
DORMITZ, ein aufstrebender Wohnort in der 
Metropolregion Nürnberg/Erlangen, rüstet sich für die Zukunft! 

JANUAR 2019 

Der Gemeinderat DORMITZ hat in seiner Sitzung vom

22.11.2018 beschlossen, ab dem Jahr 2020 seinen

Bürgermeister/Bürgermeisterin nicht mehr im Ehrenamt,

sondern hauptamtlich zu beschäftigen.  

10 von 15 Gemeinderäten befürworten diesen Beschluss. 

ENTSCHEIDUNG  
DES GEMEINDERATES

UNSERE BEWEGGRÜNDE 
PRO HAUPTAMTLICHEN 
BÜRGERMEISTER 

WELCHE KOSTEN 
ENTSTEHEN?

ENTSCHEIDUNG 
DES GEMEINDERATES

WAS ERHÄLT DER BÜRGER   
FÜR DEN MEHRAUFWAND 

FAZIT & ANMERKUNG 

INHALT

TÄTIGKEITEN EINES 
BÜRGERMEISTERS

Ein Bürgermeister muss Visionär sein! Allerdings

reichen Visionen alleine in der heutigen Zeit bei weitem

nicht mehr aus. Um eine Gemeinde nachhaltig zu 

entwickeln, mit Bedacht in die Zukunft zu führen, 

Vorhaben realistisch zu planen und wirtschaftlich 

erfolgreich durchzuführen, benötigt man Zeit und 

Visionen! Vor allem, nicht zu vergessen, die

zwischenmenschliche Komponente, unser Miteinander,

die Menschlichkeit. Auch dafür benötigt man Zeit! 

(Fortsetzung Seite 3)

UNSERE BEWEGGRÜNDE  
PRO HAUPTAMTLICHER  
BÜRGERMEISTER

PRO HAUPTAMTLICHER 
BÜRGERMEISTER FÜR DORMITZ
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Lydia Bänsch (FW-UBD), Holger Bezold (FW-UBD), Christine Fuchs (ÜWB),  

Matthias Fuchs (ÜWB), Elke Mölkner (FW-UBD), Roland Prokopy (FW-UBD),  

Gregor Rauh (ÜWB), Christine Schmieder-Bänsch (FW-UBD),   

Wolfgang Schmitt (FW-UBD), Dr. Karlheinz Thaler (ÜWB) 

Diese Punkte sind die Grundlage für unsere Abstimmung
im Gemeinderat: 

  
"Pro hauptamtlicher Bürgermeister für Dormitz!" 

 
Ihr / Eure Gemeinderäte

in alphabetischer Reihenfolge

V.i.S.d.P: oben genannte Personen - Am Tiefen Weg 26, 91077 Dormitz

Eine klare Mehrheit des Gemeinderates stimmte für den Beschluss eines

hauptamtlichen Bürgermeisters ab dem Jahr 2020 

Die Verdoppelung des gemeindlichen Haushaltes auf 5,3 Millionen € und

eine steigende Anzahl gemeindlicher Mitarbeiter führt zu höherem

Arbeitsaufwand

Die Mehrkosten von 45.000 € entsprechen 20,46 € mehr pro Einwohner  

im Jahr

Der Anteil der Kosten für einen hauptamtlichen Bürgermeister liegt bei

unter 2% gemessen am Gesamthaushalt

Die Finanzierung erfolgt durch den gemeindlichen Haushalt - keine

Mehrbelastung für die Bürger

Mehr als die Hälfte der vergleichbaren Gemeinden in Bayern haben bereits

einen hauptamtlichen Bürgermeister

Gemeinderatsbeschlüsse werden schneller umgesetzt

Der Bürgermeister steht zu 100% der Gemeinde zur Verfügung

Eine noch positivere Entwicklung von DORMITZ ist ein Gewinn für uns

alle (Zuzug und Gewerbeansiedlung führt zu Mehreinnahmen/Steuern)

Man gibt dem hauptamtlichen Bürgermeister die Zeit, vorausschauend

handeln und planen zu können 

Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
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Ein kontinuierlich gestiegenes Haushaltsvolumen von 

2,5 Millionen € im Jahr 2011, auf derzeit 5,3 Millionen €, 

stellt eine Verdoppelung des Haushalts dar und zeigt die  

positive wirtschaftliche Entwicklung. Das bedeutet aber 

auch ein ständig steigendes Arbeitsaufkommen für den 

Bürgermeister und die Verwaltung der Gemeinde Dormitz. 

 

Hieraus resultiert auch die erhöhte Zahl der Mitarbeiter 

unserer aufstrebenden Gemeinde in Kindertagesstätte, 

Mittagsbetreuung und Bauhof auf derzeit 40 Mitarbeiter.  

 

Selbstkritisch beobachten wir auch, dass wir immer 

wieder von Themen überrascht werden, die so nicht 

vorhersehbar waren. Zum Beispiel der Platzmangel in 

der Kindertagesstätte, in der Schule und in der Mittags- 

betreuung. Eigentlich elementare Aufgaben, die unser 

Dormitz für die Zukunft noch lebenswerter machen. 

Gerade bei Themen im sozialen Umfeld darf 

"Zeitmangel" kein Kriterium sein.  

 

Termine des Bürgermeisters entstehen oft tagsüber und 

kurzfristig, wie zum Beispiel bei der Regierung, bei 

anderen Behörden und Kommunen. Hinzu kommen 

Bürgermeisterklausuren, Besprechungen der VG- 

Bürgermeister, Körperschaften und Zweckverbände, 

Notartermine, Verkehrsschauen mit der Polizei, 

Baustellenbesprechungen, dringende Telefonate, 

Mitarbeitergespräche, Abstimmungen mit Ingenieurbüros 

und Architekten. Diese Liste lässt sich endlos fortführen. 

Und es gibt immer weniger Arbeitgeber, die Mitarbeitern 

in ihrer Funktion als ehrenamtliche Bürgermeister den 

nötigen und oftmals auch kurzfristig benötigten 

Freiraum dafür geben können oder wollen. 

"Wir halten unseren 

Heimatort DORMITZ 

für wichtig genug, ihn 

gemeinsam mit einem 

Bürgermeister im 

Hauptamt zu gestalten 

und, ihn aufbauend auf 

Vergangenem, weiter nach 

vorne zu bringen!" 

Einige unserer Nachbargemeinden sind den 

Schritt in Richtung hauptamtlichen 

Bürgermeister bereits erfolgreich gegangen. 

Zum Beispiel die Gemeinde Pretzfeld, 

Eggloffstein oder auch Langensendelbach.  

Alle genannten Gemeinden berichten sehr 

positiv über die nachhaltigen Auswirkungen. 

 

Zu guter Letzt: Ein zukunftssicheres 

Gemeinwohl steht an erster Stelle. Unser aller 

Heimatort DORMITZ braucht einen 

Bürgermeister im Hauptamt, um die bevor- 

stehenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. 

Die Kritiker dieser Entscheidung nennen als 

Gegenargument ausschließlich die daraus 

resultierende Erhöhung der jährlichen 

Kosten, welche dann die Gemeinde zu tragen 

hat. 

 

Die Entlohnung eines hauptamtlichen 

Bürgermeisters legt das Gesetz über 

kommunale Wahlbeamte (KWBG) fest. Es 

orientiert sich an der Einwohnerzahl, sowie 

am Familienstand der betreffenden Person. 

Die Besoldung beläuft sich, auf ein Jahr 

hochgerechnet, inklusive aller Nebenkosten 

auf ca. 105.000 €. 

Welche Kosten entstehen 
für einen hauptamtlichen 
Bürgermeister?



SEITE 4

Vergleicht man diese jährlichen Kosten mit den 

derzeitigen Kosten eines ehrenamtlichen Bürgermeisters 

in Höhe von 60.000 € inkl. aller Nebenkosten, so beträgt 

die Differenz 45.000€ pro Jahr. 

 

Umgerechnet auf die momentan aktuelle Einwohnerzahl 

von 2.199 in DORMITZ bedeutet das eine Pro-Kopf- 

Erhöhung von 20,46 € im Jahr.  

Bei einem Gesamthaushalt von derzeit 5,3 Millionen € 

liegt die Besoldung eines hauptamtlichen Bürgermeisters 

bei einem Anteil von unter 2% bzw. die genannten 

Mehrkosten betragen 0,85%. 

 

Diese Mehrbesoldung wird ausschließlich über den 

gemeindlichen Haushalt finanziert. Das heißt, es 

kommen keinerlei Mehrkosten auf Sie zu! Durch eine 

weitere positive Entwicklung relativieren sich diese 

Zahlen noch mehr.  

 

Zur Information: in Bayern gibt es derzeit in Gemeinden 

mit 2001 bis 3000 Einwohnern 188 hauptamtliche und 166 

ehrenamtliche Bürgermeister, d.h., bereits über die Hälfte 

beschäftigt einen Bürgermeister hauptamtlich. 

In der Gruppe von Gemeinden zwischen 3001 und 5000 

sind es schon 364 (89%) hauptamtliche Bürgermeister. 

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik) 

"Ein Bürgermeister 

muss auch Visionär 

sein um die Gemeinde 

zu entwickeln und vorwärts 

zu bringen! 

Um Visionen entwickeln 

zu können, 

braucht man Zeit!" 

Zum Beispiel die Sanierung der 

Nepomukbrücke, die Planungen der 

Erweiterung/Neubau der Kindertagesstätte 

(dies läuft seit März 2017) oder auch die 

Sanierung der Spielplätze. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass ein 

hauptamtlicher Bürgermeister mehr in die 

Pflicht genommen werden kann, da er ein 

normales Beschäftigungsverhältnis hat und 

ausschließlich für die Gemeinde tätig ist.  

 

Der hauptamtliche Bürgermeister ist täglich 

vor Ort im Rathaus (zu den Geschäftszeiten) 

und kann sich die dringend notwendige Zeit für 

die Belange der Bürgerinnen und Bürger 

nehmen. 

Er ist im Rathaus präsent. Nur wer präsent ist, 

kann praxisnah Mitarbeiter im Sinne der 

Gemeinde führen, gemeinsam mit den 

Sachbearbeitern die vom Gemeinderat 

beschlossenen Projekte vorantreiben, umsetzen 

und benötigte Fördergelder generieren. 

(Es lagen noch nie so viele Fördergelder der 

Regierung bereit, die von den Kommunen nicht 

abgerufen werden!). 

 

Ein hauptamtlicher Bürgermeister ist 

Ansprechpartner für die Mitarbeiter der 

Verwaltung und tagsüber anwesend! Daraus 

entstehen kurze Dienstwege und zügige 

Absprachen. Die Verwaltung wird in der Lage 

sein, dynamischer und ergebnisorientierter zu 

arbeiten. Das motiviert das Personal und bindet 

langfristig. Die Erfahrung der vergangenen 

Jahre zeigt, wie schwer es ist, gutes Personal 

für die Verwaltung zu gewinnen (Stichwort: 

Fachkräftemangel). 

Was erhält nun der 
DORMITZER Bürger für 
diesen höheren Aufwand? 
Man gibt dem hauptamtlichen Bürgermeister die Zeit 

vorausschauend handeln und planen zu können.  

Anstehende gemeindliche Großprojekte werden schneller 

und professioneller umgesetzt. Projekte dauern bisher 

von der Planung bis zur Umsetzung einfach viel zu 

lange. 
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Uns ist bewusst, die Kosten eines hauptamtlichen 

Bürgermeisters liegen kurzfristig gesehen erst einmal 

höher als bei einem ehrenamtlichen Bürgermeister. 

Allerdings sind wir überzeugt davon, dass uns ein lang- 

fristig durchdachtes Handeln, sowohl im unter- 

nehmerischen Sinn, wie auch im zwischenmenschlichen 

Bereich zusammenhält und Erfolg verspricht. Dadurch 

wird eine hohe Lebensqualität für unsere Generation und 

vor allem für unsere weiteren Generationen gesichert! 

 

Der Wandel der Zeit, die Veränderungen im Berufs- und 

Arbeitsleben haben eine große Auswirkung auf unsere 

Gesellschaft und machen sich auch bei uns im Ort 

bemerkbar.  

Damit verbunden sind auch die Ansprüche und 

Anforderungen an die Gemeinde und somit auch an 

dessen Oberhaupt. Unser Bürgermeister ab 2020 soll 

vorausschauen und visionär die Geschicke unserer 

Gemeinde lenken. Wir wollen DORMITZ als moderne, 

innovative Gemeinde entwickeln. Wir haben viel 

Potential und das gilt es für unsere Bürger 

auszuschöpfen! 

 

An dieser Stelle geht es nicht um die Person des jetzigen 

ehrenamtlichen Bürgermeisters, sondern um das Amt des 

Bürgermeisters von DORMITZ generell. Mit der 

Kommunalwahl 2020 tritt diese Änderung in Kraft und es 

kann sich jeder Bürger/Bürgerin als Kandidat/In für das 

Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters von DORMITZ 

zur Wahl stellen.  

Fazit

Die im Nachgang zur demokratischen

Abstimmung im Gemeinderat verbreiteten

Informationen, sowie deren Inhalt, bedürfen

einiger Klarstellung.  

 

Die in den verschiedensten Medien

verbreiteten Darstellungen enthalten

Fehlinformationen, Unterstellungen und

hochgerechnete Zahlen (Mehrkostenrechnung

über 6 Jahre), die die Bürger verunsichern und

beeinflussen sollen.  

Die wiedergegebenen Aussagen sind teilweise

aus dem Zusammenhang gerissen und können

auch den namentlich genannten Personen

nicht zugeordnet werden, da einiges so nicht

gesagt wurde bzw. nicht von den genannten

Personen stammt.  

 

Die zum Teil angeführten Argumentationen

um die Rechtsstellung des 1. Bürgermeisters

von DORMITZ treten die Arbeitsleistung des

Bürgermeisters mit Füßen. Es zeigt wenig

Wertschätzung gegenüber der Arbeit des

derzeitigen, der ehemaligen und auch der

künftigen Bürgermeister von DORMITZ. 

 

Die Entscheidung für einen hauptamtlichen

Bürgermeister ist keine Abwertung der Arbeit

der Vorgänger im Amt. Dennoch ist durch den

gesellschaftlichen Wandel und die Ansprüche

der Bürger die Zeit reif für einen

hauptamtlichen Bürgermeister. 

 

Zur entsprechenden Gemeinderatssitzung vom

22.11.2018: 

Die Sitzung war ordnungsgemäß geladen mit

Nennung des Tagesordnungspunktes 7

„Satzung über die Rechtsstellung des ersten

Bürgermeisters - Beschlussfassung“. Der

zugrunde liegende Antrag von 2.

Bürgermeister Matthias Fuchs lag der

Sitzungsladung nicht bei und wurde während

der Sitzung verteilt. Ebenso wie der

entsprechende Beschlussvorschlag. Dieses

Vorgehen war auch in der Vergangenheit bei

anderen Themen und Anträgen üblich. Es

entspricht der gängigen Praxis in Dormitz und

stellt keine Ausnahme der Vorgehensweise

dar.  

 

Anmerkung
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Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, welche 

Aufgaben und Tätigkeiten ein Bürgermeister tagtäglich 

zu verrichten hat? Es ist sehr vielfältig und jeden Tag 

anders. Die Schwerpunkte der Arbeit hängen von den 

jeweils laufenden Projekten der Gemeinde ab. Häufig 

kommt hinzu, dass den Takt  die Bevölkerung selbst, der 

Staat aber auch Anfragen, die an die Gemeinde 

herangetragen werden, vorgeben. 

 

Nachfolgend haben wir Ihnen die wichtigsten Aufgaben 

aufgeführt, die in den nächsten Jahren für unsere 

Gemeinde anstehen: 

Städtebauliches Entwicklungskonzept mit dem Ziel der 

Stärkung des Dorfkerns (Sebalder-/Kirchenstrasse/ 

Umfeld Rathaus), Wegeverbindungen 

Ausbau der Kinderbetreuung 

Kindertagesstätte, Mittags- und Ferienbetreuung 

Bauliche Erweiterung von Schulhaus, Mittagsbetreuung 

und Kindertagesstätte (Neubau) 

Hochwasserschutz mit Hetzles und Neunkirchen, 

Maßnahmen für Starkregen-Ereignisse 

Schaffung von Wohnraum für junge 

Familien, Senioren und Mehr-Generationen 

Sanierung und Instandhaltung der 

gemeindlichen Einrichtungen Brücken, 

Gebäude, Entwässerung (Neubau 

Regenrückhaltebecken) und Wasserversorgung 

Steigerung der Lebensqualität durch soziale, 

kulturelle und gesellschaftliche Maßnahmen 

(z.B. Dorffest) 

Straßen- und Verkehrsprojekte 

Umgehungsstraße, Stadt-Umland-Bahn und 

Radwegenetz 

Ansiedlungsmöglichkeiten für Gewerbe 

Welche Themen bearbeitet 
der Bürgermeister 
tagtäglich? 

Entsteht während der Beratung zu Tagesordnungs- 

punkten Klärungsbedarf oder werden weitere 

Informationen benötigt, so steht es jedem Gemeinderat 

frei, die Vertagung des Tagesordnungspunktes zu 

beantragen. Das ist während der Sitzung nicht erfolgt. 

Es wurde intensiv diskutiert und auch über die Kosten 

gesprochen. So wurde zum Beispiel vom Vertreter der 

Verwaltung die entsprechende Besoldungsgruppe A14 

genannt (Anlage 1 zu Art. 45 Abs. 2 KWBG). 

"Mehr als die 

Vergangenheit 

interessiert mich 

die Zukunft, 

denn in ihr 

gedenke ich 

zu leben." 
Albert Einstein

 
Wollen wir ein “Unternehmen” wie 
die Gemeinde DORMITZ mit  
5,3 Millionen € Haushalt und  
40 Mitarbeitern ehrenamtlich führen 
lassen?  
Ist das noch vertretbar?  
Kann man Ihren Ansprüchen, der der 
ansässigen Unternehmen und den 
anstehenden Themen so noch  
gerecht werden? 
Und vor allem,  
kann eine Person im Ehrenamt 
diesen Herausforderungen in der 
heutigen Zeit und in Zukunft noch 
gerecht werden?

Abschließend fragen wir Sie:


