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Bürgermeister Brodel Sachbearbeilerlin Irmtrud Böddicker

Stadt Sundern Telefondurchwahl 0291 94-1431

Rathausplatz 1 Telefax 0291 94-26116
59846 Sundern
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Menzeichen 111 15.15 - 11/11

Datum 22.06.2020

Eingaben der Kämmerin__der Stadt Sundern vom 20.04. bzw. 04.05.2020
Ihre Bitte um förmliche Uberprüfung durch E-Mail vom 06.05.2020

Berichtsanforderung vom 11.05.2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brodel,

ich nehme Bezug auf die Ihnen bekannten Eingaben der Kämmerin.

Zur rechtlichen Einordnung möchte ich Folgendes vorausschicken:

Nach 5 119 Abs.1 GO NRW erstreckt sich die Aufsicht darauf, dass die Gemeinden im Einklang
mit den Gesetzen verwaltet werden; diese sog. Legalitätskontrolle bezeichnet die Gemeinde-
ordnung als Allgemeine Aufsicht.

Etwaige Beschwerden über den Bürgermeister sind mangels Dienstvorgesetzten ebenfalls von
der Kommunalaufsicht im Rahmen der allgemeinen Aufsicht zu behandeln. Ebenso gilt die Auf-
sichtsbehörde bei den Bürgermeistern (disziplinarrechtlich) als dienstvorgesetzte Stelle.

Die Kommunalaufsicht wird als Rechtsaufsicht allein im öffentlichen Interesse tätig. Ein An-
spruch des Einzelnen/Dritten auf ein aufsichtsbehördliches Tätigwerden besteht insoweit nicht.

Von den verschiedensten Stellen wird in den Medien suggeriert, dass die Kommunalaufsicht als

„Ermittlungsbehörde" tätig werden möge und eine abschließende Prüfung und Begutachtung
von Abläufen und Entscheidungen vornehmen soll. Zur Ermittlungsbehörde ist festzuhalten,
dass allein die Strafverfolgungsbehörden als solche fungieren (können). Ein Tätigwerden der
Aufsicht und die abschließende Prüfung und Beurteilung der Abläufe und Entscheidungen vor
Ort auf bloßen Wunsch Dritter kommt nach der kommunalverfassungsrechtlichen Systematik
nicht in Betracht. Insbesondere eine „Gutachtertätigkeit“ im Sinne einer Prüf- und Entschei-
dungsinstanz für vor Ort bestehende Differenzen ist n_ic_ht vorgesehen.
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Die Bearbeitung dieser Eingabe erfolgt daher ausschließlich im Rahmen der aufsichtsbehördli-
chen Betrachtung.

Nach Auswertung der hier vorliegenden Unterlagen ist zu den Eingaben vom 20.04. bzw.
04.05.2020 Folgendes festzuhalten:

Anhand der Unterlagen wird deutlich, dass hinsichtlich der getroffenen organisatorischen und
personellen Entscheidungen der letzten Jahre bei den Beteiligten vor Ort unterschiedliche Ein-

schätzungen bestehen. Personelle und organisatorische Entscheidungen sind einer aufsichts-

behördlichen Betrachtung zumindest grundsätzlich entzogen. Hier greift allein die kommunale
Selbstverwaltung.

Unverkennbar bestehen auf örtlicher Ebene erhebliche Probleme und Differenzen verschie-
denster Art. Entscheidend hierfür dürften u.a. auch die unterschiedlichen Betrachtun-
genNVahrnehmungen der jeweiligen Beteiligten sein. Die insgesamt schwierige Konstellation
vor Ort trägt sicherlich nicht zur Objektivierung bei. Aspekte wie Umgang, Zusammenarbeit,
Führungsstil und Kommunikation sowohl innerhalb des Verwaltungsvorstands wie auch inner—

halb der gesamten städtischen Strukturen sind einer aufsichtsbehördlichen Betrachtung jedoch
nicht zugänglich und werden daher von mir weder näher thematisiert noch kommentiert.

Soweit im Bezug auf die Corona—Pandemie Mängel in der Organisation vorgetragen wurden, ist

festzuhalten, dass es in dieser besonderen Krise zunächst darum ging/geht, die Situation (ir-

gendwie) zu meistern. Inwieweit hier noch ein Nachsteuern bei Abläufen und Entscheidungen
erforderlich ist, bitte ich in eigener Zuständigkeit zu überprüfen; bei personalrechtlichen Aspek-
ten sind ggf. Dienststelle und Personalrat gemeinsam gefragt. Dass bei einer solchen außerge—
wöhnlichen Situation insbesondere im Nachhinein bzw. im weiteren Verlauf noch Optimierungs-
bedarf und —potential identifiziert wird, dürfte selbstverständlich sein.

Moniert wird u.a.. dass vor der Sondersitzung des Rates am 09.04.2020 keine Einbindung der
Kämmerin zwecks Prüfung der finanzwirtschaftlichen Risiken und Auswirkungen für den Haus-
halt erfolgt sei und somit zur Beratung keine fachliche Stellungnahme aus Haushaltssicht vorge-
legen habe. Hier sehe ich einerseits die Pflicht des Bürgermeisters zur adäquaten Vorbereitung
und Unterrichtung, aber andererseits auch die |nformationsrechtel-pflichten des Rates. Bei aus
seiner Sicht unzureichender Unterrichtung könnte/müsste der Rat im Interesse der sachgerech-
ten Behandlung einer Angelegenheit seine diesbezüglichen Rechte einfordern und ggf. durch-
setzen.

Angesprochen wird auch die Personalsituation vor Ort, so u.a. auch die Belastung der Kämme-
rin in ihrer Funktion als Verhinderungsvertreterin wegen krankheitsbedingten Ausfällen des da-
maligen Beigeordneten in 2016 und 2017 sowie aktuell nach Ausscheiden der bisherigen Bei-

geordneten. Hier, wie auch bei übrigen freien/freiwerdenden Stellen, sind die Entscheidungen
zu Nachbesetzungen vor Ort unter Berücksichtigung der Maßgaben des Haushalts und des
Stellenplans eigenständig zu treffen. Für eine aufsichtsbehördliche Einflussnahme besteht in-

soweit weder Raum noch Notwendigkeit.

Bei personalrechtlichenl-wirtschaftlichen Themen ist neben der Dienststelle auch das Engage-
ment des Personalrats als Vertreter der Mitarbeiterschaft gegenüber der Dienststelle gefragt.

Zu den vorgetragenen Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Stellenbewertungen wird nach Ein—

beziehung der hierfür im Hause zuständigen Fachabteilungen die nachstehende Beurteilung
abgegeben (Anmerkung: Die Kreisvemaltung führt seit der kommunalen Neugliederung Bewer-
tung aller Stellen selbst durch und verfügt dadurch über eine entsprechende Kompetenz):
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1. Allgemeines zur StellenbewertunglEingruppierung

Nach 5 18 Bundesbesoldungsgesetz sind die Funktionen der Beamten nach den mit ihnen ver-
bundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten, funktionsgerecht zu besolden und einer
Besoldungsgruppe zuzuordnen. Es ist zu beachten, dass nicht der Stelleninhaber, sondern die
Stelle als solches bewertet wird.

Der Stelleninhaber hat keinen Anspruch auf Beförderung.
Realisiert wird der Grundsatz der funktionsgerechten Bewertung mit Hilfe der Dienstposten-
bzw. Arbeitsplatzbewertung. Eine gute Grundlage für die Bewertung von Beamtenstellen bildet

das KGSt-Gutachten „Stellenplan — Stellenbewertung“ aus dem Jahr 2009. Es handelt sich
hierbei um ein modernes, anerkanntes Bewertungssystem, welches in einem analytischen Ver-
fahren die Mögiichkeit bietet, Beamtenstellen sachgerecht zu bewerten. Eine örtliche Bewertung
kann dieses Verfahren jedoch nicht ersetzen.

Nach 5 12 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) richtet sich die Eingruppierung der
Beschäftigten nach den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung (VKA=Vereinigung der kom—
munalen Arbeitgeber).

Der Beschäftigte i_s_t in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte
von ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Der Stelleninhaber ist also
zwingend entsprechend der Bewertung einzugruppieren. Die gesamte auszuübende Tätigkeit

entspricht den Merkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsver-
gänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals dieser
Entgeltgruppe erfüllen.

Bei den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung handelt es sich vornehmlich um unbestimmte
Rechtsbegriffe. die zwar durch die Rechtsprechung konkretisiert sind. aber im Rahmen der Aus-
legung einen gewissen Interpretationsspielraum bieten. Basis einer Arbeitsplatzbewertung nach
der Entgeltordnung (VKA) ist auch hier die Stellenbeschreibung, welche die wichtigsten Tätig—

keiten, die einer Stelle zugeordnet sind, beschreibt.

2. Bewertungsverfahren der Stadt Sundern

Die Stadt Sundern bewertet ihre Stellen wie folgt:

Die/Der Stelleninhaber/in (soweit vorhanden) oder die Abteilungs- oder Fachbereichsleitung
(bei unbesetzten Stellen) erstellt eine Stellenbeschreibung und die/der Vorgesetzte dokumen-
tiert die Richtigkeit mit ihrer/seiner Unterschrift. Diese wird an die Personalabteilung weiterge-
reicht. Die Personalabteilung leitet die Stellenbeschreibung wohl ohne vorherige interne Prü—
fung zur Stellenbewertung an ein externes Unternehmen weiter.

Dieses berücksichtigt im Bewertungsverfahren der Beamtenstellen das 0. g. KGSt-Gutachten.
lm Bewertungsverfahren der Stellen der Tarifbeschäftigten wird korrekterweise die Entgeltord-
nung (VKA) zum TVÖD berücksichtigt. Nach Bewertung der betroffenen Stelle wird unter Betei-
"gung des Personalrates und der GleichstelIungsbeauftragten „Einvernehmen“ hergestellt und
ggf. die entsprechende Eingruppierung realisiert.

Die oben beschriebene Verfahrensweise. Stellen zu bewerten, wird als korrekt angesehen. Soll-

te eine interne Prüfung der Stellenbeschreibungen durch die Personalabteilung nicht erfolgen,
so ist die Richtigkeit der Stellenbeschreibung durch die Unterschrift der/des Vorgesetzten trotz-

dem dokumentiert. Bei Leitungsstellen ist die Richtigkeit der Angaben in der Stellenbeschrei-
bung durch die Unterschrift der nächsthöheren Hierarchieebene (Bürgermeister!
Beigeordnete/ Fachbereichsleitung) bestätigt.

Hinweis: Eine gute Möglichkeit, vor der Bewertung der Stellen eine inhaltliche Prüfung vorzu-
nehmen, ist das Hinzuziehen von Dienst(Geschäfts)verteilungsplänen, die in einem formellen
Genehmigungsverfahren bestätigt wurden. Außerdem besteht im Zweifelsfall immer die Mög—
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lichkeit, dass von Seiten des externen Bewertungsunternehmens im Rahmen von Interviews
der Stelleninhaber nach Aufgabeninhalten befragt wird.

3. Einzelne Stellenbewertungen

Im Bereich der Beamtenbewertungen ist festzustellen, dass von Seiten des externen Unter-
nehmens die Stellen bewertet wurden, aber zu den einzelnen Bewertungsmerkmalen kein Be-
gründungstext abgegeben wurde. Im Bereich der Tarifbewertungen sind die Begründungstexte
zur Erfüllung der einzelnen Tätigkeitsmerkmale teilweise recht knapp gehalten.

Hinweis: Welcher Dokumentationsumfang mit dem externen Unternehmen vertraglich verein-
bart wurde ist nicht bekannt, aber auch nicht Gegenstand der hiesigen Betrachtung. Ggf. wäre
es im Interesse der Nachvollziehbarkeit und späteren Akzeptanz vor Ort ratsam, eine (weiter-

gehende) Dokumentation zu verabreden.

in den dem HSK vorliegenden Unterlagen wurden folgende Beamtenbewertungen in Frage ge-
stellt:

a) Leitunq Fachbereich 5 „Arbeiten und Leben in Sundern"

Die Stellenbeschreibung wurde am 11.05.2017 sowohl vom Stelleninhaber als auch vom
Dienstvorgesetzten unterschrieben und somit die Richtigkeit des Inhaltes dokumentiert. Die
Stelle wurde am 17.07.2017 nach A 14 bewertet und insgesamt formell sachgerecht abgearbei-
tet.

Im Quervergleich zu den anderen FBL-Stellen (FB 1: A 15, FB 2: A 14, FB 3 und 4: EG 14) ist

die Bewertung der FBL-Stelle 5 nach A 14 nachvollziehbar und möglich.

b) Abteilunqsleitunq 5.4 „Sicherheit, Schutz und Ordnunq“

Die Stellenbeschreibung wurde am 13.11.2015 sowohl vom Stelleninhaber als auch vom
Dienstvorgesetzten unterschrieben und somit die Richtigkeit des Inhaltes dokumentiert. Eine
Stellenbewertung erfolgte am 17.06.2016 nach A 13 LG 2.1. Das Verfahren wurde formell
sachgerecht bearbeitet. Die Bewertung ist insoweit nachvollziehbar und möglich. Die Stelle ist

bereits seit einigen Jahren im Stellenplan als A 13-Stelle ausgewiesen.

Am 18.07.2019 wurde eine neue Stellenbeschreibung erstellt. Aus den Unterlagen geht nicht
hervor, ob hieraus resultierend eine weitere Stellenbewertung erfolgte. Diese sollte durchgeführt
werden, um die Auswirkungen der Neueinrichtung der Abteilung 5.5 „Brandschutz“ auf die Stel-
lenwertigkeit zu dokumentieren.

c) Abteilungsleitung 5.5
,
Brandschutz“

Die Stellenbeschreibung wurde am 18.07.2019 sowohl vom Stelleninhaber als auch vom
Dienstvorgesetzten unterschrieben und somit die Richtigkeit des Inhaltes dokumentiert. Lt. Vor-
lage Nr. 1097/IX vom 11.05.2020 ist die Stelle nach A 12/EG 12 bewertet werden. Eine solche
Bewertung ist möglich.



d) Geschäftsführunq Soroesee GmbH

Die Stellenbeschreibung wurde am 31.08.2017 sowohl vom Stelleninhaber als auch vom
Dienstvorgesetzten unterschrieben und somit die Richtigkeit des Inhaltes dokumentiert. Eine
Stellenbewertung erfolgte am 01.08.2018 nach A 14.

Eine Bewertung der Geschäftsführung nach A 14 erscheint durchaus möglich und kann somit
wie im Fall der Stadt Sundern auf demselben Bewertungsniveau liegen wie die Fachbereichs-
Ieiterstellen. Insbesondere sind hier die Anforderungen an die Vor- und Ausbildung des höheren
Dienstes (z. B. ist für die Ausübung der Tätigkeiten ein Masterstudium erforderlich) und die
Verantwortlichkeiten zu prüfen, die die Geschäftsführerstelle mit sich bringt.

In den dem HSK vorliegenden Unterlagen wurden folgende Tarifbewertungen in Frage gestellt:

a) Abteilunasleitunq 1.2 .,Personalmanaqement"

Die Stellenbeschreibung wurde am 10.08.2018 sowohl von der Stelleninhaberin als auch von
der Beigeordneten/Fachbereichsleiterin und dem Bürgermeister unterschrieben und somit die

Richtigkeit des Inhaltes bestätigt. Die Stelle wurde daraufhin am 31.08.2018 nach EG 12 bewer-
tet. Das Verfahren wurde insgesamt formell sachgerecht abgearbeitet.

Die Bewertung der Stelle nach EG 12 erscheint trotz der knappen Begründung nachvollziehbar
und möglich. Die Aussage, dass in der Stellenbeschreibung nichtzutreffende Verantwortlichkei-
ten suggeriert werden, kann von hier weder bestätigt noch widerlegt werden. Der Inhalt einer
Stellenbeschreibung lässt sich -wenn überhaupt- nur anhand von Organisations-
/Dienstverteilungsplänen überprüfen. Solche Pläne liegen nicht vor, so dass mit der Unter-
schriftsbestätigung durch die Vorgesetzten (Beigeordnete u. Bürgermeister) grundsätzlich von
der Richtigkeit der Stellenbeschreibung auszugehen ist.

b) Fachbereichsleitunq 3 „Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur“

Die Stellenbeschreibung, die der Bewertung zugrunde liegt, wurde am 26.07.2017 sowohl vom
komm. Fachbereichsleiter 1 als auch vom Bürgermeister unterschrieben und somit die Richtig-

keit des Inhaltes bestätigt. Die Stelle wurde daraufhin am 03.10.2017 zunächst nach EG 12
bewertet. Kurz darauf wurde die Bewertung vom externen Gutachter auf Grundlage der glei-

chen Stellenbeschreibung auf EG 14 angepasst. Das Verfahren wurde formell sachgerecht be-
arbeitet.

Aus den vorliegenden Unterlagen geht nicht konkret hervor, warum die Bewertung im Nach-
hinein nach EG 14 angepasst wurde. Die Zuordnung zum höheren Beschäftigtendienst wird u.a.

damit begründet, dass dem Stelleninhaber die Leitung der technischen Verwaltung übertragen
ist. Im Quervergleich zu den anderen FBL-Stellen (FB 1: A 15, FB 2: A 14, FB 4: EG 14, FB 5: A
14) ist die Bewertung der FBL—Stelle 3 nach EG 14 auf Grundlage der vorliegenden Stellenbe-
schreibung nachvollziehbar und möglich.

Ob die Stelle ohne die Zuordnung des Eigenbetriebes Stadtwerke zum FB 3 weiterhin eine
Wertigkeit nach EG 14 aufweist, lässt sich ohne weiteres nicht beurteilen. Zur Beantwortung
dieser Frage wäre eine Neubewertung der Stelle erforderlich.

@ Sachbearbeitunq „Feuerwehranqeleqenheiten"

Die Stelle wurde am 07.12.2018 zunächst nach EG 90 bewertet. Am 29.05.2019 wurde die Be-
wertung vom externen Gutachter auf Grundlage der gleichen Stellenbeschreibung auf EG 10
angepasst. Das Verfahren wurde formell sachgerecht bearbeitet.
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Die Bewertung der Stelle nach EG 10 ist auf Grundlage der vorliegenden Stellenbeschreibung
möglich. Die Begründung für die Stellenbewertung ist nachvollziehbar.

d) Feuemtehrgerätewarte

Die vorliegende Stellenbeschreibung wurde am 14.09.2018 vom Vorgesetzten unterschrieben
und somit die Richtigkeit des Inhaltes bestätigt. Eine erste Stellenbewertung erfolgte am
27.11.2018 nach EG 7. Nach einer Aktualisierung der Stellenbeschreibung durch die Verwal-
tung (Änderung der Zeitanteile) wurde die Bewertung am 29.05.2019 vom externen Gutachter
auf EG 8 angepasst.

In diesem Fall ist die Bewertung der Stellen nach EG 8 auf Grundlage der vorliegenden Stellen-
beschreibung eher nicht nachvollziehbar. Es wurden mehrere Arbeitsvorgänge zu einem gro—
ßen Arbeitsvorgang mit einem Zeitanteil von 82% zusammengefasst, welcher nach EG 8 be—
wertet wurde. Die zur Bewertung nach EG 8 führende Fehlerbeseitigung an komplizierten elekt—

ro-hydraulischen Regel- und Steuersystemen der Feuewvehrfahrzeuge macht aber nach der
aktualisierten Stellenbeschreibung einen Zeitanteil von lediglich 30% aus. Durch die großzügige
Zusammenfassung von Arbeitsvorgängen wird suggeriert, dass das Tarifmerkmal der EG 8 zu
82% erfüllt ist. Im Ergebnis erscheint diese Bewertung rechtlich fragwürdig, wobei die Stadt
Sundern auf die Richtigkeit der Bewertung durch den externen Gutachter vertraut hat.

4. Fazit Stellenbewertungen

Im Ergebnis werden die vorgenommenen Bewertungen der Stellen
- Fachbereichsleitung 5 „Arbeiten und Leben in Sundern",
- Abteilungsleitung 5.5
— Geschäftsführung Sorpesee GmbH
- Abteilungsleitung 1.2
- Sachbearbeitung .,Feuemehrangelegenheiten"
als nachvollziehbar und möglich beurteilt.

Dies gilt grundsätzlich auch für die Stellen
- Abteilungsleitung 5.4
- Fachbereichsleitung 3 „Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur"

bei denen es aufgrund der geänderten Aufgabezuschnitte ggf. der Aktualisierung bedarf.

Die Bewertung der Stellen der Feuerwehrgerätewarte wird als eher nicht nachvollziehbar beur-
teilt.

Hinweis: Die Regelmäßigkeit, in der Stellenbewertungen der Tarifbeschäftigten vom externen
Gutachter nach Rücksprache mit der Vewvaltung nachträglich überarbeitet wurden, erscheint
ungewöhnlich. Die Nachbewertungen durch den externen Gutachter sind nach den vorliegen-
den Unterlagen aber mit Ausnahme der Feuerwehrgerätewarte durchaus nachvollziehbar und
rechtlich nicht zu beanstanden.

5. Gewährung eines vorzeitigen Stufenaufstiegs an die Abteilungsleiterin 1.2 „Personal-
management“

Nach 5 17 Abs. 2 TVÖD kann der Arbeitgeber bei Beschäftigten, deren Leistungen erheblich
über dem Durchschnitt liegen, die erforderliche Zeit für das Erreichen von Entgeltstufen verkür-
zen. Die Entscheidung trifft der Arbeitgeber im pflichtgemäßen Ermessen.
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Der Maßstab für die Nutzung des Ieistungsabhängigen Stufenaufstiegs ist die Feststellung einer
erheblich überdurchschnittlichen Leistung. Dabei muss sich jede individuelle Entscheidung des
Arbeitgebers am arbeitsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung messen lassen. Das be-
deutet, dass für alle Beschäftigten gleichermaßen das Verfahren zur Feststellung der individuel—

len Leistung systematisiert werden sollte. Die korrekte Anwendung der Ieistungsbezogenen
Stufenbewegung setzt also ein Verfahren zur Leistungsbeurteilung bzw. -bewertung voraus.
Dazu kann ein Beurteilungssystem eingesetzt werden. weil die für verschiedene Mitarbei—
ter/innen erzielten Ergebnisse Aussagen über die Leistungsunterschiede zwischen ihnen er-

möglichen.

Im vorliegenden Fall hat der Bürgermeister nach eigenem Ermessen und nach ordnungsgemä—
ßer Beteiligung des Personalrats und der GIeichstellungsbeauftragten den vorzeitigen Stufen-
aufstieg gewährt und somit die erheblich überdurchschnittliche Leistung der Betroffenen festge-
stellt.

Die Betroffene selbst macht geltend, dass ihre Arbeitsleistungen im Rahmen der jährlichen
Leistungsbewertung nach 5 18 TVÖD regelmäßig erheblich über dem Durchschnitt liegend be-
wertet wurden. Die Leistungsbewertung nach 5 18 TVÖD (Leistungsentgelt) kann im Rahmen
der hier vorliegenden Ermessensentscheidung grundsätzlich herangezogen werden, auch wenn
das Instrument der materiellen Leistungsanreize nach 9 18 TVÖD eigentlich unabhängig vom
leistungsbezogenen Stufenaufstieg ist.

Im Hinblick auf den arbeitsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung wäre dann aber zu prü-

fen, ob nicht auch die Arbeitsleistungen anderer Tarifbeschäftigter regelmäßig erheblich über
dem Durchschnitt liegend bewertet wurden, so dass auch diesen Beschäftigten ein vorzeitiger
Stufenaufstieg gewährt werden müsste. Es wurden zwar in 4 weiteren Einzelfällen auf Antrag
vorzeitige Stufenaufstiege gewährt, eine systematische und gerechte Leistungsfeststellung für

alle Beschäftigten hat in Bezug auf die Stufenlaufzeiten nach den vorliegenden Informationen
aber nicht stattgefunden.

Die Gewährung des vorzeitigen Stufenaufstiegs an die Abteilungsleiterin 1.2 „Personalma—
nagement“ und andere Beschäftigte ist daher im Hinblick auf den Grundsatz der Gleichbehand-
lung zumindest rechtlich fragwürdig.

Abschließend ist festzuhalten:

Art. 78 LV garantiert den Gemeinden das Recht der Selbstverwaltung durch ihre gewählten Or-
gane und erklärt sie in ihrem Gebiet zu den alleinigen Trägern der öffentlichen Verwaltung, so-
weit die Gesetze nichts anderes vorschreiben. Aufsichtsbehördlich relevant ist insofern allein

die Frage der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns in der Kommune. Bereits Zweckmä—
ßigkeitsenmägungen stehen der Rechtsaufsicht nicht zu.

Anhaltspunkte, die ein aufsichtsbehördliches Einschreiten gegenüber der Stadt Sundern erfor—

dern, liegen zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Nach vorgenommener Plausibilitätsprüfung sind -soweit vorstehend nicht anders ausgeführt-
die Stellenbewertungen als möglich und damit mindestens als rechtiich vertretbar anzusehen.
Im Einzelnen wird auf die obigen Ausführungen zur Beurteilung von Verfahren und Bewertung
verwiesen. Hinweise, Bedenken sowie noch anstehende Prüfschritte sind vermerkt und vor Ort
eigenständig umzusetzen. Angesichts des systemimmanenten Interpretations- und Bewer-
tungsspielraums wird auch schon aus Opportunitätsgründen davon abgesehen, hier aufsichts—
behördlich einzugreifen.

Es obliegt den Akteuren vor Ort, die Angelegenheiten der Stadt Sundern im Rahmen der ver-

fassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstvemaltung selbst zu regeln.
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Dabei stehen dem Rat nach den jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften umfangreiche
Rechte zu. die der Steuerung des gemeindlichen Handelns dienen — u.a. Antrags- und Unter-
richtungsrechte des Rates/der Ratsmitglieder, Prüfaufträge des Rates an die örtliche Rech—
nungsprüfung etc.

Bei personalrechtlichenl-wirtschaftlichen Themen ist neben der Dienststelle auch das Engage—
ment des Personalrats als Vertreter der Mitarbeiterschaft gegenüber der Dienststelle gefragt.

Nach alledem ist festzuhalten, dass hier ein Einschreiten der Kommunalaufsicht zumindest ak-
tuell nicht angezeigt ist.

Allen Beteiligten in Rat und Ven:valtung vor Ort ist zu wünschen, dass es gelingt den Focus
(wieder) auf ein gemeinsames konstruktives Agieren zum Wohle der Stadt zu lenken.

Als Antwort auf ihre an mich gerichtete Eingabe erhält Frau Schnelle eine Ausfertigung dieses
Schreibens.

Mit freu dlichen Grüßen


