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Öffentliche Gemeinderatssitzung am 13. Dez. 2021  
 
TOP 4: Stellenplan 2022 – Festlegung der Besoldungsgruppe der künftigen 

Bürgermeisterin/des künftigen Bürgermeisters 
  

Nach § 42 Abs. 2 Gemeindeordnung ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hauptamtliche/r 

Beamtin/Beamter auf Zeit. Sie/Er unterliegt somit den allgemeinen beamtenrechtlichen 

Regelungen, die in besoldungsrechtlicher Hinsicht durch das Landeskommunal-

besoldungsgesetz (LKomBesG) ergänzt und konkretisiert werden.  

 

Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 LKomBesG sind die kommunalen Wahlbeamten nach sachgerechter 

Bewertung, insbesondere unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl sowie des Umfangs und des 

Schwierigkeitsgrades des Amtes, in eine der nach § 2 LKomBesG in Betracht kommende 

Besoldungsgruppe einzuweisen.  

 

Die Einweisungsentscheidung des Gemeinderats ist eine Entscheidung mit Beurteilungs-

spielraum. In die Beurteilung dürfen nur objektive, also amtsbezogene Erwägungen einbezogen 

werden, die sich aus dem konkreten kommunalen Wahlamt ergeben (Umfang und 

Schwierigkeitsgrad des Amtes). Die konkrete Einwohnerzahl der Gemeinde innerhalb des 

Rahmens der Einwohnergrößengruppen nach § 2 LKomBesG dient als erster Anhaltspunkt. Als 

einziges Kriterium der Einweisungsentscheidung ist die Einwohnerzahl allerdings nicht 

ausreichend; sie entfaltet lediglich Indizwirkung und muss gleichwohl noch unter 

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten vom Gemeinderat sachgerecht gewichtet in die 

Entscheidung einbezogen werden. 

 

Subjektive, d. h. auf die Person der Amtsinhaberin/des Amtsinhabers bezogene Gesichtspunkte 

(z. B. besonderes Engagement, Leistung, Ausbildung) dürfen in die Einweisungsentscheidung 

nicht einfließen. Auch nicht die Aussicht, dass durch die höhere Besoldung die Stelle für 

potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten attraktiver wird und so ein interessanteres 

Bewerberpotenzial zu erwarten ist. 

  



 

Maßgebende Einwohnerzahl ist die vom Statistischen Landesamt auf den 30. Juni des Vorjahres 

fortgeschriebene Einwohnerzahl. Die Bevölkerungszahl vom 30. Juni 2021 beträgt 5.631 

Personen. 

 

Bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von Gemeinden von 5.000 bis zu 10.000 

Einwohnern ist die Zuordnung zu den Besoldungsgruppen A16/B2. Wird die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister nach Ablauf seiner Amtszeit bei der unmittelbar darauffolgenden Wahl 

wiedergewählt, richtet sich die Besoldung automatisch nach der höheren Besoldungsgruppe (B2). 

 

 

Bewertung: 

 

Die Gesamteinwohnerzahl der Gemeinde Satteldorf ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

angestiegen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Satteldorf eine weit 

überdurchschnittliche Zahl an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen am Ort hat. Das 

Industriegebiet an der A 6 mit dem Gewerbepark ist im Regionalplan Heilbronn-Franken als 

überörtlicher Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen mit weiterem 

Entwicklungspotenzial ausgewiesen. Die Zahl der Arbeitsplätze am Ort ist von 848 im Jahr 1998 

auf 3.966 (Stand 30. Juni 2020) angestiegen, ebenso die Zahl der Betriebe und Unternehmen. 

Auffällig ist auch, dass nun schon seit vielen Jahren die Zahl der Einpendler nach Satteldorf die 

der Auspendler deutlich übersteigt. Mit der Gesamtzahl der Arbeitsplätze am Ort liegt die 

Gemeinde Satteldorf an 3. Stelle im Landkreis Schwäbisch Hall, hinter der Großen Kreisstadt 

Schwäbisch Hall und der Großen Kreisstadt Crailsheim, vor Gaildorf (12.217 Einwohner) und 

Ilshofen (6.912 Einwohner). Der bedachte und schrittweise Ausbau des Wohn- und 

Gewerbestandorts und die Umsetzung der sich bietenden Entwicklungschancen sind von der 

Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber zu lenken. 

Auch gilt es einen sachgerechten Ausgleich unter den drei Ortschaften der Gesamtgemeinde, die 

aufgrund ihrer Gesamtfläche und den 27 Wohnplätzen als klassische Flächengemeinde 

bezeichnet werden muss, herzustellen. 

Die Interessen und die Entwicklungsmöglichkeiten der Kommune ohne zentralörtliche Funktion – 

diese wurde von der Landesplanung sowie der Regionalplanung der Gemeinde bis dto. nicht 

zugestanden – gilt es zu wahren. In diesem Kontext steht auch der in den kommenden Jahren 

geplante 6-spurige Ausbau der Bundesautobahn 6 Heilbronn-Nürnberg. Einer der längsten 

Streckenabschnitte auf dem Gebiet einer Kommune liegt auf dem Gebiet der Gemeinde 

Satteldorf mit ca. 7,5 km. 

Die zurückliegenden Jahre haben auch gezeigt, dass hohe Anforderungen mit der Umsetzung 

verschiedener, teils noch laufender Rechtsverfahren verbunden sind, die sehr eng mit der 

überdurchschnittlichen Entwicklung der Kommune und ihres Standorts verbunden sind. Die 

Komplexität der Aufgabenstellung in rechtlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 

ist hervorzuheben und nicht über die Einwohnerzahl zu bewerten. 

  



 

 

 

 

Der weitere Ausbau der Infrastruktur als interessanter, wachstumsorientierter Wohn- und 

Gewerbestandort, der weitere Ausbau des Dienstleistungsangebots auf kommunaler Ebene 

sowie die Umsetzung der notwendigen Veränderungen auf dem Sektor Energie und Klimaschutz 

bringen entsprechend weitreichende Anforderungen an den/die Stelleninhaber*in und sind für die 

Stelle prägend. 

Der Gemeinderat hat die Anforderungen an das Amt objektiv zu bewerten. Weitere Aspekte 
können einfließen und sind bei der Ermessensentscheidung mit zu berücksichtigen. 
 

Der nachfolgende Bewertungsvorschlag wurde mit dem Kommunalamt im Landratsamt 

Schwäbisch Hall abgestimmt. Zu bemerken ist noch, dass die Einstufung, die nach aller 

Möglichkeit vor der Wahl getroffen werden sollte, während der ersten Wahlperiode (8 Jahre) 

grundsätzlich nicht geändert werden kann. Abschließend ist anzumerken, dass die Differenz 

zwischen A16 und B2 monatlich brutto 337,40 € beträgt. 

 

 

Beschlussantrag 

 

Die/der am 30. Januar/13. Februar 2022 zu wählende/wählender Bürgermeisterin/Bürgermeister 

wird mit Beginn der Amtszeit in die Besoldungsgruppe B2 eingewiesen. 

 


