS/Lau 
Durchwahl: 040-28 58-220/221 

 
 

e-mail: Carlos.Sievers@dgb.de  
 
 
Datum: 27.03.2009 

Unsere Zeichen: Ma/se 
Durchwahl:0451-8100-813/727 
 
 
e-mail: Jens.Mahler@dgb.de 



 

 

 

 
 

 
 

 

2 

 
 
 

 27.03.2009 
 
Stellungnahme der Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk Nord, Fachbereich Gemeinden, 
und des DGB-Bezirk Nord, Abt. Öffentlicher Sektor, zum: 
 
Entwurf des Gesetzes zur Schaffung zukunftsfähiger Strukturen der Landkreise und 
kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Februar 2009) 
 
 
Ausgangslage 
 
Im Jahre 2004 hatten sich DGB und ver.di vor dem Hintergrund der öffentlichen Finanznot, 
der demographischen Entwicklung und des Rückgangs der Erwerbstätigenquote für struktu-
relle Veränderungen des öffentlichen Dienstes ausgesprochen. Kriterien waren die Sicher-
stellung und Gewährleistung von orts- bzw. bürgernahen Dienstleistungen und gerade in 
einem strukturschwachen Bundesland eine Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am sozia-
len und demokratischen Leben. Die dafür notwendigen Entscheidungen sind in transparen-
ten, demokratischen Verfahren und Strukturen herbeizuführen.  
 
Das Landesverfassungsgericht hat das damalige Verwaltungsmodernisierungsgesetz ver-
worfen. Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf will unter Beachtung des Urteils des Landesver-
fassungsgerichts eine zukunftsfähige Struktur der Landkreise und kreisfreien Städte des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern schaffen. 
 
Aus Sicht der Gewerkschaft ver.di und des DGB ist der innere Zusammenhang zwischen 
den neuen Kommunalreformen (Kreisgebietsreform, Funktionalreform und Finanzausgleichs-
reform) durch die unterschiedlichen zeitlichen Vorgaben nicht mehr erkennbar.  Für uns gilt, 
dass eine aufgabengerechte Personalausstattung die wichtigste Voraussetzung für die Ar-
beitsfähigkeit und Akzeptanz der neuen Kreise darstellt. 
 
 
Sicherung der Rechtsstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
DGB und ver.di begrüßen, dass betriebsbedingte Kündigungen zur Unterstützung dieses 
Umstrukturierungsprozesses ausgeschlossen werden. 
 
Die Gewerkschaft ver.di fordert darüber hinaus zur Sicherung der Rechte der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der heutigen Kreise und kreisfreien Städte den Abschluss 
eines Tarifvertrages, der im Einzelnen die Rechtspositionen verbindlich regelt und 
eine Durchsetzungsnorm unabhängig von der gesetzlichen Normierung und den je-
weiligen Dienstvereinbarungen realisiert. 
 
Die Gewerkschaft ver.di wird den Kommunalen Arbeitgeberverband von Mecklenburg-
Vorpommern demnächst zu diesbezüglichen Tarifverhandlungen auffordern und einen 
Tarifvertragsentwurf vorlegen. 
 
Die beabsichtigte zukünftige Funktionalreform ist ggf. durch den Abschluss eines Tarif-
vertrages für die bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zu begleiten, sofern der Gesetzgeber einen solchen Schutz nicht vorgesehen 
hat. 
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DGB und Ver.di fordern, rechtzeitig festzulegen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
die neue Organisation zu überführen sind. Dies geschieht am effektivsten durch die Einrich-
tung von Aufbaustäben oder Clearingausschüssen, die unter Berücksichtigung der Berufser-
fahrungen und Qualifikationen der Beschäftigten ihre künftige Verwendung verbindlich 
bestimmen. Die Aufbaustäbe bzw. die Clearingausschüsse müssen u. a. aus den jeweils 
zuständigen Personalräten bestehen. Die Gewerkschaften müssen die Möglichkeiten haben, 
in den Gremien beratend tätig sein zu können. 
 
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen entsprechen nicht den Anforderungen, die 
die Personalräte an diesen Prozess stellen, und führen zu erheblichen Benachteiligungen 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 

Zu § 20 Personalübergang der Beamten 
 
In der Begründung zu § 20 Personalübergang der Beamten ist im ersten Absatz dargelegt, 
dass ergänzend die Regelungen der §§ 16 bis 19 Beamtenstatusgesetz Anwendung finden. 
Dies ist weder notwendig noch so vertretbar. Der Landesgesetzgeber ist nach der Födera-
lismusreform befugt, dies anders zu regeln. Aus den folgenden Gründen sprechen wir uns 
dafür aus: 
 
Nach § 18 Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes kann die aufnehmende oder neue Körper-
schaft innerhalb einer Frist, Beamtinnen und Beamte im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
oder auf Zeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen, wenn die Zahl der bei ihr nach der 
Umbildung vorhandenen Beamtinnen und Beamten den tatsächlichen Bedarf übersteigt und 
wenn deren Aufgabengebiet von der Umbildung berührt wurde. 
 
In der Regel waren in Mecklenburg-Vorpommern Übernahmen in Beamtenverhältnisse des 
Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften frühestens erst ab Ende des Jahres 
1991 möglich. Wenn, wie im Gesetzentwurf vorgesehen ist, Beamtinnen und Beamte im 
Rahmen von Auflösungen oder Umstrukturierungen von Behörden unter bestimmten Vor-
aussetzungen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, hat dies erhebliche 
finanzielle Nachteile für diese Beamtinnen und Beamten. 
 
Nach dem Ende der übergangsweise gezahlten Bezüge und eines erhöhten Ruhegehaltes 
wird das tatsächliche zum Zeitpunkt der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ‚erdien-
te’ Ruhegehalt gezahlt. Für die in den neuen Bundesländern nach der Vereinigung ernann-
ten Beamtinnen und Beamten berechnet sich die Zeit als erdiente ruhegehaltsfähige Dienst-
zeit erst ab 03.10.1990. Auf Grund der viel zu geringen Dienstjahre im Beamtenverhältnis 
fällt dann das erdiente Ruhegehalt sehr niedrig aus. In der Regel kann also nur der Mindest-
versorgungssatz erreicht werden.  
 
DGB und Ver.di erwarten daher: 
 
Im Zuge dieser Verwaltungsreform darf der einstweilige Ruhestand bei der Umbildung 
von Körperschaften und Auflösung von Behörden erst verfügt werden, wenn der 
Dienstherr nachweisen kann, dass eine Verwendung bei einem anderen Dienstherrn 
im Land Mecklenburg –Vorpommern  nicht möglich ist.  
 
Insoweit bedarf es in diesem Gesetz spezifischer beamtenrechtlicher Regelungen, die unter 
sozialen Gesichtspunkten derart zu gestalten sind, dass keine Schlechterstellung zu Rege-
lungen im Tarif-Beschäftigtenbereich erfolgt. 
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Personalräte 
 
Dieses Gesetz kann aus Sicht von DGB und der Gewerkschaft ver.di nur dann erfolgreich 
umgesetzt werden, wenn es gelingt die Personalräte für eine Übergangszeit weiterhin in der 
jetzt gewählten Struktur durch Verlängerung der Wahlzeit als Ansprechpartner der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu erhalten.  
 
Zur Vorbereitung der Bildung der neuen Kreise muss u. E. je ein „Gemeinsamer Über-
gangspersonalrat“ gebildet werden, der aus  gewählten Vertretern der bisherigen Städte 
und/oder Kreise besteht und der Regelungen über die künftige Verwendung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern verbindlich treffen kann (einstimmig). 
 
Eine beratende Beteiligung der Gewerkschaften ist in diesen Gremien unverzichtbar. 
 
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Gesetzesentwurfes erwarten ver.di und DGB: 
  
 
1. Stärkung des demokratiestaatlichen Anspruchs  
 
Hierzu zählt eine Überprüfung der auf die Neukreise sinnvoller Weise1 zu übertragenden 
Aufgaben dahingehend, sie ihnen möglichst als originäre Aufgaben im eigenen Wirkungs-
kreis zuzuweisen.  
 
Es wird andernfalls die Gefahr gesehen, dass die Aufgabenwahrnehmung nur als Auftrags-
verwaltung delegiert wird. Die Kreise würden dann zu einem Gutteil ‚nur’ untere staatliche 
Verwaltungsbehörde werden.  
 
 
2. Befristeter Kündigungsschutz bei Zusammenlegungen  
 
Grundsätzlich sollten die Personen den Aufgaben folgen, sowie auch die bisherigen Be-
schäftigten der Landkreise Beschäftigte der neuen Kreise sein werden.  
 
Dieser Grundsatz kann allerdings von den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur 
mitgetragen werden, wenn ihnen nach Umsetzung der Maßnahme drei Jahre Sicherheit ge-
währleistet wird, so dass ihr Anstellungs- bzw. Rechtsverhältnis unberührt bleibt, bzw. nach-
teilsfrei übergeht und mit keinen Einkommensminderungen verbunden ist.  
 
Unbeschadet der gesetzlichen Regelung wird es zusätzlich notwendig sein, die Fragen der 
Personalüberleitung und sozialer Absicherungen im Einzelnen tarifvertraglich abzusichern.  
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