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Fachgruppe Ländliche Entwicklung 
im Landesverband Sachsen       
Bericht zur Tätigkeit in den Jahren 2020/21 
 
 

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.  
 
Insgesamt sind im Freistaat ca. 440 Verfahren nach FlurbG erfasst, ca. 200 sind zumindest tech-
nisch abgeschlossen, vor allem kleine und sehr kleine Verfahren wie freiwillige Landtäusche. 
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 abgeschlossen. 
Die wenigsten Verfahren werden, die Städte Dresden und Leipzig ausgenommen, in den Landkrei-
sen Erzgebirge, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge und Zwickau bearbeitet. Zwischenzeitlich wur-
den in allen Landkreisen sowie in den Städten Dresden und Leipzig seit der Verwaltungsreform 2008 
neue Flurbereinigungsverfahren angeordnet. Doch auch hier zeigt sich im Landkreisvergleich ein 
sehr unterschiedliches Bild. Während in den Städten und im Landkreis Bautzen unter 10 neue Ver-
fahren angeordnet wurden, zählt der Landkreis Nordsachsen 54 Neuanordnungen. Bewertet man 
die neu angeordneten Verfahren nicht nach Anzahl, sondern nach Fläche, ist der Vogtlandkreis mit 
knapp 1000 ha Gesamtumfang aller Neuanordnungen seit 2008 auffälliges Schlusslicht. Alle ande-
ren Flächenlandkreise haben auf zwischen 2000 bis knapp 11.000 ha Verfahrensfläche Neuanord-
nungen 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 Bewirt-
schaftungsflächen oder den entsprechenden Betriebszahlen in den jeweiligen Landkreisen. Weitge-
hende Parallelität lässt sich jedoch zu den Beschäftigtenzahlen herstellen. Je kleiner die Zahl der 
Beschäftigten, desto geringer ist der Bearbeitungserfolg. Aber auch die persönliche Einstellung 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 bringen. 
 
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 Wirtschaftsförderung 
eines Amtes der Kreisentwicklung. Die Personalausstattungen variieren zwischen 3 und 35 Vollzeit-
äquivalenten (VZÄ), wobei eine funktionierende Behörde über eine Mindestpersonalausstattung 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-
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System DAVID5 seit 2020 zur Verfügung, ein zu ALKIS kongruentes Datenmodell existiert damit 
jedoch nicht. Die Bearbeitung von Flurneuordnungsverfahren muss somit weiterhin mit migrierten 
Daten erfolgen. Deshalb setzen einige Landkreise Entwicklungsteams zur Suche nach Lösungen in 
DAVID oder den Einsatz von eigenen Applikationen ein. Ein Ergebnis dieser lokalen Entwicklungs-
arbeit ist beispielsweise der wachsende Einsatz von QGIS als open Source - Anwendung. Ende 
2019 erreichte die Ausfallrate des Systems DAVID mit Datenbank AGLB-LNO einen vorläufigen Hö-
hepunkt, welcher zu Krisengesprächen und Bildung einer Arbeitsgruppe für Lösungsvorschläge 
führt. Im Ergebnis dessen wurde dafür plädiert, schrittweise das System LEFIS einzuführen und 
einen entsprechenden Handlungsauftrag an das zuständige Ministerium übergeben – bis heute lei-
der ohne Resonanz.   
 
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 zuständigen Ministeriums, welches als Oberste Flurbereinigungs-
behörde keine nennenswerte Lenkungsfunktion ausübt. Dieser Zustand hat sich nach der, durch die 
schwarz-rot-grüne Koalition vorgenommene Neuformierung der sächsischen Staatsregierung nicht 
geändert. Das vormals zuständige Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft wurde in ein 
grünes Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft sowie in ein schwarzes 
Ministerium für Regionalentwicklung aufgespalten. Die Ländliche Entwicklung (Förderung und Flur-
bereinigung) ist dem SMR zugeordnet. 
 
Während der Pandemie ist die Flurbereinigungsverwaltung quasi nicht mehr tätig gewesen. Viele 
Mitarbeiter mussten innerhalb der Landkreise in den Gesundheitsämtern aushelfen. Viele Projekte 
wurden abgesagt oder auf unbestimmt verschoben. Die Überlegungen zur Einführung von LEFIS 
liegen auf Eis.  
 
 

 
2. Gewerkschaftsarbeit 
 

Anfang September konnte endlich der in 2020 zweimal verschobene Gewerkschaftstag mit der Neu-
wahl der Landesleitung unter strengen Coronaschutzregelungen durchgeführt werden. Die Delegier-
ten wählten Herrn André Ficker zum neuen Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende Herr Steffen 
Hornig war aus Altersgründen nicht zur Wiederwahl angetreten. 
 
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 standen hier natürlich Fragen zum Umgang mit der Corona-Pandemie 
im Vordergrund. Viele der sonstigen Themenfelder sind aktuell aus dem Fokus verschwunden. So 
wurden i.d.R. keine Personalversammlungen abgehalten. Die Beratung und Unterstützung der Per-
sonalräte hatte aber ein umso höheres Gewicht. Die bedeutendsten Themen waren: 
 

• Homeoffice und weitere arbeitsorganisatorische Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung 

• Honorierung von Sonderleistungen der Mitarbeiter, z.B. für einen Einsatz in den Gesund-
heitsämtern 

• Beratung zu Renten- und Versorgungsfragen 

• 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 trotz Pandemie weiter zunimmt. Stellenausschrei-
bungen laufen zunehmend ins Leere, insbesondere befristet freie Stellen (v.a. Elternzeit- und 
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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. 
 
Bei der Suche nach Lösungen sind leider keine einheitlichen Strategien erkennbar. Damit drohen 
vor allen finanzschwache Kommunen in den neuen Bundesländern im Wettbewerb um die Fach-
kräfte abgehängt zu werden. 
 
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 den Reichsbürgern zunehmend die 
Anhänger der sogenannten Querdenkerszene. Hier ist eine gesellschaftliche Fehlentwicklung zu 
beobachten, der von Seiten der Politik bislang nicht genug entgegengesetzt wird. In diesem Zusam-
menhang ist vor allem die AfD in Sachsen zu nennen, welche im Landtag und in den Kommunen 
sehr präsent ist. Die Popularität dieser Partei begründet sich in Sachsen durch Protestwähler und 
Bevölkerungsteilen mit tatsächlich rechtspopulistischen Einstellungen. Fakt ist, dass aus dem Land-
tag bislang keine einzige konstruktive Gesetzesinitiative der AfD bekannt geworden ist. Stattdessen 
sind Vorverurteilung und pauschale Verunglimpfung von Ausländern sowie politisch Andersdenken-
den, Angriffe auf die Presse- und Medienlandschaft sowie die Verbreitung von Falschinformationen 
insbesondere auch zur Thematik Corona an der Tagesordnung. 
Der Vorstand des BTB Sachsen hat daher beschlossen, nicht mit dieser Partei zusammenzuarbei-
ten. Doch Abschottung allein wird das Problem nicht lösen. Es ist notwendig, dass alle demokrati-
schen Kräfte sich in gemeinsamen Anstrengungen dieser gefährlichen Entwicklung durch Aufklä-
rungsarbeit, aber auch durch klare Haltung entgegenstellen. Dies gilt am Ende auch für die Ord-
nungs- und Polizeibehörden sowie die Justiz, die hierfür allesamt personell viel besser aufgestellt 
werden müssen. 
 
 

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, 14.10.2021 
 
gez. 
Thomas Stangl 
Vorsitzender FGL 


