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Personalbedarfs- und -entwicklungsplan  
hier: Fortschreibung für den Zeitraum  2012 bis 2017 
 
In den nächsten fünf Jahren werden nach gegenwärtigen Erkenntnissen 
voraussichtlich 28 Mitarbeiter/innen aus dem Dienst der Stadtverwaltung Riedstadt 
aus folgenden Bereichen ausscheiden 
 
Verwaltung    12 Mitarbeiter/innen 
Bereich Kindertagesstätten   8 Mitarbeiter/innen 
Bauhof , Stadtwerke     
und Reinigungsdienst    8 Mitarbeiter/innen 
 
 
Wie bereits in den vergangenen 4 Jahren an dieser Stelle ausgeführt wurde, hat die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Köln in ihrem 
Bericht Nr. 4/2007  Personalkostenmanagement:  Möglichkeiten zur Optimierung der 
Personalkosten folgendes festgestellt: 
 
„Viele Verwaltungen weisen bereits jetzt einen Altersdurchschnitt von mehr als 
45 Jahren auf.  
Beschäftigte, die den Altersdurchschnitt senken könnten, rücken kaum nach, da viele 
Verwaltungen auf Einstellungen von (jüngeren) Nachwuchskräften verzichten.  
 
Wenn Stellen nicht besetzt werden, sinken zwar zunächst die Personalkosten, 
dennoch gilt: Verwaltungen mit einem hohen Altersdurchschnitt haben grundsätzlich 
höhere Personalkosten als Verwaltungen mit niedrigerem Altersdurchschnitt, da 
Ältere mehr verdienen als Jüngere. 
 
Ferner steigen mit zunehmendem Alter die krankheitsbedingten Fehlzeiten 
(insbesondere Langzeiterkrankungen, Kuren, Reha)“. 
 
Die in den letzten  4 Jahren ermittelten und an dieser Stelle dokumentierten 
Zahlen für die Stadtverwaltung Riedstadt bestätigen die oben angeführten 
Feststellungen der KGSt  und zeigen auf, dass es vor allen Entscheidungen zur 
Personalbedarfsplanung und zu den Personalkosten zwingend notwendig wird, 
eine 
 

Vorstellung von der Verwaltung der Zukunft 
 

zu haben. 
 
Je nachdem, wie die jeweilige Vorstellung aussieht, wirkt sie sich maßgeblich auf den 
künftigen quantitativen und qualitativen Personalbedarf und somit auch auf die 
Personalkosten aus. 
 
In Anbetracht der geplanten Entwicklung der Stadt Riedstadt (25.000 Einwohner) mit 
ständig zunehmenden Anforderungen (auch bedingt durch Bundes- bzw. 
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Landesgesetzgebung oder gar EU-Rechtsvorschriften) an eine ordnungs- und 
zeitgemäße Aufgabenerledigung - insbesondere bezüglich der Pflichtaufgaben -  
erscheint es zwingend notwendig eine langfristige Personalbedarfsplanung und –
Entwicklung vorzunehmen, um den Fortbestand dieser Verwaltung mit 
qualifizierten Kräften (unabhängig von Legislaturperioden)  auch in Zukunft zu 
gewährleisten. 
 
Dem entgegen steht allerdings die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt, die – wie 
viele andere Kommunen auch – unter anderem das Ziel hat, langfristig ihre 
Personalkosten zu senken. 
Mit einer Senkung dieser Kosten erhofft man sich einen Beitrag zur 
Haushaltskonsolidierung. 
 
Einen breiten Konsens zur „Personalkosten-Senkung“ gibt es auch in Riedstadt für 
die traditionell eingesetzten Instrumente („natürliche“  Fluktuation nutzen, 
Stellenbesetzungssperre, etc). 
 
Da jedoch der Aufgabenbereich „Kinderbetreuungseinrichtungen“ von 
derartigen Maßnahmen in den vergangenen 3 bis 5 Jahren ausgenommen 
wurde und ein verstärkter Ausbau der Betreuungsangebote erfolgt ist, führte 
dies nicht zu einem Stellenabbau mit der Einsparung von Personalausgaben 
sondern zum Gegenteil. 
 
Bevor es zu einem Stellenabbau in der Verwaltung verbunden mit der 
Einsparung von Personalkosten kommt,  muss eine breit angelegte Diskussion 
zu strategischen Zielen, Aufgaben und Schwerpunkten der Kommunalpolitik in 
den politischen Gremien stattfinden. 
                      
Eine weitere Reduzierung des Personalbestandes in der Verwaltung ohne 
entsprechende Veränderung des Leistungsangebotes ist nicht möglich. 
 
Diese Form von Stellenabbau  könnte sich dann als Kostenverursacher entpuppen, 
wenn z.B. anschließend Leistungen hinzugekauft werden müssen, Qualitätsverluste 
entstehen oder Wissen verloren geht und somit kostenträchtige 
Personalentwicklungsmöglichkeiten notwendig sind, um diese negativen Effekte 
aufzufangen.  
 
Für die Zukunft lediglich den „Wegfall von Stellen“ (Anbringung von K.W. -Vermerken 
im Stellenplan) zu beschließen, wird eine sachgerechte Personalplanung 
insbesondere dann erschweren oder gar unmöglich machen, wenn mit einer 
Reduzierung des Personals nicht auch gleichzeitig eine Reduzierung der Aufgaben 
bzw. des Leistungsangebotes  einhergeht. 
 
Für die Personalbedarfsplanung – die unbedingt weiterhin zentral gesteuert werden 
sollte - sind wesentliche Aspekte 

a) die Altersstruktur 
b) die Ergebnisse von Produkt-/Aufgabenkritik 
c) die Entscheidung darüber, welche Qualifikationen die Beschäftigten 

in Zukunft brauchen 
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Da der „Austritt aus dem Berufsleben“ individuell verschieden ist und derzeit natürlich 
nicht exakt feststeht, wer wann tatsächlich ausscheidet,  
wurde „als Mittelwert“ angenommen, dass Mitarbeiter/innen mit  Erreichen des 
63. Lebensjahres ausscheiden (wegen „Heraufsetzung“ des Rentenalters und 
Anpassung an Beamtenregelung). 
Bei den vom Magistrat genehmigten „Altersteilzeit-Fällen“ wurde der Eintritt in die 
Ruhephase der Altersteilzeit als „Austritt aus dem Berufsleben“ festgeschrieben. 
 
Das Ausscheiden (Freistellungsphase Altersteilzeit) des Fachbereichsleiters Innere 
Verwaltung am 01.07. 2012 macht es erforderlich, dass im Stellenplan 2012 eine 
Planstelle für einen Beamten des gehobenen Dienstes (BesGr. A9/A10) 
ausgewiesen wird, um den für die Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt am  
01. 09. 2009 eingestellten Inspektor-Anwärter für die gehobene Beamten-Laufbahn 
nach Beendigung der 3-jährigen Ausbildung  (FH -Studium und praktische 
Ausbildung) in die Fachgruppe „Büro Bürgermeister“ (Parlamentsbüro) übernehmen 
zu können. 
 
Somit wird für die Zukunft sichergestellt, dass weiterhin Beamte des gehobenen 
allgemeinen Verwaltungsdienstes in dieser Verwaltung zur Verfügung stehen. 
 
Im September 2011 wird deshalb auch eine Verwaltungsfachangestellte  das 
dreijährige Studium für die gehobene Beamtenlaufbahn als Inspektor-Anwärterin bei 
der Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden aufnehmen. 
 
Seit Oktober 2010 absolvieren zwei Verwaltungsfachangestellte eine 2 ¾ Jahre 
dauernde Berufsbegleitende Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin beim 
Verwaltungsschulverband Darmstadt. 
 
Weitere in den nächsten 5 Jahren freiwerdende Sachbearbeiter/innen-Stellen sollten 
– soweit dies möglich ist -  mit hier bereits beschäftigten qualifizierten Angestellten 
(Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachwirten/innen) besetzt werden. 
 
Im Hinblick auf die Besetzung freiwerdender Stellen ist auch zukünftig darauf zu 
achten, dass weiterhin ausgebildet wird, wobei qualifizierte Ausbildungsgänge 
(Diplom-Verwaltungswirt oder Verwaltungsfachwirt) zur optimalen Bedarfsdeckung 
den Vorrang haben sollten. 
 
Der Frauenförderplan ist hierbei grundsätzlich  zu beachten. 
 
 
 
Riedstadt, 28. 07. 2011 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Wolfgang Zeißler) 
Verwaltungsdirektor        Az: 052.10 


