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Fachgruppe Ländliche Entwicklung 
im Landesverband Sachsen       
Bericht zur Tätigkeit im Jahr 2019 
 
 

1. Stand der Flurbereinigungsverwaltung 
 
Im Freistaat Sachsen wurden im Zuge einer Verwaltungs- und Funktionalreform in 2008 die Aufga-
ben der Flurbereinigungsverwaltung als staatliche Aufgabe in die Verantwortungsbereiche der neu 
gebildeten 10 Großkreise und 3 kreisfreien Städte übertragen. Die Landkreise und kreisfreien Städte 
erhalten seither vom Freistaat eine nicht aufgaben- oder aufwendungsgebundene Kostenpauschale 
zur Finanzierung, den sogenannten Mehrbelastungsausgleich. Die Stadt Chemnitz hat die Aufgaben 
der Flurbereinigungsbehörde vertraglich an den Landkreis Zwickau übertragen, alle anderen Ge-
bietskörperschaften haben eigene Behörden aufgebaut – weisen diesen jedoch nicht immer als ent-
sprechende Ämter aus. Einen aktuellen Überblick über die bearbeiteten Verfahren nach dem Flur-
bereinigungsgesetz gibt die nachfolgende Übersichtskarte (Quelle: LfULG Sachsen): 
 

 
 
Insgesamt sind im Freistaat (Stand 31.12.2018) 439 Verfahren nach FlurbG erfasst, davon befin-
den sich 236 in Bearbeitung, 203 sind zumindest technisch abgeschlossen. Die Verfahren haben 
eine Gesamtfläche von 213.991 ha. Die abgeschlossenen Verfahren haben davon 23.929 ha ein-
genommen. Diese Statistik zeigt, dass vor allem kleine und sehr kleine Verfahren abgeschlossen 
werden konnten. 
 
113 der aktuellen Verfahren sind sogenannte Regelflurbereinigungen (§ 1 FlurbG). Dazu wurden 
76 Verfahren nach § 86 FlurbG (vereinfachte Flurbereinigungen), 28 Verfahren nach § 87 FlurbG 
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(Unternehmensflurbereinigungen), 16 Verfahren nach § 91 FlurbG (Beschleunigte Zusammenle-
gungsverfahren) und 6 Verfahren nach § 103a FlurbG (Freiwillige Landtäusche) angeordnet.  
 
Die Statistik nach Landkreisen zeigt ein sehr inhomogenes Bild. Sowohl nach Fläche als auch 
nach Anzahl werden ~¼ aller Verfahren im Landkreis Nordsachsen bearbeitet und auch abge-
schlossen. Die wenigsten Verfahren werden, die Städte Dresden und Leipzig ausgenommen, in 
den Landkreisen Erzgebirge, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge und Zwickau bearbeitet. Zwi-
schenzeitlich wurden in allen Landkreises sowie in den Städten Dresden und Leipzig seit der Ver-
waltungsreform 2008 neue Flurbereinigungsverfahren angeordnet. Doch auch hier zeigt sich im 
Landkreisvergleich ein sehr unterschiedliches Bild. Während in den Städten und im Landkreis Bau-
tzen unter 10 neue Verfahren angeordnet wurden, zählt der Landkreis Nordsachsen 54 Neuanord-
nungen. Bewertet man die neu angeordneten Verfahren nicht nach Anzahl sondern nach Fläche, 
ist der Vogtlandkreis mit knapp 1000 ha Gesamtumfang aller Neuanordnungen seit 2008 auffälli-
ges Schlusslicht. Alle anderen Flächenlandkreise haben auf zwischen 2000 bis knapp 11.000 ha 
Verfahrensfläche Neuanordnungen durchgeführt.  
Diese Diskrepanzen zeigen die sehr unterschiedlichen Prioritäten, die das Thema Ländliche Ent-
wicklung/ Flurbereinigung in den einzelnen Landkreisen besitzt. Es bestehen keinerlei Parallelen 
der vorgezeigten Bearbeitungszahlen zu den Flächenausdehnungen, den landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftungsflächen oder den entsprechenden Betriebszahlen in den jeweiligen Landkreisen. 
Weitgehende Parallelität lässt sich jedoch zu den Beschäftigtenzahlen herstellen. Je kleiner die 
Zahl der Beschäftigten, desto geringer ist der Bearbeitungserfolg. Aber auch die persönliche Ein-
stellung und Außenwirkung einzelner Personen entscheidet häufig über die Priorität des Themas 
im jeweiligen Landkreis. Mit den Vorgaben des Gesetzes lässt dies natürlich nicht in Einklang brin-
gen. 
 
Auch die fachliche Bearbeitung der Flurbereinigungsverfahren wird in den Landkreisen sehr unter-
schiedlich gehandhabt. Angefangen von organisatorischen Festlegungen bis hin zu internen Richt-
linien bestehen zwischen den Landkreisen jenseits der gesetzlichen Grundlagen nur wenige Paral-
lelen. 
Die Organisationsformen variieren von einem Amt für Ländliche Entwicklung, meistens verschmol-
zen mit dem Amt für Vermessung, bis herunter zu einem „Team“ im Bereich der Wirtschaftsförde-
rung eines Amtes der Kreisentwicklung. Die Personalausstattungen variieren zwischen 3 und 35 
Vollzeitäquivalenten (VZÄ), wobei eine funktionierende Behörde über eine Mindestpersonalaus-
stattung von 14 bis 18 VZÄ (lt. Organisationsuntersuchungen des SächsRH und des LK Zwickau) 
verfügen soll.   
Rechentechnisch stehen allen Landkreisen die gleichen Ressourcen zur Verfügung, da die Fach-
programme zentral durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) über 
eine CITRIX-Plattform zur Verfügung gestellt werden. Die Einführung von ALKIS ist hierbei aber 
noch immer ein ungelöstes Problem. Zwar steht die neue Fachschale NOBIS6 im verwendeten 
GIS-System DAVID4 seit 2018 zur Verfügung, ein zu ALKIS kongruentes Datenmodell existiert da-
mit jedoch nicht. Die Bearbeitung von Flurneuordnungsverfahren muss somit weiterhin mit migrier-
ten Daten erfolgen. Deshalb setzen einige Landkreise Entwicklungsteams zur Suche nach Lösun-
gen in DAVID oder den Einsatz von eigenen Applikationen ein. Ein Ergebnis dieser lokalen Ent-
wicklungsarbeit ist beispielsweise der wachsende Einsatz von QGIS als open Source - Anwen-
dung. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Landkreise jeweils eigene Wege bei der Behördenar-
beit im Bereich Ländliche Entwicklung / Flurbereinigung beschreiten. Die Ursachen für diesen Zu-
stand liegen zunächst in der Kompetenzzersplitterung durch die Verwaltungsreform und der nach-
folgend mangelhaften Arbeit des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), wel-
ches als Oberste Flurbereinigungsbehörde keine nennenswerte Lenkungsfunktion ausübt. Doch 
auch die Landkreise selbst verschärfen diese Problematik. Mit dem Argument der „kommunalen 
Selbstverwaltung“ sperren sich die Landkreise sehr erfolgreich gegen die ohnehin nur zaghaften 
Vorgaben des Ministeriums. Die Gelder des Mehrbelastungsausgleichs für die Landentwicklung 
werden in einigen Landkreisen aus Eigenmitteln noch aufgestockt, in anderen Landkreisen zur all-
gemeinen Haushaltskonsolidierung missbraucht. Ein auch nur annähernd einheitliches Verwal-
tungshandeln gibt es nicht. Die insoweit von vielen Experten in 2008 geäußerten Befürchtungen 
sind wohl von der Realität noch übertroffen worden. 
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2. Gewerkschaftsarbeit 
 

Die Fachgruppe hat auch im vorliegenden Berichtszeitraum versucht, die wichtigen Themen in den 
Bereichen Arbeit, öffentlicher Dienst und Gesellschaft mit zu gestalten. Eine Vielzahl von Gesprä-
chen mit Vertretern des Landtages, der Landesregierung und Vertretern anderer Gewerkschaften 
wurden geführt. 
 
Insbesondere folgende Fragen und Probleme standen im Fokus: 
 

• pro und kontra von Verbeamtungen 

• gewerkschaftlicher Umgang mit der AfD 

• Unterstützung der Beschäftigten in Bedrohungssituationen (Wutbürger, Reichsbürger) 

• Unterstützung bei der Personalratsarbeit, Teilnahme an Personalversammlungen 

• Beratung zu Renten- und Versorgungsfragen 

• Einbeziehung der Vertrauensleute zur Information der Mitglieder vor Ort 

• Gewährung von Rechtsschutzverfahren an unsere Mitglieder, Nutzung der Rechtsberatung 
für Personalräte 

• Mitwirkung im Prüfungsausschuss der Vermessungs- und Geodatenberufe sowie im Berufs-
bildungsausschuss 

 
Es ist zu beobachten, dass der Personalnotstand an den Landkreisen weiter zunimmt. Stellenaus-
schreibungen laufen zunehmend ins Leere, insbesondere befristet freie Stellen (v.a. Elternzeit- und 
Krankheitsvertretungen) sind in nahezu allen Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes kaum mehr 
zu besetzen. Der Fachkräftemangel in Sachsen wird immer deutlicher. Die Landkreise reagierten 
hierauf uneinheitlich. Teilweise werden Einstellungen mit Abstrichen bei der Qualifikation bzw. bei 
der qualitativen und persönlichen Eignung der Bewerber vorgenommen. Andere Landkreise haben 
ihre Ausbildungsanstrengungen massiv erhöht. Allgemein ist auch ein Trend zu höheren Eingrup-
pierungen, auf der Landesebene auch zu vermehrten Verbeamtungen erkennbar. Medienwirksam 
hat Sachsen beispielsweise als letztes Bundesland seinen Widerstand gegen die Verbeamtung von 
Lehrkräften aufgegeben. Das Problem wird sich aber in den kommenden 3 Jahren noch verstärken, 
da in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes zahlreiche Fachkräfte in den Ruhestand eintreten 
werden. Es rächen sich jetzt die Zeiten von Einstellungsstopps und der damit einhergehenden Über-
alterung der Beschäftigten. 
 
Bei der Suche nach Lösungen sind leider keine einheitlichen Strategien erkennbar. Auf Landes-
ebene hat der neue Ministerpräsident Kretschmer eine Wertschätzungsinitiative an die Beschäftig-
ten gerichtet. Darin werden verschiedenste Ansätze zur Fachkräftegewinnung aber auch zur Perso-
nalentwicklung verfolgt bzw. untersucht. So werden Verbesserungen beim Reisekostenrecht, bei der 
Arbeitszeitflexibilisierung, bei Telearbeit und bei betrieblicher Fortbildung angekündigt. Selbst Flexi-
bilisierungen bei Eingruppierungsfragen sollen untersucht werden. Einige Landkreise und Kommu-
nen scheinen diese Entwicklung aber völlig zu ignorieren. Insgesamt drohen vor allen finanzschwa-
che Kommunen in den neuen Bundesländern im Wettbewerb um die Fachkräfte abgehängt zu wer-
den. Um die fehlenden Fachkräfte zukünftig als Beschäftigte gewinnen zu können, sind kreative 
Ideen gefragt. Notwendig ist dringend: 
 

➢ die Schaffung von mehr Beamtenstellen zur Bindung des Fachpersonals bei den Kommu-
nen, schon da die dortige Unterrepräsentanz der Beamten einen seitens der Aufsichtsbehör-
den des Freistaates seit vielen Jahren ungeahndeten Verstoß gegen Grundgesetz und 
sächs. Verfassung (Funktionsvorbehalt) darstellt 

➢ die Erhöhung der Ausbildungszahlen in allen Bereichen 
➢ eine Entfristung des befristet beschäftigen Personals 
➢ eine gemeinsame Initiative zur Verbesserung des Arbeitgeberimages des öffentlichen Diens-

tes im Freistaat insgesamt 
 
Neben dem Fachkräftemangel hat sich der Umgang mit Bedrohungssituationen zum zweiten Haupt-
problem des öffentlichen Dienstes entwickelt. Immer häufiger beklagen sich Beschäftigte über ver-
bale oder sogar tätliche Übergriffe. Problematisch sind neben islamistisch geprägten Ausländern die 
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Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung und zunehmend auch Bürger mit offen vorge-
tragenen rechtsextremistischen Einstellungen. Hier ist eine gesellschaftliche Fehlentwicklung zu be-
obachten, der von Seiten der Politik durch rechtspopulistischer und aggressiver Rhetorik Vorschub 
geleistet wird. In diesem Zusammenhang ist vor allem die AfD in Sachsen zu nennen, welche im 
Landtag und in den Kommunen sehr präsent ist. Es ist nicht klar, inwieweit die aktuelle Popularität 
dieser Partei durch Protestwähler oder tatsächlich rechtspopulistischen Einstellungen in der Bevöl-
kerung begründet ist. Fest steht aber, dass aus dem Landtag bislang keine einzige konstruktive 
Gesetzesinitiative der AfD bekannt geworden ist. Stattdessen sind Vorverurteilung und pauschale 
Verunglimpfung von Ausländern sowie politisch Andersdenkenden, Angriffe auf die Presse- und Me-
dienlandschaft sowie die Verbreitung von Falschinformationen an der Tagesordnung. Der Vorstand 
des BTB Sachsen hat daher beschlossen, nicht mit dieser Partei zusammenzuarbeiten. 
 
 

3. Mitglieder 
 
An der Mitgliederstruktur im sächsischen BTB haben sich gegenüber dem letzten Jahresbericht 
keine nennenswerten Änderungen ergeben. Ausscheidende Mitglieder können weitgehend durch 
neue Mitglieder kompensiert werden. 
 
Oelsnitz, 16.09.2019 
 
gez. 
Thomas Stangl 
Vorsitzender FGL 


