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Landratsamt: Keine Disziplinarstrafe gegen Adam Schütz / Bensheimer CDU-Stadtverordneter ist beruflich 
rehabilitiert

Kreis handelt sich erneut eine juristische Schlappe ein

Bergstraße. Bei juristischen Auseinandersetzungen mit Bediensteten kommt der Kreis 
Bergstraße in der Regel nicht weit. In der letzten Woche handelte sich das 
Landratsamt, wie erst jetzt bekannt wurde, die jüngste Schlappe ein. Nach 
vierstündiger mündlicher Verhandlung vor der Disziplinarkammer des 
Verwaltungsgerichts in Wiesbaden zog die Prozessvertreterin des Kreises ihre 
Disziplinarklage gegen den ehemaligen Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses in 
Heppenheim und späteren Leiter des Hartz-IV-Eigenbetriebs "Neue Wege, Adam 
Schütz, zurück.

Der Entscheidung vorausgegangen war ein Telefonat der mit der Interessenvertretung 
des Kreises betrauten Leiterin des Rechtsamts mit Landrat Wilkes. Als Behördenchef 
und Personaldezernent hatte er auch in Abwesenheit das letzte Wort.

Es bleibt bei der Gehaltsstufe

Nach der Beweisaufnahme ließ der zuständige Richter keinen Zweifel daran, dass er 
dem Antrag auf eine Disziplinarstrafe für Schütz nicht stattgeben wird. Die Anrufung der 
für solche Fälle zuständigen Kammer war im vorigen Frühjahr auf Initiative des 
Landrats vom Kreisausschuss beschlossen worden. Ziel war eine Zurückstufung des A 
14-Beamten Schütz um eine Besoldungsgruppe. Nach A 14 werden zum Beispiel  
Oberstudienräte, nach A 13 die meisten Lehrer an weiterführenden Schulen bezahlt.

Die Vorwürfe gegen Schütz bezogen sich auf seine Arbeit als Leiter des damals in 
kürzester Zeit aus dem Boden gestampften Eigenbetriebs zur Betreuung von 
Langzeitarbeitslosen und deren Familien. Als rechte Hand und Vertrauter des 
damaligen Ersten Kreisbeigeordneten Jürgen Lehmberg hatte Schütz unter dem Dach 
von "Neue Wege" teilregionale Jobcenter für Hartz-IV-Bezieher aufgebaut.

Für die Vorgehensweise hagelte es von Anfang Kritik. Aus den Negativ-Schlagzeilen 
kam der Eigenbetrieb erst heraus, nachdem der heutige Heppenheimer Bürgermeister 
Rainer Burelbach an seine Spitze berufen, Lehmbergs Wiederwahl als 
Landratsstellvertreter gescheitert und der CDU-Mann aus Bensheim vom jetzigen 
Amtsinhaber Thomas Metz abgelöst worden war.

Trotzdem zog sich die Vergangenheitsbewältigung noch Jahre hin. Der Tiefpunkt der 
Skandalgeschichte war erreicht, als ein sogenannter Fallmanager insgesamt 750 000  
Euro aus dem Topf für die Auszahlung von Arbeitslosengeld II veruntreute. Weil es an 
Kontrollmechanismen fehlte, konnte der Mitarbeiter durch die Manipulation von 
Computerdaten 157 Überweisungen auf sein Privatkonto lenken. Der Schwindel flog 
erst bei einer routinemäßigen Rechnungsprüfung auf.

Von einem Kriminellen gelinkt

Zu keinem Zeitpunkt bestand freilich der geringste Zweifel daran, dass sich der zu vier 
Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilte Ex-Mitarbeiter von "Neue Wege" mit 
hoher krimineller Energie öffentliche Gelder in die eigene Tasche gesteckt hatte. 
Lehmberg und Schütz mussten sich trotzdem vorhalten lassen, dass - nicht nur hier - 
ein schweres Organisationsversagen ihrerseits vorlag. Eine Schadensersatzklage des 
Kreises richtete sich jedoch nur gegen den Eigenbetriebsleiter und nicht gegen den ihm 
vorgesetzten Wahlbeamten.



Im August 2010 bescheinigte das vom Kreis angerufene Verwaltungsgericht Darmstadt 
Adam Schütz zwar "grobe Fahrlässigkeit und Pflichtverletzung" als Chef des 
Eigenbetriebs. Als hauptverantwortlich für das allgemeine Durcheinander sah das 
Gericht aber den Dezernenten sowie die Betriebskommission und den Kreisausschuss 
an, weil sie ihrer Kontrollpflicht nur unzureichend nachgekommen seien.

Kein Schadensersatz

Einen vom Verwaltungsgericht im Schadensersatzprozess gegen ihn vorgeschlagenen 
Vergleich, nach dem er 20 000 Euro Schadensersatz zahlen sollte, wurde von Adam  
Schütz später mit Erfolg widerrufen. Auch vorher schon wertete das Gericht seinen 
Urteilsspruch als "höchst blamabel für den Kreis Bergstraße".

Das hinderte den Kreisausschuss nicht daran, nun disziplinarrechtliche Schritte gegen 
seinen Spitzenbeamten einzuleiten. Der Vorwurf lautete auf Amtspflichtverletzung. Das 
Ergebnis ist bekannt. Adam Schütz darf als unbescholten gelten, und der Landrat will 
einen Schlussstrich unter das unrühmliche Kapitel ziehen.

***************************************

Hintergrund: Wie die Niederlage des Kreises im Disziplinarverfahren gegen den Bensheimer Adam Schütz 
zu bewerten ist

Späte Wiedergutmachung für einen Buhmann

Wilkes will nicht nachkarten. Zwar müsse sich der ehemalige Chef von Neue Wege "grob 
fahrlässiges Verhalten" zuschreiben lassen. Andererseits wurden ihm von zwei Gerichten 
die gleichen Umstände zugutegehalten: Zum einen seien die übergeordneten Organe - von 
der Betriebskommission bis zum Kreisausschuss - ihrer Kontrollverantwortung nicht im 
notwendigen Maße nachgekommen. Darüber hinaus wird Adam Schütz zugutegehalten, 
dass mit der schwierigen Aufbauphase bei "Neue Wege" viele Probleme verbunden waren, 
die nicht allein dem Betriebsleiter anzulasten seien. "Hinterher sind alle klüger", meint der 
Landrat dazu.

Worauf gründet sich die Bewertung der Rolle des Eigenbetriebs-Leiters?

Zu dieser Ansicht kam sowohl das Verwaltungsgericht Darmstadt im vom Kreis verlorenen 
Schadensersatzprozess gegen Adam Schütz als auch jetzt die mit der arbeitsrechtlichen 
Bewertung befasste Disziplinarkammer am Verwaltungsgericht in Wiesbaden.

Weshalb hat der Kreis überhaupt ein Disziplinarverfahren gegen seinen Mitarbeiter 
angestrengt?

Der Landrat begründet den "vom Kreisausschuss einvernehmlich beschlossenen" Gang vor 
die Disziplinarkammer damit, dass der Kreis als Arbeitgeber sich nicht dem Verdacht 
aussetzen wollte, "entweder etwas unter den Teppich zu kehren oder zu hart gegen einen 
Mitarbeiter vorzugehen". Wilkes: "Wir wollten eine objektivierbare Abwägung und 
Einschätzung."

Welche Aufgaben werden Adam Schütz nun im Landratsamt zugeordnet?

Vorerst bleibt alles wie gehabt. Als Verwaltungsleiter des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft 
zeichnet Adam Schütz für die - wie der Landrat es beschreibt - "revisionssichere Vergabe 
von Bauleistungen" verantwortlich. Bei bisher 12 000 Vorgängen in diesem laut Wilkes  
"durchaus anfälligen Bereich" habe es bisher keinerlei Beanstandungen gegeben. Das 
klingt nach Rückkehr zur Normalität im Umgang mit einem Spitzenbeamten. Eine "Aufgabe 
für die Ewigkeit" wird sein Job in der Gebäudewirtschaft für Adam Schütz aber nicht sein, 
stellt Wilkes Gespräche über die berufliche Zukunft seines Mitarbeiters in Aussicht. sl


