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Weitgehende Maßnahmen zum Umbau der Verwaltung werden vielfach mit dem demographi-
schen Wandel sowie der Finanznot der Kommunen und der Länder begründet. Nur mit größeren 
Einheiten, so die Argumentation, könnte in Zukunft noch ein qualitativ hochwertiges kommunales 
Leistungsangebot zu vertretbaren Kosten gewährleistet werden. Die Tendenz zur Vergrößerung 
kommunaler Einheiten passt in das Gesamtbild der in Deutschland seit 1945 praktizierten Maß-
nahmen im Bereich der Kommunalreform, die bislang überwiegend mit Konzentrations- und Zen-
tralisationsbestrebungen verbunden waren. Im Gesamtspektrum von Verwaltungsreformen sind 
Gebietsneugliederungen allerdings nur ein Element: Die Reform des Bestands an ö� entlichen Auf-
gaben (Aufgabenkritik), die Verlagerung von Zuständigkeiten zwischen den Ebenen (Funktionalre-
form) sowie eine Veränderung der Festlegung der Finanzierungsregelungen in Bezug auf die dem 
ö� entlichen Sektor übertragenen Leistungen (Finanzierungsreform) sind weitere Elemente einer 
Verwaltungs(neu)gliederung.
Die vorliegende Verö� entlichung enthält die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Verwaltungs- und Ge-
bietsreformen“ (AG VGR) der Landesarbeitsgemeinschaft Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL). Ein wesentliches Anliegen der AG VGR 
bestand darin, mehr Licht in die raumbezogenen Wirkungszusammenhänge von Maßnahmen zur 
Verwaltungsreform zu bringen, denn speziell empirisch gut gesicherte Befunde sind eher spärlich 
und lassen zahlreiche Fragen o� en. 

Far-reaching measures of administrative restructuring are being often introduced in the face of 
demographic change and the fi nancial di�  culties of the municipalities and federal states. Only 
with larger entities, it is argued, will it in future be possible to provide high quality municipal ser-
vices at a reasonable cost. The tendency to enlarge municipal entities fi ts with the overall picture 
of municipal reforms in Germany, which since 1945 have been dominated by measures associated 
with concentration and centralisation e� orts. Territorial restructuring is, however, but one element 
of the entire spectrum of administrative reforms. Further elements of administrative (re)structu-
ring are the reform of the portfolio of public tasks (critical review of public tasks), the transfer of 
responsibilities between the levels (functional reform), and a change in the specifi cations of fi nan-
cing regulations relevant to services assigned to the public sector (fi nancing reform).
This publication consists of the results of the working group “Administrative and Territorial Re-
forms” (AG VGR) of the state working groups Sachsen, Sachsen-Anhalt and Thüringen of the Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung (ARL). A signifi cant objective of the AG VGR was to 
shed more light on the spatially-related interactions of the e� ects of administrative reform mea-
sures, as there are few fi ndings on the topic that are empirically well-founded and many questions 
remain unanswered. 
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Martin T. W. Rosenfeld 

Einführung: Strukturen der öffentlichen Verwaltung  
und Raumentwicklung – Allgemeine Zusammenhänge 
und Ansätze zu ihrer Erforschung im Überblick  

Gliederung 
1 Problemstellung 

2 Erläuterung zur Struktur des Sammelbandes 

Literatur 

 

1 Problemstellung 
In einigen deutschen Ländern haben die Parlamente in jüngster Zeit weitgehende Maß-
nahmen zum Umbau der Verwaltung verabschiedet. Vorwiegend handelte es sich hier-
bei um kommunale Gebietsreformen, durch die der räumliche Zuschnitt der Kreise (so 
in Sachsen-Anhalt im Jahr 2007, in Sachsen im Jahr 2008, in Mecklenburg-Vorpom-
mern im Jahr 2011) oder der kreisangehörigen Gemeinden (z. B. seit dem Jahr 2010 in 
Sachsen-Anhalt)1 erheblich vergrößert wurde. Nicht zuletzt in Sachsen und in Thürin-
gen finden derzeit (Frühjahr 2014) noch Diskussionen über eine Reduzierung der Zahl 
der kreisangehörigen Gemeinden statt; freiwillige Gemeindefusionen werden bereits 
von den Staatsregierungen beider Länder (auch finanziell) unterstützt. Zur Begründung 
solcher Maßnahmen werden vielfach der demographische Wandel im Sinne sinkender 
Einwohnerzahlen in bestimmten Regionen sowie die Finanznot der Kommunen und der 
Länder angeführt.2 Nur mit größeren Einheiten, so die Argumentation, könnte in Zu-
kunft noch ein qualitativ hochwertiges kommunales Leistungsangebot zu vertretbaren 
Kosten gewährleistet werden. 

Die angeführten jüngeren Tendenzen einer Vergrößerung kommunaler Einheiten pas-
sen in das Gesamtbild der in Deutschland seit 1945 praktizierten Maßnahmen im Be-
reich der Kommunalreform, die bislang ganz überwiegend stets mit Konzentrations- 
und Zentralisationsbestrebungen verbunden waren.3 Damit scheint sich das Popitzsche 
Gesetz (Gesetz der zunehmenden Zentralisierung im öffentlichen Sektor)4 zumindest für 
diesen Bereich zu bestätigen. Es gab zwar eine wesentliche Ausnahme von der Zentrali-
sierungstendenz, nämlich die Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung 
nach der Wende in Ostdeutschland. Dies hatte zunächst relativ kleinteilige Strukturen 
auf der kommunalen Ebene zur Folge. Jedoch wurde dann bereits im Verlauf der 1990er 

                                                 
1 Auch in Rheinland-Pfalz sind in den letzten Jahren Gemeindefusionen vollzogen worden bzw. sollen entspre-

chende Maßnahmen im Jahr 2014 realisiert werden; vgl. die Erläuterungen auf der Internetseite des Statistischen 
Landesamtes Rheinland-Pfalz (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2014). 

2 Vgl. zu derartigen Begründungen exemplarisch Hesse/Vogel/Bernat et al. 2010: 66 ff. 
3 Zu den großen Gemeindegebietsreformen der 1970er Jahre sei verwiesen auf die Darstellung bei Thieme und 

Prillwitz (1981). 
4 Die von Popitz als „realpolitisch … unvermeidbar“ bezeichnete Tendenz der Zentralisation wurde von ihm aller-

dings in erster Linie auf das Verhältnis der Gliedstaaten zum Zentralstaat sowie der Gliedstaaten zu den Kommunen 
bezogen (vgl. Popitz 1927: 349). 
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Jahre auch in Ostdeutschland von Seiten der Länder zunehmend versucht, immer größe-
re kommunale Einheiten zu schaffen. 

Gebietsneugliederungen sind allerdings nur ein Element im Gesamtspektrum von 
Verwaltungsreformen. Die Grundfrage jeder staatlicherseits (vom Bund oder von den 
Ländern) initiierten Verwaltungsreform sowie jeder Neueinrichtung oder auch Schlie-
ßung einer Verwaltungsstelle muss zunächst die nach der generellen Notwendigkeit der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung sein: In welchen Bereichen der Versorgung des privaten 
Sektors mit Leistungen besteht ein Marktversagen oder gibt es zumindest Marktmängel, 
aufgrund dessen bzw. derer ein Eingriff durch den staatlichen Sektor in die private 
Wirtschaft begründet werden kann?5 Damit ist die Reform des Bestands an öffentlichen 
Aufgaben angesprochen, die sich mit dem überschneidet, was in der Praxis und von der 
Verwaltungswissenschaft als Aufgabenkritik bezeichnet wird6. An zweiter Stelle ist so-
dann die Frage zu beantworten, welche öffentlichen Aufgaben eher dezentral (von den 
Kommunen) oder zentral (von der Länder-, Bundes- oder EU-Ebene) erfüllt werden 
sollten. Veränderungen i. S. der Verlagerung von Zuständigkeiten zwischen den Ebenen 
werden zumeist unter dem Stichwort der Funktionalreform diskutiert. Erst wenn grund-
sätzlich feststeht, welche Ebene welche Aufgaben erfüllen bzw. welche öffentlichen 
Leistungen bereitstellen soll, lassen sich dann anschließend der optimale räumliche Zu-
schnitt der Gebietskörperschaften auf den verschiedenen Ebenen bestimmen und ggf. 
die Notwendigkeit von Gebietsreformen begründen. Die vierte und letzte Stufe einer 
Verwaltungs(neu)gliederung umfasst die Festlegung der Finanzierungsregelungen in 
Bezug auf die dem öffentlichen Sektor übertragenen Leistungen: Welcher Ebene sollen 
welche Kompetenzen in Bezug auf die Erhebung von Abgaben zugeordnet werden, und 
welche Ebene soll in welcher Höhe Transferzahlungen (Finanzzuweisungen) von an-
deren Ebenen erhalten, um die Bereitstellung ihrer Leistungen finanzieren zu können 
(Finanzierungsreform)?7 

In der (landes-)politischen Diskussion über Verwaltungsreformen wird gerade die Fi-
nanzierungsreform zumeist ausgeklammert. Es wird so getan, als ob über die Finanzie-
rung vollständig unabhängig von der Kompetenzverteilung für öffentliche Leistungen 
entschieden werden könnte. Andererseits wird ja – wie eingangs erwähnt wurde – viel-
fach die kommunale Finanznot als Anlass für Verwaltungsreformen angeführt. Dieses 
Problem ließe sich zumindest teilweise auch über den Hebel der Finanzreform in den 
Griff bekommen, ohne Maßnahmen aus den anderen Teilbereichen der Verwaltungsre-
form realisieren zu müssen. 

Aus der normativen Sicht der ökonomischen Theorie des Föderalismus lassen sich die 
angesprochenen Fragen im Kontext von Funktional-, Gebiets- und Finanzie-
rungsreformen scheinbar einfach und eindeutig beantworten. Sobald entschieden wurde, 
dass eine bestimmte Leistung vom staatlichen Sektor bereitgestellt werden soll, ist die 
Größe der „Nutzerkollektive“ dieser Leistung zu ermitteln, d. h. ihre räumliche Reich-
weite: Wer an welchem Ort partizipiert an den Vorteilen, die von der Leistung ausge-
hen? Den jeweiligen Nutzerkollektiven sollten sodann nach dem von Mancur Olson 

                                                 
5 Zur Theorie des Marktversagens sei hier exemplarisch verwiesen auf Fritsch/Wein/Ewers 2007. 
6 Vgl. zum Begriff der Aufgabenkritik z. B. Thieme 1984: 131-133. 
7 Aus der Perspektive einzelner Gemeinden stellen sich die angeführten Fragen anders. Nur der Bestand an (freiwil-

ligen) Aufgaben und die freiwillige Fusion mit Nachbargemeinden sind Handlungsoptionen für die Gemeinden, weil 
Aufgabenzuordnungen (speziell hinsichtlich der Pflichtaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten) durch Bund und 
Länder sowie die allgemeinen Regelungen der Gemeindefinanzierung von jeder einzelnen Gemeinde als Rahmenda-
ten akzeptiert werden müssen.  
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(1969) postulierten Prinzip der Fiskalischen Äquivalenz zur Gewährleistung allokativer 
Effizienz die Kompetenzen in Bezug auf die Regelung der Bereitstellung der betreffen-
den Leistung („Bereitstellungskompetenzen“) sowie die Pflicht zur Finanzierung der 
Leistung („Finanzierungspflicht“) zugeordnet werden – anders formuliert: Es sollte eine 
räumliche Kongruenz zwischen dem Nutzer-, dem Bereitstellungs- sowie dem Finanzie-
rerkollektiv hergestellt werden. Jedoch stellt sich hier das Problem, dass sich – abgese-
hen von der Schwierigkeit, in der Realität die jeweiligen Nutzerkollektive eindeutig zu 
identifizieren – die Zuschnitte der Nutzerkollektive von öffentlichen Leistungen erheb-
lich voneinander unterscheiden. Deshalb würden bei einer konsequenten Übernahme der 
Größe und der räumlichen Struktur der jeweiligen Nutzerkollektive als Maßstab für die 
räumliche Abgrenzung von Gebietskörperschaften zahlreiche sich vielfach überlap-
pende Einheiten entstehen – für nahezu jede öffentliche Leistung gäbe es dann jeweils 
eine Angebotseinheit. Dies würde zu einer extrem großen Unübersichtlichkeit führen. 
Aufgrund des speziell in Deutschland stark betonten Prinzips der Einräumigkeit der 
Verwaltung wird deshalb eine Bündelung unterschiedlicher Nutzerkollektive auf be-
stimmten räumlichen Ebenen (gemäß der traditionellen Gliederung des öffentlichen 
Sektors in Deutschland also auf Bund, Länder, Kreise und kreisangehörige Gemeinden) 
angestrebt.8 Grundsätzlich könnte hier jedoch durchaus mehr Flexibilität möglich sein, 
etwa im Sinne der Einführung zumindest einzelner Zwischenebenen.  

Das zweite wesentliche ökonomische Kriterium für die (Neu-)Gliederung von Ver-
waltungsstrukturen ist das Streben nach Effizienz der öffentlichen Aufgabenerfüllung 
i. S. einer Minimierung der Produktions- und Verwaltungskosten für einzelne öffentliche 
Leistungen. Je nachdem, welche Produktionstechnologie zur Verfügung steht, kann für 
eine Leistung ein größerer oder ein kleinerer Nutzerkreis zweckmäßig sein. Vielfach 
wird vermutet, dass sich gerade im Bereich der kommunalen Leistungen erhebliche 
Größenvorteile (Vorteile aufgrund größerer Output-Mengen und größerer Nutzerkreise) 
realisieren lassen. Allerdings lassen sich diese Vorteile vielfach auch ohne eine Vergrö-
ßerung der Kommunen erreichen. So kann ein Bereitstellungskollektiv zur Nutzung von 
Größenvorteilen die Produktion einer Leistung z. B. auf ein privates Unternehmen (das 
die Leistung für mehrere Kommunen produziert) oder auf eine benachbarte öffentliche 
Einheit (mit der eine Kooperationsvereinbarung in Bezug auf die Produktion der betref-
fende Leistung geschlossen wird) verlagern.  

Schließlich ist aus ökonomischer Perspektive auch eine Minimierung der Transakti-
onskosten anzustreben. Damit sind insbesondere die Kosten der Kontrolle öffentlicher 
Verwaltungen durch die Bürgerinnen und Bürger, die Kosten der Erreichbarkeit von 
Verwaltungsstellen durch die Bürgerschaft sowie die Kosten der Informationsbeschaf-
fung für die Verwaltungsbediensteten (in Bezug auf die Kenntnis von Problemlagen auf 
dem Gebiet einer Verwaltungseinheit) angesprochen. Für diese Kostenarten lässt sich 
allgemein vermuten, dass sie mit zunehmender Größe einer Verwaltungseinheit (eines 
Bereitstellungskollektivs) ansteigen. Allerdings ist es möglich, diese Kosten mithilfe 
geeigneter Maßnahmen auch für größere Einheiten zu senken, etwa durch die Nutzung 
moderner Informationstechnologien. 

Aus raumwissenschaftlicher Sicht und bei einer positiv-empirischen Betrachtung der 
zuvor genannten Kategorien von Verwaltungsreformen und ihrer möglichen Effekte 
erscheint es naheliegend, dass diese Reformmaßnahmen nicht raumneutral sein können. 
Die Zahl der Verwaltungsebenen sowie die territoriale Größe von Gebietskörperschaf-
                                                 

8 Zum Prinzip der Einräumigkeit vgl. z. B. Wagener 1974: 306, sowie auch Janssen in diesem Band. 
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ten definieren zum einen administrative Raumgrenzen und zum anderen die Zentralität 
bestimmter Orte im Raum, an denen sich die (Haupt-)Sitze der Verwaltungen befinden. 
Demgemäß müssen bei Maßnahmen zur Verwaltungsreform auch ihre potentiellen 
räumlichen Wirkungen Berücksichtigung finden. Im Einzelnen dürften vor allem die 
folgenden Zusammenhänge von Bedeutung sein: 

 Administrative Raumgrenzen entfalten auch in modernen Volkswirtschaften ohne 
explizite Grenzbarrieren – wie sie z. B. durch Handelszölle gegeben sein können – 
eine deutliche Trennwirkung, die sich negativ auf die Faktorallokation im privaten 
Sektor auswirken kann.  

 Zudem definieren sie die Zuständigkeitsbereiche von Bereitstellungs- und Finanzie-
rerkollektiven, von denen Auswirkungen auf die Allokation im privaten Sektor aus-
gehen.  

 Am Sitzort von Verwaltungen entstehen diverse positive Effekte (Nachfrage- und 
Angebotseffekte), teilweise jedoch auch negative Effekte (i. S. von Ballungsnachtei-
len, z. B. aufgrund eines gesteigerten Verkehrsaufkommens). 

 Weiterhin werden die Sitzorte vielfach auch bei Entscheidungen der übergeordneten 
staatlichen Ebenen, etwa hinsichtlich der Lokalisation von zusätzlichen staatlichen 
Einrichtungen oder bei der Anbindung an die überörtliche Verkehrsinfrastruktur, 
gegenüber anderen Orten bevorzugt.  

 Soweit durch die „richtige“ Wahl der Größe von Gebietskörperschaften die Effizi-
enz und die Effektivität der öffentlichen Leistungen verändert werden, hat die Wahl 
der Größe Auswirkungen auf die verfügbaren Finanzmittel und Abgabensätze in-
nerhalb einer Gebietskörperschaft sowie auf die Qualität der Leistungen und damit 
auf die Zufriedenheit der Bewohner und auf die Entwicklung der privaten Unter-
nehmen.  

 Die Größe der Gebietskörperschaften sowie die Festlegung der Zahl der Verwal-
tungsebenen kann sich auf die Akzeptanz des öffentlichen Sektors durch die Bür-
gerschaft sowie auf ihre Bereitschaft zur Partizipation auswirken. Daneben können 
weitere Nachteile („externe Kosten“) für die privaten Haushalte und die privaten 
Unternehmen entstehen.  

 Die Größe der Gebietskörperschaften sowie die Zahl der Ebenen haben zudem Ein-
fluss auf die Intensität des Wettbewerbs im öffentlichen Sektor und damit auf die 
Effizienz und Effektivität der öffentlichen Leistungsangebote. Umgekehrt gilt: Eine 
Abstimmung zwischen benachbarten Gebietskörperschaften bei den Leistungsange-
boten – also eine Verminderung des Wettbewerbs – kann teilweise ebenfalls von 
Vorteil sein, nicht zuletzt kann eine einheitliche Ansiedlungspolitik dazu beitragen, 
dass Unternehmen einen für ihre Produktion optimalen Standort wählen. Räumlich 
größere Einheiten haben zudem den Vorteil, im internationalen Standortwettbewerb 
eine höhere Sichtbarkeit als kleinere Einheiten aufzuweisen.  

 Soweit den Gebietskörperschaften auf einer Ebene die eigenständige Festlegung 
von Abgaben möglich ist, hat dies (ebenso wie die jeweilige Effektivität der Leis-
tungserstellung) einen erheblichen Einfluss auf die Ansiedlungsentscheidungen von 
privaten Haushalten und privaten Unternehmen. 
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 In ähnlicher Weise übt die Vergabe von Transferzahlungen an Gebietskörperschaf-
ten in bestimmten Regionen, die vom privaten Sektor in anderen Regionen finan-
ziert werden müssen, einen Einfluss auf die räumliche Ordnung von Wirtschaft und 
Gesellschaft aus. 

2 Erläuterung zur Struktur des Sammelbandes 
Zur Erforschung der zuvor skizzierten Wirkungszusammenhänge liegen zwar bereits 
zahlreiche Beiträge vor. Jedoch sind speziell empirisch gut gesicherte Befunde eher 
spärlich und sie lassen zahlreiche Fragen offen. Gerade in Gutachten von Expertenkom-
missionen zur Verwaltungs- und Gebietsreform finden sich vielfach überwiegend Ver-
mutungen und Erwartungen hinsichtlich der Wirkungsweise von Reformmaßnahmen – 
und nur wenig empirisch gesichertes Wissen. Deshalb und aufgrund der eingangs an-
geführten aktuellen Reformbestrebungen und -maßnahmen speziell im mitteldeutschen 
Raum hat die Landesarbeitsgemeinschaft der Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung (ARL) für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Jahr 2009 eine Ar-
beitsgruppe zur Erforschung der „Raumwirkungen von Verwaltungs- und Gebietsre-
formen“ (kurz als AG VGR bezeichnet) eingesetzt. Aufgrund der im Rahmen der ARL 
gebräuchlichen Arbeitsweise und der nur begrenzt verfügbaren finanziellen Ressourcen 
konnte die Arbeitsgruppe im Wesentlichen nur auf vorliegende Untersuchungen zu-
rückgreifen, die von ihren Mitgliedern in jüngster Zeit erstellt worden waren. Hieraus 
ergibt sich eine bestimmte Auswahl von Themen und Untersuchungsmethoden, die der 
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe bzw. dem in Mitteldeutschland zu dieser Thema-
tik verfügbaren Expertenwissen geschuldet ist. Wie in der ARL üblich, basiert dieses 
Expertenwissen zugleich auf den Ansätzen aus unterschiedlichen Fachwissenschaften 
und sowohl auf der Expertise von Vertretern der Wissenschaft als auch auf den Er-
kenntnissen von erfahrenen Praktikern. Hieraus resultiert auch, dass einige Beiträge 
eher wissenschaftlich geprägt sind und sich einer entsprechenden Sprache bedienen, 
während andere Beiträge eher praktische Einblicke in die jeweils behandelten Problem-
felder gewähren und damit auch für Nichtfachleute leichter verständlich sind. 

Auch wenn bereits eine Reihe von allgemeinen Studien zur Thematik vorliegt, war es 
aus der Sicht der Arbeitsgruppe für eine zusammenfassende Darstellung unerlässlich, 
sich zunächst mit einer grundsätzlichen Erörterung von verfassungsrechtlichen und 
verwaltungssystematischen Aspekten von Verwaltungsreformen zu beschäftigen, wie 
dies im Beitrag von Janssen zum Ausdruck kommt. Hier wird auch vertieft auf die be-
reits angedeuteten Erwartungen in Bezug auf die Effekte eingegangen, die mit Verwal-
tungsreformen vielfach verbunden werden. Wie eingangs bereits erwähnt wurde, sind 
Verwaltungsreformen keine Erscheinungen der letzten Jahre. Um eine Einordnung der 
aktuellen Reformbestrebungen in die Gesamtheit des Umbaus des öffentlichen Sektors 
zu ermöglichen und die spezifischen Rahmenbedingungen herauszuarbeiten, die derzeit 
eine besondere Rolle spielen, wird im Beitrag von Stefansky ein Überblick über das Re-
formgeschehen in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Die öffentliche 
und politische Diskussion über Verwaltungsreformen konzentriert sich zumeist auf den 
Bereich der Kernverwaltungen. Damit wird die Struktur von staatlichen Sonderverwal-
tungen ausgeblendet. Dieser Bereich hat aber – etwa gemessen mit den Budgetvolu-
mina – einen großen Anteil am öffentlichen Sektor insgesamt. Um diesem Sachverhalt 
Rechnung zu tragen, widmet sich der Beitrag von Gather und Geßner explizit den staat-
lichen Sonderverwaltungen (am Beispiel von Thüringen) und den mit ihnen verbunde-
nen räumlichen Abgrenzungen. 



Einführung 

6 

 

Ein wesentliches Anliegen der Arbeitsgruppe bestand darin, mehr Licht in die raum-
bezogenen Wirkungszusammenhänge von Maßnahmen zur Verwaltungsreform zu brin-
gen. Vielfach wird in der Reformdiskussion die allgemeine Erwartung vertreten, wo-
nach größere Verwaltungseinheiten nahezu automatisch stets effizienter und effektiver 
als kleinere wären.9 Dies widerspricht nicht nur dem Prinzip der Subsidiarität, das der 
marktwirtschaftlichen Ordnung zugrunde liegt, sondern steht auch nicht im Einklang 
mit den Erkenntnissen aus der Industrieökonomik – und entspricht erst recht nicht den 
Erfahrungen, die speziell die Menschen im Osten Deutschlands mit einer zentral ver-
walteten Wirtschaft machen durften bzw. mussten. Zwei Beiträge (der Beitrag von Illy, 
Haug und Michelsen sowie der Beitrag von Michelsen und Rosenfeld) versuchen, auf-
grund von flächendeckenden empirischen Untersuchungen einerseits die Auswirkungen 
von Gebietsreformen auf die Effizienz der kommunalen Leistungserstellung und ande-
rerseits die Auswirkungen von Gebietsreformen auf die Legitimation öffentlicher Haus-
halte zu untersuchen. Ergänzt werden diese flächendeckenden Untersuchungen durch 
einen Erfahrungsbericht aus Nordthüringen am Beispiel der Stadt Sondershausen (vor-
gelegt von Kaps und Schard). 

Soweit bestimmte positive Effekte von Verwaltungsreformen als gesichert gelten 
können bzw. von den zuständigen politischen Akteuren als gegeben vorausgesetzt wer-
den, stellt sich die Frage nach der konkreten Umsetzung der Reformen. Der Beitrag von 
Berkner und Hermann befasst sich mit dieser Frage am Beispiel der Planungsregion 
Leipzig/Westsachsen: Wenn sich die Politik auf der Landesebene oder auf der kommu-
nalen Ebene für größere Einheiten auf der Gemeindeebene entschieden hat – wer soll 
dann mit wem fusionieren? Welche raumstrukturellen Gesichtspunkte sind hier zu be-
rücksichtigen? Gather und Wilde untersuchen die Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Organisationsformen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), konk-
ret für das Land Thüringen. Dieser Bereich der öffentlichen Aufgabenerfüllung ist der-
zeit in besonderem Maße unter Reformdruck.  

Schließlich wird in einem abschließenden Beitrag von Gather und Rosenfeld versucht 
(in der Form von Thesen, die auch als Ausgangspunkt für weiterführende Untersuch-
ungen dienen können), eine Reihe von allgemeinen Schlussfolgerungen aus den Einzel-
beiträgen zu ziehen. Es wäre sehr zu wünschen, dass damit auch Impulse für die weitere 
öffentliche und politische Diskussion über Verwaltungs- und Gebietsreformen gegeben 
werden könnten. 

 

Literatur 
Fritsch, M.; Wein, T.; Ewers, H.-J. (2007): Marktversagen und Wirtschaftspolitik – Mikroökonomische 

Grundlagen staatlichen Handelns. München.  
Hesse, J. J.; Vogel, S.; Bernat, E.; Martino M. G. (2010): Kommunalstrukturen in Niedersachsen – Unter-

suchung im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Niedersachsen. 
 http://www.mi.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=25825&article_id=87926&_psmand=

33 (04.02.2014). 
  

                                                 
9 Exemplarisch sei hier auf das Gutachten von Hesse/Vogel/Bernat et al. für Niedersachsen verwiesen, speziell auf 

die dort erfolgte zusammenfassende Darstellung möglicher Reformoptionen (vgl. Hesse/Vogel/Bernat et al. 2010: 
302-323). 



Einführung 

 7

 

Olson, M. (1969): The Principle of „Fiscal Equivalence“ – The Division of Responsibilities Among Dif-
ferent Levels of Government. In: American Economic Review 59, Papers and Proceedings, 479-487. 
Popitz, J. (1927): Der Finanzausgleich. In: Handbuch der Finanzwissenschaft, Band 2. Tübingen, 338-
375. 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2014 ): „Auswirkungen der Kommunal- und Verwal-
tungsreform auf den Gebietsstand“. 

 http://www.statistik.rlp.de/staat-und-gesellschaft/bevoelkerung-und-gebiet/kommunalreform/ 
(04.02.2014). 

Thieme, W. (1984): Verwaltungslehre. Köln u. a. 

Thieme, W.; Prillwitz, G. (1981): Durchführung und Ergebnisse der kommunalen Gebietsreform. Baden-
Baden. 

Wagener, F. (1974): Neubau der Verwaltung – Gliederung der öffentlichen Aufgaben und ihrer Träger 
nach Effektivität und Integrationswert. Berlin. 



Verfassungsrecht und Verwaltungsorganisation 

8  

 

Gerold Janssen 

Verfassungsrechtliche und verwaltungsorganisatorische 
Fragen bei Gebiets- und Funktionalreformen 

Gliederung 
1 Vorbemerkungen 

2 Gebietsreform und Funktionalreform 

3 Verfassungsrechtliche Grundlagen 

4 Verwaltungsorganisatorische Grundlagen 

5 Fazit 

Literatur 

Rechtsquellen 

 

1 Vorbemerkung 
Die Kommunen müssen sich in den kommenden Jahren zahlreichen Herausforderungen 
stellen. „Weniger Einwohner, weniger Einnahmen“ so werden die Prognosen kurz zu-
sammengefasst (SZ 2012). Laut den Voraussagen sinkt die Zahl der Einwohner im Frei-
staat Sachsen bis 2025 auf 3,7 Millionen Menschen (1990: 4,7 Millionen). Aus diesen 
Gründen ist in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Kommunen im Freistaat be-
reits um etwa 100 auf derzeit 456 zurückgegangen. Innerhalb der kommenden Jahre 
wird die Zahl nach Einschätzung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages auf unter 
400 sinken (vgl. ebd.). 

Das Bestreben des vorliegenden Beitrags ist es darzulegen, dass bei allen Reformen 
im Verwaltungsbereich nicht beliebig verfahren werden kann, vielmehr der verfassungs-
rechtliche Rahmen und verwaltungsorganisatorische Zusammenhänge zu beachten sind, 
die durch sorgsame Planung zu Lösungen geführt werden müssen.   

In Gebiets- und Funktionalreformen, welche aktuell im Untersuchungsgebiet in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt (vgl. Höppner 2001: 2 ff.) und Thüringen (vgl. König 2010: 
289 ff.; zur thüringischen Behördenstrukturreform Behnisch 2009: 145 ff.) betrieben 
werden, wirken viele Einflüsse mit mehr oder minder großem Gewicht auf die zu tref-
fenden Entscheidungen ein. Zielrichtung und Inhalt der Reformen sowie das Verhältnis 
beider zueinander werden in Kapitel 2 dargestellt. Dabei wird aufgrund der jeweils spe-
zifischen Rechtslage in den Ländern auf den Freistaat Sachsen Bezug genommen. Dort 
wo die Regelungen vergleichbar sind, wird die Situation in Sachsen exemplarisch ein-
bezogen. 

Aus rechtlicher Sicht sind vor allem verfassungsrechtliche Vorgaben zu beachten, die 
in Kapitel 3 untersucht werden. Für Änderungsmöglichkeiten der Aufgabenbestände 
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setzen die Vorschriften der Verfassung (Art. 28 GG, Art. 85 Abs. 1 SächsVerf)1 einen 
abgegrenzten Rahmen, in dem sich Reformen überhaupt bewegen können. Mögliche 
gesetzliche und administrative Gestaltungen sind weit begrenzter realisierbar als allge-
mein vermutet, in den östlichen Bundesländern selbst unter Berücksichtigung der radi-
kalen Änderungen, die die Wiedervereinigung gebracht hat. Nicht zuletzt aus diesen 
Gründen wird in der Organisationssoziologie seit Jahren über die Grenzen der Änder-
barkeit von öffentlichen Strukturen nachgedacht. Das hängt mit der außerordentlichen 
Komplexität formaler und informeller Ordnungen zusammen, wie sie für den modernen 
Staat signifikant sind. Moderne staatliche Systeme sind schwer veränderbar, sodass das 
Wort Reform oft etwas vollmundig klingt.  

Die verwaltungsorganisatorische Sicht wird in Kapitel 4 skizziert. Hier sind z. B. die 
geschichtliche Entwicklung und traditionelle Verhaltensweisen und Gewohnheiten der 
Bevölkerung zu berücksichtigen. Dazu kommen politisch gewachsene Anschauungen, 
die oft viel fester sind, als von manchen Reformern eingeschätzt. Von ganz besonderer 
Bedeutung für den lokalen Bereich sind ökonomische Verflechtungen, die häufig von 
der öffentlichen Hand gar nicht wirksam beeinflusst werden können.  

Die Untersuchung schließt im Kapitel 5 mit einem Fazit. 

2 Gebietsreform und Funktionalreform 
Gebietsreformen2 und Funktionalreformen3 sind unterschiedliche, aber systematisch 
vielfältig zusammenhängende Strategien von Verwaltungsstrukturreformen (vgl. Ruge 
2007: 69 f.). Die Gebietsreform soll in diesem Bereich das in Art. 28 Abs. 2 GG und in 
Art. 82 Abs. 2, 84 und 85 SächsVerf enthaltene Gebot eines dezentralen Staatsaufbaus 
durch Bildung demokratisch verfasster kommunaler Gebietskörperschaften als leis-
tungsfähige Aufgabenträger optimieren. Die Funktionalreform soll durch ein zweckmä-
ßiges System von Aufgabenverteilung, Bildung von Verantwortungsbereichen und 
Kompetenzbündelungen sichern. Grundlegende Handlungsdirektiven sind Subsidiarität 
(Dezentralisation) der oberen Instanzen, Stärkung der Eigenverantwortung der kommu-
nalen Ebene und Bürgernähe. 

Gebiets- und Funktionalreform sind vielfältig miteinander verknüpft, sodass die eine 
die andere regelmäßig nach sich zieht (vgl. Siedentopf, Laux 1998: 10). Jede Verwal-
tungsstrukturreform von einigem systematischem Anspruch und inhaltlicher Bedeutung 
setzt sich aus Teilen der Gebietsreform, d. h. des territorialen Zuschnitts der kommuna-
len Gebietskörperschaften, und aus Teilen der Funktionalreform, d. h. der Zuweisung 
von gebietsbezogenen konkreten Verwaltungsaufgaben zusammen. Die gebietlichen 
und organisatorischen Grundlagen einer Verwaltungsorganisation müssen geschaffen 
werden, bevor der neue institutionelle Rahmen durch die Zuweisung der dem Gebiets-
zuschnitt entsprechenden Aufgaben ausgefüllt werden kann. Dies gebietet die demokra-
tische Ordnung des Staates. Denn zwischen der unmittelbaren demokratischen Legiti-
mation und dem Zuschnitt der gebietskörperschaftlichen Aufgaben besteht ein zwin-
gender Zusammenhang. Gemäß § 2 Abs. 1 SächsLKrO erfüllen „die Landkreise […], 
soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, alle überörtlichen und alle die Leistungs-
fähigkeit der einzelnen kreisangehörigen Gemeinde übersteigenden Aufgaben in eigener 

                                                 
1 Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27.05.1992 (SächsGVBl. S. 243). 
2 Grundlegend dazu Rothe 2004; Werner 2002. 

 3 Funktionalreformen werden auch als Aufgabenverteilungsreformen bezeichnet (vgl. Püttner 2007: § 6 Rn. 19). 
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Verantwortung“. Es muss also geklärt sein, welche Gebiete (Gemeinden) zur Gebiets-
körperschaft (Landkreis) gehören. Die neuen Einheiten zuzuweisenden Aufgaben soll-
ten von Anfang an zumindest bereits zu großen Teilen den gebietlichen Zustand der 
Verwaltungsorganisation bestimmen und rechtfertigen. Ziel der Überprüfung der beste-
henden Verwaltungsstrukturen, Zuständigkeitsverteilung und Verwaltungsabläufe ist es, 
eine effektive, effizientere und bürgernahe Erledigung der öffentlichen Aufgaben zu 
gewährleisten. Im Kern bildet die Überprüfung der Aufgabenbestände die Verlagerung 
von Aufgaben auf andere Träger und die Prüfung von vorhandenen Ebenen der Verwal-
tung auf ihre Notwendigkeit. Das, was aus Gründen der Handhabbarkeit der Reformen 
als Funktionalreform bezeichnet wird, ist also lediglich ein politischer Teilaspekt, wenn 
auch ein gewichtiger. 

2.1 Gebietsreform 
Da Gebietsreformen den territorialen Rahmen für das Handeln der kommunalen Ge-
bietskörperschaften flächendeckend bestimmen, müssen sie so angelegt sein, dass lang-
fristig stabile Ordnungen erreicht werden. Die Ergebnisse dürfen also nicht das Signum 
der Vorläufigkeit haben. Nur so lassen sich die verfassungsrechtlichen Postulate z. B. im 
Hinblick auf die Bündelungsfunktion der Gemeinden und Gemeindeverbände als Träger 
der öffentlichen Aufgaben in ihrem Gebiet (Art. 84 Abs. 1 SächsVerf), die Übertra-
gungspflicht bei staatlichen Aufgaben auf die kommunalen Träger der Selbstverwaltung 
bzw. der Vorrang der kommunalen Aufgabenträgerschaft (Art. 85 Abs. 1 SächsVerf) 
und die Bürgernähe und die Delegation von öffentlichen Aufgaben (Art. 83 Abs. 1 
SächsVerf) sicherstellen. Solche Reformen legen Folgendes fest: 

 die Organisation der Politik (z. B. die Bildung von Wahlbezirken, aber auch die 
gebietliche Organisation der Parteien), 

 die Behördenorganisation (Zahl und Sitz der Behörden, Erreichbarkeit, Be-
triebsgrößen von Verwaltungseinheiten), 

 Sitz von Verbänden und organisierten Gruppen mit öffentlicher Zielsetzung und 
regelmäßiger Kommunikation zur öffentlichen Verwaltung,4  

 Organisation von Infrastruktureinrichtungen, die in der Fläche wirken (öffentlicher 
Nahverkehr, Sparkassen, stationäres Gesundheitswesen etc.). 

Das stellt nur eine grobe Aufzählung von Gesichtspunkten dar, die selbst bei einer 
Verlegung eines Kreissitzes schon besondere Vorkehrungen notwendig macht.  

Zentraler Gegenstand von Gebietsreformen ist die Schaffung (neuer) Grenzen von 
Gebietskörperschaften, also der verfassungsrechtlich festgelegten räumlichen Ordnun-
gen des Staatsgebietes durch abgestufte Einheiten, in denen dann wiederum politisch-
administrative Grundelemente wie Bürgerschaft, Hoheitsgewalt, Aufgabenkompetenz 
und Ähnlichem in Kongruenz gebracht werden sollen. Entscheidungen darüber sind als 
unabdingbare Voraussetzung prinzipiell dem Landesgesetzgeber übertragen. Grenzen 
sind immer auch Zäsuren und territoriale Abgrenzungen können nur eingeschränkt allen 
Zwecken dienen, die bei der Gestaltung öffentlicher Aufgabenbereiche zu berücksichti-
gen sind. So kann sich die moderne wirtschaftliche und soziale Entwicklung nur bedingt 
an Grenzen orientieren. Interessen der Bevölkerung, wie die Bereitstellung der Grund-
funktionen Wohnen, Arbeiten, Bildung und Kommunikation haben immer stärker 

                                                 
4 Das geschieht zwar meist nur mittelbar, ist aber außerordentlich wirksam. 
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grenzüberschreitenden Charakter. Diese Beobachtung ist nicht neu. Das Netzwerk regi-
onaler Verflechtungen spiegelt sich nur teilweise in gebietskörperschaftlichen Ordnun-
gen wider. Gebietsänderungen lassen sich nur unter bestimmten Voraussetzungen vor-
nehmen, sodass das politisch-administrative Gefüge nicht in permanenter Unruhe bleibt, 
damit funktionsuntüchtig wird und nicht effizient arbeitet. Bevölkerung und Wirtschaft 
brauchen zumindest einigermaßen klare Vorstellungen darüber, wer ihre Interessen und 
Anliegen wahrnimmt, wer politisch verantwortlich ist, wo die Ansprechpartner ihren 
Sitz haben, und somit, woran sie sich letztlich halten können. 

2.2 Funktionalreform 
Nach obigem Befund sind Gebietsreformen zu einem Teil Funktionalreformen, indem 
sie mit dem gebietlichen Zuschnitt gleichzeitig eine Reihe von Kompetenzen neu ord-
nen (Trägerwahl) (vgl. Schliesky 2008: 334). Bei der Vielzahl von möglichen Aufga-
bengebieten, die von Verwaltungsstrukturreformen berührt sind, wird aber zunächst 
eine Klärung darüber abgeschlossen sein müssen, wie die künftigen Gebiete der kom-
munalen Gebietskörperschaften aussehen sollen. Daher setzen Funktionalreformen eine 
geordnete Gebietsstruktur mit abgeschlossener Gebietsreform voraus, unbeschadet ge-
ringfügiger Korrekturen im Einzelfall (vgl. Siedentopf, Laux 1998: 10). Das mag 
manchmal sehr viel länger dauern als das Verfahren zur Gebietsreform im engeren Sin-
ne, weil auf die Struktur der zur Diskussion stehenden Aufgaben sehr genau einzugehen 
ist. Dies betrifft vor allen Dingen Aufgaben, die bisher in der Zuständigkeit des Landes 
lagen und in denen Sonderbehörden vorhanden waren. Hier muss ohnehin geprüft wer-
den, ob die bisherigen räumlichen Zuständigkeiten einzelner Sonderbehörden nicht grö-
ßer geschnitten werden müssen als das Gebiet der durch die Gebietsreform neu abge-
grenzten Kommunen. 

3 Verfassungsrechtliche Grundlagen 
3.1 Gebietsreform 
Einen verfassungsrechtlich zwingenden Gebietszuschnitt gibt es nicht (vgl. Brüning 
2013: 12; Bull 2008: 56 ff.; Ewer 2008: 188 ff.). Gebietsänderungen von Gemeinden 
und Landkreisen dürfen nur aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit vorgenommen 
werden (Art. 88 Abs. 1 SächsVerf). Gemeinwohlgründe können die Leistungsfähigkeit 
der Verwaltung im Interesse der Einwohner, die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, die 
Beteiligung der Bürger und Bürgernähe sowie die Identifikation und Akzeptanz der 
Bürger mit ihrem Gemeindegebiet sein (vgl. Brüning 2013: 13). Davon werden nicht 
allein kommunale, sondern auch staatliche Belange umfasst. Prüfungsmaßstab ist unter 
anderem, welche kommunalen, staatlichen und privaten Belange betroffen sind und in 
welche Rechtspositionen eingegriffen wird. Gemäß dem Verhältnismäßigkeitsprinzip 
müssen die Gründe des Allgemeinwohls, welche die Neufestlegung bzw. Aufhebung 
des Gemeindegebiets rechtfertigen sollen, umso gewichtiger sein, je schwerwiegender 
der Verlust an Selbstverwaltungsrechten ist. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist eng 
mit der Abwägung verknüpft. Ein Abwägungsfehler liegt vor, „wenn der Eingriff in den 
Bestand einer Gemeinde offenbar ungeeignet oder unnötig ist, um die damit verfolgten 
Ziele zu erreichen, oder wenn er zu ihnen deutlich außer Verhältnis steht. Nur in diesen 
Grenzen kann die Abwägung des Gesetzgebers, d. h. die Bevorzugung bestimmter Be-
lange, die Hintanstellung anderer und die Auswahl zwischen verschiedenen Lösungsal-
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ternativen, überprüft werden; sie vorzunehmen ist Sache des Gesetzgebers, der hierfür 
die politische Verantwortung trägt.“5  

Um die Einhaltung des Willkürverbots überprüfen zu können, fordern die Landesver-
fassungsgerichte, dass Neugliederungen eines Konzepts, Leitbildes oder Systems bedür-
fen.6   

Der Rechtsakt der Gebietsänderungen kann unterschiedlicher Natur sein. So kann 
dies durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden mit staatlicher Genehmigung, durch 
Gesetz oder auch aufgrund eines Gesetzes erfolgen (Art. 88 Abs. 2 S. 1 SächsVerf).  

Im Recht der Verwaltungsorganisation ist generell insbesondere das Gebot demokra-
tischer Legitimation zu beachten, welches sich aus Art. 20 Abs. 2 GG in Verbindung 
mit Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG ableitet (vgl. Schmidt-Aßmann 2006a: 5/1 und VI/18; 
Schmidt-Aßmann 1997: 38 ff.) und durch die Funktion der kommunalen Selbstverwal-
tung in Form bürgerschaftlicher Teilhabe an der Staatsgewalt zum Ausdruck kommt 
(vgl. Hendler 1984: 678). In dieser Hinsicht und mit Blick auf die mitgliedschaftliche 
Legitimation ist Voraussetzung, dass Gebiet, Verwaltungsraum, Aufgabenbestand und 
Entscheidungsstruktur so zu geschnitten sind, dass sie überschaubar, die zugrundelie-
genden Interessen und ihre Träger greifbar und die Entscheidungsfolgen fühlbar sind 
(vgl. Schmidt-Aßmann 2006b: 73; Meyer 2005: 237; Unruh 1967: 15 ff., 24 f.). Deshalb 
ist es als konsequent anzusehen, die Möglichkeiten zur Verwirklichung der Partizipation 
vor Ort zum materiellen Maßstab für kommunale Territorial- und Funktionalreformen 
zu erheben (vgl. Brüning 2013: 16).7 Diese Voraussetzung sieht beispielsweise das 
Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern als erfüllt an, soweit „die Kreis-
tagsmitglieder sich auch über die Verhältnisse in entfernteren Bereichen des jeweiligen 
Kreises zumutbar eigene Kenntnis verschaffen (können)“.8  

3.2 Funktionalreform 
Die Kommunalisierung staatlicher Aufgaben ist ein Verfassungsgebot.9 Das Verfas-
sungsrecht entfaltet seine Steuerungswirkung gegenüber dem Recht der innerstaatlichen 
Organisation insbesondere aus der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung gemäß 
Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 84 und 85 SächsVerf. Gesetzlich ist dieser Anspruch z. B. in 
Art. 84 SächsVerf formuliert: „Die Gemeinden sind auf ihrem Gebiet die Träger der 
öffentlichen Aufgaben, soweit nicht bestimmte Aufgaben im öffentlichen Interesse 
durch Gesetz anderen Stellen übertragen sind. […].“ Gemäß Art. 82 Abs. 1 SächsVerf 
wird die Verwaltung im Freistaat Sachsen durch die Staatsregierung, die ihr unterstell-
ten Behörden und durch die Träger der Selbstverwaltung ausgeübt. Zwischen diesen 
Trägern der öffentlichen Verwaltung wird zunächst weder ein aufgabenmäßiger noch 
ein organisatorischer Unterschied gemacht (vgl. Siedentopf, Laux 1998: 40). Den Trä-
gern der Selbstverwaltung ist nach Art. 82 Abs. 2 SächsVerf „das Recht gewährleistet, 
ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung zu regeln“. 
Insofern wird der Verfassungsauftrag aus dem Grundgesetz wiederholt (Art. 28 Abs. 2 
S. 1 GG). Zudem sind ihnen gemäß Art. 85 Abs. 1 Satz 2 SächsVerf zwingend diejeni-

                                                 
5 ThürVerfGH, Urteil vom 01.03.2001, 20/00, Rn. 96. 
6 Vgl. ThürVerfGH, NVwZ-RR 1997, 639 (644 f.). 
7 Ausführlich unter Würdigung der Kreisgröße im Hinblick auf die ehrenamtliche Tätigkeit im Kreistag LVerfG 

MV, NordÖR 2007, 353 (360 ff.) und NordÖR 2011, 537 (543 ff.). 
8 LVerfG MV, NordÖR 2011, 537 (543 ff.). 
9 Vgl. SächsVerf Art. 85 Abs. 1 S. 2.  
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gen Aufgaben zuzuweisen, zu deren zuverlässiger und zweckmäßiger Erfüllung sie in 
der Lage sind (Subsidiaritätsprinzip). Welche Aufgaben den örtlichen Angelegenheiten 
zuzuordnen sind, ist von Fall zu Fall zu entscheiden10 und belässt dem Gesetzgeber ei-
nen erheblichen Einschätzungsspielraum.11 Zum Schutz der kommunalen Selbstverwal-
tung ist das Prinzip der dezentral-kommunalen Aufgabenverteilung für lokale Angele-
genheiten entwickelt worden (vgl. Kirchhof 2008: 577).12 Ob die Aufgaben „zuverlässig 
und zweckmäßig“ erfüllt werden können, hängt unter anderem von der Verwaltungs-
kraft des Verwaltungsträgers und mithin vom räumlichen Wirkungsbereich, also der 
Größe der Verwaltungseinheit ab.  

Im Gebiet der Kreise ist die Priorität der Aufgabenträgerschaft der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden zu wahren, ohne dass damit der Gedanke der Kooperation kom-
munaler Aufgabenträger im Kreisgebiet vernachlässigt werden sollte. Um diesen 
Grundsatz ist in den alten Ländern unermüdlich gerungen worden, bis nach dem soge-
nannten Rastede-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts13 vom 23. November 1988 
etwas Ruhe in der Diskussion der Kreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
eingetreten ist. Es geht um den „Vorrang der gemeindlichen Verbandskompetenz“, ein 
Grundsatz, den nicht nur der Landesgesetzgeber zu beachten hat. Die Kreise haben 
prinzipiell gegenüber den Gemeinden die Kompetenz für die gemeindeübergreifenden 
Angelegenheiten, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Diese sogenannten 
kreisintegralen Aufgaben sind solche, die sich aus dem Charakter des Kreises als „Ver-
waltung in der Fläche“ ergeben. Sie wurzeln also nicht in der „örtlichen Gemeinschaft“. 
Integrale Aufgaben können sein: Straßen- und Wegebau, öffentlicher Personennahver-
kehr, die Unterhaltung von Naturparks, Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft oder die 
Vorhaltung von Abfallentsorgungsanlagen. An freiwilligen übergemeindlichen Aufga-
ben wären zu nennen: z. B. die Unterhaltung von regionalen Museen und Bibliotheken, 
die überörtliche Wirtschaftsförderung und der überörtliche Fremdenverkehr.  

Kollisionen haben sich gelegentlich bei den sogenannten Ergänzungsaufgaben der 
Kreise ergeben, die dann aktiviert werden sollen, wenn und soweit bestimmte Aufgaben 
die Leistungsfähigkeit kreisangehöriger Gemeinden übersteigen. Dies ist häufig bei 
größeren Investitionen und Trägerschaften der Fall (Krankenhäuser, Altenheime). Blei-
ben die sogenannten Ausgleichsaufgaben. Das sind solche zur Abfederung von Finanz-
schwächen und Defiziten in der Verwaltungskraft. Unter Würdigung der Wirkung des 
kommunalen Finanzausgleiches und unter Berücksichtigung der Möglichkeiten beson-
derer Finanzierungshilfen des Landes müssen solche Hilfen des Kreises auf gravierende 
Fälle beschränkt bleiben und auch zeitlich begrenzt sein. 

Immer sollte im Verhältnis Kreis/kreisangehörige Städte und Gemeinden beachtet 
bleiben, dass die Verwaltung im Kreise ein System gestufter Verwaltung darstellt, nicht 
etwa ein System hierarchischer Über- und Unterordnung, sondern Verwaltung in Funk-
tions- und Kompetenzteilung unter dem Prinzip der Subsidiarität. Hierbei sollte der po-

                                                 
10 BVerfGE 79, 127 (151 f.); siehe auch BVerfGE 8, 122 (134); 50, 195 (201); 52, 95 (120). 
11 BVerfG, Beschluss vom 23. November 1988 – 2 BvR 1619/83; 2 BvR 1628/83, BVerfGE 79, 127. In der Raste-

de-Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht die örtlichen Angelegenheiten als „diejenigen Bedürfnisse und 
Interessen (...), die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie einen speziellen Bezug haben, die also den 
Gemeindeeinwohnern gerade als solche gemeinsam sind, indem sie das politische Zusammenleben und -wohnen der 
Menschen in der politischen Gemeinde betreffen“, beschrieben (BVerfGE 79, 127). 

12 SächsVerfGH, DVBl. 2001 S. 294 (295). 
13 BVerfGE 79 S. 127 ff. 
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litische Gedanke gesellschaftlich-politischer gemeinsamer Verantwortung im Kreisge-
biet im Vordergrund stehen. 

Aus dem Rechtstaatprinzip leitet sich zudem der Grundsatz der funktionsgerechten 
Organisationsstruktur ab (vgl. Krebs 1988: § 69 Rn. 77; Di Fabio 1990: 210 f.). Dieser 
besagt, dass innerhalb der Verwaltung eine effektive Zuordnung der verschiedenen Or-
ganisationstypen und -formen der vielfältigen Verwaltungsorganisation zu den Verwal-
tungsaufgaben zu erfolgen hat. Gemäß Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG ist des Weiteren das 
verfassungsrechtliche Gebot der Wirtschaftlichkeit zu beachten. Wirtschaftlichkeit ist 
dabei in Bezug auf die Wahrnehmung bestimmter öffentlicher Aufgaben und den Erfolg 
für die Erfüllung bestimmter öffentlicher Interessen zu sehen (vgl. Brüning 2013: 8). 
Welchen öffentlichen Interessen im Konkreten nachgegangen wird, bestimmt der Ge-
setzgeber bzw. der Träger der kommunalen Selbstverwaltung; insoweit hat die Wirt-
schaftlichkeit eine dienende Funktion (vgl. Püttner 2007: § 14 Rn. 3). Daraus folgt, dass 
wirtschaftliche Erwägungen zur Steigerung oder Erhaltung der Leistungsfähigkeit 
kommunaler Verwaltungen hinter bürgerschaftlich-demokratischen Erfordernissen zu-
rückzutreten haben (vgl. Brüning 2013: 8).14  

Aus prozeduraler Sicht trifft den Gesetzgeber die Obliegenheit, das für die Neuglie-
derung erforderliche Tatsachenmaterial sorgfältig, vor allem vollständig und zutreffend 
zusammenzustellen (vgl. Ewer 2008: 213 ff.). Hervorzuheben ist auch, dass der Bevöl-
kerung der betroffenen Gebiete vor den Gebietsänderungen in einem Anhörungsverfah-
ren Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden muss (Art. 88 Abs. 2 S. 3 Sächs-
Verf). 

Funktionalreformen haben sich des Weiteren am Prinzip der „Einheit der Verwal-
tung“ (Verringerung der Zahl mitwirkender Behörden) (vgl. Seele 1992: 511 ff.) und 
der „Einräumigkeit der Verwaltung“ (Deckungsgleichheit von Behördenbezirken) (vgl. 
Siedentopf, Laux 1998: 47) zu orientieren. Einräumigkeit ist als Prinzip einfach zu in-
terpretieren und als Grundsatz allgemein schlüssig. Zudem ist er in einigen Bundeslän-
dern gesetzlich vorgeschrieben.15 Der Begriff verweist auf die Deckungsgleichheit von 
Behördenbezirken, ein wichtiger Grundsatz, um Verwaltung übersichtlich zu machen 
(vgl. Siedentopf, Laux 1998: 47). Einheit der Verwaltung ist hingegen komplexer. Unter 
dem Grundsatz der Einheit der Verwaltung verlangt die Verfassung im kommunalen 
Bereich die Bündelung der Aufgaben der inneren Verwaltung in einer gebietskörper-
schaftlichen Verwaltung, praktisch die Entstaatlichung der Verwaltung zugunsten 
kommunaler Träger. Verankert ist dieses Prinzip in der Subsidiarität bzw. Dezentralisa-
tion, welches für den körperschaftlichen Aufbau des Landes ein Verfassungsgebot dar-
stellt.16 Das Prinzip erfordert, dass die Behörden gleicher Stufe nicht rechtlich oder tat-
sächlich verselbständigt, sondern unter einheitlicher Leitung und Kontrolle in einer 
Verwaltungseinheit zusammengefasst sind. Gefördert wird die Einheit der Verwaltung 
durch eine Konzentration von Aufgaben, die durch gegenläufige Prozesse behindert 
werden kann. Der Grundsatz wird durch Bündelung verwirklicht. Der rat- und entschei-
dungssuchende Bürger soll sich nicht an mehrere, örtlich auseinander liegende Behör-
den wenden müssen, sondern im Idealfall unter einem Dach Auskunft und Entscheidung 
erhalten. Durch die Bündelung an einer Stelle können Aufgaben schneller, effektiver 
                                                 

14 BVerfGE 79, 127 (153). 
15 Vgl. § 1 Abs. 1 Gesetz zu den Grundsätzen der Funktionalreform im Land Brandenburg (Funktionalreform-

grundsätzegesetz – FRGGBbg) vom 30. Juni 1994 (GVBl. I S. 230), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 03. April 2009 (GVBl. I S. 26, 57). 

16 Vgl. SächsVerf Art. 83 und 85  
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und effizienter erledigt werden als verschiedene Fachbehörden nebeneinander dazu in 
der Lage wären. Dies kann natürlich auch durch E-Government gewährleistet werden, 
was an dieser Stelle nicht vertieft werden soll. 

4 Verwaltungsorganisatorische Grundlagen 
4.1 Aufgabenkritik 
Jeder Aufgabenverlagerung im Zuge einer Verwaltungsreform hat eine umfassende und 
sorgfältige Aufgabenkritik voranzugehen (vgl. Schliesky 2008: 334; Hesse 2007: 148). 
Unter Aufgabenkritik wird ein – gelegentlich sehr kompliziertes – Verfahren der Steue-
rung von Aufgabenentwicklungen verstanden, weil bei einer wirksamen Aufgabenkritik 
vor allem auf die Ziele und Zwecke der betreffenden Aufgabe eingegangen werden 
muss und eine Beschränkung etwa nur auf organisatorische Fragestellungen unzulässig 
ist (vgl. Siedentopf, Laux 1998: 45). Dabei können politische Kontroversen entstehen, 
weil häufig Ziele und Inhalte der Aufgaben das Ergebnis politischer Kompromisse ge-
wesen sein können, die wieder in Frage gestellt werden. Hier gilt es in der Vorbereitung 
von Funktionalreformen, eine Bereinigung vor allem in den gesetzlichen Aufgaben zu 
erzielen. Schon deshalb dauern manchmal Maßnahmen der Funktionalreform relativ 
lange.  

Die praktische Bedeutung des Grundsatzes von der Einheit der Verwaltung liegt in 
der Auflösung und Vermeidung von Sonderbehörden des Landes auf der Ebene der 
Kommunalverwaltung. Für die Kreise ist die Durchsetzung dieses Grundsatzes existen-
ziell. Gerade auf der Ebene der Kreise werden vermehrt Landes-Sonderbehörden gebil-
det oder erhalten. Die Länder sind gehalten, hier bei der Aufgabenkritik konsequent zu 
verfahren, weil nur so eine überschaubare und zugleich umfassend kompetente Verwal-
tung garantiert werden kann und Reibungsverluste in der Verwaltungspraxis vermieden 

werden sowie schnelle, koordinierte, widerspruchsfreie Entscheidungen einfacher zu 
erreichen sind. Die Erfahrung hat gelehrt, dass Fachressorts besonders hartnäckig an 
ihren Sonderbehörden festhalten, auch aus Gründen der Erhaltung fachlicher Hierar-
chien. Es muss vermieden werden, dass kommunalisierte Sonderbehörden innerhalb der 
aufzunehmenden Kommunalverwaltung faktisch ihr Sonderdasein weiterführen, indem 
sie sich einer Integration in die aufnehmende Verwaltung widersetzen und so den Erfolg 
der Kommunalisierung fragwürdig werden lassen. Horizontale Koordination muss ga-
rantiert werden. Hier ist die Verwaltungsführung der aufnehmenden Kommune gefragt, 
die vor allem dem Personal der aufzulösenden Sonderbehörden erleichtert, sich in die 
Verwaltung der aufzunehmenden Gemeinde einzuleben.  

4.2 Einwirkungsmöglichkeiten des Landes 
Bei allen Veränderungen von Aufgaben sollen die steuernden Einwirkungsmöglichkei-
ten durch Kommunalaufsicht, Fachaufsicht, überörtliche Prüfung usw., evtl. auch die 
Kompetenz zur Mitwirkung oder der Vorbehalt von Genehmigung, im Prinzip erhalten 
bleiben (vgl. dazu Siedentopf, Laux 1998: 54 ff.). Das ist ein seit jeher neuralgischer 
Bereich in den Beziehungen zwischen Staat und Kommunen. Entscheidend ist die 
Handhabung. Es ist zu beachten, dass in der Praxis förmliche Weisungen bei eingespiel-
ter und in den jeweiligen Kompetenzen gut geordneter Verwaltung kaum ergehen müs-
sen. Stattdessen reichen vielfach Informationen, Vereinbarungen und ähnliche Ein-
flussmöglichkeiten völlig aus. Im Übrigen ist es nicht nur eine theoretische Frage, ob 
nicht eine Aufgabe, die traditionell als Staatsaufgabe angesehen wird, wie die Kommu-
nalaufsicht, durch weitgehende Weisungsvorbehalte in die Gruppe der gesetzlichen 
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Pflichtaufgaben einbezogen werden kann. Die gleiche Fragestellung ergibt sich für die 
Fachaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden. 

Auch wenn für die Vergangenheit – solange sich die Kommunalverwaltung noch im 
Aufbau befand – in den neuen Bundesländern ein starkes Einwirkungsbedürfnis der 
Landesbehörden nicht bestritten werden kann, so darf sich ein dirigistischer Stil nicht 
festsetzen. Anderenfalls werden Kommunen in der Entwicklung ihrer Eigenverantwort-
lichkeit gehemmt, mit allen negativen Auswirkungen. Vor allen Dingen werden die er-
klärten Ziele eines Verwaltungsaufbaus, wie sie die Verfassung vorschreibt, kaum er-
reicht.  

Somit gilt: Die Einwirkungsmöglichkeiten des Landes auf die Erfüllung kommunaler 
Aufgaben sollten auf Ausnahmen beschränkt werden. Beratende, informierende, fach-
lich unterstützende Maßnahmen sollten für die Kooperation der einzelnen Ebenen cha-
rakteristischer sein als ‚Eingriffe’. Aufgaben des Landes sollten weitestgehend in 
Pflichtaufgaben nach Weisung mit modifizierten Weisungsbefugnissen umgewandelt 
werden. Die Bildung von organisatorischen Strukturen, wie die einer „unteren Verwal-
tungsbehörde“ des Landes in den Kreisen, muss die ‚seltene’ Ausnahme bilden. 

4.3 Kommunaler Finanzausgleich 
Funktionalreformen sind ohne kommunalfreundliche Finanzierungsregelungen weithin 
politisch wirkungslos. Der kommunale Finanzausgleich muss dem Rechnung tragen. 
Die erforderliche Regelung ist in Art. 87 SächsVerf zur Finanzausstattung der Kom-
munen zu finden, wonach der Freistaat dafür zu sorgen hat, „dass die kommunalen Trä-
ger der Selbstverwaltung ihre Aufgaben erfüllen können“. Darüber hinaus verpflichtet 
Art. 85 Abs. 2 SächsVerf den Freistaat, bei Mehrbelastungen durch Aufgabenübertra-
gung einen „entsprechenden Ausgleich zu schaffen“. Dazu gehören alle Aufgaben, auch 
diejenigen, die vom Land übertragen worden sind. Der Streit zwischen Land und Kom-
munen geht, wie übrigens in anderen Ländern auch, unter Umständen darum, ob der 
auch in Art. 87 SächsVerf enthaltene Grundsatz: „Wer bestellt, bezahlt.“ (Konnexitäts-
prinzip) ohne Einschränkung zu gelten habe (vgl. Henneke 1996: 53 ff.). Das mag bei 
neu zu übertragenden Aufgaben einfacher sein als bei der Erblast der bisherigen. Dieses 
in vielen Einzelheiten strittige System kann hier nicht im Einzelnen erläutert werden. 
Unstrittig dürfte nur sein, dass es wenig Sinn hat, eine Funktionalreform durchzuführen, 
wenn nicht gleichzeitig die entsprechenden Finanzregeln diesem Vorgang angepasst 
werden (vgl. Siedentopf, Laux 1998: 59). Das Ziel der Finanzreform ist unter anderem, 
eine möglichst weitgehend selbstständige und eigenverantwortliche kommunale Ebene 
zu fördern. Fehlen flankierende finanzielle Regelungen besteht die Gefahr, dass die 
Ebene der Selbstverwaltung zu einer vorwiegenden Vollzugsebene degeneriert, vor al-
len Dingen in Zeiten knapper Finanzen. 

4.4 Trennung der Verwaltungsebenen 
Ein Hemmnis des gesamten öffentlichen Leistungssystems sind die immer engere Ver-
koppelung der Entscheidungsprozesse, die zahlreichen Notwendigkeiten des Zu-
sammenwirkens durch ungenügende Dezentralisation sowie die zahlreichen Abstim-
mungsprozesse. Sofern in der Bundesrepublik beklagt wird, dass alles schwerfällig und 
langsam geht, so sind das nicht nur die Folgen eines zu stark ineinander verflochtenen 
bundesstaatlichen Systems, sondern die vielen Signale des Misstrauens untereinander, 
ob der formal Zuständige seine Aufgaben ordnungsgemäß erledigt. Das bundesdeutsche 

System führt zur relativen Entmündigung der unteren Ebenen, trotz aller Verfassungs-
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normen und trotz des hohen Ansehens der kommunalen Selbstverwaltung. Das führt zu 
der Grundfrage, die natürlich nicht eine spezifische der Funktionalreform ist, aber die 
ganze Problematik der Aufgabenverteilung überwölbt. Hochkomplexe Strukturen im öf-
fentlichen Bereich lassen sich durch Reformen aller Art nicht einfach herstellen, zumal 
die Gestaltung öffentlicher Aufgaben immer mehr von wirtschaftlichen Entwicklungen 
beeinflusst wird, die sich – zum Teil vollständig – öffentlichen Einflüssen entziehen. 
Dies sollte aber nicht davon abhalten, das (neu) zu regeln, was notwendigerweise zur 

Erleichterung der Koordinierung, zur Transparenz der Vollzüge und zur konsequenteren 
Durchführung des Organisationsprinzips der Dezentralisation getan werden kann. Hier 
liegt die organisatorische Konsequenz in der Neuordnung der Aufgabenbestände und, 
wo es angebracht ist, sind auch Experimente und Experimentierklauseln erlaubt. Die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz und der Effektivität öffentlicher Verwal-
tung müssen kontinuierlich weitergefördert werden, gleichzeitig muss aber Raum für 
organisatorische Innovationen verbleiben. 

Trotz aller Zunahme des Kooperations- und Steuerungsbedarfes muss daher in Zu-
kunft für eine weitgehende Trennung der drei Verwaltungsebenen Bund, Land, Kom-
munen gesorgt werden, vor allen Dingen auch auf Zeit gesehen im Steuerungssystem. 

5 Fazit 
Gebietsreformen und Funktionalreformen sind einander bedingende Bestandteile von 
Verwaltungsstrukturreformen. Während die Gebietsreform die Änderung des territoria-
len Zuschnitts der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ziele hat, wird in einer 
Funktionalreform die Zuweisung von gebietsbezogenen konkreten Verwaltungsaufga-
ben neu geordnet. Gebietsreformen dürfen verfassungsrechtlich nur aus Gründen des 
Wohls der Allgemeinheit durchgeführt werden. Die Gemeinwohlgründe sind in der Ef-
fektivität und Effizienz der Verwaltung, den Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger so-
wie der Identifikation und Akzeptanz der Bürger mit ihrem Gemeindegebiet zu suchen. 
Insbesondere die bürgerschaftliche Teilhabe an der Kommunalvertretung wurde in der 
jüngsten Rechtsprechung zum entscheidenden Kriterium erhoben. In der Funktionalre-
form liegen die Direktiven in der Subsidiarität (Dezentralisation) der oberen Instanzen, 
der Stärkung der Eigenverantwortung der kommunalen Ebene und der Bürgernähe. Hier 
sind des Weiteren die Organisationsprinzipien der Einräumigkeit und der Einheit der 
Verwaltung zu beachten. Unter verwaltungsorganisatorischen Gesichtspunkten ist eine 
sorgfältige Aufgabenkritik zu leisten, welche sich gleichsam auf die Landesebene er-
streckt und die überörtliche Aufsicht mit einschließt. Fragen der Finanzierung der Ver-
waltungsaufgaben dürfen ebenso wenig außen vor bleiben wie das Bestreben der Ent-
flechtung der Verwaltungszuständigkeiten auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene. 
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1 Einleitung 
Gemeindegebietsreformen (oder besser: die Änderung des territorialen Zuschnitts von 
kommunalen Gebietskörperschaften durch freiwillige oder erzwungene Fusion) sind 
nicht nur ein Dauerthema unter anderem der Verwaltungswissenschaft, sondern sind 
aufgrund ihrer Umsetzungsorientierung auch eingebettet in das praktische Handeln der 
öffentlichen Verwaltung. Daher ist das Thema Gebietsreformen erst dann zu verstehen, 
wenn auch ein Blick auf die sie einbettenden Verwaltungsreformen geworfen wird.   

Allgemein formuliert handelt es sich bei Verwaltungsreformen um „geplante Verän-
derungen von organisatorischen, rechtlichen und fiskalischen Strukturen der Verwal-
tung“ (Bogumil, Jann 2009: 219). Sie können das politisch-administrative System nach 
innen, aber auch mit seinem gesellschaftlichen Umfeld koordinieren (vgl. Holtkamp 
2009: 8). Zwar wird seit dem Ende der 1970er Jahre behauptet, der Staat befinde sich 
auf dem Rückzug der Aufgabenerledigung oder sei gar im Niedergang befindlich, doch 
so neu ist diese These nicht (vgl. Benz 2008: 259). „Sie taucht in der Literatur zur 
Staatswissenschaft seit dem 19. Jahrhundert immer wieder auf“ (ebd.). Der Befund 
– oder vielleicht eher der Vorwurf – erscheint nicht gerechtfertigt. „Weder der Umfang 
der Staatsaufgaben noch die Steuerungsfähigkeit des Staates nimmt signifikant ab“ 
(Benz 2008: 267). Vielmehr lässt sich eine „Rollenveränderung des Staates“ (Schuppert 
2008: 189) erkennen. Zumindest für Westdeutschland können die seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges erfolgten Reformen der öffentlichen Verwaltung verschiedenen 
zeitlichen Phasen zugeordnet werden, die sich mit einem verwaltungspolitischen Leit-
bildbegriff bezeichnen lassen. 

Die Notwendigkeit von konkreten Gebietsreformen wiederum ergibt sich zumeist aus 
einem externen Handlungsdruck. Durch die Veränderung des territorialen Zuschnittes 
können – mittels Fusion – die Gemeinden ertüchtigt werden, die notwendigen kommu-
nalen Aufgaben zu erbringen (vgl. Bogumil, Jann 2009: 222; Wollmann 2006b: 133 ff.). 
Ebenso wie die interkommunale Kooperation erscheinen sie geeignet, die gemeindliche 
Eigenständigkeit zu erhalten und eine „Hochzonung“ der Gemeindeaufgaben auf die 
Ebene der (Land-)Kreise zu vermeiden. 
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Durch diesen Beitrag soll ein allgemeines politik- und verwaltungswissenschaftliches 
Grundverständnis für das Handeln der öffentlichen Verwaltungen geschaffen werden. 
Denn das Verwaltungshandeln selbst ist keineswegs unveränderlich, sondern unterliegt 
einem steten Reformbestreben. Um dieses Ziel zu erreichen, werden drei Fragen be-
trachtet: 

 Wie haben sich die verwaltungspolitischen Leitbilder seit Ende des Zweiten Welt-
krieges unter Berücksichtigung des jeweiligen gesellschaftspolitischen Hintergrun-
des verändert? 

 Welche Möglichkeiten bestehen generell für die Kommunen – insbesondere den 
Gemeinden – für Gebietsreformen und wie stellt sich die Entwicklung seit Beginn 
der Reformbestrebungen seit Kriegsende (für Westdeutschland) bzw. nach 1990 
(für Ostdeutschland) dar? 

 Wie sind die Gebietsreformen in den Kontext der verwaltungspolitischen Leitbilder 
zu stellen, gibt es Veränderungen im Reformbestreben – insbesondere nach 1990 in 
Ostdeutschland; welche Leitbildvorstellungen könnten – insbesondere unter Be-
rücksichtigung aktueller Ereignisse – für die Zukunft resultieren? 

Das Vorgehen für diesen Beitrag gliedert sich im Folgenden somit in drei Abschnitte: 
Zunächst werden die verwaltungspolitischen Leitbilder, deren jeweilige Begründung 
und die Veränderungen dargestellt. Die Darstellung beschränkt sich – bis auf wenige 
Ausnahmen – dabei auf die Veränderungen in Westdeutschland. Die Verwaltungsre-
form in der DDR 1952 wird hier nicht ausführlich dargestellt, da die Kommunen in der 
DDR eine andere Stellung hatten als in Westdeutschland. Anschließend werden die Ge-
bietsreformen, ihre allgemeinen Möglichkeiten und ihre Entwicklung in West und Ost 
nachgezeichnet. Ein besonderer Fokus liegt bei den Kreisgebietsreformen in der DDR 
und den Kreisreformen in Ostdeutschland seit der Wende. 

Abschließend werden die verwaltungspolitischen Leitbilder – insbesondere das neu-
este – kritisch beleuchtet und die Herausforderungen der öffentlichen Verwaltungen für 
die Zukunft aufgrund der aktuellen Entwicklungen skizziert. 

2 Wandel der verwaltungspolitischen Leitbilder 
Der Wandel der Rolle des Staates bzw. des Staatsverständnisses kann an verwaltungs-
politischen Leitbildern nachvollzogen werden. 

Bilder können, ebenso wie Modelle, helfen, die von ihnen abgebildete Realität zu re-
duzieren und dadurch leichter verständlich zu machen. In Form von Leitbildern können 
sie zudem eine Entwicklung steuern, „indem sie der Orientierung, der Koordination, der 
Reflexion, der Innovation und der Aktivierung dienen“ (Scholles, Putschky 2008: 287). 
Leitbilder haben Schuppert (2005: 12) zufolge daher eine Analyse- und eine Politik-
funktion. 

In ihrer Eigenschaft als Analysefunktion tragen sie „zum Verständnis gewandelter 
Staatlichkeit“ (Schuppert 2005: 13) bei. In ihrer Eigenschaft als Politikfunktion kommt 
ihnen eine normative Wirkung zu (vgl. Schuppert 2005: 12 ff.). „Neue gesellschaftliche 
Leitbilder formieren sich in der Regel in Krisensituationen, bei Umbrüchen und Unsi-
cherheiten, wenn herkömmliche Modelle und Handlungsweisen infrage gestellt werden 
(Dehne 2005: 608). 
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Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges lassen sich – bis 1990 ausschließlich für 
Westdeutschland und anschließend für das wiedervereinigte Deutschland – bislang vier 
Leitbilder identifizieren (siehe auch Abb. 1). Von diesen Leitbildern sind die letzten drei 
für das Verständnis vom Wandel des Staatsverständnisses – und somit für die damit 
zusammenhängenden Gebiets- und Verwaltungsreformen – relevant. Die Phase des de-
mokratischen Staates, die in den 1950er Jahren beginnt (vgl. Jann, Wegrich 2004: 195 
ff.), ist aus reformerischer Sicht unbedeutend. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
knüpfte die bundesdeutsche Verwaltung an die „klassischen deutschen Verwaltungstra-
ditionen“ (Jann, Wegrich 2004: 195) an. 

Abb. 1: Veränderung der verwaltungspolitischen Leitbilder 
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Quelle: Jann 2002 zit. nach Jann, Wegrich 2004: 196; Jann 2006: 40; Bogumil, Jann 2009: 252 ff. 

Für die ostdeutschen Kommunen werden in der Literatur keine vergleichbaren Leit-
bilder bzw. deren Veränderungen und Auswirkungen für die Kommunen beschrieben. 
Dies liegt daran, dass die Kommunen in den ostdeutschen Ländern über keine mit den 
westdeutschen Kommunen vergleichbare Selbstverwaltung verfügten. Allein „der Be-
griff ‚Selbstverwaltung’ wurde als Kategorie des kapitalistischen Systems abgelehnt“ 
(BWGZ 1990: 73). Sie verfügen daher nicht über den gleichen verwaltungsrechtlich-
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historischen Hintergrund bzw. über die verfassungsrechtliche Verankerung wie die 
westdeutschen Kommunen. Zudem sind die heutigen ostdeutschen Kommunen auch 
nicht Rechtsnachfolger der zur Zeit und auf dem Territorium der DDR – auf der Grund-
lage des Gesetzes über die örtlichen Organe der Staatsmacht vom 18.1.1957 – existie-
renden Kommunen: „Die neu gegründeten Kommunen sind weder Gesamtrechtsnach-
folger des ehemaligen Rats der Gemeinde, der Stadt oder des Kreises in ihrem Gebiet 
noch der bis 1957 dort existenten Gebietskörperschaft“ (OLG Dresden, Urteil vom 
30.7.2003 - 6 U 1/03). Vielmehr sind die ostdeutschen Kommunen erst „durch die 
Kommunalverfassung der DDR vom 17.5.1990 neu gegründet worden“ (ebd.). 

Aufgrund der geschilderten besonderen Situation in Ostdeutschland werden im Fol-
genden die aus westdeutscher Sicht identifizierbaren verwaltungspolitischen Leitbilder 
und deren zeitgeschichtliche Einbettung beschrieben. 

2.1 Aktiver Staat 
In der Nachkriegszeit etablierte sich zunächst das verwaltungspolitische Leitbild des 
Demokratischen Rechtsstaates. Bedingt durch die Erfordernisse aufgrund des Wieder-
aufbaus kam es dabei zu keinem „Bruch mit den klassischen deutschen Verwaltungstra-
ditionen“ (Jann, Wegrich 2004: 195). Man knüpfte stattdessen an den bestehenden 
Strukturen an (vgl. Jann, Wegrich 2004: 195 f.). 

Die Große Koalition (1966-1969) unter Kiesinger, Brandt „erledigte Aufgaben, die 
entweder in der Konstitutionsphase der 1950er Jahre vernachlässigt worden waren oder 
aber aufgrund gewandelter Verhältnisse einer Reform bedurften“ (Gödde 2010: 13). 
Ihre wichtigste Aufgabe lag darin, die erste nach Kriegsende in Westdeutschland einge-
tretene Wirtschaftskrise zu überwinden (vgl. Walkenhaus, Voigt 2006: XXIV; 
Borowsky 1998: 31 ff.). Es herrschte die Ansicht vor, „eine modernisierte Verwaltung 
sei notwendige Voraussetzung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-
lung“ (Bogumil 2006: 369).  

In der Mitte der 1960er Jahre begann somit die verwaltungspolitische Phase des Ak-
tiven Staates (vgl. Jann 2006: 41 f.). Neben dem Begriff „aktive Politik“ war „Planung“ 
das Schlagwort dieser Zeit, womit der damalige Optimismus über die staatliche Steue-
rungsfähigkeit zum Ausdruck gebracht wurde (vgl. ebd.; Bogumil, Jann 2009: 220). Der 
Staat galt als Motor der gesellschaftlichen Veränderungen. Es wurde die Auffassung 
vertreten, die Gesellschaft sei durch den Staat gestaltbar (vgl. Lamping, Schridde, Plaß 
et al. 2002: 7). Der „organisierte Kapitalismus“ (Bogumil 2006: 369) war nunmehr der 
reformerische Versuch, der mangelnden Regulierungsfähigkeit des Marktes zu begeg-
nen (vgl. Bogumil 2006: 369). Durch die Verschränkung von Politik und Verwaltung 
zum politisch-administrativen System sollte ein leistungsfähiges System entstehen, das 
ein mögliches Marktversagen verhindern sollte (vgl. Jann, Wegrich 2004: 196 ff.). Es 
bestand ein „Optimismus bezüglich der Möglichkeiten des Staates, umfassend und 
nachhaltig in gesellschaftliche Entwicklungen einzugreifen“ (Bogumil, Jann 2009: 45). 
Dies führte seit Mitte der 1960er Jahre zu einer Phase, die treffend auch durch den Be-
griff der „Planungseuphorie“ (Bogumil, Jann 2009: 45) gekennzeichnet werden kann 
(vgl. Bogumil, Jann 2009: 45; Walkenhaus, Voigt 2006: XXIV f.). Die Planungseupho-
rie mutete jedoch zuweilen autoritär an und die rationalistische Sichtweise führte letzt-
endlich zu einem reformtechnokratischen Verhalten des Staates (vgl. Lamping, Schrid-
de, Plaß et al. 2002: 7 f.); „die Politik traute sich auch nahezu jede Reform zu“ (ebd.).  
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Die optimistische Haltung der Zeit spiegelt sich exemplarisch auch in Willy Brandts 
Wahlkongressrede im Jahr 1961 wider, in der er proklamierte: „Der Himmel über dem 
Ruhrgebiet muß wieder blau werden!“ Die Idee hierzu stammte von dem potenziellen 
Wirtschaftsminister Heinrich Deist, der als Aufsichtsratsvorsitzender eines Stahlunter-
nehmens die Notwendigkeit des umwelt- und gesundheitspolitischen Handelns erkannt 
hatte (vgl. Der Spiegel 1961: 22 ff.).  

Theoretisch ist diese verwaltungspolitische Phase unter anderem durch die Nachfra-
getheorie beeinflusst, zu deren bekanntesten Vertretern J. M. Keynes gehörte. Schon 
unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges begann die große Bedeutung seiner 
Ideen in den Industriestaaten und reichte auch ein Stück weit in die Phase des Aktiven 
Staates (vgl. Handelsblatt GmbH 2009). Ausgehend von den Erfahrungen der Großen 
Depression, formulierte Keynes die Notwendigkeit eines aktiven Staates, um positive 
Einkommens- und Beschäftigungseffekte zu erzielen (vgl. Gabler Verlag 2012). 

Die in dieser Phase in Angriff genommenen Reformen waren im Einzelnen: 

 Finanzreform: Der Ausgangspunkt dieser Reformbemühung war die unterschiedli-
che infrastrukturelle Leistungsfähigkeit der einzelnen Länder. Man konnte entweder 
durch territoriale oder fiskalische Ansätze versuchen, die Unterschiede zu beseiti-
gen und zu möglichst gleichartigen Strukturen im Bundesgebiet zu gelangen (vgl. 
Bogumil, Jann 2009: 220 f.). „Die Finanzreform von 1969 ist nicht ohne das vor-
hergehende Scheitern der territorialen Länderreform zu erklären“ (ebd.). Dieses 
Scheitern war allerdings nicht fachlich begründet, sondern politisch motiviert (vgl. 
Erbguth 2011: 433 f.). Die Instrumente, die im Zuge dieser Reformbestrebung ge-
schaffen wurden, waren: der Länderfinanzausgleich von 19691, das Stabilitätsgesetz 
von 1967, die Gemeinschaftsaufgaben nach dem Grundgesetz (vgl. Bogumil 2006: 
369; Bogumil/Jann 2009: 221) sowie eine „Beteiligung der Kommunen an der Ein-
kommenssteuer“ (ebd.). 

 Ministerialreform: Ihr Ziel war die „Stärkung der Planungs- und Koordinierungska-
pazitäten der zentralstaatlichen Ebene“ (Bogumil, Jann 2009: 221). Teilweise wur-
den die Vorschläge einer eigens eingesetzten und von 1969 bis 1975 tätigen Pro-
jektgruppe umgesetzt (z. B. die „Stellung und Aufgaben der Parlamentarischen 
Staatssekretäre“ (ebd.)). Die vorgeschlagenen „neuen technischen Planungs- und 
Entscheidungstechniken“ (ebd.) wurden hingegen nicht eingeführt. Ein Grund für 
das partielle Scheitern lag in der, dem technokratischen Ansatz geschuldeten, Ver-
nachlässigung von Macht als Faktor von Entscheidungsprozessen (vgl. Bogumil, 
Jann 2009: 221 f.).  

 Dienstrechtsreform: Sie hatte zum Ziel, ein einheitliches Dienstrecht für die in den 
öffentlichen Verwaltungen Beschäftigten – Beamte, Angestellte, Arbeiter – zu 
schaffen und gilt ebenfalls als überwiegend gescheitert (vgl. Bogumil, Jann 2009: 
222). 

 Gebietsreform: Auch diese Verwaltungsreform wurde von der Planungseuphorie 
der damaligen Zeit getragen, stieß aber teilweise auf erbitterten Widerstand der lo-
kalen Ebene. Zunächst wurde auf freiwillige Zusammenschlüsse der Kommunen 
gesetzt (die mit Finanzanreizen verbunden waren); durchgesetzt wurden die Fusio-

                                                 
1 Ein Länderfinanzausgleich existiert bereits seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 – zumindest in 

einer vorläufigen Form. Die erste Finanzreform zur Schaffung eines Länderfinanzausgleichs erfolgte zunächst 1955 
und anschließend 1969 (vgl. Renzsch 2013). 
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nen letztendlich durch gesetzgeberische Maßnahmen (vgl. Wollmann 2006b: 
134 f.). Das Ziel von Gebietsreformen ist allgemein betrachtet, die Gemeinden „in 
der Regel durch territoriale Erweiterungen, zu ertüchtigen“ (Wollmann 2006b: 
133).2  

 Länderreform: Der Versuch der Neugliederung der Länder war Teil des Regie-
rungsprogrammes von 1969; der Neuzuschnitt der Länder selbst erfolgte zum Teil 
aus Gründen der Militärverwaltung der damaligen Besatzungsmächte. In der Fas-
sung des Grundgesetzes von 1949 wurde noch ein Neugliederungsauftrag ausge-
sprochen, der jedoch 1976 in eine Kann-Vorschrift abgeschwächt wurde. Die Emp-
fehlungen einer eigens eingesetzten Neugliederungskommission unter Werner Ernst 
wurden in der Folge – nicht fachlich begründet, sondern politisch motiviert – nicht 
umgesetzt (vgl. Timmer 2005: 552 ff.; Erbguth 2011: 433 f.) 

 Funktionalreform: Hiermit war die Zuständigkeitsverlagerung von öffentlichen 
Aufgaben gemäß dem Subsidiaritätsprinzip von der zentralen Ebene auf mittlere 
und kommunale Ebenen beabsichtigt (vgl. Wollmann 2006a: 129). Die Grundlage 
für diese Reform war die Gebietsreform und die damit einhergehende kommunale 
Leistungssteigerung (vgl. Bogumil, Jann 2009: 223). Da die Zuständigkeitsverlage-
rung nur wenig stattfand und auch die Sonderbehörden (die kommunalisiert werden 
sollten) weitgehend erhalten blieben, gilt sie als eine steckengebliebene Reform 
(vgl. ebd.). 

2.2 Schlanker Staat 
In Deutschland kam die Kritik am Staatswesen etwas später auf als im internationalen 
Raum – wo bereits seit Mitte der 1970er Jahre ein Versagen des Staates und der Büro-
kratie identifiziert wurde (vgl. Jann, Wegrich 2004: 198). Der Grund lag in einer Zu-
nahme von staatlichen Bestimmungen und einer Verrechtlichung der Gesellschaft. Von 
Kritikern wurde die Ansicht vertreten, dass aufgrund der Überregulierung durch den 
Staat die Initiative Privater behindert werde, so dass ein Anstieg der Staatsquote an der 
wirtschaftlichen Leistung zu verzeichnen war (vgl. Bogumil, Jann 2009: 223). Damit 
einher ging eine Bürgerferne, die durch „Unpersönlichkeit und mangelnde Dienstleis-
tungsorientierung“ (Bogumil 2006: 370) gekennzeichnet war. Unter anderem die Zu-
nahme staatlicher Regulierung und Aufgaben sowie das Wachstum des bürokratischen 
Apparates waren Anlass für die Kritik am Wohlfahrtsstaat, die international durch Be-
griffe wie „Thatercherism“ und „Reagonomics“ geprägt war (vgl. Bogumil, Jann 2009: 
223 f.).  

Die steigende Staatsquote stand in Verbindung mit einem schleichenden „Wachstum 
von Verwaltungsorganisation“ (Walkenhaus, Voigt 2006: XVII). Der Grund hierfür 
war, dass die Verwaltung die von der Politik definierten (und zunehmenden) Aufgaben 
wahrnehmen musste und das Aufgabenwachstum nicht steuern konnte (vgl. Walken-
haus, Voigt 2006: XVII). 

Die wesentlichen Ziele dieses neu aufgekommenen verwaltungspolitischen Leitbildes 
des Schlanken Staates waren zum einen die Vereinfachung des Verwaltungshandelns 

                                                 
2 Während in Westdeutschland die Gebietsreformen in den 1960er und 1970er Jahren stattfanden, erfolgte im Osten 

die Gebietsreform in zwei Stufen. Zunächst (1993/1994) wurden vor allem die Kreise neu gegliedert; die Gemeinde-
gebietsreformen setzten deutlich später ein (vgl. Wollmann 2006b: 134 ff.) 
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und zum anderen der Abbau der Bürokratie (vgl. Jann, Wegrich 2004: 196). Zuerst 
wurden auf der Länderebene (1978) und einige Jahre später, nach dem Wechsel der Re-
gierung, auch auf der Bundesebene, Kommissionen eingesetzt, die sich der „Rechts-
bereinigung des schwer zu überblickenden Vorschriftendschungels“ (Bogumil, Jann 
2009: 224) widmeten. In Folge der Kommissionsarbeit wurden durch mehrere Rechts-
bereinigungsgesetze und Rechtsbereinigungsverordnungen sowie durch Änderung eini-
ger eigenständiger Gesetze zahlreiche Regelungen in Deutschland abgebaut. Zumindest 
der Reformansatz der Rechtsbereinigung kann daher als erfolgreich gewertet werden 
(Bogumil, Jann 2009: 224 f.). 

Allerdings gehört die Rechtsbereinigung zu den „eher klassischen binnenorientierten 
Ansätzen“ (Jann, Wegrich 2004: 198), wodurch eine Änderung der „traditionellen Steu-
erungsmechanismen und Strukturprinzipien der öffentlichen Verwaltungen“ (ebd.) nicht 
bewirkt wurde. Insbesondere die Aufgabenkritik, der sich auf der Basis eines Konzeptes 
der „Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement“ (KGSt) zahlrei-
che Gemeinden Deutschlands stellten, führte zu eher bescheidenen Ergebnissen. Die 
Gründe hierfür lagen zum einen in der passiven Haltung der Politik, die durch einen 
„Aufgabenabbau negative Konsequenzen im Parteienwettbewerb befürchteten“ (Röber 
2005: 86), und zum anderen in der Verwaltung, die „alle aufgabenkritischen Aktivitäten 
mit bürokratischer Pfiffigkeit zu unterlaufen“ (ebd.) verstand. 

In dieser Phase „kam es zu einer Reihe von Privatisierungs- und Deregulierungsmaß-
nahmen“ (Lamping, Schridde, Plaß et al. 2002: 12). Allgemein betrachtet bedeutet Pri-
vatisierung „die Übertragung öffentlicher Aufgaben [...] oder öffentlichen Besitzes auf 
Private“ (Machura 2006: 277). Kritiker werfen den öffentlichen Verwaltungen vor, sie 
würden die Privatisierung betreiben, „um sich von haushalts- und personalrechtlichen 
Bindungen [...] des öffentlichen Rechts lösen zu können“ (ebd.). 

Ebenfalls etwas später als im internationalen Raum setzte in Deutschland Ende der 
1980er Jahre die Diskussion über „New Public Management“ (NPM) bzw. das Neue 
Steuerungsmodell (NSM) ein (vgl. Jann, Wegrich 2004: 198; Jann 2005: 74 ff.). Das 
Konzept des NSM beinhaltet nicht nur eine binnenorientierte Dimension, die auf der 
Ablösung der „tradierten bürokratischen Strukturen durch Formen der Leistungsorgani-
sation“ (Schröter, Wollmann 2005: 63) abzielt. Es weist zudem auch eine ordnungspoli-
tische Dimension auf. Hierbei wird versucht, „den Aktionsradius staatlicher und kom-
munaler Verwaltungen auf ihre „Kernaufgaben“ zu begrenzen“ (ebd.). Durch das Neue 
Steuerungsmodell (NSM) sollten die öffentlichen Verwaltungen ihre Aufgaben mittels 
Einführung privatwirtschaftlicher Managementmethoden effizienter und effektiver 
wahrnehmen können (vgl. ebd.). In Österreich sowie in der Schweiz wird das Konzept 
als Wirkungsorientierte Verwaltungsführung bezeichnet (vgl. Schedler, Proeller 2003: 
5). In Deutschland wurde das NSM durch die „Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement“ (KGSt) publik gemacht, die Anfang der 1990er Jahre ein 
Konzept erstellt hat, das folgende Kernelemente beinhaltet (vgl. Jann 2005: 77 ff.; 
Schedler, Proeller 2003: 62 f.): 

 Dezentrale Führungs- und Organisationsstruktur: Hierzu gehören ein Kontraktma-
nagement, dezentrale Gesamtverantwortung und ein zentraler Steuerungsbereich. 

 Output-Steuerung: Statt einer inputorientierten Steuerung des Verwaltungshandelns 
– über „Dosierung der Ressourcen“ (Schedler, Proeller 2003: 62) – wird eine out-
putorientierte Steuerung versucht, bei der die Bündelung der Aktivität der Verwal-
tung zu Produkten im Zentrum steht. „Dies erfordert eine Umgestaltung des Haus-
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haltsplanes, der in Zukunft flächendeckend in Produkte gegliedert werden soll“ 
(Jann 2005: 78) sowie die Einführung eines Qualitätsmanagements. 

 Wettbewerb: Durch Leistungsvergleiche und Ausschreibungen sollen die übrigen 
Elemente des NSM-Konzeptes aktiviert werden.  

Aufgrund der beabsichtigten Effizienz- und Effektivitätssteigerung dient das Modell 
nicht nur der „Binnenmodernisierung der Verwaltung“ (Mäding 2012: 111). Es kann 
zugleich helfen, die kommunalen Standortfaktoren zu verbessern (vgl. ebd.). 

Zumindest für Deutschland kann ein Paradigmenwechsel zum NSM jedoch nicht 
festgestellt werden (vgl. Bogumil, Grohs, Kuhlmann et al. 2008: 318). Zwar ist eine 
Bürger- und Kundenorientierung in den öffentlichen Verwaltungen auf der kommunalen 
Ebene festzustellen (vgl. ebd.), dem entgegen steht aber auch ein „Trend der Re-
Zentralisierung und Re-Hierarchisierung“ (Bogumil, Jann 2009: 249). Zudem ist auch 
das Reformmodell des schlanken Staates noch immer einer Binnensicht der Verwaltung 
verhaftet (vgl. Jann 2006: 32). 

2.3 Aktivierender Staat 
Die Reformdebatte schwenkte Mitte der 1990er Jahre denn auch zu einem neuen ver-
waltungspolitischen Leitbild um: dem des aktivierenden Staates (vgl. Jann 2006: 29). 
Auf der einen Seite setzt sich dieses Leitbild von seinem Vorgänger ab, auf der anderen 
Seite baut man auf dem NSM und seiner kritischen Auseinandersetzung auf (vgl. Wal-
kenhaus 2006: 320; Jann, Wegrich 2004: 203) „und erweitert es um Ansätze des bürger-
schaftlichen Engagements“ (Walkenhaus 2006: 320). 

Der Grund für die Einleitung von Reformen der Verwaltung liegt nunmehr nicht in 
dem Wunsch, den Staat zu verschlanken, sondern in dem Bestreben, die Gesellschaft 
deutlich stärker in die Verantwortung zu nehmen (vgl. Bogumil, Jann 2009: 50 f.; Jann 
2006: 44 f.). Durch das neue Verwaltungsleitbild soll einer Fragmentierung der Gesell-
schaft sowie dem Versagen der Gemeinschaft – verursacht durch die Wirtschaftspolitik 
der vorhergehenden Phase – begegnet werden (vgl. Walkenhaus, Voigt 2006: XXV). 

Es besteht für den Staat das Dilemma, „bei stagnierendem Finanzvolumen und 
gleichzeitig neuen gesellschaftlichen Herausforderungen neue Prioritäten setzen zu 
müssen“ (Lamping, Schridde, Plaß et al. 2002: 27). Diese Phase wurde – wie auch die 
vorherigen – mit einem Regierungswechsel eingeleitet – 1998 mit Gerhard Schröder 
(vgl. Walkenhaus, Voigt 2006: XXVI). Das neue Leitbild behandelt eine „programmati-
sche Neubestimmung des Verhältnisses von Staat, Markt und Zivilgesellschaft“ (Jann 
2006: 44). Das Leitbild beschreibt einen Staat, „der zwar an einer umfassenden öffentli-
chen Verantwortung für gesellschaftliche Aufgaben festhält, jedoch nicht alle Leistun-
gen selbst erbringen muss“ (Bandemer, Hilbert 2005: 30).  

Das neue Leitbild „befasst sich mit Staatsmodernisierung und politischer Steuerung 
in einer pragmatischen prozesspolitischen Perspektive“ (Lamping, Schridde, Plaß et al. 
2002: 28), womit eine „programmatische Neubestimmung des Verhältnisses von Staat, 
Markt und Zivilgesellschaft“ (Jann 2006: 44) gemeint ist. Es geht darum, die Eigenver-
antwortung des Staates abzubauen und zu einer Verantwortungsteilung zwischen Staat 
und Privaten zu kommen (vgl. Lamping, Schridde, Plaß et al. 2002: 28; Hoffmann-
Riem 2001: 25.). Durch das Leitbild des aktivierenden Staates sollte ein Mittelweg zwi-
schen Verschlankung und Überregulierung beschritten werden (vgl. Bundesregierung 
1999). In ihrer Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998 hat sich die damalige 
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Bundesregierung dieses verwaltungspolitische Leitbild gegeben, das vier Prinzipien 
beinhaltet (vgl. ebd.): 

 Neue Verantwortungsteilung 

 Mehr Bürgerorientierung 

 Staatliche Vielfalt 

 Effiziente Verwaltung 

Das Fundament dieses Verwaltungsleitbildes speist sich aus verschiedenen Theorien 
bzw. Konzepten, die unter verschiedenen amerikanischen Präsidenten entwickelt wur-
den. So leisten die Ideen des „Empowerment“ (Johnson), des „Enabling State“ (Reagan, 
Bush) sowie „Reinventing Government“ (Clinton) theoretische Beiträge für den aktivie-
renden Staat. Aber auch der Wunsch der Grünen nach mehr Selbstregulierung oder der 
FDP nach mehr individueller Verantwortungsübernahme trugen zu diesem Leitbild bei 
(vgl. Walkenhaus 2006: 320). 

Die „neue Verantwortungsteilung“ (Lamping, Schridde, Plaß et al. 2002: 28) des 
Leitbildes des schlanken Staates ist untrennbar mit der Konzeption des Gewährleis-
tungsstaates verbunden (vgl. Schuppert 2005: 22). 

Zwei Begriffe, die im Zusammenhang mit dem aktivierenden Staat betrachtet werden 
müssen, sind der des „Gewährleistungsstaates“ sowie die damit einhergehende „Ver-
antwortungsteilung“. Ausgehend von der Vorstellung, dass die Gemeinwohlverantwor-
tung teilbar ist, zielt der Gewährleistungsstaat auf die Teilung dieser Verantwortung 
hinsichtlich von Verantwortungsarten und -stufen ab (vgl. Lamping, Schridde, Plaß et 
al. 2002: 29; Schuppert 2005: 23 ff.). „Verantwortungsstufung fungiert als Chiffre für 
die Intensität staatlicher Aufgabenwahrnehmung in Bezug auf die Eigenständigkeit der 
staatlichen Zielverwirklichung“ (Schuppert 2005: 25). Anstatt sämtliche (öffentlichen) 
Aufgaben eigenständig zu erbringen, versucht der Staat, sie zusammen mit Privaten zu 
erbringen (vgl. Hoffmann-Riem 2001: 25). Durch die Verantwortungsstufung kann der 
Staat die Tiefe der Leistungserbringung seiner Aufgabenwahrnehmung regulieren (vgl. 
Schuppert 2005: 25). Es lassen sich vier Verantwortungsarten unterscheiden: 

Gewährleistungsverantwortung: Der Staat wirkt darauf hin, „daß öffentliche Aufga-
ben von Privaten gemeinwohlförderlich wahrgenommen werden“ (Schmidt-Aßmann 
2006: 172). Der Staat gewährleistet (nur noch), dass bestimmte Aufgaben wahrgenom-
men werden – die aber nicht zwingend von ihm selbst erbracht werden (vgl. Lamping, 
Schridde, Plaß et al. 2002: 29; Reichard 2003: 2).  

Vollzugsverantwortung: Hiermit ist die eigentliche Erfüllung (Vollzug) einer Aufgabe 
gemeint (vgl. Schmidt-Aßmann 2006: 171; Schuppert 2005: 25; Hoffmann-Riem 2001: 
26 f.; Lamping/Schridde/Plaß et al. 2002: 30). 

Finanzierungsverantwortung: In ihr verdeutlicht sich, wer die Finanzierung einer 
Aufgabe übernimmt – unabhängig davon, ob der Finanzierungsverantwortliche auch 
den Vollzug der Aufgabe inne hat (vgl. Röber 2005: 89; Reichard 2003: 2; Lamping, 
Schridde, Plaß et al. 2002: 29 f.). 

Auffangverantwortung: In dem von Reichard entwickelten Modell des Gewährleis-
tungsstaates ist diese Verantwortungsart noch nicht enthalten. Schuppert beschreibt sie 
wie folgt: „Die Auffangverantwortung sitzt [...] auf der Reservebank, solange das Spiel 
gut läuft, wird aber in dem Moment aktualisiert, in dem ein gemeinwohlrelevantes 
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Steuerungsdefizit zu konstatieren ist“ (Schuppert 2005: 25). Sobald erforderlich, fällt – 
in einem Teilbereich der Aufgaben – sämtliche, zuvor aufgegliederte Verantwortung auf 
den Staat zurück. 

Abb. 2: Modell des Gewährleistungsstaates als Teil des Aktivierenden Staates 

 Gewährleistungs-
verantwortung 

Vollzugs-
verantwortung 

Finanzierungs-
verantwortung 

Auffang-verantwortung 

Staatliche  
Kernaufgabe 

Staat  

Staatliche Gewähr-
leistungsaufgabe 

Staat Staat oder Private Staat 

Private Kernaufgabe Private  

Quelle: Reichard 2003: 6, grafisch überarbeitet; eigene Ergänzungen 

In dem von Reichard entwickelten Modell des Gewährleistungsstaates werden ver-
schiedene Arten von Aufgaben unterschieden, die vom Staat, den Privaten oder von 
beiden gemeinsam wahrgenommen werden: 

 Staatliche Kernaufgabe: Sie resultiert „aus der Überlegung, dass bestimmte Aufga-
ben für das Überleben eines Gemeinwesens eine solche strategische Relevanz besit-
zen, dass sie durch den Staat selbst zu erfüllen sind, da der Staat nicht das Risiko 
einer Mißerfüllung eingehen kann. Bei den staatlichen Kernaufgaben verbleiben 
demzufolge Gewährleistungs-, Vollzugs- und Finanzierungsverantwortung beim 
Staat“ (Reichard 2003: 2). 

 Staatliche Gewährleistungsaufgabe: Hierbei handelt es sich um den eigentlich inte-
ressanten Aufgabentypus im Modell, da sich hier die Verantwortung – über die ver-
schiedenen Verantwortungsarten hinweg – zwischen Staat und Privaten verteilen 
(können) (vgl. Reichard 2003: 2 f.). 

 Private Kernaufgabe: Analog zu den staatlichen Kernaufgaben handelt es sich hier-
bei um Aufgaben, die über die verschiedenen Verantwortungsarten hinweg allein 
bei den Privaten liegen (vgl. Reichard 2003: 2). 

In der Kombination von Verantwortungsarten und Aufgabenarten – wie von Reichard 
entwickelt – lässt sich die abstrakte Idee der Verantwortungsstufung und -teilung an-
schaulich erkennen. 

3 Gebietsreformen, Möglichkeiten und aktuelle Entwicklungen 
Kommunale Gebietsreformen zielen darauf ab, die Effektivität und Effizienz des Ver-
waltungshandelns zu erhöhen und nicht etwa die Demokratie auf der kommunalen Ebe-
ne zu stärken (vgl. Bogumil, Holtkamp 2006: 32). Sie setzten in den westdeutschen 
Ländern gegen Ende der 1960er Jahre und in den ostdeutschen Ländern nach 1990 ein 
(vgl. Wollmann 2006b: 135 f.). Die kommunale Leistungsfähigkeit soll durch die Ände-
rung der territorialen Zuschnitte von Gebietskörperschaften erhöht werden (vgl. 
Bogumil, Jann 2009: 222). 

Einen starken Einfluss auf die Gebietsreformen – insbesondere in Nordrhein-
Westfalen – hatte die Arbeit von Frido Wagener, dessen Veröffentlichung 1969 zum 
„Kultbuch dieser Reformphase“ (Wollmann 2006b: 134) aufstieg. Er verfolgte einen 
technokratischen Ansatz, mittels dem er die wirtschaftliche Größe einer kommunalen 
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Verwaltung – die ab einer Einwohnerzahl von 7.500 gegeben sei – ermittelte (vgl. 
Wollmann 2006b: 134; Bogumil, Holtkamp 2006: 33).  

Im Folgenden werden – für ein grundlegendes Verständnis – die grundlegenden Arten 
von Gemeinden charakterisierend beschrieben und die Entwicklung der Gemeindege-
bietsreformen in West und Ost dargestellt. Anschließend erfolgt eine kurze Darstellung 
der Entwicklung der Kreisgebietsreformen im Osten Deutschlands. Eine Verknüpfung 
mit den verwaltungspolitischen Leitbildern erfolgt im abschließenden Kapitel 4 dieses 
Beitrags. 

3.1 Gemeindeebene 
Zur Steigerung bzw. zum Erhalt der Leistungsfähigkeit stehen den Gemeinden mehrere 
Optionen zur Verfügung, die mit einem unterschiedlichen Grad an Verlust der Gemein-
deautonomie einhergehen: die Etablierung einer Gesamtgemeinde sowie die Fusion von 
Gemeinden und damit Bildung einer neuen Einheitsgemeinde. Im Folgenden wird zu-
nächst der Typus der Einheitsgemeinde dargestellt, anschließend werden die Charakte-
ristika verschiedener Arten von Gesamtgemeinden beschrieben.  

3.1.1 Einheitsgemeinde 
Die Einheitsgemeinde stellt den Grundtyp der Gemeinde dar und wird in allen Gemein-
deordnungen der Bundesländer geregelt (vgl. Schmidt-Aßmann 1999: 40). Mit dem 
Begriff der „Gemeinde erfaßt man alle lokalen Körperschaften ohne Rücksicht auf Ge-
bietsgröße oder Einwohnerzahl“ (Unruh 1973: 398). Verfassungsrechtlich werden die 
Gemeinden – und insbesondere die damit einhergehende kommunale Selbstverwal- 
tung – durch das Grundgesetz bestimmt (GG Art. 28 Abs. 2). Anders als die gemeindli-
chen Rechtsformmodelle etwa in Italien oder Großbritannien sieht „das deutsch-
schweizer Modell eine einheitliche Rechtsform der Gemeinden vor“ (Martínez Soria 
2007: 1024). Kriterien für eine Differenzierung der verschiedenen Rechtsformen der 
Gemeinden sind unter anderem „die Bevölkerungsgröße“ (Martínez Soria 2007: 1025), 
„die besondere geographische Lage“ (ebd.) oder auch „die geographische Größe und 
Prägung des Gemeindebezirks“ (ebd.). 

Da diese Differenzierungskriterien wie auch die unterschiedliche Leistungsfähigkeit 
jedoch auch die bundesdeutsche Gemeinderealität prägen, bedarf es im Verwaltungs-
recht einer „Differenzierung [...] des Rechtsstatus [...] [, der] sich an der unterschiedli-
chen Größe und Verwaltungskraft orientiert“ (Schmidt-Aßmann 1999: 41). Somit lassen 
sich grundsätzlich folgende Gemeindetypen im Verwaltungsrecht unterscheiden: 

 Kreisfreie Gemeinden: Aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit nehmen sie eigenständig 
Aufgaben des eigenen wie auch übertragenen Wirkungskreises wahr (vgl. Schmidt-
Aßmann 1999: 41; Armbrust 2006: 45). Beispielhaft siehe hierzu Art. 5 Abs. 3 der 
GemO Bay: „Mit Zustimmung des Landtags können Gemeinden mit mehr als 
50000 Einwohnern bei entsprechender Bedeutung nach Anhörung des Kreistags 
durch Rechtsverordnung der Staatsregierung für kreisfrei erklärt werden. Hierbei ist 
auf die Leistungsfähigkeit des Landkreises Rücksicht zu nehmen.“ Die Werte, nach 
denen sich die Frage nach der Kreisfreiheit richtet, variieren in Deutschland jedoch 
(vgl. Schmidt-Aßmann 1999: 41). 

 Kreisangehörige Gemeinden: Zu diesem Typus zählen die meisten Gemeinden in 
Deutschland. Oberhalb der kreisangehörigen Gemeinden sind die Gemeindeverbän-
de angesiedelt, die diejenigen Aufgaben übernehmen, die über die Leistungsfähig-
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keit der Gemeinden hinausgehen (vgl. Schmidt-Aßmann 1999: 41). „Kreisangehö-
rigkeit bedeutet, dass die Gemeinde Zwangsmitglied eines Landkreises mit den da-
mit verbundenen Rechten und Pflichten ist“ (Armbrust 2006: 44). 

 Privilegierte kreisangehörige Gemeinden: Auch wenn Gemeinden kreisangehörig 
sind, weisen sie „stark voneinander abweichende Einwohnergrößen“ (Schmidt-
Aßmann 1999: 41) auf. Zahlreiche Gemeindeordnungen der Flächenländer gehen 
hierauf ein und sehen „besondere Kategorien einer größeren kreisangehörigen Ge-
meinde“ (Schmidt-Aßmann, Röhl 2005: 47) vor. Gemeinden dieses Typus nehmen 
nicht nur die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises wahr, sondern auch einige 
Aufgabe des Landkreises, dem sie angehören (vgl. ebd.).  

Grundsätzlich genießt die Gemeinde die institutionelle Rechtssubjektsgarantie durch 
Art. 28 Abs. 2 GG. Dies bedeutet jedoch nicht den Schutz einer einzelnen Gemeinde. 
Vielmehr wird durch diese Garantie der Schutz der Institution der Gemeinde gewähr-
leistet. Einzelne Gemeinden können durchaus aufgelöst oder mit anderen Gemeinden 
vereinigt werden (vgl. Hellermann 2011; Maunz 2011; Tettinger 2007: 189 f.; Schmidt-
Aßmann 1999: 15 ff.). Die Vereinigung mehrerer Gemeinden zu einer neuen Einheits-
gemeinde war und ist Gegenstand von Gebietsreformen. 

3.1.2 Gesamtgemeinde 
Gesamtgemeinden stellen eine Organisation von Gemeinden in Verbandsform dar, in 
denen üblicherweise kleinere, verwaltungsschwache ländliche Gemeinden zusammen-
geschlossen sind, ohne die Eigenständigkeit einzubüßen (vgl. Schmidt-Aßmann 1999: 
101). Der Begriff wurde von Hans Julius Wolff geprägt (vgl. ebd.), der die Entste-
hungsgründe recht plakativ benannte (Wolff, Bachof, Stober et al. 1987: 119): 

„Schon seit jeher hat es kleine Gemeinden gegeben, in denen zwar ein lebhaftes Inte-
resse für die gemeinsamen Angelegenheiten besteht, die aber nicht über die Finanzkraft 
verfügen, das zur Durchführung der Verwaltungsgeschäfte erforderliche Personal anzu-
stellen, und in denen die Gefahr der Cliquenwirtschaft recht groß, die angemessene Be-
achtung übergreifender öffentlicher Interessen aber sehr gering ist.“ 

Diese Organisationsform besteht schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts und wurde 
im Rheinland und in Westfalen als Ämter oder Bürgermeistereien gebildet. Aufgrund 
der Gebietsreformen wurden bestehende Zusammenschlüsse von Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen – ebenso wie auch im Saarland – jedoch aufgelöst (vgl. Falk 2006: 
81 f.; Wolff, Bachof, Stober et al. 1987: 119). 

In fast allen Bundesländern sind Gesamtgemeinden als eine Organisationsform vor-
gesehen, die rechtlich etwa in den Kommunalverfassungen, Gemeindeordnungen, Ko-
operationsgesetzen oder sonstigen Verordnungen geregelt werden. Ihre Bezeichnung 
variiert dabei in den einzelnen Ländern (vgl. Schmidt-Aßmann/Röhl 2005: 118): 

 Gemeindeverwaltungsverband: Baden-Württemberg (§§ 59 GemO BW), Hessen 
(§§ 30 HessKGG), Sachsen (§§ 3 SächsKomZG) 

 Verwaltungsgemeinschaft: Bayern (VGemO), Mecklenburg-Vorpommern (§ 167 
KV M-V), Sachsen-Anhalt (§§ 75 GO-LSA), Thüringen (§§ 46 ThürKO), Hessen 
(§ 33 HessKGG), Sachsen (§§ 36 SächsKomZG), Schleswig-Holstein (§ 19a GkZ) 

 Samtgemeinde: Niedersachsen (§§ 71 NGO) 
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 Verbandsgemeinde: Rheinland-Pfalz (§§ 64 GemO RP), Sachsen-Anhalt (Verb-
GemG LSA) 

 Ämter: Brandenburg (§§ 133 BbgKVerf), Mecklenburg-Vorpommern (§§ 125 ff 
KV M-V), Schleswig-Holstein (AO) 

Gesamtgemeinden können als ein Typ von interkommunaler Kooperation verstanden 
werden (unter anderem dadurch erkennbar, dass einige Länder die Bestimmungen zu 
Gesamtgemeinden in den Gesetzen zur kommunalen Zusammenarbeit geregelt haben). 
Dadurch wird auch verständlich, dass die Zugehörigkeit zu einer Gesamtgemeinde in 
einigen Bundesländern dazu führt, dass die Bildung anderer interkommunaler Koopera-
tionsformen eingeschränkt wird (vgl. Stefansky 2011: 61). 

Gesamtgemeinden können entweder Wahrnehmungs- oder Abwicklungsaufgaben für 
ihre Mitgliedsgemeinden übernehmen. Im Fall der Wahrnehmungsaufgaben geht die 
Verantwortung für die Aufgabenerfüllung an die Gesamtgemeinde über; im Fall der 
Abwicklungsaufgaben ist die Gesamtgemeinde an die Weisung der Mitgliedsgemeinden 
gebunden (vgl. Falk 2006: 204 ff.). Die Aufgabenarten können nicht bundeseinheitlich 
einer der Formen von Gesamtgemeinden zugeordnet werden. Gemeindeverwaltungs-
verbände in Baden-Württemberg und Verwaltungsverbände in Sachsen beispielsweise 
können jede der beiden Aufgaben wahrnehmen (vgl. § 61 GemO BW; §§ 7, 8 Sächs-
KomZG). Die zu erfüllenden Aufgaben ergeben sich aus dem jeweiligen Kooperations-
gesetz. 

Die Situation der Rechtspersönlichkeit ist ebenfalls nicht bundeseinheitlich geregelt. 
Nicht jeder Typ von Gesamtgemeinde verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit, 
was allerdings nicht an der spezifischen Bezeichnung festgemacht werden kann (die 
Verwaltungsgemeinschaften in Hessen3 verfügen über keine eigene Rechtspersönlich-
keit, wohingegen die Verwaltungsgemeinschaften in Bayern4 über eigene Rechtspersön-
lichkeit verfügen) (vgl. Stefansky 2011: 61 f.). 

Auch die Art des Zustandekommens einer Gesamtgemeinde – freiwillig oder durch 
Zwang – unterscheidet sich in den einzelnen Ländern (vgl. Stefansky 2011: 62 ff.). 

3.2 Entwicklungen von Gebietsreformen 
In den westdeutschen Bundesländern wurde durch die Gemeindereformen ab den 
1970er Jahren die Anzahl der Gemeinden von über 24.000 um 65 Prozent reduziert. Die 
Mehrzahl der verbliebenen Gemeinden gehört einer Gesamtgemeinde an (vgl. Woll-
mann 2006b: 135; Bogumil, Jann 2009: 222).  

Die ostdeutschen Gebietsreformen nach 1990 wurden „stärker an die ostdeutschen 
Gegebenheiten angepasst und die massive Kritik an den westdeutschen Gebietsreformen 
berücksichtigt“ (Bogumil, Holtkamp 2006: 40). Wichtige Kritikpunkte an den Refor-
men im Westen waren der mit den Gemeindefusionen einhergehende Identitätsverlust 
und eine Zentralisierung (vgl. Bogumil, Holtkamp 2006: 34; Bogumil, Jann 2009: 222). 
Aufgrund der Zentralisierungstendenzen von Gemeindegebietsreformen stehen diese 
dem Grundgedanken der Subsidiarität – wie sie sich z. B. in Art. 28 GG zeigt – entge-
gen. 

                                                 
3 HessKGG § 33 : „Anstelle der Bildung eines Gemeindeverwaltungsverbandes können Gemeinden vereinbaren, 

daß eine Gemeinde die Aufgaben eines Gemeindeverwaltungsverbandes erfüllt. Die Vorschriften über die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung finden Anwendung.“ 

4 VGemO Art. 1 : „Die Verwaltungsgemeinschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.“ 
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Abb. 3: Anzahl der Gemeinden in Ostdeutschland seit 1990 

 Wendezeit (1990) 2013 Reduzierung um 

Brandenburg 1.793 419    76,6 % 

Mecklenburg-Vorpommern 1.117 805    27,9 % 

Sachsen 1.626 438 73 % 

Sachsen-Anhalt 1.367 219 84 % 

Thüringen 1.707 878    48,6 % 

Quelle:  Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2005; Ministerium des Innern des Landes Brandenburg 2013; Statis-
tisches Amt Mecklenburg-Vorpommern 2013; Sächsische Staatskanzlei 2012; Statistisches Landesamt 
Sachsen-Anhalt 2013; Thüringer Staatskanzlei 2005a; Thüringer Landesamt für Statistik 2013; Bogumil, 
Holtkamp 2006: 41; eigene Berechnung 

Die Anzahl der Gemeinden wurde seit der Wende in allen ostdeutschen Ländern dras-
tisch reduziert (vgl. Abbildung 3). So weist z. B. Sachsen-Anhalt heute weniger als ein 
Fünftel eigenständige Gemeinden auf als noch zur Wendezeit. Das übergeordnete Ziel 
dabei: zukunftsfähige Gemeindestrukturen zu schaffen (vgl. Staatskanzlei des Landes 
Sachsen-Anhalt 2012). Wie auch schon in der allgemeinen Begründung zu Gebietsre-
formen angeführt, sollen durch die Fusionen „flächendeckend leistungs- und verwal-
tungsstarke Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften“ entstehen (Thüringer Staats-
kanzlei 2005b). 

3.3 Kreisgebietsreform in den neuen Bundesländern 

Im Folgenden wird eine Übersicht ausschließlich über die Entwicklung der Kreisge-
bietsreformen in Ostdeutschland gegeben. Diese Beschränkung hilft, die  
(Gebiets-)Reformbestrebungen in den Kontext der verwaltungspolitischen Leitbildvor-
stellung ab 1990 zu setzen. 

Die Reform der Kreise auf dem Gebiet der neuen Bundesländer kann als dreiphasig 
beschrieben werden: (a) Die erste Phase fällt in die Zeit der DDR, zu der die Kreisre-
form – zusammen mit der Einrichtung von Bezirken – zur Abschaffung der Länder 
führte. Zumindest für einige ostdeutsche Bundesländer können zwei weitere Phasen der 
Kreis(gebiets)reformen ausgemacht werden, die (b) unmittelbar in die Zeit nach der 
Wende und (c) in eine Konsolidierungsphase fallen. 

1952 trat das „Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Ar-
beitsweise der staatlichen Organe in den Länder in der Deutschen Demokratischen Re-
publik“ in Kraft. Das Gesetz wurde erlassen, um die „Annäherung der Organe der 
Staatsgewalt an die Bevölkerung und eine breitere Einbeziehung der Werktätigen in die 
Leitung des Staates“ (Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der 
Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern in der Deutschen Demokratischen 
Republik) zu erreichen. Der ursprüngliche Verwaltungsaufbau des vormaligen deut-
schen Staates wurde dabei als nicht tauglich angesehen: „Die alte administrative Gliede-
rung [erscheint als] Fessel der neuen Entwicklung“ (vgl. Falk 2006: 204 ff.). Um den 
wirtschaftlichen sowie den kulturellen Aufbau verwirklichen zu können, sollte ein ge-
eigneter territorialer Wirkungsbereich der örtlichen Verwaltungseinheiten geschaffen 
werden (ebd.). Zur Erreichung dieser Ziele wurde – im Wesentlichen – beschlossen, 
dass (ebd.): 
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 die Länder Kreisneugliederungen vorzunehmen haben, 

 die Länder mehrere Kreise zu Bezirken zusammenfassen sollen, 

 die Länderaufgaben auf die Bezirke übergehen, 

 die bisher für die Länder- und Kreishaushalte vorgesehenen Mittel auf die Bezirke 
und die neugegliederten Kreise umgelegt werden. 

Abb. 4: Anzahl der Landkreise in Ostdeutschland seit 1990 

 Wendezeit (1990) Erste Nachwende- Reform-
phase (1993/1996) 

Zweite Nachwende-
Reformphase (Konsolidie-

rungsphase) 

Brandenburg 38 14 --- 

Mecklenburg-Vorpommern 31 12 6 (2011) 

Sachsen 48 28 (22 in 1996) 10 (2008) 

Sachsen-Anhalt 37 21 11 (2005/2007) 

Thüringen 35 17 --- 

Quelle:  Eigene Darstellung nach Büchner/Franzke 2001: 9; Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern 2012; Staatskanzlei des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2012; Retschke 2007; SMUL 2008; 
Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt 2012; Gesetz zur Kreisgebietsreform 1993; Thüringer Staatskanz-
lei 2005a 

Auch wenn in dem Gesetz explizit nicht die Auflösung der Länder erwähnt wurde, 
führte es nichtsdestotrotz zu ihrer faktischen Abschaffung. Die Begründung im Gesetz 
selbst („die Werktätigen in die Politik [einbeziehen] und das Volk zur ständigen, syste-
matischen, aktiven und entscheidenden Teilnahme an der Leitung des Staates [heranzie-
hen]“ (Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der 
staatlichen Organe in den Ländern in der Deutschen Demokratischen Republik) er-
scheint wenig plausibel. Die Begründung ist vielmehr woanders zu suchen: „Obwohl 
die Länder in der DDR weniger Befugnisse hatten als die Länder in Westdeutschland, 
waren sie der Staatsführung schon früh ein Dorn im Auge und störten beim Aufbau des 
"Demokratischen Zentralismus", mit dem die SED Einfluss und Kontrolle bis in die 
kleinste Verwaltungseinheit erlangen wollte“ (Bundesrat 2012). 

Unmittelbar nach der Wende, haben „alle Länder beherzt weitgehende gebietliche 
Neuzuschnitte eingeleitet“ (Wollmann 2006b: 136) (vgl. Abbildung 4). In einer ersten 
Phase der Kreisgebietsreformen nach der Wende wurde die aus der DDR-Zeit resultie-
rende Anzahl von Landkreisen in jedem neuen Bundesland deutlich reduziert. Die ur-
sprünglichen 189 Landkreise wurden um mehr als die Hälfte auf 86 vermindert. In einer 
zweiten Reformphase haben drei der fünf neuen Bundesländer die Zahl ihrer Landkreise 
erneut deutlich gesenkt. 

4 Bewertung und Ausblick 
Wie der Beitrag von Janssen in diesem Band gezeigt hat, sind Gebietsreformen Teil der 
Verwaltungs(struktur)reformen. Gebietsreformen sind daher (besser) zu verstehen, 
wenn sie in den Kontext der Verwaltungs(struktur)reformen bzw. ihren zeitgeschichtli-
chen Ausprägungen gestellt werden, die sich wiederum in spezifischen verwaltungspoli-
tischen Leitbildern verdeutlichen lassen. 
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Die frühen Gebietsreformen im Westen Deutschlands fanden in einer Zeit statt, die 
durch das verwaltungspolitische Leitbild des Aktiven Staates geprägt war. Die späteren 
Gebietsreformen im Osten wiederum fanden ihren Anfang in der (verwaltungspoliti-
schen) Zeit des „Aktivierenden Staates“. Doch dürfen die zeitgeschichtlichen Einord-
nungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit den Gebietsreformen eine Effektivitäts- 
und Effizienzsteigerung erreicht werden sollte – Aspekte, die das verwaltungspolitische 
Leitbild des „Schlanken Staates“ sehr stark geprägt haben. Somit sind die Gebietsre-
formen zum einen (im Westen) als Vorläufer und zum anderen (im Osten) als Nachläu-
fer des Schlanken Staates zu interpretieren. Gerade im letzten Fall wird damit der Be-
fund in der Literatur gestützt, dass der Aktivierende Staat Elemente des Schlanken Staa-
tes aufgegriffen hat. Der mit dem Leitbild des Aktivierenden Staates verbundene 
Wunsch, statt einer stetigen Verschlankung des Staates die Bürger stärker in die Ver-
antwortung zu nehmen, wird durch die immer noch anhaltenden Gebietsreformen kon-
terkariert. Zudem wird dadurch weiterhin eine (Re-)Zentralisierung der Verwaltung 
betrieben, die dem Subsidiaritätsprinzip entgegensteht und zu größerer Bürgerferne 
führt – gerade diese wurde einst als Kritik am Schlanken Staat vorgebracht. 

Abschließend stellt sich die Frage nach einem (potenziellen) zukünftigen Leitbild des 
deutschen Verwaltungshandelns. Da die drei wesentlichen Leitbilder (Aktiver Staat, 
Schlanker Staat und Aktivierender Staat) des Verwaltungshandelns in Deutschland 
durch Diskussionen vor allem aus dem angelsächsischen Raum beeinflusst wurden, ist 
neben der nationalen auch eine internationale Betrachtung zur Beantwortung hilfreich. 

In ihrer Regierungserklärung 2005 sprach die Bundeskanzlerin Angela Merkel unter 
dem Punkt „Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern“ davon, dass der Staat nicht 
lenkend eingreifen oder Lebensentwürfe vorschreiben solle; unter der Rubrik „Arbeits-
marktpolitik“ betonte sie den Grundsatz des Forderns und Förderns (vgl. Bundesregie-
rung 2005). Sie schließt mit ihrer Regierungserklärung somit an die Idee des Aktivie-
renden Staates an. Eine Zuspitzung des Leitbildes lässt sich in der Idee des britischen 
Regierungschefs David Cameron erkennen, der von der „Big Society“ spricht, die 
nochmals eine deutliche Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements beinhaltet (vgl. 
Jungclaussen 2012: 31). Doch wie stellt sich die aktuelle Lage des staatlichen Handels 
in Deutschland (und mehreren Teilen Europas) aufgrund der Finanzkrise und der Etab-
lierung des „Wutbürgers“ dar? Die Bewertung kann hier nur ambivalent ausfallen. Hat 
der Staat im Zuge der Finanzkrise tatsächlich seine Rolle als Reservespieler (wie im 
Modell des Gewährleistungsstaates beschrieben, der Teil des Aktivierenden Staates ist) 
wahrgenommen und die Wirtschaft in ihrer Wahrnehmung öffentlich relevanter Aufga-
ben unterstützt? Oder ist er nicht vielleicht doch in die Rolle des Aktiven Staates zu-
rückgefallen und hat ‚die Zügel in die Hand genommen’, um lenkend einzugreifen? 
Zurzeit herrscht vielmehr der Eindruck vor, dass der Staat – bedingt durch die Intensität 
der aktuellen Herausforderungen – in eine sehr pragmatische Handlungsweise verfallen 
ist. Auch wenn dies unter den aktuellen Umständen für Teilbereiche des staatlichen 
Handelns verständlich ist, so fehlt doch eine neue Vision, um den Wünschen der Bevöl-
kerung nach stärkerer Teilhabe an den Entscheidungen über den als wichtig empfunde-
nen Veränderungen nachzukommen, wie durch die Proteste gegen „Stuttgart 21“ deut-
lich wurde, oder der eher schleppenden Umsetzung der von der Bundesregierung be-
schlossenen Energiewende. 
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1 Problemaufriss, Fragestellung, Vorgehensweise1  
Typische Argumentationslinien im Zuge von Verwaltungs- und Gebietsreformen ver-
laufen entlang der Fragen von Effizienz, Subsidiarität und Bürgernähe. Ein weiteres 
grundsätzliches Ziel ist eine möglichst weitgehende Einheitlichkeit der öffentlichen 
Verwaltung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Frage nach der „verwaltungsgeo-
graphischen Kongruenz“ (Hesse 2010: 120 f.), inwieweit also eine räumliche Einheit-
lichkeit der staatlichen und kommunalen Ebenen gegeben ist. Schließlich ist unter Ein-
heitlichkeit neben dieser Einräumigkeit auch eine einheitliche Größe der vergleichbaren 
Verwaltungseinheiten hinsichtlich relevanter Leistungskriterien (vor allem Fläche und 
Einwohnerzahl) zu verstehen.2 

Das Leitbild der Einräumigkeit der Verwaltung geht dabei im Idealfall davon aus, 
dass möglichst viele staatliche Aufgaben – auch von unterschiedlichen Aufgabenträ-
gern – auf demselben Gebiet gebündelt werden können. Nicht nur für die Nutzer dieser 
staatlicher Aufgaben wird somit ein klares Bild territorialer Zuständigkeiten vermittelt, 
sondern es können gegebenenfalls auch auf Seiten der staatlichen Leistungserbringer 
Bündelungseffekte generiert und Transaktionskosten vermindert werden. Gleichwohl 
unterliegen die Gebietszuschnitte der meisten staatlichen Aufgaben aufgrund von erfor-
derlichen Mindestgrößen oder maximalen Erreichbarkeiten, technischen Anforderungen 
oder historischen Gegebenheiten jeweils eigenen Logiken, die einer Einräumigkeit der 
Verwaltung entgegenstehen. In diesem Beitrag soll daher am Beispiel der Gebietszu-
schnitte unterschiedlicher staatlicher und einiger quasi-öffentlicher Aufgabenträger am 
Beispiel von Thüringen der Frage nachgegangen werden, welche unterschiedlichen 
Verwaltungseinheiten in Thüringen bestehen und welche Hintergründe für diese Ge-
bietszuschnitte angeführt werden können.  

                                                 
1 Eine Langfassung des Beitrags mit zahlreichen kartographischen Darstellungen findet sich in Gather/Geßner 

(2012). 
2 Siehe den Beitrag von Janssen in diesem Band. 
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Da viele der heutigen Gebietsabgrenzungen historisch bedingt sind, werden zu Be-
ginn der Ausführungen die historischen territorialen Zuordnungen und Veränderungen 
der Stadt- und Landkreisgrenzen bis zur letzten umfassenden Gebietsreform 1994 vor-
gestellt. Daran anschließend folgt als Kern der Analyse die, zum Teil kartographische, 
Aufarbeitung und eine kurze textliche Erläuterung der heutigen Gebietsabgrenzungen 
von Bundes-, Landes- und Kommunalaufgaben in Thüringen im Überblick. Ausgangs-
punkt dieser Analyse sind dabei immer die Grenzen der Thüringer Landkreise, anhand 
derer die territorialen Verwaltungszuschnitte gemessen werden. Ein Schwerpunkt wird 
dabei auf die kommunalen Aufgaben gelegt, doch werden für die einzelnen Aufgaben-
bereiche vergleichshalber auch Gebietszuschnitte von Bundes- und Landesaufgaben 
dargestellt. Der Aufsatz schließt mit einer kurzen Zusammenfassung, in der auch ein 
Ausblick auf die Möglichkeiten und Schwierigkeiten einer kommunalen Gebietsreform 
gegeben wird. 

2 Historische Zuordnungen und Veränderungen der Stadt- und  
Landkreisgrenzen seit 1871 

Am Ende des 19. Jahrhunderts ist das territoriale Bild Thüringens durch eine Vielzahl 
von typischen „Kleinstaaten“ geprägt, wie sie in dieser Dichte in keinem anderen Teil 
des Deutschen Reiches anzutreffen waren. Die Thüringer Staaten bestehen aus vielen, 
unübersichtlich strukturierten Einzelterritorien unter der Führung einen Landesherrn. 
Anhaltende Gebietsansprüche der Monarchen und die damit verbundenen Gebietsstrei-
tigkeiten machen etwaige Reformen, die während des Wiener Kongresses beschlossen 
worden waren, unmöglich (Bruckmüller, Hartmann 2001: 133) (Abb. 1). 

Durch die Gründung der Weimarer Republik 1918 erfolgte eine staatliche, gesell-
schaftliche und territoriale Umstrukturierung Deutschlands. In diesem Zuge wurden 
1920 die Thüringer Staaten, mit Ausnahme von Sachsen-Coburg, zum Land Thüringen 
zusammengefasst, die Thüringer Kleinstaaterei wurde de jure abgeschafft. Es entstan-
den 15 Landkreise mit eigenständigen, dezentralen Verwaltungen, doch gab es infolge 
der weiterhin bestehenden preußischen Provinzen kein zusammenhängendes Territori-
algebiet. Zwar wurden die neuen Landkreise weitgehend an den alten Grenzen orien-
tiert, doch mussten die Landkreise teilweise auch auf den Gebieten unterschiedlicher 
Territorialherren gebildet werden. 

Nach Beendigung der Nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland übernahm 
auch in Thüringen der alliierte Kontrollrat die politische und wirtschaftliche Oberhoheit. 
In diesem Zusammenhang wurden auf dem heutigen Territorium Thüringens nahezu 
alle preußischen Besitztümer (in Abb. 1 schraffiert) in neue Kreise aufgeteilt sowie dem 
Land Thüringen zugeordnet. Die bestehende Landkreisstruktur Thüringens aus der Zeit 
der Weimarer Republik blieb hierbei unangetastet. 
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Abb. 1: Thüringer Staaten mit preußischen und sächsischen Gebieten 1871 

 

Quelle: Thüringisches Staatsarchiv Gotha 2011a; eigene Darstellung 

1949 wurde auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone die DDR gegründet. 
Bei der anschließenden Bodenreform wurden 1952 die Länder abgeschafft und durch 
Bezirke ersetzt3 – auf dem heutigen Thüringer Gebiet die Bezirke Erfurt, Suhl und Gera 
sowie Teile der Bezirke Leipzig und Halle. Außerdem wurden die Kreise verkleinert 
und die Landkreise jenseits der historischen Grenzen neu festgelegt. Grundsätzlich las-
sen diese 40 Stadt- und Landkreise häufig die Grenzen der Thüringer Staaten nur noch 
erahnen und belegen die gesellschaftliche Zäsur der Boden- und Gesellschaftsreform 
der DDR (Abb. 2). 

 

  

                                                 
3 Siehe auch den Beitrag von Stefansky in diesem Band. 
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Abb. 2: Landkreise und DDR-Bezirke 1952 bis 1990 im heutigen Thüringen 

 

Quelle: Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar 2011; eigene Darstellung  

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands und der Eingliederung der Neuen Bundes-
länder in die Bundesrepublik (BRD) kehrte man 1990 zum Länder-Landkreis-Konzept 
zurück. Strukturell orientierte man sich an den Territorien der vorhandenen Landkreise. 
Das Land Thüringen wird 1990, unter Vereinigung der Bezirke Erfurt, Gotha, Suhl so-
wie Teilen von Halle und Leipzig, neu gegründet (Abb. 3). 
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Abb. 3: Landkreise und Planungsregionen (PR) in Thüringen 1990 bis 1994 

 

Quelle: Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar 2011; eigene Darstellung 

Bei der Thüringer Kreisreform am 01. Juli 1994 wurden die Landkreise und kreis-
freien Städte im Freistaat Thüringen erneut umstrukturiert. Die Landkreise wurden von 
35 auf 17 reduziert und die fünf kreisfreien Städte teilweise durch Eingliederung umlie-
gender Gemeinden vergrößert. Grund dafür war eine bundesweite Strategie der Kosten-
reduktion in der Verwaltung und die Erkenntnis, dass die vorhandenen Strukturen den 
Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge nicht gerecht werden (Thüringer Innenmi-
nisterium 2011b) (Abb. 4). 
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Abb. 4: Kreisfreie Städte, Landkreise und Planungsregionen (PR) in Thüringen 
seit 1994 

 

Quelle: Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr 2011; eigene Darstellung 

3 Gebietsabgrenzungen von Bundes-, Landes- und Kommunalaufgaben 
in Thüringen 2011 

3.1 Territoriale Zuschnitte von Bundesbehörden  
Agenturen für Arbeit 
Die Agentur für Arbeit ist eine Bundesbehörde zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes 
wie Arbeitsvermittlung oder Zahlungen von Ersatzleistungen. Der Verwaltungsaufbau 
ist dreigliedrig mit einer Bundesbehörde (in Nürnberg), zehn Regionaldirektionen und 
176 Agenturen für Arbeit (früher: „Arbeitsamt“) mit 605 Geschäftsstellen.4  

                                                 
4 Daneben können im Rahmen des sogenannten Optionsmodells einzelne Kreise und Gemeinden die Betreuung von 

Langzeitarbeitslosen eigenverantwortlich übernehmen (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2011). 
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In Thüringen sind die Agenturen für Arbeit sowie ihre Geschäftsstellen im Jahr 2011 
ganz überwiegend an den Landkreisgrenzen orientiert; sie sind allerdings zum Teil 
kleinräumiger und basieren noch auf den Landkreisgrenzen vor der letzten Kreisreform. 
So verfügen die meisten – auch ehemaligen – Kreisstädte über eigene Geschäftsstellen, 
um für ihren Mittelbereich örtliche Vermittlungs- und Beratungsangebote vorhalten zu 
können. Eine geschäftsstellenspezifische Gebietszuordnung erfolgt auf der Ebene jeder 
einzelnen Gemeinde.5 Die Geschäftsstellen sind wiederum in lediglich sieben kreis-
übergreifenden Agenturen zusammengefasst, die die letzten Kreisreformen nicht immer 
nachvollzogen haben. Dadurch können einzelne Landkreise (Wartburgkreis, Ilmkreis, 
Saale-Orla-Kreis) hinsichtlich der Arbeitsverwaltung mehreren Agenturbezirken zuge-
ordnet werden. 

Bundestagswahlkreise 

Abb. 5: Bundestagswahlkreise in Thüringen 2007 

 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (2009b); eigene Darstellung 

  

                                                 
5 Eine Ausnahme stellt die Gemeinde Westenfeld dar, die nicht dem Landkreis Hildburghausen, sondern dem 

Landkreis Schmalkalden-Meiningen zugeordnet ist (Bundesagentur für Arbeit 2010). 



Einräumige Verwaltungsstrukturen 

 47

 

Thüringen verfügt derzeit über neun Bundestagswahlkreise. Die Wahlkreise orientieren 
sich weitestmöglich an den Grenzen der Landkreise, lediglich in Einzelfällen (wie in 
Erfurt-Weimar sowie in Eichsfeld) mussten Landkreisgrenzen überschreitende Wahl-
kreise gebildet werden. Dieses relativ starre Festhalten an den administrativen Grenzen 
der Landkreise fördert die geographische Identifikation, führt allerdings dazu, dass die 
Wahlkreise hinsichtlich der Einwohnerzahlen sehr unterschiedliche Größen und damit 
Stimmgewichte der einzelnen Wähler/innen aufweisen. So reichen bei einer durch-
schnittlichen Einwohnerzahl von rund 250.000 die Einwohnerzahlen von 215.000 
(Landkreise Greiz und Altenburger Land) bis 293.000 (Gera – Jena – Saale-Holzland-
Kreis) (Abb. 5). 

3.2 Territoriale Zuschnitte von Landesbehörden 
Finanzverwaltung 
Die Thüringer Finanzverwaltung untersteht dem Thüringer Ministerium für Finanzen 
und ist geographisch in 12 Finanzamtsbezirke als nachgeordnete Behörden des Finanz-
ministeriums gegliedert. Die Analyse der Finanzämter und Servicebezirke in Thüringen 
für das Jahr 2011 zeigt, dass eine vollständige Kongruenz von Landkreisgrenzen besteht 
und jeder Landkreis einen eigenen Servicebezirk mit Sitz in der jeweiligen Kreisstadt 
darstellt. Diese Servicebezirke sind wiederum eindeutig einem der zwölf Finanzamtsbe-
zirke zugeordnet, so dass es hier keine geteilten Zuständigkeiten gibt. Die Größe der 
Finanzamtsbezirke reicht dabei von etwa 113.000 bis zu fast 278.000 Einwohnern. Die 
Landesverwaltung orientiert sich also vollständig an den jeweils geltenden kommunalen 
Kreisstrukturen, ohne sich jedoch in irgendeiner Weise der Kommunalverwaltung zu 
bedienen. 

Polizeidirektionen 
Die Polizei in Thüringen ist dem Innenministerium unterstellt und in sieben nachgeord-
nete Polizeidirektionen mit jeweils etwa 4 bis 5 Polizeiinspektionen gegliedert.6 Die im 
weiteren Sinne zur Polizei gehörigen Verwaltungsbehörden zur Durchführung ord-
nungsrechtlicher Aufgaben der Polizei (z. B. Melde- und Ausländerrecht, Gewerberecht, 
Baurecht) sind in Thüringen im Zuge der entsprechenden Fachgesetze meist auf kom-
munaler Ebene angesiedelt.  

Der räumliche Zuschnitt der Polizeidirektionen orientiert sich großenteils an den be-
stehenden Landkreisgrenzen und umfasst jeweils zwei bis vier Städte und Landkreise. 
Eine Ausnahme stellt der Wartburgkreis dar, der noch die Strukturen der beiden fusio-
nierten Altkreise Eisenach und Bad Salzungen aufweist: Das nördliche Kreisgebiet ist 
der Polizeidirektion Gotha und das südliche Kreisgebiet der Polizeidirektion Suhl ent-
sprechend der Altkreisstruktur (siehe Abb. 3) zugeordnet.  

Die Zuordnung der Landkreise zu einer Direktion basiert auf einer Mischung der ab-
soluten Bevölkerungszahl der Landkreise sowie der Erreichbarkeit der einzelnen Gebie-
te. „Am 15. Februar 2010 ist die Überprüfung der Organisation der Thüringer Polizei 
gestartet. Die Zielstellung besteht in der Erarbeitung eines Reformvorschlags mit der 
Maßgabe die Präsenz der Polizei in der Fläche zu erhalten bei gleichzeitiger Straffung 

                                                 
6 § 6 Gesetz über die Organisation der Polizei des Landes Thüringen (Polizeiorganisationsgesetz - POG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 6. Januar 1998.  
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von Führungs- und Verwaltungsstrukturen sowie unter Berücksichtigung der personel-
len und finanziellen Ressourcen“ (Thüringer Innenministerium 2011a). 

Planungsregionen 
Bei der Regionalplanung handelt es sich in Thüringen um eine kondominale Planung, 
die gemeinsam von Landes- und Kommunaler Ebene durchgeführt wird: Im Auftrag der 
kommunal verfassten Planungsversammlung erarbeitet die dem Thüringer Ministerium 
für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (TMBLV) unterstellte entsprechende Abtei-
lung des Landesverwaltungsamtes den Regionalplan, der abschließend von der Pla-
nungsversammlung beschlossen und vom Ministerium genehmigt werden muss (§ 3 
ThürLPlG). Als räumliche Ebene für diese Koordination der überörtlichen Planung sind 
1990 dem Vorbild zahlreicher alter Bundesländer folgend Planungsregionen (PR) einge-
richtet worden. Politische Maßgabe war es hier, jenseits der Strukturen der drei DDR-
Bezirke kreisübergreifende Einheiten zu bilden, sodass man sich auf vier Planungsregi-
onen verständigte.7 Dennoch ist die alte Bezirkseinteilung unschwer zu erkennen (siehe 
Abb. 2 und 3): Die Grenzen der Planungsregion Ostthüringen entsprechen seitdem voll-
umfänglich dem alten Bezirk Gera zuzüglich des neu zu Thüringen gekommenen Krei-
ses Altenburg, die Planungsregion Südthüringen weitgehend (mit Ausnahme des Krei-
ses Ilmenau, der Mittelthüringen zugeordnet ist) dem Bezirk Suhl und aus dem Bezirk 
Erfurt wurden die Planungsregionen Mittelthüringen und Nordthüringen (zuzüglich des 
aus dem Bezirk stammenden Thüringer Landkreises Artern) gebildet. Im Zuge der Thü-
ringer Gebietsreform von 1994 wurden nicht nur die Landkreise neu strukturiert, son-
dern auch die vier Planungsregionen an die geänderten Umstände in der regionalen 
Verwaltung angepasst (siehe Abb. 4).  

Forstverwaltung 
Die Forstverwaltung ist in Thüringen im Landeswaldgesetz geregelt und Aufgabe des 
Landes. Die Thüringer Forstämter sind demnach als untere, nachgeordnete Landesbe-
hörden des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Natur-
schutz für die Durchführung dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen zuständig (ThürWaldG). 

Die Grenzen der 29 Forstamtsbezirke lehnen sich nur teilweise an die Landkreisgren-
zen an, da die Flächengrößen der Forstamtsbezirke meist deutlich kleiner und vor allem 
durch die Größe des Waldbestandes determiniert sind. Eine Besonderheit stellt ange-
sichts seiner sehr geringen Flächengröße der Nationalpark Hainich dar, der aufgrund der 
besonderen Bewirtschaftungsauflagen und seiner territorialen Begrenztheit einem eige-
nen, kleineren Forstamtsbezirk untersteht.  

  

                                                 
7 Siehe hierzu Schenkhoff 2012. 
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Abb. 6: Forstamtsbezirke in Thüringen 2011 

 

Quelle: Thüringer Forstverwaltung 2011; eigene Darstellung 

Landwirtschaftsverwaltung 
Der Zuschnitt der Landwirtschaftsverwaltung ist in der Anordnung über den Sitz und in 
der Thüringer Verordnung über die örtliche Zuständigkeit der Landwirtschaftsämter 
festgelegt. Im Unterschied zur Forstverwaltung orientieren sich die Grenzen der Land-
wirtschaftsämter ausnahmslos an den vorhandenen Kreisgrenzen, doch sind die 
22 Landkreise und kreisfreien Städte zu sieben Landwirtschaftsämtern vergleichbarer 
Flächengrößen mit zehn Amtsstellen zusammengefasst. 

Schulverwaltung 
Die Schulverwaltung in Thüringen obliegt dem Thüringer Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, dem die Staatlichen Schulämter als untere Schulaufsichtsbe-
hörden unterstellt sind. Aufgabe der Kommunalen Ebene ist die Bereitstellung der er-
forderlichen Infrastruktur (ThürSchulG – Thüringer Schulgesetz). 

Für die Erfüllung der schulfachlichen und verwaltungsfachlichen Aufgaben gab es bis 
31.12.2011 elf staatliche Schulämter, deren äußere Grenzen sich aufgrund der unmittel-
baren Bedeutung für die Kreisverwaltung ausnahmslos an den Grenzen der Landkreise 
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orientierten. Jeder Landkreis war somit eindeutig einem Schulamt zugeordnet, doch 
bildeten – mit der Ausnahme der Stadt Erfurt – ganz überwiegend mehrere Landkreise 
einen Schulamtsbezirk von ungefähr 200.000 Einwohnern. Der Sitz des staatlichen 
Schulamtes war häufig allerdings nicht gleichzeitig auch der Sitz einer Kreisstadt. Das 
Vorhandensein von zwei Schulämtern in den beiden östlichen Schulamtsbezirken war 
einer uneinheitlichen Standortpolitik des TMBWK geschuldet. Grundsätzlichen agierten 
die Schulämter Jena und Stadtroda sowie Gera und Schmölln jedoch als geschlossene 
Einheiten (Hesse 2010). 

Abb. 7: Schulamtsbezirke in Thüringen ab 01.01.2012 

 

Quelle: Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2011b; eigene Darstellung 

Am 01.01.2012 trat der Kabinettsbeschluss des Thüringer Landtages zur Neustruktu-
rierung der Schulamtsbereiche in Kraft, der die Auflösung der bestehenden Struktur und 
eine Neugliederung in fünf großflächige Schulamtsbereiche beinhaltete. Es wurden 
großräumigere Verwaltungseinheiten mit nur noch fünf (anstatt 13) teilweise neuen 
Standorten der Schulämter geschaffen (Abb. 7), um 5 Miollionen Euro Verwaltungskos-
ten jährlich einsparen zu können (Verband der Schulaufsicht des Landes Thüringen e. V. 
2012). Ersichtlich ist auch hierbei, dass wiederum die Landkreisstruktur als Grundlage 
der Neueinteilung diente. 
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Landtagswahlkreise 
Laut Landesverfassung besitzt Thüringen 44 Wahlkreise. Diese Wahlkreise orientieren 
sich ganz überwiegend an den Landkreisen, die meist in zwei Wahlkreise aufgeteilt 
wurden. Lediglich die relativ kleinen kreisfreien Städte Eisenach und Suhl bilden ge-
meinsam mit ihrem Umland jeweils einen Wahlkreis. Der durchschnittliche Wahlkreis 
hatte 2010 eine Einwohnerzahl von rund 52.000 Einwohner, doch schwankt dieser Wert 
um bis zu 50  Prozent zwischen 41.681 (Kyffhäuserkreis) bis 64.720 (Weimarer Land). 
Die Verfassungsmäßigkeit solch ungleich großer Wahlkreise ist – auch auf Bundesebe-
ne – immer wieder Gegenstand der politischen Diskussionen, denen vor allem die Iden-
titätsstiftung bestehender Grenzen entgegengehalten werden kann. 

Abb. 8: Landtagswahlkreise in Thüringen 2007 

 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2009; eigene Darstellung 

3.3 Territoriale Zuschnitte von kommunalen Aufgaben  
Zweckverband der Abfallbeseitigung  

Die Abfallentsorgung ist in Thüringen kommunale Pflichtaufgabe (§ 2 ThürAbfG). Ab-
fallzweckverbände werden in der Regel als freiwilliger kommunaler Zusammenschluss 
aufgrund der Einzugsgebiete größerer Abfallentsorgungsanlagen festgelegt, um die vor-



Einräumige Verwaltungsstrukturen 

52 

 

handenen Kapazitäten besser auslasten zu können. Die Müllsammlung verbleibt hier auf 
der Ebene der einzelnen Kommunen, die Entsorgungspflicht wird der Verbandsebene 
übertragen (vgl. Gather 1992).  

In Thüringen existieren sechs zumeist mindestens zwei Kreise umfassende Zweck-
verbände der Abfallbeseitigung. Auffällig ist, dass sich die Zweckverbände Nord-, 
Südwest- sowie Ostthüringen vollständig an der Struktur der Planungsregionen orientie-
ren (vgl. Abb. 4), während die Planungsregion Mittelthüringen sehr kleinteilig in die 
Zweckverbände Gotha, den Zweckverband Mittelthüringen, bestehend aus dem Kreis 
Sömmerda und dem Ilm-Kreis, sowie der Zweckgemeinschaft Erfurt, Weimar, Weima-
rer Land unterteilt ist. Hintergrund von solchen letztlich unwirtschaftlichen Zersplitte-
rungen im Abfallbereich sind oft unterausgelastete kommunale Abfallentsorgungsanla-
gen, die mit den jeweiligen kommunalen Abfällen finanziert werden müssen.  

Öffentlicher Personennahverkehr 
Aufgabenträger für den Straßenpersonenverkehr sind nach dem Thüringer ÖPNV-
Gesetz die Städte und Landkreise (ThürÖPNVG (§ 3). Die Verkehrsgesellschaft Mit-
telthüringen ist eine interkommunale Kooperation der in diesem Raum kooperierenden 
Verkehrsgesellschaften, die versuchen, mit einer Fahrplan- und Tarifgesellschaft den 
wirtschaftlichen Verflechtungen in diesem Raum besser gerecht zu werden.  

Die Abgrenzung der Verkehrsgesellschaft Mittelthüringen (VMT) konnte in den letz-
ten Jahren nur schleppend erweitert werden.8 (Grundsätzlich orientieren sich die Gren-
zen der VMT an den Grenzen der Landkreise und kreisfreien Städte als den zuständigen 
Aufgabenträgern, die nur in Gänze der VMT beitreten können, und umfassen fast die 
gesamte Planungsregion Mittelthüringen (außer Ilm-Kreis) sowie aus Ostthüringen die 
Städte Jena, Gera sowie den Saale-Holzland-Kreis. 

3.4 Zuschnitte von nichtstaatlichen öffentlichen Aufgabenträgern  
Industrie- und Handelskammern 
Industrie- und Handelskammern (IHK) sind eigenverantwortliche öffentlich-rechtliche 
Körperschaften mit einer gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft aller deutschen Unterneh-
men im Inland (ausgenommen Handwerksbetriebe, Freie Berufe und landwirtschaftliche 
Betriebe). Insgesamt gibt es in Deutschland 80 IHKn mit eigenen Kammerbezirken 
(vgl. Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2011). 

Die Einteilung der drei IHK-Regionen in Thüringen ist seit 1990 unverändert. In den 
Abgrenzungen entsprechen sie weitgehend den DDR-Bezirken, sind aber den Landes-
grenzen angepasst worden und umfassen somit auch die Alt-Landkreise Altenburg, 
Schmölln und Artern, die nicht zu den Thüringer Bezirken gehörten. Die Bezirke sind 
vor allem nach topographischen Gesichtspunkten ausgerichtet, aber hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sehr ungleich, so dass immer wieder auch die Mög-
lichkeit einer Zusammenlegung der Kammern in der Diskussion erscheint. 

Postleitzahlregionen 
Die Abgrenzung von Postleitzahlbereichen (siehe Abb. 9) liefert einen interessanten 
Hinweis auf die Erreichbarkeits- und Distributionsverhältnisse in Thüringen. Die Eintei-

                                                 
8 Vgl. den Beitrag von Wilde und Gather in diesem Band. 
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lung der PLZ-Regionen orientiert sich allein an logistischen Überlegungen. Verkehrsin-
frastrukturen, Sendungsaufkommen und Erreichbarkeit sind daher die entscheidenden 
Determinanten, wogegen (im Inlandsverkehr) politische Überlegungen keine Rolle spie-
len. Die erste Ziffer der Postleitzahlen orientiert sich an den logistischen Mega-Hubs 
(Leipzig=0, Hannover=3, Nürnberg=9), die zweite Ziffer gibt die jeweiligen Verteilzen-
tren wieder. Auffällig ist hier, dass Thüringen keine eigene Leitregion darstellt, sondern 
drei verschiedenen Leitregionen zugeordnet ist. Innerhalb der Postleitzahlregionen ge-
ben die Landkreisgrenzen eine gewisse Orientierung, können aber zum Teil unter-
schiedlichen Verteilzentren oder auch Regionen (Saale-Orla-Kreis, Kyffhäuserkreis, 
Wartburgkreis) zugeordnet sein. Aus heutigen Erreichbarkeitsaspekten lassen sich somit 
die historischen Landkreisgrenzen, die oft auch Erreichbarkeitsverhältnisse widerspie-
gelten, nicht mehr begründen.  

Abb. 9: Postleitzahlregionen in Thüringen 2011 

 

Quelle: Geosmile 2011; eigene Darstellung 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 

Insgesamt hat die Analyse der geographischen Abgrenzungen der einzelnen staatlichen 
Aufgaben in Thüringen ergeben, dass die Abgrenzung der Aufgabengebiete auf staatli-
cher und kommunaler Ebene keineswegs einheitlich ist. Selbst bei gleicher Zuständig-
keit wie bei den untersuchten Aufgaben des Freistaats Thüringen zeigt sich, dass die 
Verwaltungseinheiten weder hinsichtlich der Anzahl noch der konkreten Gebietszu-
schnitte eine einheitliche Struktur aufweisen. Dennoch spielen die vorhandenen Land-
kreisgrenzen bei fast allen betrachteten Aufgaben des Bundes und des Landes eine ent-
scheidende Rolle. Thesenartig lässt sich somit formulieren, dass zwar keine Einräumig-
keit von staatlicher und kommunaler Verwaltung besteht, aber die Existenz der relativ 
kleinräumigen kommunalen Strukturen in Thüringen zumindest die Aggregation von 
bestehenden Verwaltungseinheiten zu größeren Einheiten ermöglicht, ohne bestehende 
Verwaltungsgrenzen zerschneiden zu müssen.  

Ein weiteres Kriterium der Einheitlichkeit ist die Einheitlichkeit der Größe der Ge-
bietszuschnitte. Die vorangegangene Analyse zeigt, dass die verschiedenen staatlichen 
und halböffentlichen Aufgaben auf dem Gebiet Thüringens keineswegs dieselbe Anzahl 
an Verwaltungseinheiten aufweisen. Hieraus resultieren naturgemäß für jeden Aufga-
benbereich sehr unterschiedliche durchschnittliche Gebietsgrößen und Einwohnerzah-
len, aufgrund der Orientierung an bestehenden Landkreisgrenzen sind aber auch inner-
halb eines Aufgabenbereiches die Gebiete hinsichtlich ihrer Größe und Einwohnerzahl 
oft sehr unterschiedlich. 

Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt Anzahl und Größe ausgewählter staatlicher Verwal-
tungszuschnitte in Thüringen im deutschlandweiten Vergleich. Dabei sind folgende 
Punkte auffällig: 

 Grundsätzlich weisen die staatlichen und kommunalen Aufgabenbereiche in Thü-
ringen weniger Einwohner je Verwaltungseinheit als im Bundesdurchschnitt (Aus-
nahme: Finanzverwaltung) auf. 

 Ebenso weisen die staatlichen und kommunalen Aufgabenbereiche in Thüringen 
aber auch tendenziell eine größere Fläche je Verwaltungseinheit als im Bundes-
durchschnitt auf.  

 Lediglich bei den Landkreisen und den Landtagsmandaten weist der Freistaat Thü-
ringen hinsichtlich beider Kennziffern zum Teil deutlich kleinere Verwaltungsein-
heiten bzw. Wahlkreise auf. 

Im Sinne einer möglichst einräumigen Verwaltung von staatlichen und kommunalen 
Aufgaben, die sich ebenfalls an einer einheitlichen (= durchschnittlichen) Verwaltungs-
größe in Deutschland orientiert, wäre daher eine Verwaltungsgliederung in zehn bis 
fünfzehn Landkreise denkbar, auf deren Kreisgebiet sowohl die Selbstverwaltungsauf-
gaben als auch die Auftragsangelegenheiten gebündelt werden könnten. Gleichwohl 
muss ein solches Prinzip der Einheitlichkeit mit Fragen der Subsidiarität, der Bürgernä-
he und Akzeptanz sowie der Effizienz sorgfältig abgewogen werden. 
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Tab. 1:  Territoriale Aufgabenzuschnitte in Thüringen und Deutschland im Vergleich 
(Stand: 1.1.2012) 

 Thüringen Deutschland 

Territorialer  
Aufgabenzuschnitt Anzahl Ø-Einw. Ø-Fläche Anzahl Ø-Einw. Ø-Fläche 

Landkreis / kreisfreie Städte 23  97.000   727  429 190.000   832 

AA-Agentur  7 321.500 2.286  176 466.000 2.028 

AA-Geschäftsstelle 25  90.000   640  605 135.500   590 

Bundestagswahlkreise  9 250.000 2.000  299 274.000 1.194 

Finanzämter: Bezirke 12 187.500 1.333  469 174.500   761 

Finanzämter: Servicestellen 20 112.500   800  568 144.000   629 

Landtag: Wahlkreise 44  51.136   364  983   83.418   363 

Landtag: Abgeordnete 88  25.568   182 1.738   47.181   205 

IHK-Bezirk 3 750.000 5.333 80 1.025.000 4.463 
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1 Einleitung 
Kürzlich wurde die jüngste große Gemeindegebietsreform in Deutschland abgeschlos-
sen. Allerdings ist der Prozess der Zentralisierung kommunaler Gebietskörperschaften 
mit der Zusammenlegung zahlreicher Gemeinden in Sachsen-Anhalt nicht abgeschlos-
sen. So hat beispielsweise das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommerns 
den Weg zur Bildung von sechs Großkreisen frei gemacht, von denen fünf flächenmä-
ßig größer als das Saarland sind (vgl. FAZ 2011). Analog zu den Reformen in anderen 
ostdeutschen Bundesländern, den westdeutschen Gebietsreformen der 1970er Jahre oder 
ihren zahlreichen internationalen Gegenstücken wie z. B. in den skandinavischen Län-
dern erhoffen sich die politischen Befürworter positive Kosteneffekte auf der kommuna-
len Ebene1  

Ein Gutachten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in Zusam-
menarbeit mit dem Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Universität Halle aus dem 
Jahr 2007 (Rosenfeld, Kluth, Haug et al. 2007: 403-413) äußerte Zweifel an den von der 
Gemeindereform in Sachsen-Anhalt erwarteten Kostenersparnissen, vor allem aufgrund 
von drei Faktoren: (1) Kosten sind teilweise durch die Siedlungsstruktur oder andere 
exogene Faktoren bestimmt, die nicht durch die Gemeindegröße oder der Verwaltungs-
form bedingt sind. (2) Größenvorteile sind durch Bildung von Einheitsgemeinden nicht 
zu erwarten bzw. können genauso gut durch Zusammenschlüsse unabhängiger Gemeinden 
(Verwaltungsgemeinschaft oder Verbandsgemeinde, Zweckverband) erreicht werden. (3) 
Im Sinne der Theorie des fiskalischen Föderalismus bzw. der Theorie der politischen Öko-
nomie (vgl. dazu Oates 1972, 2005)2 entwickeln Großgemeinden und zentralisierte Verwal-
tungsformen potenziell ungünstige Anreizwirkungen auf die politischen Akteure (Bür-
ger, Kommunalpolitiker und Kommunalverwaltung), insbesondere zur Verfolgung eigen-

                                                 
1 Siehe dazu die Ausführungen des Verwaltungswissenschaftlers Frido Wagener (1974), die die Grundlage der 

westdeutschen Gemeindegebietsreformen bildeten. 
2 Und auch die dort jeweils aufgeführte Literatur. 
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nütziger Ziele, und schwächen die Effektivität der demokratischen Kontrolle. Derartige 
Anreizwirkungen, die sich auch in einem inadäquaten öffentlichen Leistungsangebot für 
die Bürger niederschlagen, spielten aufgrund ihrer schlechten Quantifizierbarkeit weder 
bei den westdeutschen Gemeindegebietsreformen der 1970er Jahre noch bei den ostdeut-
schen Kommunalreformen noch bei irgendeiner den Autoren bekannten Kommunalre-
form eine Rolle (vgl. Zimmermann 2009: 25 ff.). 

Das Ziel dieses Beitrags besteht darin, am Beispiel Sachsen-Anhalts empirisch zu un-
tersuchen, ob die frühere, sehr kleinteilige kommunale Verwaltungsstruktur generell als 
ineffizient zu bezeichnen war. Insbesondere geht es darum zu prüfen, ob dezentrale Ver-
waltungsformen wie die mittlerweile aufgelösten Verwaltungsgemeinschaften einen Effi-
zienznachteil gegenüber den stärker zentralisierten Einheitsgemeinden aufwiesen und ob 
die damaligen Gemeinden hinsichtlich ihrer ‚Betriebsgröße’ zu klein waren. Die Analy-
se konzentriert sich auf die Fragestellung, ob eine gegebene Menge und Qualität an 
kommunalen Leistungen (unabhängig vom Zustandekommen des Angebots im politi-
schen Prozess) mit möglichst geringem Inputeinsatz (Kosten) bereitgestellt wurde (Inpu-
teffizienz) bzw. welche exogenen Faktoren (Siedlungsstruktur, Verwaltungsform etc.) 
diese Effizienz beeinflussten. Dabei wird explizit zwischen Effizienzunterschieden auf-
grund von Mängeln im betrieblichen Ablauf (technische Effizienz) und Effi-
zienzdefiziten, die auf der falschen Gemeindegröße basieren (Skaleneffizienz), unter-
schieden.  

Das Vorgehen für die Beantwortung dieser Fragen ist zweistufig: Zunächst werden 
Vergleiche der Ausgaben und des Personalaufwands angestellt. Diese sollen Aufschluss 
darüber geben, ob es offensichtliche Unterschiede im Ausgabenverhalten der Gemein-
detypen gab. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird in einem zweiten Schritt mittels 
der Methode der Data Evelopment Analysis (DEA) eine Querschnittsanalyse zum Ver-
gleich der relativen Effizienz der Gemeinden für das Jahr 2004, also einem Zeitpunkt 
vor dem Beginn der eigentlichen Gemeindegebietsreform, durchgeführt. Dem vorgela-
gert werden eine theoretische Einordnung der in diesem Beitrag vorgetragenen Argu-
mente (Kapitel 2) und eine kurze Darstellung der Gemeindestruktur Sachsen-Anhalts im 
Jahr 2004 (Kapitel 3) vorgenommen. Die im empirischen Kapitel 4 gewonnenen Er-
kenntnisse werden in einem abschließenden Kapitel kritisch beleuchtet. 

2 Theoretische Vorüberlegungen und Stand der empirischen Forschung 
2.1 Theoretische Vorüberlegungen 
Das Für und Wider einer zentralisierten im Vergleich zu einer dezentralen Gemein-
destruktur wird in der nationalen wie internationalen – theoretischen und empirischen - 
Literatur intensiv behandelt und ordnet sich in die allgemeine ökonomische Diskussion 
über föderative Strukturen ein. Von zentraler Bedeutung sind dabei die bei Oates als 
maßgeblichem Vertreter der ökonomischen Theorie des fiskalischen Föderalismus dis-
kutierten Kriterien zur Beurteilung des Grades der regionalen Zentralisierung für öffent-
liche Leistungen (vgl. Oates 1972): regionale Präferenz- bzw. Nachfrageunterschiede 
bei öffentlichen Leistungen, Externalitäten und Größenvorteile bei der Produkti-
on/Bereitstellung und der Nutzung. Es besteht dabei ein potenzieller Zielkonflikt zwi-
schen den einzelnen Kriterien: Präferenzgerechte Bereitstellung öffentlicher Leistungen 
ist am besten bei weitgehender Dezentralisierung möglich, was allerdings unter Um-
ständen mit höheren Bereitstellungskosten und zunehmenden Externalitätenproblemen 
erkauft werden muss. 
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Unter bestimmten Annahmen (z. B. vollständige Mobilität der Bürger, keine Mög-
lichkeit zur Kostenüberwälzung auf andere Kommunen/Gebietskörperschaften, keine 
Verfolgung von Verteilungszielen) gewährleistet eine starke Dezentralisierung und der 
hierdurch bewirkte intensive Wettbewerb zwischen den Kommunen eine effiziente Be-
reitstellung kommunaler Leistungen, d. h. entsprechend der Präferenzen der örtlichen 
Haushalte und Unternehmen sowie eine Bereitstellung zu minimalen Kosten. Dies wird 
durch die Wirksamkeit der Sanktionsmöglichkeiten Abwanderung (Exit) oder Abwahl 
der Politiker (Voice) bei einem als unzureichend empfundenen kommunalen Angebot 
ermöglicht. Dieser Befund gilt im Grundsatz sowohl bei unterstelltem wohlwollendem 
als auch bei eigennützigem Politikerverhalten.3  

Ein monopolistischer Spielraum, den Kommunalpolitiker zur Realisierung eigennüt-
ziger Ziele missbrauchen könnten, entsteht in den einzelnen Gemeinden dann, wenn die 
genannten Sanktionsmöglichkeiten nicht kostenlos für die Haushalte und Unternehmen 
sind. Die Kosten der Abwanderung (z. B. Umzugskosten, Such- und Informationskosten 
für geeigneten Wohnort oder Unternehmensstandort, kostenlose Mitnutzung durch Bür-
ger von Nachbargemeinden) steigen tendenziell mit der zu überwindenden Entfernung 
und damit auch mit dem Zentralisierungsgrad der Gemeinden an.4 Bei den Kosten der 
Abwahl sind neben den individuellen auch die kollektiven Wahlkosten zu berücksichti-
gen. Bei den individuellen Wahlkosten steigen vor allem die Informationskosten (i. S. 
von Opportunitätskosten der dafür aufgewandten Zeit) für die Wähler mit der Gemein-
degröße an. Aber auch die kollektiven Kosten des Wählens, bestehend aus der Summe 
der Kosten der Entscheidungsfindung und den Diskriminierungskosten (Nutzenverzicht 
infolge ungenügender Berücksichtigung eigener Präferenzen, auch „Frustrationskos-
ten“), nehmen mit der Zahl der Wahlberechtigten in einer Gemeinde zu (vgl. Sauerland 
1997: 150 ff.). Insgesamt dürfte daher der politische Wettbewerbsdruck in einer Ver-
waltungsgemeinschaft bestehend aus mehreren Einzelgemeinden größer sein als in einer 
gleich großen Einheitsgemeinde (mit nur noch rudimentären Selbstverwaltungselemen-
ten wie z. B. Ortschaftsräten für die einzelnen Ortsteile) bzw. generell für eine Gemein-
destruktur mit vielen kleinen Einzelgemeinden im Vergleich zu wenigen Großgemein-
den. 

Aber auch eine Beschränkung auf die Ebene der Bereitstellungskosten der kommuna-
len Leistungen rechtfertigt per se noch keine Zentralisierung der Gemeindestruktur. 
Größenvorteile (economies of scale) oder Verbundvorteile (economies of scope) können 
auch durch interkommunale Kooperationen (vgl. Tullock 1969) (die auch zur Internali-
sierung von Spillover-Effekten, z. B. bei der Mitnutzung öffentlicher Einrichtungen 
durch andere Gemeinden geeignet sind) erreicht werden. Beispiele dafür sind die Aus-
lagerung der Produktion an private Anbieter, die gemeinsame Produktion oder die Bün-
delung der Nachfrage mehrerer Einzelgemeinden in einer Art „Einkaufsgenossen-
schaft“. Diese Vorteile können beispielsweise innerhalb einer Verwaltungsgemeinschaft 
realisiert werden, ohne dass die Mitgliedsgemeinden ihre Eigenständigkeit aufgeben 
müssen. Praktische Grenzen ergeben sich allerdings durch die mit der Zahl der invol-
vierten Gemeinden steigenden Koordinierungskosten, die sich bei den Verwaltungsge-

                                                 
3 Beispiele für Modelle des horizontalen Wettbewerbs der Jurisdiktionen mit unterstelltem wohlwollenden Politi-

kerverhalten und Exit-Option der Haushalte/Unternehmen sind Tiebout 1956; Oates/Schwab 1991: 127-145 oder 
Wellisch 1995. Eigennütziges Politikerverhalten und die Voice-Option werden zusätzlich z. B. bei Breton 1996 be-
rücksichtigt (vgl. auch Erlei/Leschke/Sauerland 2007).  

4 Ein Umzug/Standortwechsel innerhalb eines Landkreises ist natürlich von den Abwanderungskosten her nicht zu 
vergleichen mit einem Umzug innerhalb eines Bundeslandes, innerhalb Deutschlands oder ins Ausland. 
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meinschaften beispielsweise in den höheren Kosten der Gemeindeorgane oder eventuell 
höheren Kosten der Verwaltung (z. B. in Folge der Aufstellung und Koordinierung der 
Einzelhaushalte der Mitgliedsgemeinden) niederschlagen. 

Fazit dieser theoretischen Vorüberlegungen: Die Entscheidung über eine stärkere 
Zentralisierung der kommunalen Ebene, also z. B. durch eine Umwandlung von Verwal-
tungsgemeinschaften in Einheitsgemeinden, darf nicht nur auf der Basis hypothetischer 
Kostenvorteile bei der Bereitstellung kommunaler Leistungen erfolgen. Ebenfalls ein-
zubeziehen sind die kaum quantifizierbaren Kontroll- und Sanktionskosten (inklusive 
der „Frustrationskosten“ bei ungenügender Berücksichtigung von Präferenzunterschie-
den der Bevölkerung). Fallen die beiden letzteren zu hoch aus, ermöglicht dies den 
Kommunalpolitikern oder Bürokraten monopolistische Spielräume, die zur Verfolgung 
eigennütziger Ziele (Budgetmaximierung, Stimmenmaximierung) genutzt werden kön-
nen, was wiederum z. B. zu höheren Bereitstellungskosten kommunaler Leistungen füh-
ren könnte. 

Die Arbeiten Frido Wageners (vgl. beispielsweise Wagener 1969), welche die maß-
geblichen Grundlagen der Gemeindegebietsreformen in der Bundesrepublik der 1970er 
Jahre bildeten, konzentrierten sich vor allem auf die leicht mess- und quantifizierbaren 
Größenvorteile bei der Produktion kommunaler Leistungen. Dabei wurde versucht, auf 
der Basis beobachtbarer kommunaler Ist-Ausgaben (pro Einwohner) Kostenkurven für 
kommunale Leistungen in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl abzuleiten und so die 
ausgabenminimale Ortsgröße zu ermitteln. Die oben beschriebenen Anreizwirkungen 
für Lokalpolitiker und Verwaltung sowie die immateriellen Kosten der Bürger wurden 
dabei vernachlässigt. Aktuelle Studien für Deutschland, sofern es sich nicht um aus-
schließlich rechtswissenschaftliche Gutachten wie z. B. für Rheinland-Pfalz (vgl. Diet-
lein, Thiel 2006) handelt, bewegen sich ebenfalls auf dieser statischen, produktions- 
bzw. bereitstellungskostenorientierten Ebene.5  

2.2 Stand der empirischen Forschung 
Die Ergebnisse der wenigen empirischen Vorher-Nachher-Untersuchungen von Ge-
meindereformen lassen Zweifel an den vermuteten Einsparungseffekten eines höheren 
Zentralisierungsgrades der Gemeindeebene aufkommen. So konnten Brockmann und 
Rosenfeld keine Ausgabenreduzierungen als Folge der niedersächsischen Gemeindege-
bietsreform 1964-1980 nachweisen (vgl. Brockmann, Rosenfeld 1984). In diesem Sinne 
werden beispielsweise auch die schwedischen Gemeindereformen von 1952 und 1974 
kritisch bewertet. Nelson stellte ein verringertes Ausgabenwachstum (d. h. keine Ausga-
benreduzierung) bei der 1952er Reform fest und fand sogar ein verstärktes Ausgaben-
wachstum als Folge der 1974er Reform (vgl. Nelson 1992).6 Bei diesen Befunden liegt 
zumindest der Verdacht nahe, dass die verantwortlichen Kommunalpolitiker ihre als 
Folge der Reform vergrößerten monopolistischen Spielräume dazu genutzt haben, ent-
weder das bestehende kommunale Leistungsspektrum zu höheren Kosten zu erbringen 

  

                                                 
5 Vgl. z. B. für Brandenburg Reichard/Berg/Maaß 1999 und für Schleswig-Holstein Landesrechnungshof Schles-

wig-Holstein 2003.  
6 Jordahl und Liang (2007) fanden zudem Belege für einen signifikanten Anstieg der kommunalen Verschuldung 

als Folge der schwedischen Gemeindereform von 1952. 



 Effizienz kommunaler Leistungserbringung 

 61

 

(gleicher Output mit mehr Input) oder das kommunale Leistungsspektrum auszuweiten7 
(mehr Output bei gleichzeitig mehr Input). 

3 Die Gemeindestruktur Sachsen-Anhalts vor der großen 
Gemeindegebietsreform 

Die in Sachsen-Anhalt umgesetzte Reform der Gemeindestruktur wurde von den politi-
schen Entscheidungsträgern vor dem Hintergrund verfolgt, dass die vorherigen Struktu-
ren nicht den künftigen Anforderungen an eine effiziente, moderne kommunale Leis-
tungserstellung gewachsen seien. Insbesondere wurde auf die Kleinteiligkeit der Ge-
meindestruktur abgestellt, die vor dem Hintergrund der prognostizierten Bevölkerungs-
entwicklung aus Sicht der Entscheidungsträger keine eigenständige und bedarfsgerechte 
Erfüllung der in ihre Zuständigkeit fallenden Aufgaben erwarten ließ (vgl. dazu Landes-
regierung Sachsen-Anhalt 2007: 72 ff.).  

Betrachtet man lediglich die Zahl kreisangehöriger Gemeinden, so wies Sachsen-
Anhalt im Vergleich mit anderen Bundesländern tatsächlich eine relativ kleinteilige 
Gemeindestruktur auf. Im Jahr 2004 gab es 1.194 kreisangehörige Gemeinden mit 
durchschnittlich 1.656 Einwohnern (vgl. Tabelle 1). Lediglich in Rheinland-Pfalz 
(1.330 Einwohner) und Mecklenburg-Vorpommern (1.262 Einwohner) waren die Ge-
meinden zu diesem Zeitpunkt im Durchschnitt noch kleiner. Ähnliche Gemeindegrößen 
sind für Thüringen (1.809 Einwohner) und Schleswig-Holstein (1.970 Einwohner) fest-
zustellen. Der Mittelwert für Westdeutschland lag 2004 bei 5.514 Einwohnern und für 
Ostdeutschland bei 2.438 Einwohnern (vgl. Deutscher Städtetag 2006: 110).  

Tab. 1:  Einwohner und Zahl der Gemeinden nach Einwohnergrößenklassen in Sachsen-
Anhalt* - Vergleich der Jahre 2004 und 2006 - 

Gemeindegrößenklassen  

Stand 1.1.2004 Stand 30.6.2006 

Einwohner  
insgesamt 

kreisangehörige 
Gemeinden 

Einwohner  
insgesamt 

kreisangehörige 
Gemeinden 

unter 500   142.263    473   123.401 418 

500 - 1.000   244.345    347   211.022 300 

1.000 - 2.000   279.922    202   225.695 160 

2.000 - 5.000   312.093    108   257.509   88 

5.000 - 10.000   215.693     30   278.250   36 

10.000 - 20.000   191.521     14   246.451   18 

20.000 - 50.000   591.070     20   570.315   19 

Summe 1.976.907 1.194 1.912.643 1.039 

Durchschnittliche Ein-
wohnerzahl 

1656 1841 

* Ohne die kreisfreien Städte Halle, Magdeburg, Dessau. 

Quelle: Deutscher Städtetag 2006; MI Sachsen-Anhalt 2007 

                                                 
7 Selbst wenn in diesem Fall die Wirtschaftlichkeit gleich bleibt oder sich verbessern würde (Leistungserstellung zu 

minimalen Kosten pro Outputeinheit), kann das Angebot zusätzlicher kommunaler Leistungen dennoch eine Ver-
schlechterung der allokativen Effizienz bedeuten, wenn z. B. das zusätzliche Angebot nicht den Präferenzen der 
Bürger und Unternehmen entspricht oder die Finanzierungslast auf eine höhere staatliche Ebene abgewälzt wurde. 
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Die eigentlich relevante Betrachtungsebene für die Effizienzanalyse von Verwal-
tungsstrukturen – und daher auch Gegenstand dieser Untersuchung – ist jedoch in den 
Verwaltungsgemeinschaften und Einheitsgemeinden zu sehen. Einheitsgemeinde ist die 
Bezeichnung für kreisangehörige (d. h. zu einem bestimmten Landkreis gehörende) 
Gemeinden, die keiner Verwaltungsgemeinschaft oder Verbandsgemeinde angehören. 
Die Einheitsgemeinden erfüllen das gesamte kommunale Aufgabenspektrum in eigener 
Zuständigkeit. Verwaltungsgemeinschaften werden aus mehreren Gemeinden desselben 
Landkreises gebildet. Die Verwaltungsgemeinschaft nimmt die Aufgaben der Mit-
gliedsgemeinden wahr und handelt dabei in eigenem Namen (Erfüllungsbereich) oder 
im Namen und Auftrag der Mitgliedsgemeinden (Besorgungsbereich). Die sachsen-
anhaltische Gemeindeordnung sah vor der Reform zwei Arten von Verwaltungsgemein-
schaften vor: Bei den Verwaltungsgemeinschaften mit gemeinsamem Verwaltungsamt 
(im Folgenden auch als Verwaltungsgemeinschaft (A) bezeichnet) übertragen die Mit-
gliedsgemeinden die Aufgaben auf ein gemeinsames Amt (mit eigenem Haushalt), das 
als „Schreibstube“ fungiert. Die Mitgliedsgemeinden verfügen über keine eigene haupt-
amtliche Verwaltung. Im Falle der Verwaltungsgemeinschaft mit Trägergemeinde 
(Verwaltungsgemeinschaft (T)) übernimmt eine Gemeinde die Aufgaben für die ande-
ren Mitgliedsgemeinden. Die Leistungen des Verwaltungsamtes wie der Trägergemein-
de werden über eine von den Mitgliedsgemeinden zu entrichtende allgemeine Umlage 
finanziert. 

Eine vollständige Übertragung aller Aufgaben an die Verwaltungsgemeinschaft ist al-
lerdings nach juristischer Einschätzung nicht möglich, da dadurch der Grundsatz der 
Selbstverwaltung der Gemeinden ausgehöhlt würde (Art. 28 Abs. 2 GG). Dieses Prob-
lem besteht nicht beim Modell der Verbands- (Rheinland-Pfalz) oder Samtgemeinde 
(Niedersachsen). Es unterscheidet sich von der Verwaltungsgemeinschaft durch einen 
direkt gewählten Verbandsgemeinderat und (hauptamtlichen) Verbandsbürgermeister. 
Ferner sind der Ebene der Verbandsgemeinde per Gemeindeordnung bestimmte Aufga-
ben, die eigentlich zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinden gehören, zugewiesen 
(„geborene“ Aufgaben) und die Verbandsgemeinde kann durch einen an besondere Vo-
raussetzungen gebundenen Beschluss Aufgaben der Mitgliedsgemeinden an sich ziehen 
(„gekorene“ Aufgaben) (vgl. Rosenfeld, Kluth, Haug et al. 2007: 75-93). 

Tab. 2: Anzahl der sachsen-anhaltischen Einheitsgemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften nach Einwohnergrößenklassen, durchschnittliche Einwohnerzahl  
- Vergleich der Jahre 2004* und 2006 - 

 Anzahl der kreisangehörigen Verwaltungseinheiten nach  
Einwohnergrößenklassen 

∅ 
Einwohnerzahl 

< 5.000 
5.000 - 
10.000 

10.000 - 
20.000 

> 20.000 Summe 

`04 `06 `04 `06 `04 `06 `04 `06 `04 `06 `04 `06 

Einheitsgemeinden 6 - 16 17 9 8 13 10 44 34 14.878 15.603 

Verwaltungsgemeinschaft (A) 30 1 86 14 8 46 - - 124 61 6.336 11.649 

Verwaltungsgemeinschaften (T) 4 - 14 3 10 17 9 13 37 33 13.780 19.895 

Summe 40 1 116 34 27 71 22 23 205 128  

* Für das Jahr 2004 wurde der Gebietsstand der Jahresrechnungsstatistik zugrunde gelegt. Dieser spiegelt nicht den 
juristischen Stand der Gemeinden zum 31.12.2004 wider, weicht aber nur geringfügig von diesem ab. 

Quelle: MI Sachsen-Anhalt 2007: 4 ff. 
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2004 gab es insgesamt 205 Einheitsgemeinden oder Verwaltungsgemeinschaften. Der 
Großteil entfiel dabei auf Verwaltungsgemeinschaften mit gemeinsamem Verwaltungs-
amt (124), gefolgt von 44 Einheitsgemeinden und 37 Verwaltungsgemeinschaften mit 
Trägergemeinde. Bis 2006 verringerte sich diese Zahl, in erster Linie bei den Verwal-
tungsgemeinschaften (A), beträchtlich (vgl. Tabelle 2). Infolge dessen erhöhte sich die 
durchschnittliche Einwohnerzahl, einhergehend mit einer Vergrößerung der durch-
schnittlichen Fläche in allen Verwaltungsformen (vgl. Tabelle 2). 

4 Empirische Befunde 
4.1 Methodisches Vorgehen 
Wie bereits einleitend erläutert, stützen sich die empirischen Auswertungen auf ein 
zweistufiges Vorgehen. In einem ersten Schritt werden unterschiedliche Ausgabenposi-
tionen und der Personaleinsatz für deren Erfüllung dieser Aufgaben im Querschnitt zwi-
schen den Gemeindetypen verglichen. Mittels geeigneter statistischer Tests (Kruskal-
Wallis-Test) wird untersucht, ob sich, selbst bei einer Beschränkung auf die reinen Pro-
duktions- bzw. Bereitstellungskosten, signifikante Unterschiede zwischen den drei 
Verwaltungsformen bei den Kosten/dem Personalbestand pro Outputeinheit (bzw. – 
falls der Output nicht messbar ist - pro Einwohner) aufgrund einer unterschiedlichen 
Verwaltungsform nachweisen lassen. Im Gegensatz zu anderen Studien wurde dabei 
Wert auf die statistische Absicherung von Ausgabenunterschieden und die Verwendung 
differenzierter Outputgrößen gelegt.  

Der Pro-Einwohner-Kostenvergleich erlaubt allerdings nur bedingt Aussagen über die 
Effizienz der Leistungserstellung, da dies entweder identische Output- oder identische 
Inputmengen bei den zu vergleichenden Gemeinden erfordert. Ferner vermischt der 
einfache Pro-Einwohner-Kostenvergleich Ineffizienzen in der Produktion mit Kosten-
ersparnissen, die aus der teilweisen Nichtrivalität in der Nutzung mancher kommunaler 
Leistungen (economies of sharing) resultieren. Diese Probleme entstehen selbst dann, 
wenn z. B. im Rahmen einer ökonometrischen Analyse auch der Einfluss von Umwelt-
variablen auf die Kosten einbezogen wurde. Daher ist die Anwendung von Methoden der 
betrieblichen Effizienzanalyse, wie sie im zweiten Schritt des hier vorliegenden Bei-
trags zur Anwendung kommt, eine sinnvolle Alternative; insbesondere die Analyse der 
globalen Effizienz, bei der die Gemeinde als Mehrproduktunternehmen interpretiert 
wird. Dies ist im Vergleich zur Analyse einzelner kommunaler Leistungen sinnvoll, da 
andernfalls das aus der betrieblichen Kostenrechnung bekannte Problem der Gemein-
kostenzurechnung auftritt und zudem eine Aggregation der einzelnen kommunalen Leis-
tungen aufgrund fehlender Outputpreise – analog etwa zum betrieblichen Umsatz – 
nicht möglich ist. 

Die für Deutschland bekannten Studien zur kommunalen Effizienz,8 aber auch die in-
ternationale Literatur9 zu diesem Thema weisen in diesem Zusammenhang einige 
Schwächen auf: So wird für die Beurteilung der Effizienz stets die einzelne Gemeinde als 
Bezugseinheit gewählt, obwohl in den meisten deutschen Ländern Zusammenschlüsse 
unabhängiger Gemeinden existieren. Wie bereits angeführt, ist die Ebene dieser Verwal-
tungsgemeinschaften, -verbände etc. die eigentlich relevante Untersuchungsebene. Fer-
ner wird bei den deutschen Studien nicht klar, ob die verwendeten Ausgabengrößen um 

                                                 
8 Exemplarisch seien hier Geys/Heinemann/Kalb 2007 für Baden-Württemberg oder Kriese 2008 für den Freistaat 

Sachsen genannt. 
9 Eine umfassendere Literaturübersicht findet sich bei Bönisch/Haug/Illy et al. (2011). 
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Zahlungsströme innerhalb der gleichen kommunalen Ebene (z. B. Verwaltungsgemein-
schaftsumlage, Kostenerstattungen an andere Gemeinden) oder auch um Ausgaben, 
denen kein Output auf Gemeindeebene gegenübersteht (z. B. Kreisumlage, Gewerbe-
steuerumlage), korrigiert wurden. Falls nicht, führt dies zu Doppelzählungen bei den 
Ausgaben oder zu anderweitigen Verzerrungen. Schließlich ist das verwendete paramet-
rische Verfahren zur Effizienzschätzung10 in den genannten deutschen Studien unter 
Zugrundelegung einer Kostenfunktion bei nicht beobachtbaren Inputpreisen als proble-
matisch einzustufen (sogenannter omitted-variable bias, insbesondere bei Translog- und 
ähnlichen Funktionen). Außerdem bleibt der kommunale Unternehmenssektor (d. h. 
kommunale Eigenbetriebe, GmbHs, Zweckverbände etc.) stets unberücksichtigt.  

Vor diesem Hintergrund wurde im Einklang mit einem Großteil der Literatur ein 
nichtparametrischer Ansatz (Data Envelopment Analysis, DEA) anstelle des parametri-
schen Ansatzes der vorliegenden Studien für Deutschland gewählt. Neben anderen Vor-
teilen (z. B. keine Spezifikation einer Produktions- oder Kostenfunktion nötig, problem-
lose Bereinigung der Produktionseffizienz um reine Größeneffekte) können die Ge-
meinden als Mehrproduktunternehmen interpretiert werden; es kann also nahezu das 
ganze kommunale Leistungsspektrum untersucht werden, um das sonst kaum lösbare 
Problem der Gemeinkostenzurechnung zu umgehen. Die durchaus realistische Annahme 
identischer Lohnsätze (Tariflohnsystem im öffentlichen Dienst) und identischer Kapital- 
bzw. Vorleistungspreise (Zugang zum gleichen Kapitalmarkt, Zugang zu den gleichen 
Beschaffungsmärkten) ermöglicht es, Ausgabengrößen anstelle der größtenteils unbeo-
bachtbaren Inputmengen zur Schätzung einer Mehrprodukt-Produktionsfunktion mit 
mehreren Inputs zu verwenden, womit auch das Problem fehlender Faktorpreise bei 
Schätzung einer Kostenfunktion umgangen wird (vgl. Färe, Primont 1988). 

Allerdings weist die einfache DEA ein Problem auf: Das erhaltene Effizienzmaß ist 
systematisch verzerrt, da es sich zwar im ökonometrischen Sinne um einen konsistenten 
Schätzer handelt, dieser aber eine sehr niedrige Konvergenzrate aufweist und außerdem 
einen systematischen Bias beinhaltet, der auch mit zunehmender Zahl der Beobach-
tungen nicht verschwindet. Um exogene Einflüsse (z. B. der Siedlungsstruktur) auf die 
Effizienz zu ermitteln, ist eine einfache Regression (z. B. OLS oder Tobit) der ermittel-
ten Effizienzmaße mit den gewählten Umweltvariablen daher nicht geeignet, da ver-
schiedene Grundannahmen des klassischen linearen Regressionsmodells verletzt sind: 
Zum einen besteht eine komplizierte serielle Korrelation zwischen den einzelnen Effizi-
enzmaßen,11 was folglich auch zu einer Korrelation der Störterme in der jeweiligen 
Schätzgleichung führt. Zum anderen bedeutet eine Korrelation zwischen Effizienzmaß 
und den gewählten Umweltvariablen auch eine entsprechende Korrelation der Umwelt-
variablen mit den verwendeten Input- und Outputmengen, was wiederum eine Korrelation 
der Störterme der Schätzgleichung mit den Umweltvariablen bedingt. Das Resultat einer 
solchen Regressionsanalyse sind daher inkonsistente Schätzer, für die die gängigen sta-
tistischen Testverfahren keine verlässlichen Ergebnisse liefern. Als praktikabelste Lö-
sung wurde deshalb ein von Simar und Wilson vorgeschlagenes zweistufiges Bootstrap-
Verfahren („Algorithmus 2“) angewandt, das sowohl eine Bias-Korrektur des Effizienz-

                                                 
10 Für eine einführende und vergleichende Darstellung der unterschiedlichen Methoden der betrieblichen Effizienz-

messung, insbesondere die Unterscheidung zwischen parametrischen und nichtparametrischen Verfahren vgl. z. B. 
Coelli/Rao/O’ Donnell et al. 2005. 

11 Die Herausnahme einzelner Beobachtungen auf der Effizienzgrenze ändert die Effizienzmaße, also die abhängi-
gen Variablen, zumindest für einige Fälle. 
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schätzers als auch die Berechnung sinnvoller Konfidenzintervalle für die Koeffizienten 
der Schätzgleichung ermöglicht (Simar, Wilson 2007; siehe auch Simar/Wilson 2008). 

4.2 Daten 
Für die Querschnittsanalyse wurde das Jahr 2004 als Bezugspunkt gewählt. Zwar liegen 
Ergebnisse der Jahresrechnung der kommunalen Haushalte für Sachsen-Anhalt auch für 
die folgenden Jahre vor, doch besteht die Gefahr, dass die Haushaltssituation vieler 
Gemeinden in den Folgejahren aufgrund der zahlreichen Gebietsneugliederungen durch 
außergewöhnliche Ausgaben verzerrt wurde. Mit der Wahl des Jahres 2004 soll daher 
eine sichere Datenbasis zugrunde gelegt werden. 

4.2.1 Inputgrößen 
Für den Mittelwertvergleich wurde sich auf wesentliche Bereiche der kommunalen 
Haushalte bezogen, in denen mutmaßlich die größten Unterscheide zwischen den ver-
schiedenen Verwaltungsformen vorzufinden sind. Dabei gilt allerdings einschränkend, 
dass nicht alle gemeindlichen Aufgabenbereiche gleichermaßen häufig als Ausgaben-
posten in der Jahresrechnungsstatistik auftauchen. Die Untersuchung konzentriert sich 
auf die Verwaltungsausgaben für ausgewählte Aufgabenbereiche, bei denen davon aus-
gegangen werden kann, dass sie von möglichst vielen Gemeinden durchgeführt wurden 
und bei denen in der Regel keine Auslagerung in Nebenhaushalte und damit eine 
Nichterfassung in der kommunalen Haushaltsstatistik zu befürchten ist. Die relevanten 
Ausgabengruppen umfassen im Wesentlichen die Personalkosten und den sächlichen 
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, bereinigt um Ausgleichszahlungen oder Umlagen 
an andere Gemeinden/Gemeindeverbände, um Doppelerfassungen zu vermeiden.12) Auf 
eine Untersuchung der Investitionsausgaben wurde verzichtet, da diese sich für einzelne 
Projekte hinsichtlich ihrer Ausgabenwirksamkeit über mehrere Perioden verteilen kön-
nen, was bei einer reinen Querschnittsbetrachtung zu Verzerrungen führen kann. Au-
ßerdem erlaubt der Umfang der Investitionsausgaben für sich genommen keine Aussa-
gen über die Effizienz der kommunalen Leistungserstellung, da Investitionsausgaben 
keine Kosten, also bewerteten Güterverzehr darstellen. Für den Personalstand werden 
die Aufgabenbereiche analog betrachtet. Tabelle 3 gibt hierzu einen Überblick. 

Für sämtliche Verwaltungsgemeinschaften wird von einem fiktiven Gesamthaushalt 
ausgegangen. Dieser setzt sich für die jeweiligen Aufgabenbereiche aus der Summe der 
genannten Ausgabenarten der einzelnen Mitgliedsgemeinden (Trägergemeindemodell) 
zuzüglich Ausgaben des Verwaltungsamtes (Amtslösung) zusammen. Die von den Mit-
gliedsgemeinden an die Trägergemeinde bzw. das gemeinsame Verwaltungsamt zu ent-
richtende allgemeine Umlage wird daher nicht einbezogen, um Mehrfacherfassungen 
bei den Ausgaben zu vermeiden. Um die Ausgaben vergleichen zu können, wird davon 
ausgegangen, dass alle Gemeinden in den untersuchten Aufgabenbereichen weitgehend 
identische Leistungen (hinsichtlich Menge und Qualität) erbringen. Angesichts des 
Ausmaßes der Regulierung vieler kommunaler Aufgaben erscheint dies keine allzu kri-
tische Annahme. 

 

 

                                                 
12 Die Zinsausgaben liegen nicht trennscharf nach Aufgabenbereichen vor, Abschreibungen und andere nichtausga-

benwirksame Kosten überhaupt nicht. 
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Tab. 3: Untersuchte Aufgabenbereiche 

Bezeichnung Gruppierungsnummer laut Gliederungsplan 
Gemeindeorgane  00 – Gemeindeorgane 

Allgemeine Verwaltung  02 – Hauptverwaltung; 03 – Finanzverwaltung 

Öffentliche Ordnung  11 – Öffentliche Ordnung 

Brandschutz/Hilfeleistung  13 – Feuerschutz/Brandschutz 

Grundschulen 211 – Grundschulen 

Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorte 464 – Tageseinrichtungen für Kinder 

Sportstätten und Bäder  56 – eigene Sportstätten; 57 – Badeanstalten 

Bauaufsicht, Städteplanung  60 – Bauverwaltung und Städteplanung;  
 61 – Vermessung und Bauordnung 

Straßenbaulast für Gemeindestraßen, Fuß- und  
Radwege 

 63 – Gemeindestraßen 

Straßenreinigung  675 – Straßenreinigung 

Quelle: Zusammenstellung der Autoren 

Für die Effizienzanalyse wurden die bereinigten Gesamtausgaben des Verwaltungs-
haushalts herangezogen. Unbereinigt entfielen im Jahr 2004 etwa 70  Prozent auf die 
Aufgabenbereiche Allgemeine Verwaltung, Soziale Sicherung und Allgemeine Finanz-
wirtschaft. Der Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird im Folgenden bis auf die 
darunter pauschal verbuchten Zinsausgaben ignoriert, da er im Wesentlichen Positionen 
enthält, die zu Doppelzählungen führen (Verwaltungsgemeinschaftsumlage), denen auf 
der Ebene der Gemeinden kein Output gegenübersteht (Kreisumlage) oder die nur der 
Umverteilung von Einnahmen dienen (Gewerbesteuerumlage). Tabelle 4 zeigt die ent-
sprechenden Anteile ohne Allgemeine Finanzwirtschaft. Im Mittel können etwa 
33 Prozent (Einheitsgemeinden) bis 46 Prozent (gemeinsames Verwaltungsamt) als Ge-
meinkosten bzw. Vorleistungen für andere Verwaltungsbereiche bezeichnet werden. 
Insgesamt decken die in der Tabelle 4 aufgeführten Positionen etwa 88 Prozent der 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ab. 

Tabelle 4 zeigt zudem, dass die Überschneidungen mit kommunalen Unternehmens-
haushalten begrenzt sind: Insgesamt existierten im Jahr 2004 298 kommunale Unter-
nehmen und Zweckverbände in mehrheitlichem Eigentum der kreisangehörigen Ge-
meinden, davon waren nur 89 in den oben genannten zentralen Aufgabenbereichen tä-
tig, davon allein 65 im Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung. Werden die Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts um den Abwasserbereich (überwiegend Zuweisungen/Kosten-
erstattungen an Zweckverbände) gekürzt, verbleiben nur noch 24 kommunale Unterneh-
men mit potenzieller Überschneidung. Außerdem werden alle Ausgaben für wirt-
schaftliche Unternehmen (Gliederungsnummer 8) bis auf 88 (allgemeines Grundvermögen) 
abgezogen. 

Zur Auswahl der Inputgrößen für die Effizienzanalyse wurden weitere Korrekturen der 
vorhandenen Ausgaben notwendig. Analog zum Konzept der vom Statistischen Landesamt 
berechneten Nettoausgaben (vgl. dazu z. B. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2009) 
des Verwaltungshaushalts wurden alle inneren Verrechnungen und kalkulatorischen 
Kosten abgezogen. Um außerdem noch eine Bereinigung um Doppelzählungen durch 
Zahlungsströme zwischen den Mitgliedsgemeinden zu erreichen, wurden von den Netto-
ausgaben des Verwaltungshaushaltes die Einnahmen aus Erstattungen/Zuschüssen von Ge-
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meinden und Gemeindeverbänden abgezogen, wobei die verwendeten Faktorkostenarten 
der jeweiligen Gemeinde proportional um diese Einnahmen gekürzt wurden.  

Tab. 4: Anteile einzelner Aufgabenbereiche an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts 
(%) - Verwaltungsgemeinschaften und Einheitsgemeinden in Sachsen-Anhalt, 
2004 -  

 

Mittelwert Gemein-
kosten oder 

direkter 
Output? 

Eigenbetriebe, 
kommunale  

Unternehmen, 
Zweckverbände 

(Anzahl) 
VG (T) VG (A) 

Einheits-
gemein-

den 
Land 

Verwaltung, Gemeide-
organe, Hilfsbetriebe 

43,4 35,4 30,4 34,0 
Gemein-
kosten 

 4 

Jugendhilfe 
(primär Kitas) 

21,4 27,7 25,0 23,8 Output  5 

Sport, Freizeit,  
Erholung 

5,7  5,5  6,5  6,3 Output 13 

Öffentliche  
Ordnung, Brandschutz 

5,3  5,6  5,7  5,7 Output  0 

Straßen 3,7  3,9  5,4  4,8 Output  1 

Abwasserbeseitigung 2,4  3,6  5,6  4,5 Output 65 

Grundschulen 3,4  5,5  3,7  4,0 Output  0 

Bestattungswesen 0,9  0,6  1,3  1,1 Output  0 

Allgemeines  
Grundvermögen 

2,2  4,3  2,2  1,0 
Gemein-
kosten 

 0 

Wasserläufe,  
Wasserbau 

0,8  1,7  0,6  0,9 Output  0 

Sonstigesa 1,5  0,9  1,5  1,5 Output  1 

Anmerkungen: Anteile ohne Allgemeine Finanzwirtschaft; aufgeführt sind Positionen, bei denen mindestens 50 % 
aller Verwaltungsgemeinschaften/Einheitsgemeinden Ausgaben aufwiesen.  –  a Kirchliche Angelegenheiten, Volks-
bildung, Märkte.  

Quelle:  Eigene Berechnungen auf Basis der kommunalen Jahresrechnungsstatistik und der Statistik der Jahresab-
schlüsse öffentlicher Unternehmen für Sachsen-Anhalt 

Unter der Annahme weitgehend identischer (Tarif-)Lohnsätze, Zinsen und Preise für 
sonstige Vorleistungsgüter werden die relevanten Kostenarten als Inputs verwendet: 
Personalkosten, Zinsausgaben sowie bezogene Vorleistungen.13 Ferner wurden zur 
Kontrolle exogener Einflüsse auf die Effizienz der Gemeinde verschiedene Variablen 
einbezogen, wovon die Verwaltungsform und die Zahl der Mitgliedsgemeinden die 
wichtigsten sind. Tabelle 5 fasst die deskriptiven statistischen Kennziffern der verwen-
deten Größen zusammen. 

                                                 
13 Die genaue Berechnung, insbesondere die enthaltenen Gruppierungsnummern, finden sich in Bönisch/Haug/Illy et 

al. 2011. 
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4.2.2 Outputgrößen 
Basierend auf der Analyse der Ausgabenstruktur und teilweise in Anlehnung an die Lite-
ratur erfolgte die Auswahl geeigneter Outputgrößen. Die Zahl der Kita-Plätze (inklusive 
der Plätze freier Träger) und die Anzahl der Grundschüler wurden hier als naheliegende 
Messgrößen herangezogen. Als gemeinsamer Indikator für die Bereiche Straßen sowie 
Sport, Freizeit und Erholung wurden die Flächennutzungskategorien Straßenfläche und 
Erholungsfläche zur öffentlichen Fläche aggregiert. Es verbleibt noch das Problem, dass 
viele kommunale Outputs, von denen sowohl die privaten Haushalte als auch ortsansässi-
ge Unternehmen profitieren, schwer oder gar nicht messbar sind (z. B. allgemeine Präventi-
onswirkung beim Brandschutz oder Hochwasserschutz). Für diese Güter wurde angenom-
men, dass der nicht beobachtbare Output mit der Bevölkerungszahl (haushaltsbezogene 
Leistungen) und/oder der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Ar-
beitsort (unternehmensbezogene Leistungen) korreliert ist. Es liegt auf der Hand, dass 
die gewählten Outputgrößen nur grobe Näherungsmaße sein können. Insbesondere ist eine 
Erfassung von Unterschieden in der Outputqualität nicht möglich. Allerdings erscheint 
dieses Vorgehen vertretbar, weil infolge der hohen Regulierungsdichte (Bundes-, Lan-
des- oder EU-Recht; technische Richtlinien der Verbände mit Quasi-Gesetzescharakter 
usw.) bei vielen kommunalen Leistungen von einer weitgehenden Homogenität der 
Outputs ausgegangen werden kann. 

Tab. 5:  Statistische Kennzahlen für Inputs, Outputs und Umweltvariablen - Verwal-
tungsgemeinschaften und Einheitsgemeinden in Sachsen-Anhalt, 2004 - 

Variable Einheit Mittel Std.Abw. Min Max 

Inputs 

Personalausgaben 1.000 € 2.894,4 2.894,2 460,5 17.700,0 

Zinsausgaben 1.000 €   428,9   502,4   0,05 3.222,9 

Ausgaben für Betriebsmittel und fremdbezo-
gene Leistungen 

1.000 € 2.212,3 2.430,0 347,2 17.800,0 

Outputs 

Bevölkerung Einwohner 9.615,13 7.833,50 2.229 45.737 

Kita-Plätze Anzahl   443,08   340,29 102  2.046 

Grundschüler Anzahl   235,81   194,76 0,00  1.179 

Verkehrs- und Erholungsfläche Hektar   465,15   219,86 67,00  1.191 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am 
Arbeitsort) 

Anzahl 
 

2.508,83 3.169,39 213,00 17.918 

Umweltvariablen 

Gemeinsames Verwaltungsamt Dummy    0,60    0,49 0 1 

Trägergemeinde Dummy    0,17    0,38 0 1 

Bevölkerungsdichte Einwohner 
pro km2 

141,90 169,63 21,16 1.216,41 

Über 65-Jährige Anteil    0,20    0,02   0,13 0,27 

Bevölkerungsänderung 
2000 bis 2004 

Betragswert;  
Änderung in % 

   0,04    0,02   0,00 0,17 

Mitgliedsgemeinden Anzahl    5,49    4,00 1 22 

Anteil Schlüsselzuweisungen an Einnahmen 
des Verwaltungshaushalts 

Anteil    0,31    0,09 0 0,48 

Kommunale Schulden pro Kopf € pro Einwohner 942,90 657,11 24,14 4.041,48 

Arbeitslosenquote Arbeitslose 
pro Einwohner 

   0,10    0,02   0,01 0,15 

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis der kommunalen Jahresrechnungsstatistik Sachsen-Anhalt sowie diver-
ser weiterer Quellen der amtlichen Statistik 
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4.3 Vergleich der mittleren Ausgaben und des Personalaufwands  
ausgewählter Aufgabenbereiche 

4.3.1 Ausgabenvergleich 
Der Vergleich der Ausgaben in ausgewählten Aufgabenbereichen bei Einheitsgemein-
den und Verwaltungsgemeinschaften (T) auf der einen Seite und den Verwaltungsge-
meinschaften (A) auf der andern Seite zeigt nur teilweise statistisch signifikante Unter-
schiede in den Mittelwerten. Diese lassen sich fast ausschließlich zwischen Einheitsge-
meinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften (T) und den Verwaltungsgemeinschaften 
(A) feststellen (siehe Tabelle 6).  

Geringere Ausgaben der Verwaltungsgemeinschaften (A) gegenüber den Einheitsge-
meinden und Verwaltungsgemeinschaften (T) können in den Bereichen Öffentliche 
Ordnung, mit Einschränkungen bei eigenen Sportstätten und Badeanstalten, Städtepla-
nung, Vermessung, Bauordnung, Gemeindestraßen und Straßenreinigung festgestellt 
werden. Signifikant höhere Kosten entstehen dagegen bei Verwaltungsgemeinschaften 
(A) in den Bereichen Brandschutz/Hilfeleistungen, Gemeindeorgane, Hauptverwaltung 
und Finanzverwaltung. 

Abgesehen von den Gemeindestraßen, wo Einheitsgemeinden die durchschnittlich 
höchsten Ausgaben aufweisen, lassen sich in keinem Aufgabenbereich signifikante Un-
terschiede zwischen Einheitsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften (T) nachwei-
sen. Keine Unterschiede konnten zwischen allen drei Verwaltungsformen für die Auf-
gabenbereiche Grundschulen, Kindertagesstätten und der Bauverwaltung festgestellt 
werden. Dass hier ähnlich hohe Ausgaben anfallen, ist möglicherweise auf eine hohe 
Regulierungsdichte in diesen Bereichen zurückzuführen. So ist die Bereitstellung von 
Plätzen in Grundschulen und Kindertagesstätten über Betreuungsschlüssel und Finanz-
zuweisungen des Landes beeinflusst und weitgehend vereinheitlicht. Ähnliches gilt 
auch für die Gesamtsumme der betrachteten Aufgabenbereiche. Hier ließen sich keine 
statistisch gesicherten Unterschiede nachweisen, was nahe legt, dass sich die Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Verwaltungsform in den Ausgaben insgesamt aufwiegen. 

4.3.2 Vergleich des Personalaufwands 
Für die Analyse des Personalbestands ist zu beachten, dass bei einigen Aufgabenberei-
chen keine ausreichenden Fallzahlen vorlagen, um statistisch gesicherte Aussagen tref-
fen zu können. In großen Teilen ist der – gemäß den statistischen Angaben – teilweise 
spärliche Einsatz von gemeindeeigenem Personal in bestimmten Bereichen auf Proble-
me der Buchführung zurückzuführen. So ist die pauschale Zuordnung des Personals zu 
übergeordneten Aufgabenbereichen gängige Verwaltungspraxis. Ferner ist davon aus-
zugehen, dass mit der Größe der Verwaltung auch die Spezialisierung der Angestellten 
zunimmt. Hier kann erwartet werden, dass in einer größeren Gemeinde bspw. eine Zu-
ordnung der Mitarbeiter des Bauhofs zu den Bereichen Grünflächenpflege oder Stra-
ßenbau vorgenommen werden kann, während diese Aufgaben in einer kleineren Ge-
meinde nach Bedarf von allen Bauhofmitarbeitern gleichermaßen ausgeführt werden 
und entsprechend auch keine differenzierte Personalstatistik vorliegt. In diesem oder 
ähnlichen Fällen mit Unterschieden im Personalbestand zu argumentieren, würde zu 
falschen Schlussfolgerungen führen.  

Soweit die Personalstatistik für die jeweiligen Bereiche ausgewertet werden konnte, 
bestätigen sich die in der Analyse der Finanzstatistik ausgewiesenen Unterschiede weit-
gehend. So gehen die höheren Ausgaben in der Finanzverwaltung auch mit einem höhe-
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ren Personalstand (vgl. Tabelle 7) in den Verwaltungsgemeinschaften (A) einher, ähn-
lich wie sich die geringeren Ausgaben für öffentliche Ordnung im Personalbestand wi-
derspiegeln. Ein signifikant höherer Personalbestand der Verwaltungsgemeinschaften 
(A) gegenüber Einheitsgemeinden und noch deutlicher gegenüber den Verwaltungsge-
meinschaften (T) zeigt sich ferner bei Kindertagesstätten. Hier ist zu vermuten, dass der 
höhere Personalbestand in Verwaltungsgemeinschaften (A) durch eine geringere Betei-
ligung freier Träger bei der Kinderbetreuung in eher ländlichen Räumen zu erklären ist. 
Dies schlägt sich nicht zwingend in den Ausgaben nieder, da Erstattungen der Gemein-
den an freie Träger in der Betrachtung enthalten sind. 

Tab. 6:  Mittelwerte der Ausgaben je Bezugsgröße für ausgewählte Aufgabenbereiche  
nach Verwaltungsform 

 
Verwaltungsgemeinschaften mit Einheits-

gemeinden 
N=44 

Verwaltungs-
amt N=124 

Träger-
gemeinde N=37 

Aufgabenbereich Bezugsgröße  Ausgaben Ausgaben Ausgaben 
Überwiegend freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 

Eigene Sportstätten und 
Badeanstalten ** 

je 1.000 Einwohner 13.740,84  16.417,06 18.341,86 

Überwiegend Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis 

Brandschutz/  
Hilfeleistung ** 

je 1.000 Einwohner  15.159,27  13.020,76 13.067,57 

Grundschulen Schulkinder     940,55      897,22     888,18 

Kindertagesstätten betreute Kinder   3.279,69   3.092,21 3.277,74 

Gemeindestraßen ** km Gemeindestraße   1.197,14   1.602,30 2.896,43 

Straßenreinigung ** ha Verkehrsfläche      53,08     315,46    456,72 

Überwiegend Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 

Öffentliche Ordnung 
** 

je 1000 Einwohner 16.883,59  24.368,63 21.196,44 

Keine direkte Zuordnung nach Pflichtigkeit möglich bzw. Gemeinkosten 

Gemeindeorgane ** je 1.000 Einwohner  24.201,62  16.779,11  17.370,40 

Hauptverwaltung * je 1.000 Einwohner  69.716,18  59.807,59  61.512,32 

Finanzverwaltung * je 1.000 Einwohner 30.573,2  28.349,43  25.203,33 

Bauverwaltung je 1.000 Einwohner  24.148,41  22.550,62  28.767,79 

Städteplanung, 
Vermessung, Bauord-
nung **  

je 1.000 Einwohner    3.569,36    6.107,61   8.788,65 

Summe der genannten 
Aufgabenbereiche 

je 1.000 Einwohner 229.672,1 221.159,7 236.104,3 

** (*) Der Kruskal-Wallis-Test belegt einen signifikanten Unterschied der Mittelwerte bei den Verwaltungsausgaben 

der einzelnen Verwaltungsformen auf einem Signifikanzniveau von 5 % (10 %). 

Quelle: Kommunale Finanzstatistik 2004; Angaben des MI Sachsen-Anhalt 2007 sowie des Statistischen Landes-
amtes Sachsen-Anhalt 2009; Berechnungen des IWH 

Mit Ausnahme des Bereichs Hauptverwaltung lassen sich keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Einheitsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften (T) nach-
weisen (vgl. Tabelle 7). Dies ist vermutlich auf die gegebenen Größenstrukturen zu-
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rückzuführen. In der Regel handelt es sich bei den Trägergemeinden um größere Ge-
meinden, die Verwaltungsaufgaben für wenige kleine Nachbargemeinden mit überneh-
men und damit der typischen Einheitsgemeinde sehr nahe kommen. Insgesamt zeigt die 
Auswertung, dass die Personalintensitäten bei Verwaltungsgemeinschaften (A), Verwal-
tungsgemeinschaften (T) und Einheitsgemeinden weitgehend ähnlich sind. So ist für die 
betrachteten Aufgabenbereiche zu vermuten, dass bei den Verwaltungsgemeinschaften 
und Einheitsgemeinden die Einsparpotenziale im Personalbestand – sofern überhaupt 
noch vorhanden – ähnlich ausfallen dürften und eine Umwandlung von Verwaltungs-
gemeinschaften in Einheitsgemeinden ceteris paribus kaum Personaleinsparungen brin-
gen würde. Für den gesamten Personalstand ist jedoch ein anderes Ergebnis festzustel-
len. Hier weisen Verwaltungsgemeinschaften (T) mit Abstand den geringsten Personal-
stand auf. Der Unterschied zwischen Verwaltungsgemeinschaften (A) und Einheitsge-
meinden fällt vergleichsweise gering aus. 

Tab. 7:  Mittelwerte des Personalstands in Vollzeitäquivalenten je Bezugsgröße für 
ausgewählte Aufgabenbereiche nach Verwaltungsform 

 
Verwaltungsgemeinschaften mit Einheits-

gemeinden 
N=44 

Verwaltungsamt 
N=124 

Trägergemeinde 
N=37 

Aufgabenbereich Bezugsgröße  Personal  Personal  Personal  
Überwiegend Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis 

Grundschulen  Schulkinder   0,0142 0,0117 0,0134 

Kindertagesstätten ** betreute Kinder   0,0766 0,0461 0,0606 

Überwiegend Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 

Öffentliche Ordnung ** je 1.000 Einwohner 0,45 0,625 0,6 

Keine direkte Zuordnung nach Pflichtigkeit möglich bzw. Gemeinkosten 

Gemeindeorgane  je 1.000 Einwohner 0,28 0,31   0,28 

Hauptverwaltung * je 1.000 Einwohner 1,44 0,967   1,47 

Finanzverwaltung ** je 1.000 Einwohner 0,9 0,778   0,73 

Bauverwaltung je 1.000 Einwohner 0,63 0,67   0,69 

Gesamtpersonalstand ** je 1.000 Einwohner 9,72 8,86  10,02 

** (*) Der Kruskal-Wallis-Test belegt einen signifikanten Unterschied der Mittelwerte bei den Verwaltungskosten der 
einzelnen Verwaltungsformen auf einem Signifikanzniveau von 5 % (10 %). Im Fall der Kinderbetreuung lassen sich 
die Unterschiede in erster Linie über das vermehrte Engagement freier Träger in Einheitsgemeinden und VG mit Trä-
gergemeinde erklären. 

Quelle: Kommunale Personalstatistik 2004; Angaben des MI Sachsen-Anhalt 2007 sowie des Statistischen Landes-
amtes Sachsen-Anhalt 2009; Berechnungen des IWH 

4.4 Ergebnisse der Effizienzanalyse 

Die Ergebnisse zur technischen Effizienz (Tabelle 8) zeigen, dass im Jahr 2004 ein ge-
wisses Potenzial zur Effizienzverbesserung bei vielen sachsen-anhaltischen Gemeinden 
existierte. Die Werte für die Standard-DEA sind ein konservatives Maß der Effizienz. 
Der Median von 1,18 nach Bias-Korrektur bedeutet, dass die Ausgaben für Inputs in der 
mittleren Gemeinde 18 Prozent höher waren als in effizienten Gemeinden. Damit ist das 
Potenzial zur Kostenersparnis in der Hälfte der Gemeinden geringer als 16 Prozent. Al-
lerdings sollte das quantitative Ausmaß dieser Effizienzdefizite mit Vorsicht interpre-
tiert werden. 
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Tab. 8:  Ergebnisse zur relativen technischen Effizienz (Input-Orientierung; Annahme 
variabler Skalenerträge) - Verwaltungsgemeinschaften und Einheitsgemeinden 
in Sachsen-Anhalt, 2004 -  

 Standard-DEA DEA (Bias-korrigiert) 

Beobachtungen  203 203 

Median 1,07 1,18 

Minimum 1 1,05 

Maximum 1,71 1,85 

Standardabweichung 0,14 0,15 

Effiziente Beobachtungena 74 (36%) - 

Anmerkungen: Angegeben ist der Wert der sogenannten Input-Distanzfunktion (Verhältniszahl, ohne Einheit). Je klei-
ner der Wert ist (untere Grenze: 1), desto (input-)effizienter ist die betreffende Gemeinde bzw. Verwaltungs- 
gemeinschaft.  –  a Gemeinden, die einen Wert für die technische Effizienz von 1 aufweisen, was nach Bias-Korrektur 
per definitionem allerdings nicht mehr möglich ist (Vergleich mit der tatsächlichen, nicht beobachtbaren Produkti-
onsmöglichkeitsmenge). 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Wesentlich interessanter sind die Ergebnisse der zweiten Stufe des Bootstrap-
Verfahrens zu den Einflussgrößen auf die technische Effizienz. Tabelle 9 zeigt die Er-
gebnisse der von Simar und Wilson präferierten trunkierten Regression. Demnach lassen 
sich keine signifikanten Effizienzunterschiede zwischen Einheitsgemeinde und Verwal-
tungsgemeinschaft mit gemeinsamem Verwaltungsamt nachweisen; das Trägergemein-
demodell erweist sich sogar als signifikant effizienter als die Einheitsgemeinden. Ten-
denziell sinkt die technische Effizienz mit steigender Zahl der Mitgliedsgemeinden, stei-
gendem Seniorenanteil und steigender Pro-Kopf-Verschuldung. Effizienzerhöhend wir-
ken sich dagegen die Bevölkerungsdichte und eine steigende relative Bedeutung der 
Schlüsselzuweisungen für die kommunalen Einnahmen aus.  

Tab. 9:  Determinanten der technischen Effizienz (trunkierte Regression; 90-Prozent-
Konfidenz-intervall) - Verwaltungsgemeinschaften (VG) und Einheitsgemein-
den in Sachsen-Anhalt, 2004 - 

 Untergrenze 5 % Parameter Obergrenze 95 % 
Konstante 0,4953    0,7615* 1,0295 

Dummy VG (A) −0,1271 −0,0545 0,0233 

Dummy VG (T) −0,2542 −0,1668* −0,0831 

Zahl der Mitgliedsgemeinden 0,0002 0,0077* 0,0152 

Bevölkerungsdichte −0,0011 −0,0007* −0,0003 

quadrierte Bevölkerungsdichte 0,0000 0,0000 0,0000 

Anteil der über 65-Jährigen 1,7855 3,1402* 4,4709 

Schulden pro Kopf 0,0000 0,0001* 0,0001 

Arbeitslosenquote −1,5280 −0,2955 0,9456 

Betrag prozentuale Bevölkerungsänderung −0,6271 0,5989 1,9204 

Anteil Schlüsselzuweisungen an den Einnahmen −0,0082 −0,0057* −0,0032 

Beobachtungen: 203 

Anmerkungen: Abhängige Variable ist das Bias-korrigierte technische Effizienzmaß (vgl. Anmerkungen zu Tabelle 

3). – * Signifikant auf 10 %- Signifikanzniveau. 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Während der Einfluss der Zahl der Mitgliedsgemeinden (steigende Koordinationskos-
ten), des Trägergemeindemodells (leistungsfähige zentrale Verwaltung, effektive politi-
sche Kontrolle gegeben, aber Koordinationskosten durch geringe Mitgliederzahl redu-
ziert), der Verschuldung (Verschiebung von Zahllasten in die Zukunft: „Schul-
denillusion“) und der Bevölkerungsdichte (economies of sharing bzw. kostengünstigere 
Versorgung in dicht besiedelten Gebieten) intuitiv nachvollziehbar ist, so ist das bei den 
anderen Variablen nicht immer der Fall. Die Ergebnisse für den Anteil der über  
65-Jährigen und den Anteil der Schlüsselzuweisungen (Indikator für Finanzschwäche, 
die zu mehr Wirtschaftlichkeit zwingt?)14 bedürfen noch einer weiteren Analyse. Auf-
fällig ist zudem, dass frühere Bevölkerungsrückgänge keinen Einfluss auf die technische 
Effizienz zu haben scheinen – entweder, weil davon alle Gemeinden in Sachsen-Anhalt 
gleichmäßig betroffen waren, oder, weil bei den Hauptleistungen der kreisangehörigen 
Gemeinden ein Rückbau nicht mehr benötigter Kapazitäten z. B. bei Schulen und Kin-
dertagesstätten vergleichsweise leicht möglich ist – im Gegensatz etwa zur netzgebun-
denen Infrastruktur.  

Während bisher die technische bzw. die Kosteneffizienz im Vordergrund stand, die im 
Wesentlichen Defizite im Betriebsablauf unabhängig von der Betriebsgröße aufzeigt, 
soll nun der Frage nach der effizienten Betriebsgröße nachgegangen werden. Werden 
nämlich Skaleneffizienz und technische Effizienz nicht analytisch getrennt, entsteht 
unter Umständen der irreführende Eindruck, dass Großgemeinden eine besonders effizi-
ente Verwaltung hätten, während sie in Wirklichkeit möglicherweise nur von Größen-
vorteilen bei der Leistungserstellung profitieren. Tabelle 10 verdeutlicht, dass im Jahr 
2004 zwar nur 20 Prozent der Gemeinden einen Wert von 1 für die Skaleneffizienz (oh-
ne Bias-Korrektur15) aufwiesen, dass jedoch, wie der Medianwert von 1,02 nahelegt, die 
Mehrheit zumindest annähernd die effiziente Betriebsgröße erreicht hatte.  

Tab. 10:  Ergebnisse zur relativen Skaleneffizienz (Input-Orientierung) - Verwaltungs-
gemeinschaften und Einheitsgemeinden in Sachsen-Anhalt, 2004 - 

Median 1,02 

Minimum 1 

Maximum 1,68 

Standardabweichung 0,11 

Beobachtungen 203 

Effiziente Beobachtungen* 40 (20 %) 

Anmerkungen: Je kleiner der Wert ist (untere Grenze 1), desto skaleneffizienter ist die betreffende Gemeinde bzw. 
Verwaltungsgemeinschaft.  –  * Gemeinden, die einen Wert für die Skaleneffizienz von 1 aufweisen. 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Die folgende Abbildung 1 zeigt darüber hinaus einen interessanten u-förmigen Zu-
sammenhang zwischen der Zahl der Einwohner und der Höhe der Skaleneffizienz: 

                                                 
14 Alternativ könnten auch die absoluten Schlüsselzuweisungen Verwendung finden – allerdings sind diese in ho-

hem Maße mit dem Anteil der Schlüsselzuweisungen am Gesamthaushalt korreliert, was letztlich zu identischen 
Ergebnissen führen sollte.  

15 Da bei der Berechnung der Skaleneffizienz sowohl der Zähler als auch der Nenner einen Bias in die gleiche Rich-
tung (aber in unterschiedlicher Höhe) aufweisen, so dass sich bei einer Bias-Korrektur unter Umständen der Wert des 
Bruchs und damit des verwendeten Skaleneffizienzmaßes nur unwesentlich ändert, erscheint ein Verzicht auf eine 
Korrektur aufgrund der damit verbundenen Komplikationen bei der Berechnung vertretbar. 
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Demnach wäre die Skaleneffizienz bei Gemeinden (Verwaltungsgemeinschaften wie 
Einheitsgemeinden) mit Bevölkerungszahlen von etwa 8.000 besonders hoch; die mitt-
lere Bevölkerungszahl der als skaleneffizient eingestuften Gemeinden lag bei 7.892. Die 
besonders skalen-, aber nicht notwendigerweise auch technisch ineffizienten Gemein-
den fanden sich allesamt im Bereich ab 25.000 Einwohner. 

Abb. 1:  Bevölkerungszahl und Skaleneffizienz - Verwaltungsgemeinschaften und Ein-
heitsgemeinden in Sachsen-Anhalt, 2004 - 

 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung 

5 Fazit: Gemeindezusammenlegungen und zentralisierte Verwaltungs-
formen kein Garant für höhere Effizienz 

Die Analyse ist zwar mit der gebotenen wissenschaftlichen Zurückhaltung zu interpre-
tieren, da insbesondere zur Output-Messung (in Einklang mit der Literatur) teilweise 
nur grobe Näherungsgrößen verwendet werden konnten. Allerdings kann weder auf der 
Grundlage der Analyse der mittleren Ausgaben bzw. des mittleren Personalaufwands, 
noch auf der Basis der Ergebnisse zur Effizienz der kommunalen Leistungserbringung 
eine radikale Gemeindegebietsreform mit dem Ziel einer weitgehenden Zentralisierung 
der Verwaltungsstrukturen gerechtfertigt werden. Insbesondere dürften die Abschaffung 
der Verwaltungsgemeinschaften und ihr flächendeckender Ersatz durch Einheitsge-
meinden kaum Effizienzgewinne und damit keine Vorteile im kommunalen Standort-
wettbewerb bringen – das gilt insbesondere für ländliche Räume.  

Die vorgestellte Querschnittsanalyse der Kosten bzw. Ausgaben stellt dabei einen ers-
ten Schritt zur (Kosten-)Effizienzanalyse für Gemeinden dar, einem Bereich mit inter-
national bedeutender Forschungsaktivität. In diesen ordnet sich der zweite Schritt der 
Analyse ein: Generell zeigt sich dabei, dass es im Bereich der Verwaltung im Jahr 2004 
durchaus Effizienzdefizite gab, wobei diese eher im Betriebsablauf (technische Effizi-
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enz) als in der zu geringen Gemeindegröße (Skaleneffizienz) zu suchen waren. Die ge-
nauen Ursachen für diese Effizienzunterschiede lassen sich allerdings nur im Einzelfall 
ermitteln. Die Regressionsanalyse im Rahmen des durchgeführten zweistufigen 
Bootstrap-Ansatzes zeigt jedoch deutlich, dass Einheitsgemeinden und Verwaltungsge-
meinschaften keine wesentlichen Effizienzunterschiede aufwiesen; im Falle des mitt-
lerweile abgeschafften Trägergemeindemodells haben Verwaltungsgemeinschaften so-
gar einen Effizienzvorteil. Effizienzsteigerungen sind daher weder von Gemeindever-
größerungen noch von der pauschalen Umwandlung von Verwaltungsgemeinschaften in 
Einheitsgemeinden zu erwarten. Größenvorteile und eine effiziente kommunale Leis-
tungserstellung sind prinzipiell auch in Zusammenschlüssen kleiner, unabhängiger Ge-
meinden erreichbar. Weiterhin fanden sich auch keine Hinweise dafür, dass sich Effizi-
enz an einer bestimmten Mindesteinwohnerzahl festmachen lässt, denn eine vorange-
gangene Bevölkerungsveränderung hatte keinen wesentlichen Einfluss auf die techni-
sche Effizienz. Im Gegensatz zur leitungsgebundenen Infrastruktur sind Überkapazitä-
ten im Kita- oder Schulbereich ohne allzu große verlorene Kosten (sunk costs) abbau-
bar. Tatsächlich scheuen Entscheidungsträger die erheblichen politischen Kosten eines 
derartigen Vorgehens. 

Allerdings ist eine Umkehr der Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt und an-
derswo kaum sinnvoll und wäre wohl nur unter erheblichen Kosten möglich. Hier wur-
den in der Vergangenheit Tatsachen geschaffen. Dennoch sollten die Ergebnisse bei der 
Beurteilung der Sinnhaftigkeit weiterer Zentralisierungsbestrebungen (nicht nur auf 
kommunaler Ebene) zumindest zu denken geben. Insbesondere scheint dabei die Festle-
gung von Mindestbevölkerungszahlen in Gemeinden oder Landkreisen als Hauptkriteri-
um problematisch. Zweifelsfrei haben Mindesteinwohnerzahlen den Charme einer dem 
Schein nach praktikablen und objektiven Entscheidungsgrundlage. Jedenfalls, das haben 
die Untersuchungen in diesem Beitrag gezeigt, sind keine Effizienzgewinne zu erwar-
ten, wenn diese nur über eine übermäßige Flächenausdehnung erreicht werden können. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass zukünftig kein Reformbedarf bestünde. Das Modell 
der Verwaltungsgemeinschaft ist aber weniger wegen der laut unserer Untersuchungen 
nicht vorliegenden Ineffizienzen reformbedürftig, sondern - wenn überhaupt - wegen 
der verfassungsrechtlichen Probleme, die sich aus der mangelnden demokratischen Le-
gitimation einer weitergehenden Aufgabenübertragung (insbesondere bei freiwilligen 
Selbstverwaltungsaufgaben) an das Verwaltungsamt oder die Trägergemeinde ergeben. 
Aus diesem Grund konnte und kann eine Umwandlung insbesondere von Verwaltungs-
gemeinschaften mit gemeinsamem Verwaltungsamt in Verbandsgemeinden zumindest 
grundsätzlich befürwortet werden (vgl. Rosenfeld, Kluth, Haug et al. 2007:  229). 

Allerdings spiegelte die Praxis der Bildung der mittlerweile 18 Verbandsgemeinden 
in Sachsen-Anhalt größtenteils nur wieder die allgemeinen Ziele der Gemeindereform – 
nämlich Vergrößerung der kommunalen Einheiten bei gleichzeitiger Zentralisierung der 
Verwaltungsstrukturen – wider: In einem ersten Schritt wurden Groß-Verwaltungs-
gemeinschaften mit teilweise weit über 20 Mitgliedsgemeinden gebildet, um die ange-
strebte Mindesteinwohnerzahl von 10.000 Einwohnern zu erreichen. Dabei war ohne 
eine sachliche Begründung die Bildung von Verbandsgemeinden im Umland der Ober-
zentren (Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau) kategorisch ausgeschlossen. Die Mit-
gliedsgemeinden der entsprechenden Verwaltungsgemeinschaften standen daher vor der 
Wahl zwischen dem Zusammenschluss zu einer Einheitsgemeinde oder der Eingemein-
dung in eine Nachbargemeinde.  
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In einem zweiten Schritt erfolgte spätestens zum Zeitpunkt der Bildung der eigentli-
chen Verbandsgemeinde der mehr oder weniger freiwillige Zusammenschluss der Mit-
glieder der Verwaltungsgemeinschaft zu größeren Einheiten, um die Vorgaben von 
höchstens 8 Mitgliedsgemeinden bei einer angestrebten Mindestgröße von jeweils 1.000 
Einwohnern zu erfüllen. Auf diese Art und Weise entstanden teilweise sehr großflächige 
Verbandsgemeinden wie Beetzendorf-Diesdorf (535 km2, Altmarkkreis Salzwedel), die 
an Fläche nur noch von manchen neugebildeten Einheitsgemeinden im ländlichen Raum 
(z. B. Hansestadt Gardelegen, 632 km2, ebenfalls Altmarkkreis Salzwedel) übertroffen 
werden.16 Damit sind die beiden genannten Gemeinden flächenmäßig größer als alle 
kreisfreien Städte sowie die alten Landkreise Bernburg, Bitterfeld, Köthen, Quedlin-
burg, Schönebeck und Weißenfels vor der Kreisgebietsreform im Jahr 2007 in Sachsen-
Anhalt.  

Für die Bildung derartiger kommunaler Großeinheiten lassen sich aus unseren voran-
gegangenen Analysen keine Rechtfertigungen ableiten. Es steht daher zu befürchten, 
dass großflächige Gemeinden im ländlichen Raum aufgrund der Siedlungsstruktur und 
nur begrenzten Größenvorteilen bei der kommunalen Leistungserstellung nicht nur kei-
ne wesentliche Verbesserung der Kosteneffizienz erreichen werden, sondern auch auf-
grund der negativen Anreizeffekte für Bürger wie Politik und Verwaltung (bspw. gerin-
geres bürgerschaftliches Engagement aufgrund geringerer Identifikation, fehlende Kon-
trolle politischer Entscheidungsträger, geringere Präferenzgerechtigkeit des Verwal-
tungshandelns), die solche „Riesengemeinden“ mit sich bringen, eine weitere Effizienz-
verschlechterung erfahren. 

Ob schließlich die nunmehr abgeschlossene Gemeindereform in Sachsen-Anhalt zu-
mindest in der Summe Effizienzgewinne für die Gemeinden gebracht hat und ihre Leis-
tungsfähigkeit erhöht hat, oder ob die Ausgaben durch die erwähnten, möglicherweise 
fatalen Anreizwirkungen insgesamt angestiegen sind, lässt sich leider erst mit genügend 
zeitlichem Abstand untersuchen.  
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1 Problemstellung 
Der allgemeine demographische Wandel i. S. rückläufiger Geburtenzahlen und Einwoh-
nerzahlen, die Persistenz wirtschaftlicher Entwicklungshemmnisse in sogenannten 
Problemregionen (mit der Folge einer Abwanderung von Einwohnern), die Tendenz zur 
multilokalen Lebensführung sowie der wachsende Druck zur Konsolidierung öffentli-
cher Haushalte haben in verschiedenen europäischen Ländern zu einer neuen Diskussi-
on über die angemessene und „zukunftsfähige“ Struktur und Größe der Kommunen ge-
führt. Dabei geht es in erster Linie um Vorschläge für eine deutliche Vergrößerung 
und/oder eine stärker zentralisierte Organisationsstruktur kommunaler Einheiten. Die 
Vertreter dieser Vorschläge erwarten von entsprechenden Veränderungen zumeist deut-
liche Vorteile sowohl in Bezug auf die Effizienz als auch hinsichtlich der Effektivität 
der kommunalen Aufgabenerfüllung.1 

Nicht zuletzt in den ostdeutschen Ländern, in denen nach der politischen Wende zu-
nächst an den überlieferten, sehr kleinteiligen Gemeindestrukturen festgehalten wurde 
und zudem die eingangs skizzierten Probleme in besonderem Maße auftreten, fallen 
derartige Vorstellungen auf einen fruchtbaren Boden und haben mittlerweile auch be-
reits zu konkreten Reformmaßnahmen geführt, so zuletzt in den Jahren 2010/2011 in 
Sachsen-Anhalt, wo die Zahl der kreisangehörigen Gemeinden drastisch reduziert wur-
de.2 Dabei wurden neben einer allgemeinen räumlichen Vergrößerung der Gemeinden 
insbesondere die zuvor existierenden kommunalen Verwaltungsgemeinschaften zuguns-

                                                 
1 Vgl. zu derartigen Erwartungen exemplarisch bereits die Schlussfolgerungen in der bekannten Studie zum „Neu-

bau der Verwaltung“ von Wagener (1974), speziell S. 553-557. Auf S. 554 heißt es dort explizit: „Aus den Teilen der 
Reformpläne [...], die unbestritten als ‚richtig‘ angesehen werden, ergibt sich ein Katalog von Trends, nämlich: - 
Vergrößerung der ländlichen Gemeinden, - Vergrößerung der Kreise, […].“ 

2 Zu den Einzelheiten der Reformmaßnahmen in Sachsen-Anhalt vgl. Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform 
2008.  
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ten von großflächigen Einheitsgemeinden abgeschafft. Verwaltungsgemeinschaften sind 
föderativ verfasste kommunale Organisationen, bei denen es oberhalb der (zumeist sehr 
kleinen) Ortsgemeinden eine zweite gemeindliche Ebene gibt, auf die ein Teil der 
kommunalen Aufgaben übertragen wird. Demgegenüber verfügen Einheitsgemeinden 
über keine föderative Struktur, sondern zeichnen sich durch die Übertragung aller Auf-
gaben auf eine zentrale Verwaltung je Einheitsgemeinde aus.3 

Kritiker von zunehmend großteiligen und zentralisierten Gemeindestrukturen weisen 
zum einen darauf hin, dass sich die Vorteile entsprechender Reformmaßnahmen in Be-
zug auf die Effizienz und Effektivität der kommunalen Aufgabenerfüllung kaum empi-
risch nachweisen lassen und tendenziell sogar die Nachteile überwiegen dürften (vgl. 
Haug, Michelsen 2008; Haug, Illy, Michelsen in diesem Band; Heimpold, Rosenfeld 
2008). Darüber hinaus thematisieren die Kritiker die mit großen und zentralisierten Ge-
meindestrukturen verbundenen externen Kosten. Als entsprechende Kosten der Größe 
kommunaler Gebietskörperschaften werden in der ökonomischen Föderalismusdiskus-
sion neben den Kosten der Erreichbarkeit der Verwaltung durch die privaten Haushalte 
auch die sogenannten Frustrationskosten thematisiert, die entstehen, wenn die Wünsche 
eines Teils der Bewohner einer Gebietskörperschaft (infolge ihres zu großen räumlichen 
Zuschnitts) systematisch keine Berücksichtigung finden.4 Darüber hinaus sind weitere 
Kosten i. S. von gesellschaftlichen Nachteilen großer bzw. zentralisierter kommunaler 
Einheiten zu berücksichtigen. Wie im Kapitel 2 begründet wird, ist zu vermuten, dass 
eine zunehmende Zentralisierung der kommunalen Entscheidungsfindung mit einer sin-
kenden Bereitschaft der Bevölkerung einhergeht, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen. Dieser Aspekt der Bürgerbeteiligung wurde bislang auch in der ökonomischen 
Föderalismustheorie weitgehend vernachlässigt, obgleich die Wahlbeteiligung an sich 
sowie die Gewährleistung einer möglichst hohen Wahlbeteiligung zentrale Faktoren für 
eine funktionsfähige Demokratie sind.5 Nicht zuletzt in Anbetracht einer allgemeinen 
Tendenz zur „Wahlmüdigkeit“ in Deutschland – wie auch in anderen Ländern – und der 
damit verbundenen Diskussionen über eine zunehmende Erosion der Legitimation des 
politischen Systems (vgl. hierzu z. B. Kleinhenz 1995) gewinnen institutionelle Arran-
gements an Bedeutung, mit denen sich die Wahlbeteiligung erhöhen oder zumindest 
stabilisieren lässt. 

Vor dem dargestellten Hintergrund verfolgt der vorliegende Beitrag das Anliegen, 
den Zusammenhang zwischen Wahlbeteiligung und unterschiedlichen institutionellen 
Verwaltungsarrangements auf der kommunalen Ebene zu untersuchen. Im folgenden 
Kapitel (2) wird die bereits erwähnte Hypothese eines Zusammenhangs zwischen 
Wahlbeteiligung und Zentralisierung kommunaler Verwaltungsstrukturen erläutert; zu-
dem werden weitere Hypothesen hinsichtlich anderer Faktoren zur Erklärung der Wahl-
beteiligung vorgestellt. Im Kapitel 3 werden dann die wesentlichen institutionellen 
                                                 

3 Eine Konkretisierung dieser allgemeinen Darstellung der beiden kommunalen Verwaltungstypen erfolgt in Kapi-
tel 3. Teilweise existieren die Ortsgemeinden in den Einheitsgemeinden als Ortschaften weiter und haben einen soge-
nannten Ortsbürgermeister sowie einen Ortschaftsrat. Diesen Organen sind jedoch nur minimale Kompetenzspiel-
räume übertragen worden. Verwiesen sei zudem auf den Beitrag von Stefansky in diesem Band. 

4 Zu den “klassischen” Beiträgen zur ökonomischen Theorie des Föderalismus sei hier nur verwiesen auf Tiebout 
(1956), Olson (1969), Tullock (1969) und Oates (1972). Speziell hinsichtlich der Theorie der Frustrationskosten und 
des Zusammenhangs zwischen Frustrationskosten und der Größe von Gebietskörperschaften ist der grundlegende 
Beitrag von Pennock (1959) anzuführen. 

5 Aus theoretischer Sicht ist auch eine andere Interpretation einer geringen Wahlbeteiligung denkbar. Es ließe sich 
vermuten, dass die Wähler auf die Stimmabgabe verzichten, gerade weil sie mit dem gegebenen politischen System 
sowie dem vorhandenen Angebot an öffentlichen Leistungen im Wesentlichen zufrieden sind und keine Veränderun-
gen wollen, sofern alle zur Wahl stehenden Parteiprogramme sich weitgehend ähneln und den Status quo der öffentli-
chen Leistungsangebote festschreiben wollen. 
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Merkmale der in Deutschland existierenden Typen einer zentralisierten bzw. dezentrali-
sierten Gemeindestruktur erläutert. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse einer ökonomet-
rischen Analyse zu den Effekten kommunaler Verwaltungsstrukturen auf die Höhe der 
Beteiligung an Wahlen zu den kommunalen Organen. Abschließend werden im Kapitel 
5 auf der Grundlage der empirischen Analyse Schlussfolgerungen für die Politik sowie 
für die weitere Forschung abgeleitet. 

2 Gemeindegröße und Wahlbeteiligung –Theorie 

2.1 Wahlbeteiligung als öffentliches Gut 
In der Stadtökonomik werden die ‚richtige’ räumliche Abgrenzung sowie die institutio-
nelle Struktur von Gemeinden als ein volkswirtschaftliches Optimierungsproblem ange-
sehen, bei dem es darum geht, die mit der Größe bzw. Kleinheit sowie der institutionel-
len Struktur von Jurisdiktionen verbundenen gesamtwirtschaftlichen Kosten zu mini-
mieren. In der Literatur werden diverse Kategorien solcher Kosten diskutiert. Auch der 
Verzicht auf Nutzen, z. B. i. S. der Nutzen aus einer Erhöhung der Effizienz kommuna-
ler Verwaltungen, ist als Kostenkategorie zu berücksichtigen. Wie in der Einleitung 
bereits dargestellt wurde, sind mit einer hohen Wahlbeteiligung gesamtwirtschaftliche 
Vorteile verbunden, deren (vermutete) Verhinderung infolge einer bestimmten Gemein-
destruktur sich ebenfalls als ein Teil der Kosten dieser Gemeindestruktur interpretieren 
lässt. 

Aus ökonomischer Sicht hat die Wahlbeteiligung den Charakter eines öffentlichen 
Gutes. Jeder Bürger profitiert von der Existenz eines demokratischen Systems, das wie-
derum von der Beteiligung der Wähler abhängig ist. Ohne Wahlmechanismus wäre es 
unmöglich, ein möglichst präferenzgerechtes und kostengünstiges Angebot an öffentli-
chen Leistungen zu erreichen, weil dann die Politiker und Bürokraten nur nach ihren 
eigenen Präferenzen entscheiden könnten – zulasten der Bürger, die das Leistungsange-
bot finanzieren müssen. Ein Ausschluss einzelner Bürger von dem Nutzen aus der 
Wahlbeteiligung ist technisch nicht möglich, aber die Wahlbeteiligung ist für den Ein-
zelnen mit Kosten verbunden (vor allem: Kosten der Information über die Wahlpro-
gramme, Zeitaufwand in Verbindung mit dem Wählen an sich). Nach Downs (1957) 
wird ein rational handelndes Individuum nur dann an Wahlen teilnehmen, wenn seine 
Nutzen aus der Wahlbeteiligung seine damit verbundenen Kosten übersteigen. Hierbei 
spielt auch der Umstand eine Rolle, dass der Einzelne nur einen äußerst geringen Ein-
fluss auf das Wahlergebnis hat. Wie bei anderen öffentlichen Gütern kann es für den 
Bürger deshalb rational sein, keinen Beitrag zur Bereitstellung zu leisten – und auf die 
Wahlbeteiligung zu verzichten. Entgegen den Erwartungen der Theorie zeigt sich je-
doch in der Realität zumeist durchaus eine beachtliche Wahlbeteiligung; dies wird in 
der Literatur unter dem Schlagwort des „Wahlparadox” diskutiert (vgl. Riker, Or-
deshook 1968: 31) und hat dazu geführt, dass in der ökonomischen Public-Choice-
Literatur eine rege Debatte über die Faktoren geführt wird, die die Wahlbeteiligung be-
einflussen können. 
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2.2 Hypothesen über den Einfluss kommunaler Strukturen auf die  
Wahlbeteiligung 

Hinsichtlich des Stands der Diskussion über jene Faktoren, denen aus der hier verfolg-
ten politökonomischen Sicht vielfach ein Einfluss auf die Wahlbeteiligung zugebilligt 
wird, sei auf die Arbeit von Geys (2006b) verwiesen, der aus den vorliegenden Studien 
zur Wahlbeteiligung auf aggregierter Ebene eine Übersicht über diejenigen Faktoren 
erstellt hat, die in vergangenen Arbeiten regelmäßig getestet wurden, und die von be-
sonderer Relevanz für die Erklärung der Wahlbeteiligung sein dürften. Die wichtigsten 
dieser Faktoren werden als Kontrollvariable in die empirischen Untersuchungen einbe-
zogen. Im Kapitel 4.1 werden diese Variablen sowie die mit ihnen verbundenen Vermu-
tungen über ihren Einfluss auf die Wahlbeteiligung kurz erläutert. 

Konkret bezogen auf die Frage nach dem Einfluss von institutionellen Strukturen der 
kommunalen Ebene auf die Beteiligung der Stimmberechtigten an Wahlen (für die 
kommunalen Gremien) liegen bislang keine Untersuchungen vor. In der bisherigen Dis-
kussion über institutionelle Determinanten der Wahlbeteiligung wird vor allem auf un-
terschiedliche Regulierungen des Wahlverfahrens verwiesen (vgl. z. B. Geys 
2006b: 653). Für einen anderen institutionellen Kontext stellte Jackman die Vermutung 
auf, dass bei einer Konzentration der politischen Entscheidungsbefugnisse auf eine le-
gislative Einheit die Wahlbeteiligung höher wäre als bei einer Aufteilung der Kompe-
tenzen auf mehrere legislative Einheiten (vgl. Jackman 1987: 408; Blais 2006). Aller-
dings ließ sich diese Vermutung in den hierzu vorliegenden empirischen Studien nur 
teilweise bestätigen (vgl. z. B. Cain, Mullin, Peele 2001; Wood 2002), andere Untersu-
chungen kamen eher zu gegenteiligen Ergebnissen (vgl. z. B. Radcliff, Davis 2000; Pé-
rez-Liñán 2001). Es ist zu vermuten, dass hinter der These von Jackman (1987) letzt-
endlich die Faktoren Komplexität und Informationskosten stehen, die mithilfe einer Bal-
lung der Kompetenzen auf eine Einheit vermindert werden können. Generell dürfte sich 
eine hohe Komplexität bzw. eine geringe Transparenz der Wahlentscheidung (und ihrer 
Konsequenzen) negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken. 

Die Komplexität der Wahlentscheidung dürfte unter anderem davon beeinflusst wer-
den, inwieweit bei der Aufteilung von Kompetenzen zwischen den Gebietskörperschaf-
ten dem „Prinzip der Fiskalischen Äquivalenz“ (Olson 1969) entsprochen wird. Olson 
zufolge muss eine Kongruenz zwischen dem Kollektiv der Nutzer einer öffentlichen 
Leistung und den Kollektiven der Finanzierer sowie der Entscheidungsträger hergestellt 
werden, um eine optimale Allokation der Ressourcen im öffentlichen Sektor zu errei-
chen. In einem solchen Arrangement ohne die in der Realität zumeist üblichen Ver-
flechtungen und Überlappungen zwischen den Entscheidungseinheiten bzw. -ebenen 
können die Wähler die Nutzen und Kosten ihrer Wahlentscheidung und ihre damit ver-
bundene ‚Betroffenheit’ vergleichsweise gut kalkulieren und den jeweils zuständigen 
Politikern die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zuordnen. Es lässt sich folglich all-
gemein erwarten, dass die Wahlbeteiligung umso höher ausfällt, je stärker die kommu-
nalen Verwaltungsstrukturen dem Olsonschen Prinzip entsprechen. 

Um diese Vermutung zu konkretisieren, sollen im Folgenden drei Modelle der institu-
tionellen Ausgestaltung kommunaler Verwaltungsstrukturen betrachtet werden, die ten-
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denziell auch den in der Realität in Deutschland vorhandenen Typen von Gemeinden 
entsprechen (siehe Tabelle 1):6 

 Dem ersten Modell (Organisationsmodell A) liegt die Annahme zugrunde, dass in 
der Vergangenheit zwei oder mehrere ehemals selbstständige (und räumlich vonei-
nander getrennte) Gemeinden zu einer neuen institutionellen Einheit verschmolzen 
wurden. Die ehemaligen Gemeinden haben nunmehr den Charakter von Ortschaften 
innerhalb einer größeren Gemeinde. Über alle gemeindlichen Leistungen wird nach 
dieser Fusion bei den Kommunalwahlen gemeinsam abgestimmt, unabhängig da-
von, ob die Leistungen eher eine örtliche oder eine überörtliche Reichweite (einen 
örtlichen oder überörtlichen Nutzerkreis) aufweisen. 

 Das zweite Modell (Organisationsmodell B) beinhaltet eine Kooperation zwischen 
einander benachbarten Gemeinden auf die Weise, dass für einzelne öffentliche Leis-
tungen (mit überörtlicher Reichweite) eine gemeinsame Bereitstellung erfolgt und 
die Entscheidung über diese Bereitstellung nicht direkt von den Wählern getroffen 
wird, sondern auf dem Wege einer horizontalen Abstimmung zwischen den gewähl-
ten Amtsträgern der Einzelgemeinden. 

 Für das dritte Modell (Organisationsmodell C) wird angenommen, dass wie im 
Fall B eine gemeinsame Bereitstellung von öffentlichen Leistungen mit überörtli-
cher Reichweite durch einander benachbarte Gemeinden erfolgt, allerdings wird für 
diese zentralisierten Leistungen eine höhere kommunale Ebene i. S. einer zusätzli-
chen Verwaltungseinheit mit eigenem legislativen Organ geschaffen, über deren 
Zusammensetzung dann eine direkte Abstimmung durch die Wahlberechtigten aus 
allen beteiligten Gemeinden entscheidet. 

Zum Organisationsmodell A: Hinsichtlich der gemeindlichen Leistungen mit überört-
licher Reichweite wird ebenso wie für die Leistungen mit örtlicher Reichweite durch die 
gemeindlichen Gremien entschieden, über deren Zusammensetzung der Wähler bei den 
jeweiligen Gemeinderatswahlen bestimmen kann. Insoweit ist die Komplexität der 
Wahlentscheidung eher gering. Dies gilt jedoch primär für die Leistungen mit überörtli-
cher Reichweite, die innerhalb der Gebietskörperschaft einheitlich angeboten werden. 
Hinsichtlich der Leistungen mit örtlicher Reichweite ist es für die Wähler wesentlich 
aufwendiger, in Erfahrung zu bringen, in welchem Umfang diese Leistungen für den 
jeweils eigenen Ortsteil zur Verfügung gestellt werden sollen, wie also gleichsam das 
„örtliche Budget“ der Gebietskörperschaft zwischen den verschiedenen Ortsteilen auf-
geteilt werden soll. Zudem müssen die Wähler aus jeweils einem Ortsteil auch über den 
Einsatz von Finanzmitteln zugunsten der anderen Ortsteile mit entscheiden, über deren 
konkrete Situation und Bedarfsstrukturen sie nur begrenzte Kenntnisse haben, während 
die Information hinsichtlich des eigenen Ortsteils gut verfügbar sein dürfte. Schließlich 
ist jenseits des Aspekts der Komplexität auf das bereits weiter oben erwähnte Phänomen 
der Frustrationskosten (Pennock 1959) hinzuweisen. Wenn es – wie von Pennock ange-
nommen – aufgrund der Abstimmung in einer Gebietskörperschaft mit örtlichen Ge-
meinschaften, die jeweils eine unterschiedliche Präferenzstruktur aufweisen, fortlaufend 
zur Überstimmung von einzelnen örtlichen Gemeinschaften kommt, kann dies dort zur 
Frustration der Wähler führen. Dies kann sich dann ebenfalls in einer niedrigen Wahlbe-
teiligung niederschlagen. 

                                                 
6 Zur Konkretisierung der in der Realität existierenden Gemeindetypen sei noch einmal auf das folgende Kapitel 3 

sowie zusätzlich auf die Darstellung bei Stefansky (in diesem Band) verwiesen. 
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Tab. 1: Modelle der Organisation kommunaler Aufgabenerfüllung im Überblick 
 

Zuständigkeit für … Organisationsmodell 
A 

Organisationsmodell 
B 

Organisationsmodell 
C 

… örtliche Aufgaben 

 

Zentrale kommunale
Ebene (nur eine Admi-
nistration und eine 

Legislative), die alle 

Ortsteile einer Ge-
meinde umfasst 

Erste, dezentrale kom-
munale Ebene mit 
eigener Administration 
und Legislative 

Erste, dezentrale kom-
munale Ebene mit 
eigener Administration 
und Legislative 

… überörtliche Auf-
gaben 

Zentrale kommunale 
Ebene (nur eine Admi-
nistration und eine 
Legislative), die alle 
Ortsteile einer Ge-
meinde umfasst 

Dezentrale Verwaltun-
gen von x benachbarten 
Gemeinden einigen 
sich auf ein gemeinsa-
mes Leistungsangebot  

Zweite, zentrale kom-
munale Ebene mit 
eigener Administration 
und Legislative, der x 
benachbarte Gemein-
den angehören 

Modell entspricht 
dem Realtyp: 

Einheitsgemeinde Verwaltungs-
gemeinschaft 

Verbandsgemeinde 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zum Organisationsmodell B: Bei einer komparativ-statischen Betrachtungsweise 
steigt die Komplexität der Wahlentscheidung zunächst gegenüber dem Vorzustand an, 
wenn zwei oder mehr zuvor voneinander völlig unabhängige Gemeinden – aus Gründen 
der Effizienzsteigerung – für einzelne öffentliche Leistungen eine gemeinsame Bereit-
stellung vereinbaren und für das Niveau dieser Leistungen dann eine Verhandlungslö-
sung zwischen den beteiligten Gemeindeverwaltungen erfolgen muss. Zusätzlich ist 
davon auszugehen, dass die Präferenzen für die gemeinsam bereitgestellten Leistungen 
zwischen den Bewohnern der betreffenden Gemeinden differieren. Bei den Wahlen, die 
in den einzelnen Gemeinden separat voneinander abgehalten werden, kann dann vor-
rangig nur über jene öffentlichen Leistungen (mit örtlicher Reichweite) abgestimmt 
werden, die von den Gemeinden jeweils einzeln angeboten werden. Denn hinsichtlich 
der übrigen Leistungen (die gemeinsam bereitgestellt werden sollen), verfügt der Wäh-
ler über keine Information darüber, auf welches Leistungsniveau sich die voneinander 
unabhängigen Gemeindeverwaltungen letzten Endes verständigen können und wie die 
Verhandlungsprozesse im Einzelnen ablaufen werden. Gleichwohl kann vermutet wer-
den, dass die Komplexität der Wahlentscheidung niedriger als bei Modell A ist, weil es 
aufgrund der eindeutigen Aufteilung zwischen örtlichen Leistungsangeboten und 
überörtlich-kooperativ bereitgestellten Leistungen für den Wähler deutlicher wird, für 
welche Leistungsangebote mit welchen Merkmalen er seine Stimme abgibt. Es ist dem 
Wähler bekannt, dass er in erster Linie nur über jene Leistungen abstimmen kann, die 
eine lokale Reichweite haben. 

Zum Organisationsmodell C: Durch zwei voneinander institutionell getrennte Ver-
waltungsebenen für öffentliche Leistungen mit jeweils unterschiedlicher Reichweite, für 
die jeweils ein gemeindliches Gremium zu wählen ist, kommt es gegenüber beiden an-
deren Modellen zu einer deutlichen Reduktion von Komplexität der Wahlentscheidung. 
Der Wähler kann über die Angebote an Leistungen mit örtlicher Reichweite völlig un-
abhängig von der Abstimmung über die Leistungen mit überörtlicher Reichweite ent-
scheiden und muss nicht – wie bei A – die Versorgung der Nachbarorte mit örtlich aus-
gerichteten Leistungen in sein Kalkül einbeziehen. Der Wähler weiß zudem, dass er – 
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anders als bei B – mit seiner Stimmabgabe auf der überörtlichen Ebene unmittelbaren 
Einfluss auf die überörtlichen Leistungsangebote ausüben kann. Unabhängig von den 
hier im Zentrum der Überlegungen stehenden Effekte für die Wahlentscheidungen ist 
darauf hinzuweisen, dass das Modell C im Vergleich zu den anderen beiden Modellen 
insoweit mit höheren Kosten verbunden ist, als auf zwei Ebenen jeweils legislative Or-
gane zu finanzieren sind. Dieser (in der politischen Diskussion vielfach als wesentlicher 
Nachteil des Modells C betonte) Sachverhalt sagt aber natürlich nichts über die Ge-
samtkosten des Modells aus. Wenn z. B. die Kontrolle der Entscheidungsträger durch 
die „Dopplung“ der Räte verbessert wird, kann dies zu mehr Effizienz der kommunalen 
Aufgabenerfüllung beitragen. 

Aus den bisherigen theoretischen Überlegungen lassen sich die folgenden allgemei-
nen Hypothesen ableiten, die im empirischen Teil dieses Beitrags getestet werden. Es 
wird zwischen einer schwachen und einer starken Hypothese unterschieden. Die schwa-
che Hypothese (H1) sagt lediglich aus, dass sich unterschiedliche institutionelle Arran-
gements i. S. der Kompetenzverteilung für die Bereitstellung von öffentlichen Leistun-
gen auf der lokalen Ebene auf die Wahlbeteiligung auswirken. Die starke Hypothese 
(H2) bezieht sich auf die vermuteten Abstufungen zwischen den zuvor unterschiedenen 
drei Gemeindemodellen. Es wird vermutet, dass – im Vergleich zwischen den drei Mo-
dellen – Gemeinden vom Typ A mit der geringsten Wahlbeteiligung in Zusammenhang 
gebracht werden, während Gemeinden vom Typ C die höchste Beteiligung ab Gemein-
deratswahlen aufweisen. 

3 Formen der Organisation kommunaler Verwaltungen in Deutschland 
Bei einer Betrachtung der deutschen Verfassungsrealität hinsichtlich der Gemeindeebe-
ne ist zu berücksichtigen, dass die Zuständigkeit für die institutionelle Ausgestaltung 
der kommunalen Ebene in Deutschland nicht beim Bund, sondern bei den Ländern liegt. 
Demgemäß gibt es von Land zu Land erhebliche Unterschiede zwischen den gemeindli-
chen Strukturen.7 Gleichwohl lassen sich auch Gemeinsamkeiten und Regelmäßigkeiten 
finden. Bei einer Gesamtbetrachtung der Regelungen des deutschen Kommunalrechts 
zeigt sich u. a., dass die drei im vorangegangenen Kapitel aufgrund theoretischer Über-
legungen unterschiedenen Modelle der gemeindlichen Verwaltungsstruktur auch in der 
Realität vorhanden sind – wenngleich nicht in jedem Land und von Land zu Land mit 
unterschiedlichen Detailregelungen.8 

Das Organisationsmodell A (Zentralisation aller Kompetenzen für die gemeindliche 
Leistungserstellung für das Gebiet einer Gemeinde auf eine Verwaltungsinstanz bzw.  
-ebene) wird in der Praxis zumeist als Einheitsgemeinde bezeichnet. Das zweite Modell 
(Organisationsmodell B) mit einer Zentralisation der Zuständigkeiten für überörtlich 
relevante Leistungen auf eine überörtliche Ebene bei Fortbestand der Ortsgemeinden als 
Träger der örtlich relevanten Leistungen, wobei für die überörtliche Ebene kein geson-
dertes Organ von den Bürgern der Ortsgemeinden direkt gewählt wird, entspricht dem 
Realtyp der Verwaltungsgemeinschaft, in einigen Ländern auch als Amtsgemeinde, Amt 
oder als Verwaltungsverband bezeichnet. Schließlich entspricht dem Organisationsmo-
dell C das Realmodell der Verbandsgemeinde oder auch Samtgemeinde. 

                                                 
7 Im Folgenden wird von den Regelungen innerhalb der Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie im „Städtestaat“ 

Bremen (bestehend aus den Städten Bremen und Bremerhaven) abgesehen. 
8 Eine Übersicht über die derzeitig realisierten Gemeinde-Verfassungsmodelle in den einzelnen Ländern findet sich 

bei Kuhlmann/Richter/Schwab et al. 2012: 13. 
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Den Typ A gibt es in Deutschland in allen Flächenländern, teilweise ergänzt durch 
einen der beiden anderen Organisationstypen. Die Einheitsgemeinden sind vielfach in 
Ortschaften (kleinere geschlossene Siedlungsgebiete) untergliedert, denen sogenannte 
Ortschaftsräte zugeordnet worden sind. Die Ortschaftsräte sind aber hinsichtlich ihrer 
Kompetenzen nicht zu vergleichen mit den örtlichen Sub-Einheiten innerhalb der Orga-
nisationsmodelle B und C. Ortschaftsräte sind im Wesentlichen nur beratende Gremien, 
bestenfalls mit einem sehr geringen Budget („Spielgeld“) ausgestattet. 

Das Organisationsmodell B findet sich derzeit (noch) in Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-
Württemberg. In Sachsen-Anhalt gab es dieses Modell noch bis zur jüngsten Gemeinde-
reform vor wenigen Jahren. Das Organisationsmodell C war und ist unter dem Begriff 
der Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz verbreitet. In Niedersachsen werden Ge-
meinden dieses Modelltyps als Samtgemeinden bezeichnet. Mittlerweile wurde das Mo-
dell C (nicht zuletzt aufgrund eines Gutachtens des Instituts für Wirtschaftsforschung 
Halle (IWH) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (vgl. Rosenfeld, 
Kluth, Haug et al. 2007) im Zuge der letzten Gemeindereform auch in Sachsen-Anhalt 
installiert – dort allerdings nur in einem sehr überschaubaren Umfang. 

4 Empirische Ergebnisse 
Die zuvor beschriebenen Hypothesen über den Zusammenhang zwischen der Gestaltung 
gemeindlicher Institutionen i. S. unterschiedlicher Organisationsmodelle und der Betei-
ligung an Gemeinderatswahlen werden im Rahmen einer regressionsanalytischen Quer-
schnittuntersuchung empirisch getestet. Die Identifikation des institutionellen Einflusses 
erfolgt dabei über Dummy-Variablen, die entsprechend dem Gemeindetyp mit 0 und 1 

kodiert sind. Formal ist dies für die 1, ,i N=   Beobachtungen in der folgenden Glei-
chung dargestellt: 

Wahlbeteiligungi=α+ϕE⋅Di
A+ϕV⋅Di

C+β⋅Xi+υi 

 

Dabei bezeichnen α, ϕA, ϕC, β die Parameter und υi den Störterm. Neben den Kon-
trollvariablen Xi, die im folgenden Kapitel näher beschrieben werden, sind insbesondere 
die Dummy-Variablen Di

A und Di
C von Interesse. Für deren Koeffizienten ϕA und ϕC 

werden erstens signifikante Ergebnisse erwartet, d. h. die institutionellen Eigenschaften 
spielen tatsächlich eine Rolle; zweitens steht vor dem Hintergrund der bisherigen Über-
legungen zu erwarten, dass ϕA (Einheitsgemeinde) ein signifikant negatives und ϕC 
(Verbandsgemeinde) ein signifikant positives Vorzeichen aufweisen. 

4.1 Daten und Methoden 
Die zuvor erläuterte Gleichung wird mit dem von Papke und Wooldridge (1996) vorge-
schlagenen Quasi-Maximum-Likelihood-Ansatz geschätzt.9 Dabei kommen Daten der 
Statistischen Ämter der Länder zur Verwendung, die auf der Ebene der Verwaltungs-
gemeinschaften, Verbandsgemeinden und Einheitsgemeinden aggregiert betrachtet wer-
den. In den Untersuchungsjahren 2003 und 2004 gab es in Deutschland 4.550 Gemein-
den und Gemeindeverbände, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben 
wurden. Für die vorliegende Analyse wurden alle Beobachtungen der Grundgesamtheit 

                                                 
9 Für methodische Details siehe Michelsen/Bönisch/Rosenfeld 2010. 
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entfernt, die neben ihrer Funktion als Gemeinde auch Funktionen als kreisfreie Städte 
oder als Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen) ausüben. Um ungefähr vergleichbare 
global-politische Rahmenbedingungen zu gewährleisten (Vermeidung des Einflusses 
bspw. einer Bundestagswahl), beschränkt sich die Untersuchung auf Wahlen aus den 
Jahren 2003 und 2004. Kommunalwahlen in Bayern und Niedersachsen finden demge-
mäß keine Berücksichtigung.10 In erster Linie aufgrund der Verfügbarkeit von Daten 
blieben darüber hinaus die Wahlen in Sachsen, in Hessen sowie im Saarland unberück-
sichtigt. Die beiden zuletzt genannten Länder weisen zudem keine Varianz hinsichtlich 
der gemeindlichen Organisationstypen auf. Damit umfasst die untersuchte Stichprobe 
insgesamt 1.661 Gemeinden und Gemeindeverbände (vgl. Tabelle 2). 

Tab. 2: Struktur der Stichprobe 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; eigene Berechnungen 

Wie in der oben erläuterten Gleichung dargestellt, werden neben den zentralen Variab-
len eine Reihe sozioökonomischer Kontrollgrößen berücksichtigt. Diese wurden vor al-
lem auf der Grundlage von bislang vorliegenden Studien zur Wahlbeteiligung gewählt. 
Insbesondere ist dabei auf den Aufsatz von Geys (2006a) zu verweisen. Die Variablende-
finition und die zugehörigen deskriptiven Statistiken sind in Tabelle 3 dargestellt. 

Wie in zahlreichen vorherigen Studien wird im Folgenden für die Größe des Elekto-
rats kontrolliert – diese wird mit der Anzahl der Wahlberechtigten in der jeweiligen 
Gemeinde und der Summe aller Wahlberechtigten in Verbandsgemeinden bzw. Verwal-
tungsgemeinschaften gemessen und ein negativer Einfluss erwartet (vgl. Seitz 2008; 
Matsusaka, Palda 1999; Blais, Dobrzynska 1998). Darüber hinaus wird die Enge der 
Wahl i. S. der Differenz zwischen dem jeweiligen Wahlsieger und der Partei, die den 
zweiten Platz errungen hat (in %), als Maß für die Intensität des Wahlkampfs sowie da-
mit für die von den Wählern vermutlich subjektiv empfundene Wahrscheinlichkeit, eine 
entscheidende Stimme abzugeben, in die Schätzung integriert. Um lokalen Besonderhei-

                                                 
10 Gemeinderatswahlen fanden in Niedersachsen in den Jahren 2001 und 2006 statt, in Bayern 2002 und 2008. 

Land Wahltag 
weitere Wah-

len 
am 

Wahltag 

Zahl der Gemeinden gemäß 
Organisationstyp … 

A B  C 

Schleswig-Holstein (SH) 02.03.2003 - 101 118  - 

Rheinland-Pfalz (RP) 13.06.2004 EU  37 -  163 

Baden-Württemberg (BW) 13.06.2004 EU 179 272  - 

Brandenburg (BB) 26.10.2003 - 143  54  - 

Mecklenburg-Vorpommern (MV) 13.06.2004 EU  52  97  - 

Sachsen-Anhalt (SHT) 13.06.2004 EU  40 157  - 

Thüringen (TH) 13.06.2004 EU + Land-
tag 

157  91  - 
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ten und der Bedeutung von Wählergruppen außerhalb des bekannten Parteienspektrums 
Rechnung zu tragen, wird ein hoher Anteil von Stimmen für Nicht-Parteien 
(>33,3 Prozent) als Dummy-Variable in der Schätzung berücksichtigt. 

Als ein in der Literatur ebenso gängiges Maß für den Einfluss sozialen Drucks, per-
sönlicher Beziehungen und verschiedener Normen, die insgesamt zu unterschiedlichem 
Wahlverhalten führen können, wird die Bevölkerungsdichte als Näherungsgröße für 
urbane bzw. städtisch geprägte Gemeinden herangezogen (vgl. hierzu Riker, Ordeshook 
1968; Overbye 1995). Dabei wird vermutet, dass in weniger dicht besiedelten Regionen 
die genannten Faktoren (sozialer Druck, persönliche Beziehungen etc.) einen stärkeren 
Einfluss haben und tendenziell zu einer höheren Wahlbeteiligung führen. 

Tab. 3: Variablendefinition und deskriptive Statistiken 

Variablendefinition deskriptive Statistiken 

Variable Beschreibung Mittel Sd. Min; Max 

Endogene Variable     

Wahlbeteiligung Anteil der abgegebenen Stimmen an der 
Gesamtzahl möglicher Stimmen 0.5483 0.0827 0.28; 0.77 

Kontrollvariablen     

Dummy Typ A =1 wenn die Gemeinde als Einheitsge-
meinde klassifiziert ist 0.4753 0.4995 0; 1 

Dummy Typ C =1 wenn die Gemeinde als Verbandsge-
meinde klassifiziert ist 0.0982 0.2977 0; 1 

Elektorat Anzahl der Wahlberechtigten (in 1.000) 9.914 8.5791 0.28; 80.05 

Sub-Elektorat 
Durchschnittliche Anzahl der Wahlbe-
rechtigten; Ebene der Einzelgemeinde  
(in 1.000) 

5.357 7.089 0.02; 80.05 

Enge der Wahl Differenz zwischen Wahlsieger und  
zweiter Partei (in %) 0.2874 0.202 0;1 

Stimmen Nicht-Parteien 
Dummy=1 wenn der Durchschnittliche 
Stimmanteil für Nicht-Parteien 1/3 über-
steigt 

0.5313 0.4992 0;1 

Bevölkerungsdichte Anzahl der Einwohner (in Tsd.) je Quad-
ratmeter Gemeindeland 0.2476 0.3110 0.01;2.52 

Bevölkerungsmobilität Summe der Ein- und Auswanderung je 
1.000 Einwohner 0.1144 0.0344 0.02; 0.54 

HHI Alter Normalisierter Herfindahl-Index der Al-
tersstruktur  0.0698 0.0034 0.06; 0.11 

Langzeitarbeitslosigkeit 
Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtbe-
völkerung (in Tsd.), die länger als 12 
Monate ohne Anstellung waren 

0.0282 0.0541 0; 0.73 

Arbeitslosigkeit 
Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtbe-
völkerung (in Tsd.), die weniger als 12 
Monate ohne Anstellung waren 

0.0786 0.1310 0.0001; 1.73 
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Hochqualifizierte Anteil der Beschäftigten am Wohnort mit 
Hochschulabschluss 0.0143 0.0197 0; 0.53 

Geringqualifizierte Anteil der Beschäftigten am Arbeitsort 
ohne Berufsausbildung und ohne Abitur 0.0334 0.0257 0; 0.25 

Dummy EU =1 wenn parallel die Wahl zum Europa-
parlament stattfand 0.7494 0.4335 0;1 

Dummy Land =1 wenn parallel die Wahl zum Landtag 
stattfand (Thüringen) 0.1494 0.3566 0;1 

Dummy Ost =1 wenn die Gemeinde auf dem Gebiet 
der Neuen Länder liegt 0.4759 0.4996 0;1 

Dummy RP =1 wenn die Gemeinde auf dem Gebiet 
des Landes Rheinland-Pfalz liegt 0.1205 0.3256 0;1 

Dummy BW =1 wenn die Gemeinde auf dem Gebiet 
des Landes Baden-Württemberg liegt 0.2717 0.445 0;1 

Dummy MV  
=1 wenn die Gemeinde auf dem Gebiet 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
liegt 

0.0898 0.2859 0;1 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Auch die Bevölkerungsstabilität wird von mehreren empirischen Studien als relevante 
Einflussgröße auf die aggregierte Wahlbeteiligung identifiziert. Stabilität wird dabei 
meist mit Informationen über Migration und Mobilität abgebildet. In einer stabileren 
Bevölkerung (einer Kommune mit weniger Ab- und/oder Zuwanderung) wird ein höhe-
res Maß an Solidarität vermutet, was laut Hoffmann-Martinot, Rallings, Thrasher 
(1996) und Ashworth, Heyndels, Smolders (2002) zu einer höheren Wahlbeteiligung 
führen sollte. Keine Einigkeit besteht in der vorliegenden Literatur allerdings über das 
richtige Maß: So wurden in bisherigen Studien Abwanderung, Zuwanderung, Eigen-
heimquoten und diverse weitere Größen eingesetzt. In der vorliegenden Schätzung wird 
Mobilität als Summe der Ab- und Zuwanderung je Einwohner verwendet. 

Darüber hinaus gibt es Autoren, die einen Einfluss der Homogenität bzw. Heterogeni-
tät der Bevölkerung vermuten. Dabei sind die theoretischen Überlegungen allerdings 
uneins über die mögliche Einflussrichtung: Einerseits steht zu vermuten, dass in homo-
generen Gruppen ein höheres Maß sozialen Drucks zur Beteiligung an einer Wahl be-
steht (siehe Cohen 1982), andererseits ist in heterogenen Gesellschaften der Anreiz hö-
her, Partikularinteressen gegenüber anderen Gruppen zu verteidigen (vgl. Zimmer 
1976). Um hierfür zu kontrollieren, werden im Folgenden sowohl Arbeitslosigkeit als 
auch der Herfindahl-Index der Altersstruktur (vgl. hierzu Verba, Nie 1972; Geys 2006b) 
in der Schätzung berücksichtigt. 

Schließlich wird auch im lokalen Bildungsniveau eine wesentliche Determinante der 
Wahlbeteiligung vermutet (so bei Ashenfelter, Stanley 1975; Brody, Page 1973). Des-
halb werden die Anteile von hochqualifizierten und von geringqualifizierten Beschäftig-
ten in der Schätzung berücksichtigt. Um darüber hinaus für unbeobachtete Ländereffek-
te und die Effekte konkurrierender Wahlen zu kotrollieren, werden Dummies für eine 
EU-Wahl, für Landtagswahlen, für ostdeutsche Gemeinden sowie jeweils für die Länder 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern verwendet. 
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4.2 Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Schätzung sind in Tabelle 3 dargestellt. Das Bestimmtheitsmaß  
R-Quadrat indiziert, dass das Modell einen vergleichsweise hohen Erklärungswert von 
rund 67,2 Prozent aufweist. Der Test einer korrekten Modellspezifikation (Link-Test) 
kann die Null-Hypothese einer richtigen Modellspezifikation nicht ablehnen. Insgesamt 
kann daher von robusten Ergebnissen ausgegangen werden. 

Inhaltlich liefert das Modell starke Hinweise für die Richtigkeit der formulierten Hy-
pothesen. Insbesondere kann nachgewiesen werden, dass sich die gemeindliche Organi-
sationsform allgemein signifikant auf Wahlbeteiligung auswirkt. Zudem zeigen sich die 
vermuteten positiven und negativen Einflüsse der Verbands- bzw. Einheitsgemeinden. 
Konkret bedeutet dies, würde man eine Verwaltungsgemeinschaft in den institutionellen 
Rahmen einer Verbandsgemeinde überführen, wäre mit einer um 2,5 Prozent höheren 
Wahlbeteiligung zu rechnen. Demgegenüber ist (verglichen mit der Verwaltungsge-
meinschaft) eine 1,9 Prozent geringere Wahlbeteiligung in einer vergleichbaren Ein-
heitsgemeinde zu erwarten (vgl. die marginalen Effekte in Spalte 3 von Tabelle 4). 

Die berücksichtigten Kontrollvariablen weisen die erwarteten Vorzeichen auf. So-
wohl die Größe des Elektorats als auch die Größe der Sub-Elektorate sind negativ mit 
der Wahlbeteiligung verknüpft. So würde bspw. eine Vergrößerung einer durchschnitt-
lichen Gemeinde (Vergrößerung des Gesamt-Elektorats) um 10 Prozent (um 991 Ein-
wohner) eine Reduktion der Wahlbeteiligung um 2,38 Prozent nach sich ziehen. Eine 
vergleichbare Veränderung der durchschnittlichen Sub-Elektoratsgröße wäre mit einer 
Reduktion der Wahlbeteiligung um rund 2 Prozent verbunden. 

Etwas überraschend erscheinen die Ergebnisse zur Arbeitslosigkeit. Hier zeigen sich 
der positive Einfluss der kurzfristigen Arbeitslosigkeit und ein negativer Einfluss der 
Langzeitarbeitslosigkeit. Allerdings kann vermutet werden, dass im Falle der kurzfristi-
gen Beschäftigungslosigkeit soziale Beziehungen und die gesellschaftliche Einbindung 
weiterhin Bestand haben und gleichzeitig die (Opportunitäts-)Kosten der Wahl (Infor-
mation etc.) geringer ausfallen. Ebenso widerspricht der Dummy der Europawahl mit 
seinem negativen Vorzeichen der ökonomischen Intuition. Allerdings ist hier zu vermu-
ten, dass eine parallele Wahl auf der EU-Ebene die Ziele und Motive politischer Partei-
en möglicherweise diffus erscheinen lässt und damit eher abstoßend auf Wahlberechtig-
te wirkt. 
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Tab. 4: QML-Schätzergebnisse  

Variable  Parameter Marginale Effekte 

  Koef. Std. Fehler P>|z| dy/dx Std. Fehler

Dummy Typ A  -0.0763 0.0209 0.000 -0.0189 0.0052 

Dummy Typ C    0.1010 0.0400 0.012 0.0250 0.0099 

Sub-Elektorat  -0.0192 0.0041 0.000 -0.0038 0.0010 

Sub-Elektorat (quadriert)   0.0003 0.0000 0.001 – – 

Elektorat  -0.0119 0.0021 0.000 -0.0024 0.0004 

Elektorat (quadriert)   0.0001 0.0000 0.000 – – 

Enge der Wahl   0.3710 0.0849 0.000 -0.0038 0.0242 

Enge der Wahl (quadriert)  -0.2460 0.0905 0.007 – – 

Stimmen Nicht-Parteien   0.0571 0.0126 0.000 0.0141 0.0031 

Bevölkerungsdichte  -0.0245 0.0263 0.352 -0.0061 0.0065 

Bevölkerungsmobilität  -0.2530 0.1590 0.111 -0.0627 0.0394 

HHI Alter   2.2780 1.8960 0.230 0.5640 0.4694 

Arbeitslosigkeit   0.9070 0.2810 0.001 0.2245 0.0696 

Langzeitarbeitslosigkeit  -1.9500 0.6710 0.004 -0.4828 0.1661 

Hochqualifizierte   0.0003 0.0002 0.168 0.0001 0.0001 

Geringqualifizierte  -0.0020 0.0004 0.000 -0.0005 0.0001 

Dummy EU  -0.2730 0.0220 0.000 -0.0677 0.0055 

Dummy Land   0.3980 0.0217 0.000 0.0985 0.0054 

Dummy Ost  -0.3300 0.0241 0.000 -0.0818 0.0060 

Dummy RP   0.3270 0.0435 0.000 0.0811 0.0108 

Dummy BW   0.2410 0.0304 0.000 0.0598 0.0075 

Dummy MV11    0.1300 0.0230 0.000 0.0321 0.0057 

Konstante   0.3950 0.1410 0.005 – – 

R2  0.672   

Beobachtungen  1,660   

Quelle: Eigene Berechnungen 

 
 
 
                                                 

11 Weitere Länderdummies konnten aus Gründen der linearen Abhängigkeit nicht eingefügt werden. Die Basiskate-
gorien sind Schleswig-Holstein und Brandenburg. 
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5 Schlussfolgerungen 
Hinsichtlich der beiden theoretisch abgeleiteten Hypothesen ist zunächst festzuhalten, 
dass die empirische Untersuchung eine deutliche Bestätigung der Vermutung geliefert 
hat, dass institutionelle Regelungen der Gemeindestruktur einen Einfluss auf die Wahl-
beteiligung haben. Ebenso wurde die zweite Hypothese bestätigt, wonach Gemeinden 
vom Typ A (Einheitsgemeinden) eine niedrigere Wahlbeteiligung als die föderativ ver-
fassten Gemeinden vom Typ B (Verwaltungsgemeinschaften) zur Folge haben, während 
beim Vergleich von Typ B (Verwaltungsgemeinschaften) und Typ C (Verbandsgemein-
den) durch einen Übergang zum Typ C die Wahlbeteiligung höher ausfallen dürfte. 

Für die weitere Diskussion über Gemeindereformen leitet sich aus diesen Ergebnissen 
die Anforderung ab, zukünftig nicht mehr allein einseitig die Effizienzgesichtspunkte in 
den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen, sondern auch und gerade die Effekte von Ver-
waltungsreformen auf die Bürgerbeteiligung zu berücksichtigen. Dies gilt in besonderem 
Maße für die ostdeutschen Regionen, in denen es mit dem Auslaufen des Solidarpakts II 
immer stärker erforderlich wird, zum einen bürgerschaftliches Engagement an die Stelle 
von Subventionen ‚von außen’ zu setzen und zum anderen dem demographischen Wandel 
durch institutionelle Arrangements zu entsprechen, die zu einer höheren Wohlfahrt bzw. 
zu einem höheren Wohlbefinden der privaten Haushalte beitragen können. 

Vor dem Hintergrund der Debatte über „Wahlmüdigkeit“ wäre allgemein zu fragen, 
welche Veränderungen weiterer staatlicher Institutionen dazu angetan sein könnten, die 
privaten Haushalte stärker als heute zu motivieren, ihre demokratischen Rechte auszu-
üben. Darüber hinaus sollten die vorgestellten Ergebnisse die Forschung dazu anregen, 
die beschriebenen Mechanismen eines Einflusses von Gemeindestrukturen auf die 
Wahlbeteiligung im Rahmen von Fallstudien näher zu beleuchten und/oder noch deut-
lich polarere Fälle mit quantitativen Methoden zu untersuchen, gegebenenfalls auch 
unter Berücksichtigung von kommunalen Verfassungsregelungen im Ausland. 
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1 Einleitung und Zielsetzung 
Thüringen mit seinen immer noch fast 1.000 Gemeinden ‚leistet’ sich in der Anzahl 
etwa so viele Gemeinden wie das auch in der Bevölkerung wesentlich größere Baden-
Württemberg oder Niedersachsen bzw. etwa doppelt so viele Gemeinden wie Sachsen 
oder zirka dreimal so viele wie Sachsen-Anhalt. In Bezug auf die durchschnittliche 
Einwohnerzahl je Gemeinde wie auch die durchschnittliche Fläche der Gemeinden 
nimmt Thüringen im Vergleich zu den anderen Flächenländern einen der letzten Ränge 
ein. Gemäß statistischem Bundesamt wurde in Thüringen nach 1990 im Vergleich der 
neuen Bundesländer die Anzahl der Gemeinden am wenigsten reduziert. 

Trotz Förderung freiwilliger Gemeindefusionen durch das Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetz (ThürFAG) in den letzten Jahren bewegen sich die tatsächlichen Verände-
rungen in den Gemeindestrukturen in Thüringen nur in einem sehr geringen Umfang. 
Trotz der seit 2006 zur Verfügung gestellten Förderung freiwilliger Gemeindefusionen 
aufgrund des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) bewegen sich die tatsäch-
lichen Veränderungen in den Gemeindestrukturen in Thüringen nur in einem sehr ge-
ringen Umfang. Seit der Implementierung der Förderung durch § 35a ThürFAG, später 
§ 36 ThürFAG, verringerte sich die Anzahl der Gemeinden bis zum 31.12.2012 im Frei-
staat von 992 auf lediglich 878. Die meisten Eingemeindungen erfolgten im Landkreis 
Gotha. Dort reduzierte sich die Anzahl der Kommunen von 63 auf 48. Im Saale-
Holzland-Kreis hingegen sind in diesem Zeitraum kaum Veränderungen zu spüren. Von 
95 Kommunen wurden zwei eingemeindet (vgl. TLS 2014a; weitere statistische Anga-
ben sind dem Abschnitt 3 „Eingemeindungen in der Planungsregion Nordthüringen“ zu 



Eingemeindung – Das Beispiel der Stadt Sondershausen 

94 

 

entnehmen). Ganz offensichtlich zeigte die Förderung freiwilliger Gemeindefusionen 
durch § 36 ThürFAG nicht die erwartete Wirkung. 

Im Rahmen teils intensiver Diskussionen der Regierungsparteien über Gebiets- und 
Gemeindereformen vor dem Hintergrund eines zunehmenden Kostendrucks und dem 
fortschreitenden demographischen Wandel, insbesondere im ländlichen Raum, wurde 
der Blick nun auch auf die Nachbarländer Sachsen und Sachsen-Anhalt gerichtet, wo 
die Phase der freiwilligen Gemeindezusammenschlüsse abgeschlossen ist und entspre-
chende Zusammenlegungen bestimmt wurden. Laut Regierungsentwurf der Thüringer 
Landesregierung ist hinsichtlich der Neufassung von § 46 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) vorgesehen, dass Verwaltungsgemeinschaften in Landgemeinden umgewan-
delt werden, wenn die Einwohnerzahl einer Verwaltungsgemeinschaft in drei aufeinan-
der folgenden Jahren weniger als 5.000 Einwohner betragen hat. Die Mitgliedsgemein-
den der Verwaltungsgemeinschaft müssen dann binnen zweier Jahre eine Strukturver-
änderung – die Bildung einer Landgemeinde – beschließen. Die bisher gem. § 28 
Abs. 2, Satz 1 und 2 ThürKO geltende Regelung, wonach kreisangehörige Gemeinden 
unter 3000 Einwohnern in begründeten Einzelfällen und nach Zulassung durch das Lan-
desverwaltungsamt durch einen hauptamtlichen Bürgermeister geleitet werden können, 
soll zugunsten einer ausschließlich ehrenamtlichen Leitung geändert werden. Es ist in-
sofern geplant, § 28 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz und Satz 2 ThürKO ersatzlos zu strei-
chen. Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern, die keiner Verwaltungsgemein-
schaft angehören, müssen dann gem. § 46 Abs. 3 ThürKO innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine Änderung ihrer kommunalen Strukturen beschließen und bei dem für Kom-
munalrecht zuständigen Ministerium die Neuordnung beantragen. Die betroffenen Ge-
meinden sind dann gezwungen, entweder einer benachbarten Verwaltungsgemeinschaft 
beizutreten oder die Zuordnung zu einer benachbarten Gemeinde bzw. die Eingliede-
rung in eine benachbarte Gemeinde bzw. einen Zusammenschluss zu vollziehen. In die-
sem Komplex ist vorgesehen, künftig ebenfalls keine erfüllenden Gemeinden unter 
3000 Einwohnern mehr zuzulassen.1 

Auch die Stadt Sondershausen war und ist von demographischen und finanzpoliti-
schen Herausforderungen betroffen, wie nachfolgende Abbildungen belegen. Nach 
Schätzungen des Thüringer Landesamtes für Statistik wird die Kreisstadt bis 2030 wei-
tere 21 Prozent ihrer Bevölkerung durch eine höhere Sterbe- als Geburtenrate und die 
anhaltenden Wanderungsverluste verlieren. Bereits erfolgte Eingemeindungen belegen 
eine anhaltende Auseinandersetzung mit den sich verändernden Gegebenheiten. Unter 
Berücksichtigung der Belange der kommunalen Selbstverwaltung wird eine wirtschaft-
liche und leistungsstarke Verwaltung fokussiert. Neben Konzentration und Optimierung 
der Verwaltung bilden Koordinierung der Aufgabenerfüllung aller Ortsteile und Abbau 
von Finanzschwäche besonders kleiner Gemeinden bei Eingemeindungen und Zusam-
menschlüssen Schwerpunkte. 

Freiwillige Eingemeindungen sollen im Folgenden am Beispiel der Stadt Sondershau-
sen aufgezeigt und dabei Vor- bzw. Nachteile sowohl aus regionalplanerischer als auch 
aus kommunaler/verwaltungsinterner Sicht dargestellt werden. Ebenfalls fließen die 
Erfahrungen und Einschätzungen des handelnden Kreisstadtbürgermeisters sowie der 
betroffenen Ortsteilbürgermeister in die Betrachtungsweise ein. 

 
                                                 

1 Gesetzentwurf der Landesregierung – Sechstes Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung 2010 
(ThürKO). 
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2 Eingemeindungen in der Planungsregion Nordthüringen 
Gemäß Landesentwicklungsplan 2004 für den Freistaat Thüringen wurde Nordthürin-
gen als „Ländlicher Raum“ kategorisiert. Der Kyffhäuserkreis und Teile des Unstrut-
Hainich-Kreises sind aufgrund anhaltender Strukturschwäche durch hohe Arbeitslosen-
quoten und überdurchschnittlichen Bevölkerungsrückgang geprägt und wurden als 
Raum mit besonderen Entwicklungsaufgaben eingestuft. Diesen Räumen soll bei Pla-
nungen und Maßnahmen zur Stärkung des Ländlichen Raumes Vorrang eingeräumt 
werden, um vorhandene Defizite abzubauen und eine Angleichung an die anderen Lan-
desteile zu erreichen (vgl. TMBV 2004: 27). 

In der Planungsregion Nordthüringen wohnten zum 30.06.2012 380.792 Einwohner 
auf einer Fläche von 3.661 km². Die Bevölkerungsdichte Nordthüringen ist mit 104 
Einwohnern/km² relativ niedrig. Im Kyffhäuserkreis, dessen Kreissitz die analysierte 
Stadt Sondershausen ist, wohnen nur 78 Einwohner/km² (vgl. TLS 2012). 

Die Planungsregion weist kein klassisches Oberzentrum auf. Die Entwicklung wurde 
und wird maßgeblich durch die beiden Mittelzentren – mit Teilfunktionen eines Ober-
zentrums (Mühlhausen und Nordhausen) – und die weiteren fünf Mittelzentren be-
stimmt. Dabei nimmt die Kreisstadt Sondershausen durch ihre wirtschaftliche und kul-
turelle Entwicklung einen besonderen Stellenwert ein. 

Um dieses Gewicht mit einer gewissen Bevölkerungsanzahl aufrechterhalten zu können, 
wurden auch in Sondershausen Eingemeindungen vorgenommen. 

Im Rahmen der gesetzlichen Grundlage in Thüringen wurde festgelegt, dass eine 
Gemeinde mit mindestens 4.000 Einwohnern, die durch Zusammenschluss oder Ein-
gliederung neu gebildet oder vergrößert wird, eine Zuweisung von 30 Euro je Einwoh-
ner erhalten kann. Diese Zuweisung erhöhte sich auf 100 Euro je Einwohner, wenn die 
neu gebildete oder vergrößerte Gemeinde mindestens 5.000 Einwohner hatte. Die 
Höchstförderung betrug je Einzelfall eine Million Euro (§ 36 Abs. 2 ThürFAG). 

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Strukturen im Freistaat 
Thüringen vom 09.10.2008 wurde der Zeitraum für die Gewährung der finanziellen 
Anreize bei freiwilligen Zusammenschlüssen oder Eingliederungen vorerst bis zum En-
de des Jahres 2009 begrenzt.  

Trotz diesem sogenannten „Hochzeitsgeld“ blieb der erhoffte ‚große Wurf’ bezüg-
lich der Gemeindestrukturen in Nordthüringen aus. Zum 31.12.2010 gab es in der Pla-
nungsregion immer noch 212 – von vorher 229 – selbstständige Kommunen (davon 21 
Städte) mit insgesamt nur noch 385.365 Einwohnern. Bedingt durch den überdurch-
schnittlichen Bevölkerungsschwund insbesondere im Kyffhäuserkreis, aber auch im 
Landkreis Nordhausen und im Unstrut-Hainich-Kreis, sank die Bevölkerungsdichte 
auf 105,25 Einwohner/km² (Kyffhäuserkreis 78,68 Einwohner/km², Thüringen 138,20 
Einwohner/km²). Die Einwohner/Kommune erhöhten sich im Mittel auf 1.817 (vgl. 
TLS 2011). 

Laut Thüringen-Atlas – Größenstruktur der Gemeinden am 31.12.2010 – ist der An-
teil der Bevölkerung in Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern mit über 60 Pro-
zent im Thüringendurchschnitt relativ hoch, während er im Unstrut-Hainich-Kreis zwi-
schen 50 bis unter 55 Prozent liegt. Im Kyffhäuserkreis und im Landkreis Nordhausen 
beträgt dieser Anteil unter 50 Prozent (vgl. TLS 2010a). 
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Im Kyffhäuserkreis verminderten sich die Kommunen im Berichtszeitraum 1990 bis 
2010 von 85 auf 50. Die Einwohnerzahl/Kommune wuchs von 1.238 auf 1.629, obwohl 
immer noch 38 Kommunen Einwohnerzahlen unter 1.000 aufweisen (vgl. TLS 2014b). 
Einen besonderen Anteil an diesem Trend im Kyffhäuserkreis hat die Kreisstadt Son-
dershausen. 

Die Stadt hat eine interessante Entwicklung aufzuweisen, die sowohl von historischen 
Ereignissen als auch von Eingemeindungen geprägt ist. Die Attraktivität eines gut aus-
gestatteten Mittelzentrums überzeugte und ist ein wesentlicher Grund für kleinere 
Kommunen, sich einem starken Partner anzuschließen. Die nachfolgenden Betrachtun-
gen werden sich unter anderem damit und mit den Auswirkungen auf die Stadt Son-
dershausen als eingemeindende Kommune beschäftigen. 

3 Gebiets- und Bevölkerungsentwicklung 
Schon vor 1990 gab die Stadt Sondershausen dem nach ihr benannten Kreis im Bezirk 
Erfurt seinen Namen. Auch ab 1990 blieb das Mittelzentrum Sondershausen die Kreis-
stadt des gleichnamigen Landkreises und wurde 1994 mit der  Fusion der Kreise Artern 
und Sondershausen die Kreisstadt des neuen Kyffhäuserkreises. In den folgenden Jahren 
veränderten sich Einwohnerzahlen und besonders die Bodenfläche sowie die Bevölke-
rungsdichte der Stadt drastisch (Abb. 1). Lebten 1990 in Sondershausen noch 23.214 
Bürger auf einer Fläche von 73,55 km2, so nahmen die Einwohnerzahlen aufgrund 
niedriger Geburtenraten und eines negativen Wanderungssaldos, hauptsächlich bedingt 
durch die wegbrechende Kaliindustrie, bis zum Jahr 1996 auf 21.168 Einwohner erheb-
lich ab. Dieser Veränderungsprozess hatte in der Folgezeit keine wesentlichen Zäsuren 
erfahren. Spürbare, lediglich statistische Veränderungen waren jedoch mit der Einge-
meindung der Kommunen Berka mit 969 Einwohnern, Großfurra mit 1.416 Einwohnern 
und Oberspier mit 607 Einwohnern zum 01.01.1998 zu verzeichnen (vgl. TLS 1998). 
Somit hatte Sondershausen zum 30.06.1998 insgesamt wieder 23.696 Einwohner auf 
einer Fläche von nunmehr 114,36 km² statt vorher auf 73,55 km² (vgl. TLS 1999). Wie 
Tabelle 1 zeigt, nahm die tatsächliche Bevölkerungszahl auch nach der Eingliederung 
weiter ab. Auch um diesen Prozess zu stoppen und dauerhaft eine stabile Einwohnerzahl 
über 20.000 zu sichern, dabei auch weiter in den Genuss einer erhöhten Bedarfsaner-
kennung („Interpolierung“ bzw. dem sogenanntem „Veredlungsfaktor“) im Rahmen der 
Finanzzuweisung des Landes zu kommen sowie Sondershausen als Mittelzentrum zu 
stärken, wurde zum 01.12.2007 die Gemeinde Schernberg (bestehend aus acht Ortstei-
len) mit 3.231 Einwohnern und einer Bodenfläche von 86,46 km2 eingemeindet. Somit 
hatte Sondershausen zum 30.06.2008 wieder 23.970 Einwohner auf einer nunmehr im 
Gegensatz zu 1990 fast verdreifachten Fläche von 200,81 km2. Damit erreicht Sonders-
hausen eine sehr große Flächenausdehnung, die vergleichsweise zirka vier Fünftel der 
Fläche der Landeshauptstadt Erfurt (269,13 km2) beträgt. Diese Flächenausdehnung hat 
eine drastische Reduzierung der Bevölkerungsdichte von 315,62 Einwohnern/km2 1990 
auf 115,24 Einwohner/km2 zum 31.12.2010 zur Folge. Damit liegt die Bevölkerungs-
dichte der Stadt Sondershausen weit unter dem Landesdurchschnitt von 138 Einwoh-
nern/km² und entspricht eher der von kleineren Kommunen im peripheren ländlichen 
Raum. 
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Die Einwohnerzahlen allein bezogen auf die Kernstadt (Sondershausen ohne die nach 
1990 eingemeindeten Ortsteile, vgl. Tabelle 1 und Abbildungen 2 bis 4) sanken perma-
nent trotz intensiver Wohnraumsanierung und attraktiver Gestaltung der Innenstadt, 
unter anderem durch die Errichtung anspruchvoller Verkaufseinrichtungen, in den letz-
ten 20 Jahren um fast 5.000. Das entspricht einem Bevölkerungsverlust von fast 25 Pro-
zent und bewirkte ein Sinken der Einwohnerdichte in der Kernstadt von 315,62 im Jahr 
1990 auf 236,54 im Jahr 2010. Hätte Sondershausen keine Eingemeindungen vorge-
nommen, wären die Einwohnerzahlen bereits im Jahr 2001 unter die 20.000-Marke ge-
sunken.  

Die Eingemeindungen hatten nicht nur Auswirkungen auf die Einwohnerzahlen und 
die Bodenfläche. Veränderungen in mannigfaltiger Weise ergaben sich finanzwirt-
schaftlich, organisatorisch, personell und infrastrukturell mit den Eingemeindungen. 

Tab. 1:  Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Sondershausen nach jeweiligem Ge-
bietsstand  

Gebiets- und  
Einwohner-
stand  

Einwohner Fläche  

in km² 

Einwohnerdichte 

Einwohner/km² 

Einwohner 

Sondershausen 

Kernstadt 

Einwohnerdichte 

Einwohner/km² 

Sondershausen 

Kernstadt 

31.12.1990 23.214 73,55 315,62 23.214 315,62 

31.12.1995 21.641 73,55 294,22 21.641 294,22 

31.12.2000 23.088 114,36 201,89 20.097 273,24 

31.12.2005 21.622 114,36 189,07 18.810 255,74 

31.12.2007 24.182 200,81 120,42 18.264 248,32 

31.12.2010 23.142 200,81 115,24 17.398 236,54 

Quelle: TLS 2014b 
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Die folgenden Abbildungen verdeutlichen die dargestellten räumlichen Auswirkun-
gen der vollzogenen Eingemeindungen. 
 

Abb. 1:   Fläche Sondershausen 1990 Abb. 2:   Fläche Sondershausen 2000 

  

 

 

 

 

 

Abb. 3:   Fläche Sondershausen 2010 Abb. 4:   Entwicklung der Einwohner-
dichte Sondershausen 

 

 

 

 

 

 

Quelle: TLS 1991, 2001, 2011 

4 Verwaltungsorganisation, finanzielle und personelle Auswirkungen  
In den letzten 20 Jahren wurde die Verwaltung mehrmaligen Strukturveränderungen 
unterzogen und aktuellen Anforderungen angepasst. Das Amt für Wirtschaftsförderung 
wurde zur dem Bürgermeister direkt angegliederten Stabsstelle, andere Ämter und da-
mit Verantwortlichkeiten konzentriert. 1998 gab es z. B. noch eine Trennung des jetzi-
gen Fachbereiches Zentrale Verwaltung in Hauptamt und Finanzverwaltung mit jeweils 
einem Amtsleiter und einer Sekretärin. Ähnlich verhielt es sich mit dem Ordnungs- und 
dem Bauamt. Damals existierten auch noch Sprechzeiten der Stadtverwaltung in den 
eingemeindeten Ortsteilen Berka, Großfurra und Oberspier, die nach einer Übergangs-
zeit nicht weiter aufrechterhalten wurden. Das Bürgerbüro in Schernberg schloss zum 
31.12.2010 nach einer statistischen Auswertung wegen nicht zu rechtfertigender Besu-
cherzahlen. 

Ab 2006 gab es in der Stadtverwaltung Sondershausen vier Fachbereiche mit unter-
geordneten Fachgebieten. Eine erfolgte Vereinigung des Fachbereichs Kultur mit dem 
Fachbereich Soziales, Jugend & Sport erwies sich vorerst als nicht tragfähig, so dass 
weiterhin die beiden Fachbereiche mit eigenen Fachgebieten separat bestehen.  
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Der Verwaltungshaushalt der Stadt Sondershausen stieg in den Jahren 1995 bis 2010 
unter anderem bedingt durch die aufgrund der Eingemeindungen erhöhten Landeszu-
weisungen, aber auch Steuermehreinnahmen, kontinuierlich, wenn auch nicht jährlich, 
an, wie die Trendlinie in der Abb. 5 zeigt. In 16 Jahren erhöhte sich der Verwaltungs-
haushalt um 43,36 Prozent auf zirka 26,7 Mio. Euro von vorher ca. 18,6 Mio. Euro. Die 
deutliche Erhöhung des Verwaltungshaushaltes im Jahre 2004 gegenüber den beiden 
davor und danach liegenden Jahren geht vor allem auf die verstärkte „Sonderzuwei-
sung“ durch den Freistaat Thüringen anlässlich der 2. Thüringer Landesausstellung in 
der Residenzstadt Sondershausen zurück. Im Jahr 2008 erfolgte außerdem die Auszah-
lung der zusätzlichen „Eingemeindungsprämie“ in Höhe von 1 Mio. Euro für die Ein-
gemeindung der Einheitsgemeinde Schernberg, die aber auch den Vermögenshaushalt 
beeinflusste. Außerdem wurde 2008 erstmals ein gemeinsamer Haushalt für die nun um 
die Einheitsgemeinde Schernberg vergrößerte Stadt Sondershausen aufgestellt, womit 
das Gesamtvolumen natürlich stieg. 

Während der Verwaltungshaushalt permanent anstieg, nahm der Vermögenshaushalt 
tendenziell ab (Abb. 6). Seine Gründe fand dies zum einen sowohl in der Reduzierung 
der Quote als auch in der Reduzierung des Gesamtvolumens der bereitgestellten För-
dermittel. Darüber hinaus haben die Erhöhungen des Verwaltungshaushaltes insbeson-
dere aufgrund einer regelmäßig gestiegenen Kreisumlage wie auch gestiegenen Perso-
nalkosten Einfluss auf den Vermögenshaushalt, der in seinem Volumen von der Zufüh-
rungsbuchung des Verwaltungshaushaltes abhängig ist. Die beschriebenen Mehrauf-
wendungen des Verwaltungshaushalts konnten nicht in Gänze durch Mehreinnahmen 
kompensiert werden, womit der Vermögenshaushalt schrumpfte. Diese Tendenz ist je-
doch auch unabhängig von der erfolgten Eingemeindung festzustellen. 

Abb. 5: Entwicklung des Verwaltungshaushaltes Gemeinde Sondershausen von 1995 
bis 2010 

 
Quelle: Stadtverwaltung Sondershausen; eigene Berechnungen 
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Abb. 6: Entwicklung des Vermögenshaushaltes der Gemeinde Sondershausen von 1995 
bis 2010 

 

Quelle: Stadtverwaltung Sondershausen; eigene Berechnungen 

Neben eigenen Einnahmen wie Steuern, Beiträgen und Ähnlichem bilden die Landes-
zuweisungen nach dem ThürFAG eine wesentliche Säule der Kommunalfinanzierung. 
Die eigene Steuerkraft wirkt dabei ebenso auf die Höhe der Zuweisung durch das Land 
ein wie die Anzahl der Einwohner der Gemeinde. Weitere Einnahmen, wie Auftrags-
kostenpauschalen zur Erledigung bestimmter Aufgaben und Anteile an der Einkom-
mens-/Umsatzsteuer, bemessen sich ebenfalls an der Einwohnerzahl.  

Am Beispiel der Landeszuweisungen nach dem ThürFAG bildet die tatsächliche Be-
völkerungszahl der Gemeinde die Berechnungsgrundlage für die Zuweisungshöhe. Je 
nach Größenklasse/Bevölkerungszahl wird die tatsächliche Einwohneranzahl interpo-
liert, das heißt, je größer eine Gemeinde in Bezug auf ihre Einwohner ist, um so höher 
ist ein „fiktiver Einwohnerbonus“, der bei der Berechnung den Zuweisungsanspruch 
steigert. Grundsätzlich steht für ein Haushaltsjahr die Menge der Zuweisungen für den 
gesamten Freistaat in einer Summe fest. Die Verteilung der Zuweisungen wird durch 
die Anzahl der tatsächlichen Einwohner, die Interpolierung nach Größenklasse und 
schließlich durch die eigenen Einnahmen (Steuerkraft) beeinflusst. Je mehr Einwohner 
also eine Gemeinde hat, umso höher ist damit bei vergleichbarer eigener Steuerkraft 
letztlich der Betrag am kommunalen Finanzausgleich, der auf jeden einzelnen Einwoh-
ner der Gemeinde entfällt. Große Gemeinden bekommen ohne Berücksichtigung des 
eigenen Einkommens pro Einwohner eine höhere Zuweisung als kleinere. Dies ist z. B. 
dadurch begründet, dass größere Städte zentralörtliche Funktionen, unter anderem im 
kulturellen und im sozialen Bereich, erfüllen, die auch von den Bewohnern kleinerer 
Gemeinden des Umlands wahrgenommen werden oder ihnen weitreichende Aufgaben 
übertragen werden, die Kosten nach sich ziehen. Aus rein finanzieller Sicht ist es somit 
attraktiv, viele Einwohner zu haben, wenn diese Vorteile nicht aufgrund anderer Wid-
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rigkeiten die finanziellen Vorzüge – etwa durch höhere Ausgaben – neutralisieren oder 
gar zu Verlusten umkehren. 

Für 2008 würde bei nicht erfolgter Eingemeindung der Einheitsgemeinde Schernberg 
und der tatsächlichen Einwohnerzahl von Sondershausen in Höhe von 21.301 (ohne 
Schernberg mit seinen damals 3.231 Einwohnern) durch die oben beschriebene Interpo-
lierung ein zu berücksichtigender Einwohnerwert in Höhe von 24.564,31 statt der tat-
sächlichen 21.301 in die Zuweisungsberechnung einfließen. Nach Berücksichtigung der 
eigenen Steuerkraft hätte sich für Sondershausen ein Anspruch auf eine Zuweisung in 
Höhe von 6.729.006 Euro ergeben, mithin 315,90 Euro je Einwohner. 

Schernberg für sich betrachtet mit tatsächlich 3.231 Einwohnern – interpoliert auf 
3.249,66 Einwohner – hätte nach Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft Anspruch 
auf 1.268.859 Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich, 392,71 Euro je Einwohner. 

Addiert ergibt sich für die separiert betrachteten Städte im Fall der unterbliebenen 
Eingemeindung eine fiktive Auszahlung in Höhe von insgesamt 7.997.865 Euro im Jahr 
2008, durchschnittlich 326,02 Euro je Einwohner. 

Die deutliche Abweichung der Zuweisung je Einwohner in Schernberg ist durch die 
nur geringe eigene Steuerkraft begründet.  

Im Rahmen einer einheitlichen Betrachtung der vergrößerten Stadt nach der erfolgten 
Eingemeindung und einem tatsächlichen Einwohnerbestand von 24.532 (Sondershausen 
in den Grenzen vor 12/2007: 21.301 EW + Schernberg: 3.231 EW) errechnet sich ein 
interpolierter Hauptansatz von 28.489,75 Einwohnern. Unter Berücksichtigung der ge-
meinsamen Steuerkraft folgt ein Zuweisungsanspruch in Höhe von 8.357.745 Euro 
(340,69 Euro je Einwohner). Insofern besteht durch die Eingemeindung für 2008 ein 
„Zuweisungsgewinn“ in Höhe von 359.880 Euro und damit im Durchschnitt 14,67 Euro 
mehr pro Einwohner.  

Aufgrund dieses relativ geringen Unterschiedsbetrages ist man auf den ersten Blick 
versucht, den Sinngehalt der erfolgten Eingemeindung im Hinblick auf die finanzwirt-
schaftlichen Betrachtungen zu relativieren. In Bezug auf die Zuweisung je Einwohner 
ist für den eingemeindeten Teil festzustellen, dass dieser Betrag von durchschnittlich 
392,71 Euro je Einwohner auf nun 340,69 Euro zurückgegangen ist. Damit ist aber für 
den eingemeindeten Teil nicht etwa ein Gesamtverlust verbunden. Vielmehr profitiert 
„Schernberg“ mit der Eingemeindung von der wesentlich höheren Steuerkraft des ‚stär-
keren’ Sondershausen, die die Zuweisungsdefizite im Durchschnitt nicht nur ausgleicht, 
sondern letztlich den durchschnittlich zur Verfügung stehenden Betrag je Einwohner 
sogar erhöht, da die eigenen Einnahmen nicht vollständig auf den Zuweisungsbedarf 
angerechnet werden, um den Kommunen einen Anreiz zur Rekrutierung und dem Aus-
bau eigener Einnahmen zu erhalten. 

Den Sinn und die Vorteile von Eingemeindungen lediglich isoliert anhand reiner fi-
nanzwirtschaftlicher Berechnungen festzumachen, geht jedoch fehl und führt zu unvoll-
ständigen Ergebnissen, auch wenn die finanziellen Aspekte erheblich sind. Entschei-
dend ist immer eine Einzelfallbetrachtung gerade im Hinblick auf entstehende Kosten 
für den eingemeindenden Teil, der von seiner regelmäßig größeren Finanzkraft dem 
meistens ‚schwächeren’ eingemeindeten Teil etwas ‚abgibt’. Diese Abgabe wird jedoch 
für den eingemeindenden Teil regelmäßig zumindest teilweise durch höhere Zuwei-
sungseinnahmen kompensiert. Ob sich für beide Teile eine Eingemeindung finanziell 
lohnt, hängt letztlich auch von Investitionsentscheidungen der handelnden Personen ab. 
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Hier wird man darauf angewiesen sein, den neuen Teil im Rahmen von Investitionen 
nicht zu umgehen aber auch nicht zu bevorteilen, da dann die Eingemeindung zulasten 
des finanzstärkeren Partners erfolgt.  

Grundsätzlich kann man schlussfolgern, dass Eingemeindungen von Gebieten mit ei-
ner höheren Einwohnerdichte ‚lohnenswerter’ sind als nur dünn besiedelte Bereiche, da 
dort gerade auch in Bezug auf den „Zuweisungsgewinn“ erheblich höhere Kosten pro 
Einwohner, etwa in Bezug auf die Straßen- und Gebäudeunterhaltung etc., entfallen. 

Personalbestand und -kosten sind wesentliche Kennziffern einer Verwaltung. Sie ha-
ben sowohl durch die Anzahl und die Qualifizierung der Mitarbeiter Auswirkungen auf 
die Organisation der Verwaltung als auch auf die Personalkosten im Verwaltungshaus-
halt.  

Auf Veränderungen, wie gerade die Erhöhung des Personalbestandes nach Ein-
gemeindungen, aber auch aktuelle personalpolitische bzw. personaltechnische Trends, 
wurde ständig und nachhaltig reagiert. Dies erfolgte im Wesentlichen im Fokus einer 
sozialverträglichen Konsolidierung bei Gewährleistung der Aufgabenerledigung. Neben 
der erwähnten Umbildung der einzelnen Ämter in straffer und größer organisierte 
Fachbereiche mit reduzierter oberer Hierarchieebene wurden dauerhaft Personal-
reduzierungen vorgenommen. Ein Prozess, der bis heute anhält und insbesondere auch 
durch die letzte Eingemeindung und den damit einhergehenden Personalaufbau sowie 
die finanzielle Entwicklung bzw die negativen demographischen Auswirkungen 
notwendig ist (vgl. Tabelle 2). Die erfolgten finanziellen Einsparungen durch Personal-
reduzierungen wurden bisher durch Tarifvertragssteigerungen, die Nutzung von 
Altersteilzeitmodellen durch die Beschäftigten und die Anpassung an das Gehaltsniveau 
der Westbundesländer neutralisiert. Die Umsetzung des neuen Thüringer 
Kindertageseinrichtungsgesetz wirkte eingemeindungsunabhängig auf die Personal-
planung, indem ab 2010 zirka 16 Vollzeitstellen bei gleicher Kinderanzahl in 
städtischen Kindertagestätten mit 21 Erzieherinnen/Erziehern zusätzlich neu besetzt 
werden mussten. 

Der Personalbestand ist in den Jahren 1994 bis 2010 gezielt durch Verzicht auf Neu-
besetzungen nach dem Ausscheiden von Personal oder die Nutzung von Altersteilzeit-
modellen reduziert worden. Zuwächse am Personalbestand waren ausschließlich in den 
Jahren der Eingemeindungen zu verzeichnen, da die Stadtverwaltung Sondershausen als 
Rechtsnachfolger der vorher eigenständigen, eingemeindeten Kommunen in die beste-
henden Verträge eintrat und das Personal komplett übernahm.  

Im Jahr 2008 stieg der Personalbestand in Folge der Eingemeindung von Schernberg 
um zirka 20 volle Planstellen. Das Verwaltungspersonal wurde unter anderem in den 
Fachbereich Zentrale Verwaltung, z. B. die Kämmerei, die Stadtkasse sowie in den 
Fachbereich Bau und Ordnung, beispielsweise in das Bürgerbüro, integriert; vier Plan-
stellen wurden im Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei besetzt. Die Erzieherinnen in den drei 
Kindertagesstätten wurden vor Ort übernommen.  

Das von den eingemeindeten Kommunen übernommene Personal wurde in die Quali-
fizierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung einbezogen und teilweise in neue und spezi-
ellere Aufgabenbereiche als in den kleineren Kommunen eingewiesen. Die notwendige 
Einweisung in teilweise neue Tätigkeitsgebiete erfolgte überwiegend durch „training on 
the job“. Grundsätzlich war die Integration nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit 
nicht problembehaftet, da sich viele Verwaltungsvorgänge in kleineren und größeren 
Kommunen gleichen. 
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Tab. 2:  Planstellen, Beschäftigte und Personalkosten in der Stadtverwaltung Sonders-
hausen einschließlich fremdfinanzierter Stellen und vorgehaltener Stellen für 
die Auftragsverwaltung nach Jahren und jeweiligem Gebietsstand 

Jahr Planstellen Beschäftigte Personalkosten Einwohner Planstellen/ 
Personal-
kosten/ 

    per 30.06. in 1000 EW 1000 EW EW 

1994 280,13 320 14.202.898 DM 21,808 12,85 651,27 DM 

1995 253,93 278 14.605.645 DM 21,214 11,97 688,49 DM 

1996 243,46 266 14.291.222 DM 21,168 11,50 675,13 DM 

1997 224,10 252 13.994.733 DM 23,860 9,39 586,54 DM 

1998 221,28 271 13.867.810 DM 23,557 9,39 588,69 DM 

1999 218,43 271 14.280.022 DM 23,323 9,37 612,27 DM 

2000 212,78 267 7.718.080 € 23,088 9,22 334,29 € 

2001 221,28 267 7.780.182 € 22,753 9,73 341,94 € 

2002 216,32 259 8.046.001 € 22,487 9,62 357,81 € 

2003 219,88 268 8.331.503 € 22,145 9,93 376,23 € 

2004 216,32 264 8.583.495 € 21,894 9,88 392,05 € 

2005 209,71 255 8.607.651 € 21,622 9,70 398,10 € 

2006 206,98 218 8.663.119 € 21,301 9,72 406,70 € 

2007 201,51 223 8.443.663 € 24,182 8,33 349,17 € 

2008 222,17 265 9.513.592 € 23,747 9,36 400,62 € 

2009 219,38 279 9.938.883 € 23,483 9,34 423,24 € 

2010 226,75 272 9.832.893 € 23,142 9,80 424,89 € 

Quelle:  Stadtverwaltung Sondershausen; eigene Berechnungen (Angaben inklusive Bauhof und Kindertagesstätten) 

Die entstandenen Personalüberhänge belasten zunächst den Personalhaushalt. Mittel-
fristiges Ziel nach der Eingemeindung ist, alle Aufgaben mit etwa der gleichen Anzahl 
Mitarbeiter zu erfüllen wie vor der Eingemeindung bzw. auch hier, sofern möglich, 
noch weitere Konzentrationen vorzunehmen, um den allgemeinen Sparzwängen bzw. 
auch demographischen Entwicklungen gerecht zu werden und den finanziellen Vorteil 
der erfolgten Eingemeindung zu untermauern. Die notwendige Anzahl der Mitarbeiter 
hängt in Teilbereichen, wie etwa der Straßenunterhaltung, auch von der Größe der ein-
gemeindeten Fläche bzw. den Entfernungen zu den nunmehrigen Ortsteilen ab, die auf-
grund der gegenwärtigen Flächenausdehnung von Sondershausen beträchtliche Ausma-
ße angenommen haben.  

Durchschnittlich betragen die Personalkosten der Stadtverwaltung Sondershausen 
zirka ein Drittel der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Inklusive der Personalkos-
tenausgaben für Stadtverwaltung, Eigenbetrieb und Versorgungsbetrieb machte diese 
Position im Jahr 2010 insgesamt fast 10 Millionen Euro aus. Trotz kontinuierlicher 
Senkung des Personalbestandes stiegen die Personalkosten im Verwaltungsbereich wie 
angeführt durch Tariferhöhungen bzw. die Angleichung der Gehälter im Öffentlichen 
Dienst an das Niveau der alten Bundesländer stetig. Zudem wurden einige aus den Orts-
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teilen übernommene Mitarbeiter qualifiziert und spezialisiert sowie entsprechend der 
neuen Aufgaben tarifgerecht eingruppiert.  

Entlastend wirkte dagegen die hauptsächliche Konzentration der Verwaltung in Son-
dershausen in Bezug auf Mieten, Energie- und Wasserkosten. 

Die sich aus der Eingemeindung ergebenden Spareffekte beim Personal gegenüber 
einem fiktiven Bestand von zwei eigenständigen Gemeinden treten bei sozialver-
träglichen Beschäftigungsmodellen und dem Verzicht auf betriebsbedingte Kündi-
gungen schlussfolgernd nur verzögert ein. 

5 Infrastrukturelle Auswirkungen 
Großer Wert wurde auf den Erhalt von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in den 
Ortsteilen gelegt, wie nachfolgende Beispiele belegen. Kindergärten wurden aufgrund 
der Eingemeindungen nicht geschlossen. Im Ortsteil Großfurra ist die nach 1990 neu 
errichtete Kindertageseinrichtung in Freie Trägerschaft übergeben worden. Die Kinder-
tagesstätten im Ortsteil Oberspier sowie drei Einrichtungen aus der ehemaligen Ein-
heitsgemeinde Schernberg (Ortsteile Schernberg, Immenrode und Großberndten) wer-
den von der Stadt Sondershausen betrieben. Im Ortsteil Oberspier wurde die Freifläche 
der Kindertagesstätte erneuert und die Kindereinrichtungen in Hohenebra, Oberspier 
und Schernberg saniert. In Ortsteilen der ehemaligen Gemeinde Schernberg erfolgten 
Schließungen von Kindertageseinrichtungen weit vor der Eingemeindung: Thalebra 
1995, Kleinberndten 1996 und Großberndten 2002. 

Außer den beiden Grundschulen im Kernort Sondershausen existiert eine Grundschu-
le im Ortsteil Hohenebra mit zirka 120 SchülerInnen. Die Grundschule in Schernberg 
wurde bereits im Jahr 1998 geschlossen. Die Regelschulen („Franzberg“ und „Johann 
Karl Wezel“), das Gymnasium und die Berufsbildenden Schulen konzentrieren sich im 
Kernort Sondershausen. Der Regelschulbetrieb in Schernberg wurde 2007 eingestellt. 

Für die ehemalige Schule im Ortsteil Großfurra, in welcher seit 2001 nicht mehr 
unterrichtet wird, erfolgte nach der Eingemeindung der Umbau zu einem sozio-
kulturellen Zentrum. Im Kernort Sondershausen betreibt die Stadtverwaltung ein Frei-
bad. Das Naturbad an den „Bebraer Teichen“ wurde an einen privaten Betreiber 
verpachtet. Das Freibad im Ortsteil Großfurra bewirtschaftet ein Verein. Ein ehemaliges 
Freibad in Schernberg wurde bereits vor mehreren Jahren aufgegeben. 

In allen eingemeindeten Ortsteilen sind weitere Infrastruktureinrichtungen gebaut, sa-
niert oder repariert worden. So entstanden in Großfurra und Oberspier neue Sportler-
heime und in den Ortsteilen Berka, Himmelsberg und Großberndten neue Spielplätze. 
Im Ortsteil Berka wurden das Gemeindehaus und in den Ortsteilen Oberspier, Immen-
rode und Hohenebra die Trauerhallen bzw. Friedhöfe saniert. Die Rekonstruktion der 
historischen Turmwindmühle stand im Ortsteil Immenrode im Vordergrund.  

Ähnlich wie bei der sozialen Infrastruktur wurden in den Bereichen der technischen 
Infrastruktur Investitionen getätigt, die ohne die Eingemeindung zu einem starken Zent-
rum nicht so schnell hätten realisiert werden können. So konnten in den Ortsteilen 
Großfurra, Oberspier und Straußberg verschiedene Straßenbaumaßnahmen realisiert 
werden. In den Ortsteilen Oberspier und Hohenebra erfolgte die teilweise Erneuerung 
der Straßenbeleuchtung. Im Ortsteil Schernberg wurde in den landwirtschaftlichen We-
gebau investiert und im Ortsteil Oberspier entstand eine behindertengerechte Bushalte-
stelle. 
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Der Bereich nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr wurde im Ortsteil Großfurra im Jahr 
2009 durch die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos und im Ortsteil Oberspier 
durch die Integration der Stützpunktfeuerwehr in das neue Sportlerheim unterstützt. 

6 Interview mit dem Bürgermeister der Stadt Sondershausen und  
den Ortsteilbürgermeistern zum Thema Eingemeindung  

Ziel des Experten-Interviews war, die befragten Personen zu einer ausführlichen Dar-
stellung ihrer eigenen Auffassung zu den Vor- und Nachteilen der Eingemeindungen zu 
motivieren.  

Auffassungen der Interviewer wurden nicht berücksichtigt. 

Das Gruppeninterview wurde im offenen Frageverfahren geführt. Den beteiligten 
Ortsteilbürgermeistern(in), welche teilweise bereits als Amtsinhaber die erfolgten Ein-
gemeindungen begleiteten, wie auch dem Bürgermeister der Stadt Sondershausen wur-
den die maßgeblichen Schwerpunkte vorab unter Berücksichtigung einer ausreichenden 
Vorbereitungszeit schriftlich zur Verfügung gestellt. Für das anschließende Gespräch, 
zu dem drei von vier der geladenen Ortsteilbürgermeister kamen, wurde damit eine sehr 
gute Vorbereitung insbesondere hinsichtlich der Vor- und Nachteile der erfolgten Ein-
gemeindungen sowie die Vorlage einzelner Belege, Verträge, Beschlüsse und Ähnli-
chem gewährleistet. Die Ausführungen des Bürgermeisters der Stadt Sondershausen 
erfolgten schriftlich. 

Die Meinungsäußerungen während des Interviews wurden äußerst engagiert vorge-
bracht, was die Wichtigkeit und Aktualität des Themas auch noch zum jetzigen Zeit-
punkt unterstreicht. Teilweise bestand bezüglich einzelner Punkte Konsens; andere 
Themen wurden wiederum differenziert bewertet.  

Die Darstellung des Interviews mit dem Bürgermeister der Stadt Sondershausen er-
folgt komprimiert: 

Sofern sich Veränderungen in den Gemeindestrukturen von Thüringen vollziehen, sei 
es natürlich auch an der Stadt Sondershausen, auf die veränderten Rahmenbedingungen 
zu reagieren, betonte der Bürgermeister. Dies gelte neben den bekannten demo-
graphischen Problematiken gerade auch im Hinblick auf Zusammenschlüsse anderer 
Gemeinden. Sofern sich andere Gemeinden aufgrund von Freiwilligkeit, durch 
finanzielle Anreize oder auch gesetzgeberischen Druck zu größeren Gebilden 
zusammenschließen, schwinde der Abstand zu den früher bestehenden kleineren 
Strukturen. Die Kleineren gingen auf absehbare Zeit in größeren Gebilden auf. Die 
Stellung als Mittelzentrum würde für Sondershausen künftig nicht mehr die Bedeutung 
haben, wenn der Großteil der Thüringer Kommunen ähnlich im Bereich der 
Einwohnerzahlen oder auch der Fläche strukturiert sei wie Sondershausen. Derzeit sei 
eine Vielzahl von Gemeinden, Städten, Verwaltungsgemeinschaften usw. noch kleiner, 
jedoch ist der Veränderungsprozess hin zu größeren Strukturen in vollem Gang. Dem 
könne sich auch Sondershausen nicht verschließen. Um künftig ähnliche 
Berücksichtigung bei Zuweisungen und Förderungen zu finden und insbesondere den 
Status im Hinblick auf den sogenannten „Veredlungsfaktor“ bezüglich der 
Landeszuweisungen aufrechtzuerhalten, sei es also notwendig, sich dieser Entwicklung 
anzuschließen. Im Fokus stehe dabei vorerst die Manifestierung der Einwohnerzahl 
jenseits von 20.000 Personen. Dies gelte natürlich unter der Berücksichtigung der 
Leistungsfähigkeit, der Kapazität und auch der regionalen Identität. Den Bürgern müsse 
es auch bei allen noch eintretenden Veränderungen möglich sein, sich mit der Gemeinde 
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bzw. der politischen Struktur zu identifizieren. Mittel- bis langfristig sei daher auch für 
Sondershausen und die eingemeindeten Ortsteile von sogenannten Win-win-Situationen 
auszugehen. Durch den Ausbau bzw. die Festigung der Stellung innerhalb des 
Gesamtgefüges ergäben sich für die eingemeindeten und den eingemeindenden Partner 
andere Möglichkeiten, als wenn jeder innerhalb seiner bisher bestehenden Grenzen und 
Möglichkeiten und damit mit weniger Gewicht seine Aufgaben erledigt. 

Die Beurteilung der erfolgten Eingemeindungen in die Stadt Sondershausen, zuletzt 
mit der Einheitsgemeinde Schernberg, definiere sich nicht ausschließlich an einzeln zu 
betrachtenden Vor- oder Nachteilen. Vielmehr seien die Auswirkungen komplex und 
offenbaren sich teilweise erst nach einer gewissen Zeit.  

Am schnellsten spürbar seien die Folgen von Eingemeindungen in den kleineren 
Strukturen, die in eine größere Verwaltung überführt werden. Für viele Bürger sei die 
gewohnte Verwaltung vor Ort mit der Eingemeindung in das entferntere Zentrum ge-
rückt. Die Ansprechmöglichkeiten von Verwaltungsvertretern, die in kleineren Struktu-
ren ein wesentlich breiter gefächertes Aufgabengebiet wahrnehmen als in einer genau 
strukturierten größeren, haben sich zugunsten spezialisierter Fachgebiete und Fachbe-
reiche verändert. Dem Bürger würde daher nun abverlangt, sich gezielt an zuständige 
Stellen zu richten, als sein Anliegen allgemein in die Verwaltung zu tragen. Durch spe-
zialisierteres Vorgehen stünde dem jedoch mehr Sicherheit und Know how entgegen. 
Weiter könne Sondershausen für sich in Anspruch nehmen, viele finanzielle Mittel für 
die Umsetzung gebotener Projekte in den Ortsteilen investiert zu haben, die in den bis 
zur Eingemeindung bestehenden kleineren Strukturen nicht hätten realisiert werden 
können. 

Für die vor der Eingemeindung bestehende Stadt Sondershausen an sich seien die 
Strukturen jedoch in dem fast gewohnten Umfang erhalten geblieben. Natürlich müsse 
auch der größere Partner auf die Veränderung reagieren, fallen ihm doch nach der Ein-
gemeindung wesentlich mehr Aufgaben, wie z. B. Straßenunterhaltung und Ähnliches 
zu. Auch die Koordination mehrerer Ortsteile bedürfe eines verstärkten Einsatzes. Hier-
für erhalte der eingemeindende Partner aber auch das Personal aus der früher autark 
bestehenden kleineren Struktur, was damit nur im Anfangsstadium zu erhöhten Belas-
tungen führen sollte. Veränderungen seien jedoch im Hinblick auf Aufgabenverteilung 
und Größe der einzelnen Gebiete unabdingbar. 

Die Beschäftigung mit der Eingemeindung eines weiteren Ortsteils (Herauslösen von 
Niederspier aus der Einheitsgemeinde Großenehrich und der Verwaltungsgemeinschaft 
Greußen in die Stadt Sondershausen) sei Beleg dafür, dass die Thematik auch in 
Sondershausen weiter aktuell bleibe. Entscheidend sei aber, dass die Eingemeindung in 
der Fläche beherrschbar bleibt, um gerade die den Kommunen zugewiesenen Aufgaben 
zu erfüllen. Mit der Eingemeindung von Schernberg sei Sondershausen diesen Grenzen 
näher gerückt. Weitere Vergrößerungen bedürften einer verwaltungsinternen 
Umstrukturierung sowie einer genauen Analyse, inwiefern durch den Einwohnergewinn 
Einnahmen hinzukommen und welche hinzukommenden Ausgaben diesem Zuwachs 
entgegenstehen. Letztlich sei aber auch zu beachten, dass man derzeit noch Einfluss auf 
Eingemeindungsentscheidungen gerade in Bezug auf den Partner habe nehmen können, 
der dann im Fall einer wahrscheinlichen Eingemeindungsdiktion mit Entscheidungen 
auf dem ‚Reißbrett’ wesentlich geringer ausfallen würde.  

Am Interview mit den Ortsteilbürgermeistern nahmen die Oberbürgermeister von 
Berka und Oberspier, welche 1998 nach Sondershausen eingemeindet wurden, sowie 
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die ehemalige Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Schernberg (damals bestehend aus 
acht Ortsteilen – eingemeindet 2007) und heutige Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteils 
Schernberg teil. Die früheren Ortsteile der ehemaligen Einheitsgemeinde Schernberg 
(Großberndten, Himmelsberg, Hohenebra, Immenrode, Kleinberndten, Schernberg, 
Straußberg und Thalebra) sind jetzt gleichwertige Ortsteile von Sondershausen mit 
jeweils eigenem Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeister. 

Die Erkenntnisse aus dem Interview mit den Ortsteilbürgermeistern werden wie folgt 
zusammengefasst: 

Für alle befragten Ortsteilbürgermeister stellte die Eingemeindung eine Zäsur im ge-
meindlichen Leben dar. Die mögliche Eingemeindung wurde im Vorfeld in allen Ge-
meinderäten und auch in Bürgerversammlungen intensiv beraten. Standen doch in den 
drei Kommunen auch andere Optionen zur Diskussion (vgl. Abb. 7). Berka hätte bei-
spielsweise der Verwaltungsgemeinschaft Kyffhäuser beitreten können. Zum damaligen 
Zeitpunkt war Sondershausen aber bereits erfüllende Gemeinde für Berka und die nur 
geringe Entfernung von 3 km zwischen beiden „Orten“ bedingte bereits traditionell en-
ge Verbindungen zur Kreisstadt auf verschiedenen Ebenen. 

Der der Eingemeindung nach Sondershausen vorangegangene Anschluss an die 
Gemeinde Westerengel hatte sich für die Gemeinde Oberspier nicht bewährt, so dass 
1993 wieder ein Austritt erfolgte. In Oberspier wurden zum damaligen Zeitpunkt 
nunmehrige Anschlüsse an Großenehrich, Schernberg oder Sondershausen debattiert. 
Sondershausen übernahm bereits vier Jahre vor der Eingemeindung die Aufgaben einer 
erfüllenden Gemeinde für Oberspier. Bereits im Jahr 1994 hatten sich die Einwohner 
der Gemeinde Oberspier durch Bürgerentscheid für die Eingemeindung nach 
Sondershausen ausgesprochen. 

Die Vertreter Schernbergs prüften Eingemeindungsoptionen in Richtung Ebeleben 
und Helbedündorf. 2006 trat die Gemeinde Schernberg mit dem Wunsch der Eingliede-
rung an die Stadt Sondershausen heran.  

Im Ergebnis aller Beratungen beschlossen die Gemeinderäte der drei Kommunen 
nach Anhörung ihrer Einwohner die Eingemeindung in das wirtschaftlich, 
bildungspolitisch und kulturell starke Mittelzentrum Sondershausen, zu dem seit jeher 
enge Verbindungen existierten. Die Kommunen sahen durch eine Eingemeindung in die 
Kreisstadt mehr Möglichkeiten für die Eigenentwicklung als im Zusammenschluss mit 
den anderen in Frage kommenden Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften.  

Allen eingemeindeten Orten ist zur Motivation des Beitritts gemein, dass sie sich un-
ter stetig veränderten Bedingungen gerade hinsichtlich der Leistungsfähigkeit ihrer 
kleineren Verwaltungen an ihre Grenzen angekommen sahen. 
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Der Stadtrat der Stadt Sondershausen stimmte schließlich den Eingemeindungsanträ-
gen und den verhandelten Eingemeindungsverträgen zu. Dabei wurden unter anderem 
die Modalitäten der Eingemeindung, der Name, die Wahrung der Eigenart, die Bürger-
rechte, die Rechtsnachfolge, die Steuern, die Mittelverwendung und Bestimmungen 
zum Ortschaftsrat geregelt. Die für die künftigen Ortsteile wichtigen Festlegungen vor 
allem zur Infrastruktur, zur Vereinstätigkeit und zur bürgernahen Verwaltung wurden 
dabei explizit berücksichtigt. 

Nach der sicheren Einschätzung der Ortsteilbürgermeister(in) würden die Beschlüsse 
vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen für eine Eingemeindung nach Son-
dershausen heute noch eindeutiger ausfallen als zum Zeitpunkt des erfolgten Beitritts. 
Ein großer Anteil damals unentschlossener Gemeinderatsmitglieder oder Gegner der 
Eingemeindung würden zwischenzeitlich von den Vorteilen einer Eingemeindung nach 
Sondershausen ebenfalls überzeugt sein und auch dafür stimmen, sind sich die Ortsteil-
bürgermeister(in) sicher. Alle drei Ortsteilbürgermeister unterstrichen, dass die Einge-
meindungsbeschlüsse richtig waren und dass sie diesen Weg erneut beschreiten würden, 
sofern sich diese Frage stellte. 

Als herausragende Gründe für die Eingemeindung nannten die Ortsteilbürgermeis-
ter(in), dass mit dem Zusammenschluss für die Ortsteile eine höhere Rechtssicherheit 
bedingt durch eine spezialisiertere, größere und leistungsfähigere Verwaltung im Rah-
men eines stetig steigenden Verwaltungsaufwandes auch für die Ortsteile gegeben sei. 
Das war besonders bei der Entwicklung des Gewerbegebietes von Berka entscheidend. 
Auch nach Einschätzung der Ortsteilbürgermeister(in) hätten die gestiegenen Ansprüche 
und Anforderungen gerade auf dem Gebiet der Verwaltung von den kleinen Kommunen 
weder quantitativ noch qualitativ weiter bewältigt werden können. 

Als besonderen Vorteil hoben die Ortsteilbürgermeister die tatsächliche Realisierung 
von größeren Investitionen hervor, die sie sich als kleine eigenständige Kommune nicht 
hätten leisten bzw. in so relativ kurzer Zeit umsetzen können. Als Beispiele wurden im 
Ortsteil Berka der Neubau des Spielplatzes und die Sanierung des Gemeindehauses 
genannt. Im Ortsteil Oberspier wurde unter anderem das Mehrzweckgebäude mit 
integriertem Feuerwehrstützpunkt neu gebaut und die Turnhalle saniert. Im Ortsteil 
Schernberg wurde vor allem in den landwirtschaftlichen Wegebau und in den 
Straßenbau investiert. Diesbezüglich fühlen sich die Vertreter der Ortsteile auch nach 
den erfolgten Eingemeindungen wie auch bei der Berücksichtigung der alltäglichen 
Aufgabenerfüllung, beispielsweise durch technisches Personal in den Kindergärten 
usw., fair behandelt. 

Nachteilig wurden die längeren Wege der Bürgerinnen und Bürger zur Verwaltung 
und die reduzierte Bürgernähe gewertet. Am Beispiel Schernbergs äußerte sich dies in 
der Schließung des dort befindlichen Bürgerbüros zum Ende des Jahres 2010 wegen 
mangelnder Nachfrage aus Sicht der Stadtverwaltung Sondershausen. Während in den 
kleinen Verwaltungen die Mitarbeiter jeden Bürger und alle örtlichen Gegebenheiten 
kannten, seien jetzt Fahrten der Ortsteilbewohner zum Sitz der Verwaltung bzw. der 
Verwaltungsangestellten zur Erkundung der örtlichen Lage notwendig. Das verlängert 
die Bearbeitungszeiten. Die einstigen persönlichen Kontakte verblassen und wandelten 
sich auch durch einen erhöhten Anteil der schriftlich vorgelegten Vorgänge in eine ano-
nymere Bearbeitung.  

Die Ortsteilbürgermeister mahnen in diesem Zusammenhang zu einer besseren Nut-
zung ihrer Erfahrungen und Nähe zu den Einwohnern der Ortsteile, da sich die Mitar-
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beiter(innen) der Stadtverwaltung weniger stark mit den einzelnen Ortsteilen identifizie-
ren können. In diesem Zusammenhang ist zu beobachten, dass der mit der Eingemein-
dung notwendigerweise eingetretene Kompetenzverlust der früher eigenständigen Bür-
germeister doch differenziert betrachtet wird, was sich unter anderem in dem Begehren 
eines eigenen Verfügungsfonds für die Erledigung kleinerer Aufgaben äußerte. Jede 
Ausgabe müsse vorher bei der Stadtverwaltung beantragt werden, was zusätzlichen 
Zeit- und Fahrtaufwand für die ehrenamtlich tätigen Ortsteilbürgermeister bedeute. Dem 
wurde zwischenzeitlich bereits Rechnung getragen. Den Ortsteilbürgermeistern konnte 
aus Gründen des entgegenstehenden Haushaltsrechts zwar kein eigener Verfügungsfond 
eingerichtet werden, sie sind jedoch jetzt autorisiert, Kleinstaufträge mit einem jährli-
chen Gesamtlimit selbst auszulösen.  

Aus der Sicht der Ortsteilbürgermeister(in) ist kritikwürdig, dass ihnen monatlich aus 
Datenschutzgründen nur ein zahlenmäßig benannter Einwohnerbestand mit Zu- und 
Abgängen mitgeteilt wird, wodurch sie hinter den Angaben keine konkreten Personen 
erkennen können und daher gar nicht mehr wissen, wer eigentlich im Ortsteil zugezogen 
oder verzogen sei. Darunter leide der jahrelang gepflegte persönliche Kontakt zwischen 
Ortsteilbürgermeistern und den Bürgerinnen und Bürgern. 

Für zwei Ortsteilbürgermeister besteht der Eindruck, dass manche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung von der Notwendigkeit der Existenz von Ortsteil-
bürgermeistern als Mittler und Ratgeber nicht überzeugt sind. Ein anderer Ortsteilbür-
germeister wiederum hob hervor, dass zwischen ihm, dem Ortsteilrat sowie dem Bür-
germeister der Stadt Sondershausen und seiner Verwaltung eine gute Kommunikation 
stattfinde, die meist zum Konsens und konstruktiven Lösungen führe. 

Die anwesenden Ortsteilbürgermeister(in) werteten die Eingemeindung resümierend, 
besonders wegen der dargelegten Vorteile, als effektiv und effizient. Abschließend be-
trachtet würden die Vorteile für die Bürger der Ortsteile die Nachteile weitaus überwie-
gen.  

Für eventuelle weitere Eingemeindungen wurde Behutsamkeit angemahnt, um die 
jetzt noch bestehende Überschaubarkeit des sehr großen Stadtgebietes in Relation zur 
Einwohnerdichte und Verwaltungsgröße zu gewährleisten und die Bürgernähe nicht 
ganz zu verlieren. 

7 Fazit 

In diesem Fazit werden zuerst die Vorteile, anschließend die nachteiligen Faktoren der 
dargestellten Eingemeindung zusammengefasst. 

Durch Eingemeindungen sollen moderne und nachhaltig leistungsfähige Gebiets- und 
Verwaltungsstrukturen geschaffen werden. Das beinhaltet unter anderem, dass das wirt-
schaftliche Leistungsvermögen besser genutzt, neue finanzielle Handlungsmöglich-
keiten erschlossen, Verwaltungsabläufe optimiert und Entscheidungsprozesse schnell 
und rechtssicher umgesetzt werden.2 Insbesondere stehen bei Gebietsveränderungen 
aber auch Anpassungen an die Erfordernisse der Zeit, insbesondere demographische 
Herausforderungen, im Vordergrund.  

                                                 
2 Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zu den Grundsätzen für freiwillige Zusammen-

schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen vom 26. 0ktober 2010. 
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Die in Sondershausen erfolgten Eingemeindungen führen zu einer Ausstrahlung der 
Leistungskraft auf die eingemeindeten ländlich geprägten Strukturen. Die Stadt Son-
dershausen hat mit den vorgenommenen Eingemeindungen auf die veränderten demo-
graphischen Verhältnisse reagiert und die starken Bevölkerungsrückgänge kompensiert. 
Der Statistische Bericht „Entwicklung der Bevölkerung ausgewählter Städte in Thürin-
gen 2010 bis 2030“ (TLS 2010b) weist für Sondershausen im Jahr 2022 einen Rück-
gang auf 20.035 Einwohner aus. Somit ist für die nächsten zehn Jahre bei gleichblei-
bender Bevölkerungsentwicklung eine Unterschreitung der ‚magischen’ Grenze von 
20.000 Einwohnern nicht zu erwarten.  

Ein gut ausgeprägtes Mittelzentrum, das seinen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 
und politischen Aufgaben auch zur Realisierung seiner zentralörtlichen Funktion ge-
recht werden möchte, sollte mindestens zirka 20.000 Einwohner aufweisen. Das garan-
tiert gleichzeitig einen höheren „Veredlungsfaktor“ als bei kleineren Kommunen. Au-
ßerdem bestehen bessere Chancen für staatliche und europäische Fördermöglichkeiten. 
Mit der Aufrechterhaltung eines gewissen ‚Gewichts’ bleiben darüber hinaus Möglich-
keiten und Angebote erhalten, die über das Mindestmaß der Daseinsvorsorge hinausge-
hen.  

Mit den Eingemeindungen wurde das Personal der Verwaltung der eingemeindeten 
Kommunen übernommen. Nach einer gewissen Einarbeitungsphase gliederte sich dieses 
Personal in die gut strukturierte Verwaltung der Stadt Sondershausen ein und kompen-
siert planmäßige Personalabgänge. 

Die meisten kleinen Kommunen, welche die Eingemeindung angestrebt haben, waren 
mit ihren Verwaltungen an die Grenzen gestoßen. Der stetig steigende Verwaltungs-
aufwand war für sie nicht mehr zu bewältigen. Somit ist der wichtigste Vorteil die 
Integration in eine neue, leistungsfähige und vor allem spezialisierte Verwaltung, die 
auch für die Ortsteile wesentlich mehr Rechtssicherheit bietet. 

Aufgrund einer besseren Finanzausstattung der Stadt Sondershausen sowie günstige-
ren Fördermöglichkeiten waren Investitionen besonders im Infrastrukturbereich leistbar, 
die die selbstständige kleine Kommune nur unter größten Anstrengungen oder gar nicht 
hätte realisieren können. Damit wurden die Ortsteile bedarfsgerecht aufgewertet.  

Letztlich kam man in Sondershausen einer nunmehr verstärkt diskutierten, verord-
neten Eingemeindung vorweg, wodurch man selbstbestimmt über die Eingemeindung 
entscheiden konnte. Der finanzielle und demographische Druck wird eine Anlehnung an 
die Nachbarbundesländer erwarten lassen. Im Rahmen einer verordneten Einge-
meindung, wie vom Land geplant, ist die Zusammenlegung mit einem noch größerem 
Gebiet bzw. einer höher verschuldeten Gemeinde nicht ausgeschlossen. Dem ist man in 
Sondershausen mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die letzte Eingemeindung vorerst 
entgangen. 

Nachteilig wirkt sich für Sondershausen die durch die Eingemeindungen verursachte 
Übernahme von mehr und umfangreichen Aufgaben in einem territorial wesentlich 
vergrößerten Gebiet aus. Durch die Eingemeindungen hat sich die Fläche Sonder-
hausens ungefähr verdreifacht (200,8 km²). Damit entstanden Mehrkosten z. B. für die 
Erhaltung, Sanierung und Erweiterung der Infrastruktur sowie die Bearbeitung der 
erweiterten Verwaltungsaufgaben, Mehraufwand für die Koordination der elf 
Ortschaftsräte oder lange Fahrtzeiten für Vororttermine. 
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Mit der Eingemeindung gaben die Ortsteile ihre Eigenständigkeit und Eigenverant-
wortlichkeit auf, was auch zu einem bestimmten Imageverlust der Orte führte. 

Nachteilig für die Einwohner in den jetzigen Ortsteilen wirkt sich die weniger bür-
gernahe Verwaltung aus. Die persönlichen Kontakte zwischen Bürger und Verwaltung 
verringern sich spürbar. Auch für einfache Behördengänge muss jetzt die Kreisstadt 
Sondershausen aufgesucht werden. 

Die Ortsteilbürgermeister bemängeln einen gewissen Kompetenzverlust. 

Abschließend ist aus den Untersuchungen für die Stadt Sondershausen festzustellen, 
dass Eingemeindungen, sofern sie die Grenzen einer gewissen Ausdehnung und Be-
herrschbarkeit nicht überschreiten, nicht nur sinnvoll sind, sondern in Zeiten knapper 
finanzieller Ressourcen – nach Ansicht auch vieler Verantwortungsträger – gesamtwirt-
schaftlich sogar notwendig sein können. Natürlich muss abgewogen werden, ob nicht 
eine Überforderung der Leistbarkeit eintritt und ab welcher Größe in Relation zu den 
Einwohnern sich Vorteile hin zu Nachteilen wandeln. Insofern ist auch das Land ange-
halten, nicht nur über die gewünschten Fusionen zu diskutieren, sondern die Beson-
derheit einer Flächengemeinde im ländlichen Raum und deren notwendige Finanz-
ausstattung zu berücksichtigen. Sollen Verwaltungen durch Zusammenschlüsse etc. ge-
strafft werden, so ist auch darüber nachzudenken, wie die Aufgaben für die Bürger 
künftig erledigt werden können. Dem verschließt sich Sondershausen nicht. Die Prü-
fung, ob mit einem „rollenden Bürgerbüro“, einem technisch gut ausgestatteten Klein-
bus, in welchem z. B. Anträge für Ausweise etc. in entfernteren Ortsteilen aufgenom-
men und teilweise vor Ort bearbeitet und damit die Defizite der Entfernung hin zu mehr 
Bürgerfreundlichkeit verändert werden können, ist dabei nur ein erster Schritt in der 
vergrößerten Stadt Sondershausen. 

Da nach einer erfolgten Eingemeindung regelmäßig größere Gebiete und größere Be-
völkerungsanteile mit weniger Mitarbeitern und nur noch einem hauptamtlichen Bür-
germeister verwaltet werden, kann nach einer gewissen Übergangsphase von einer er-
höhten Wirtschaftlichkeit für die veränderte Kommune ausgegangen werden. Aus Sicht 
des Landes ist daher vorerst die Weiterführung des Eingemeindungsprozesses erstre-
benswert. Begrenzt wird der Vorteil durch eine zu starke Ausdehnung des Gemeindege-
bietes. Aus diesem Grund ist gerade bei Flächeneingemeindungen eine genaue Kosten-
Nutzen-Analyse vorzunehmen. Der spürbare Bevölkerungsrückgang wie auch die Neu-
gliederung des Länderfinanzausgleiches, das Einführen einer Schuldenbremse bei Bund 
und Ländern und nicht zuletzt das Auslaufen der EU-Förderung/Zielgebiet I bezüglich 
der neuen Bundesländer werden gerade auf dem Gebiet der Kommunalfinanzierung 
schon kurzfristig neue Herausforderungen und eventuell eine notwendige Ausdehnung 
von ehrenamtlichem Handeln hervorrufen, wenn der derzeitige Standard insbesondere 
hinsichtlich der Leistungen der Daseinsvorsorge erhalten bleiben soll. Beleg dafür ist 
schon jetzt die Reduzierung der Schlüsselmasse oder der Auftragskostenpauschale. 

Am Beispiel von Sondershausen empfiehlt sich daher bei den gegenwärtigen Um-
ständen, mit künftig anvisierten Eingemeindungen vorsichtig umzugehen und die Aus-
wirkungen der unvermeidbar eintretenden Veränderungen in Bezug auf die Kommunal-
finanzierung außerhalb der Gewerbesteuer genau zu beobachten. Sofern der Prozess von 
Gemeindezusammenschlüssen in Thüringen anhand der jetzigen Regelungen einen op-
timalen Zustand erreicht hat, ist es Sache des Landes, durch veränderte Normen eine 
weitere Reduzierung der eigenständigen Gemeinden zu forcieren oder die Nichttragfä-
higkeit von Gemeindevarianten, wie sie heute bestehen, festzustellen. Dem Einwohner-
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rückgang gerade im ländlichen Gebiet wie in Sondershausen und Umgebung kommt 
dabei eine besondere Bedeutung zu. 

Für Sondershausen mit seinen nunmehr 11 Ortsteilen besteht die Möglichkeit, durch 
Straffung der Anzahl der eigenständigen Ortsteile mit ihren Ortsteilräten und Ortsteil-
bürgermeistern eine interne Optimierung vorzunehmen. Der Vorteil wäre in einem ge-
ringeren Abstimmungs-, Beratungs- und Verwaltungsaufwand begründet und würde den 
Zeitaufwand für den Bürgermeister spürbar reduzieren. Auf dem Gebiet der hauptamtli-
chen Verwaltung in Sondershausen ist die Grenze ohne eine Stelle, die sich nur mit den 
Belangen der Ortsteile beschäftigt und diese koordiniert, erreicht.  

Abschließend sind die erfolgten Eingemeindungen für Sondershausen nebst jetzigen 
Ortsteilen in den untersuchten Bereichen als gelungen einzuschätzen und positiv zu cha-
rakterisieren.  
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1 Einleitung 
Mit der „Raumstrukturellen Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen“ 
liegt für die Planungsregion Leipzig-Westsachsen seit 2011 eine Informationsgrundlage 
zum Thema für die Kommunen vor (vgl. Regionaler Planungsverband Leipzig-
Westsachsen 2011). Sie enthält eine umfangreiche Bestandsaufnahme in Text- und Kar-
tenform zur Raumstruktur in der Planungsregion, zur demographischen Entwicklung, zu 
den raumstrukturellen Verflechtungen und Kooperationen zwischen den Gemeinden 
sowie zu Handlungsempfehlungen für die Kommunen bezüglich möglicher Zusammen-
schlüsse. Dabei erfolgen die Empfehlungen ausschließlich aus regionalplanerischer 
Sicht und zeigen Handlungsalternativen für die einzelnen Gemeinden unter Beachtung 
der Folgen für die Gesamtregion auf. Die 1992 gegründete Planungsregion Westsachsen 
(seit 2010 Leipzig-Westsachsen) besteht heute aus den Landkreisen Leipzig und Nord-
sachsen sowie der Kreisfreien Stadt Leipzig und umfasst 3.964 km² Fläche mit 
1.001.202 Einwohnern (Stand: 31.12.2011). 

2 Die Veranlassung 
Im Freistaat Sachsen wurden seit 1990 mehrfach gesetzliche Regelungen erlassen, um 
die Gebietszuschnitte auf Kreis- und auf Gemeindeebene an die jeweils aktuellen 
Anforderungen anzupassen. Parallel dazu erfolgte bis heute auch eine Vielzahl von 
freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen. Im Ergebnis dieser Entwicklungen verrin-
gerte sich die Zahl der Landkreise im Verbandsgebiet des Regionalen Planungs-
verbandes Leipzig-Westsachsen seit 1992 von 10 auf 2. Die Anzahl der Gemeinden 
reduzierte sich bis 01.01.2013 unter Herausrechnung des 2008 ausgeschiedenen und 
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dem Landkreis Mittelsachsen zugeordneten Landkreises Döbeln von 323 auf 65, 
einschließlich der kreisfreien Stadt Leipzig, die mit dem Stadt-Umland-Gesetz 1998 
erheblich erweitert worden war. 

Tab. 1:  Verwaltungseinheiten in der Planungsregion Leipzig-Westsachsen (Gebiets-
stand 2012) nach Angaben des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sach-
sen (2011), ab 2010: eigene Fortschreibung 

Stichtag Gemeinden 
gesamt 

Verwaltungseinheiten 

Einheits-
gemeinden 

Verwaltungsgemeinschaften/-
verbände 

 Anzahl Anzahl Anzahl darin Gemeinden 
03.10.1990 323    

01.01.1995 182 123 15 59 

01.01.2000  88  43 19 45 

01.01.2005  85  46 16 39 

01.01.2010  78  48 12 30 

01.01.2013  65  40 11 25 

 
Angesichts der aktuellen und absehbaren Herausforderungen für die kommunale 

Ebene, insbesondere der fortschreitenden Auswirkungen des demographischen Wandels 
und der Entwicklung der kommunalen Finanzen, ist bei vielen Verantwortungsträgern 
in den letzten Jahren ein Problembewusstsein dahingehend gewachsen, durch weitere 
Zusammenschlüsse eine Bündelung der Kräfte zu befördern. Herangehensweisen und 
angestrebte Zeitvorstellungen der Gemeinden für ein Zusammengehen bewegen sich 
dabei zwischen zügigen Fusionen, einem mittelfristigen Zusammenwachsen, der ak-
tiven Sondierung von Optionen und dem Abwarten bis zu einer gesetzlichen Regelung, 
was jedoch durch den Freistaat auf absehbare Zeit nicht beabsichtigt ist. 

Einen ersten teilregionalen Impuls, konstruktive Überlegungen zu zukunftsfähigen 
Gebietszuschnitten anzustellen, bildete die durch die Regionalplanung moderierte Ar-
beitsgruppe Interkommunale Zusammenarbeit im Zuge der Fortschreibung des Regiona-
len Entwicklungskonzeptes Südraum Leipzig am 08.11.2007, in deren Rahmen die 
mitwirkenden Bürgermeister einen entsprechenden Handlungsbedarf eindeutig arti-
kulierten und zugleich die Erstellung einer belastbaren fachlichen Beurteilungsgrundla-
ge dazu anregten. In der Folgezeit erweiterte sich der räumliche Umgriff für ein solches 
Anliegen zunächst auf den zum 01.08.2008 gesetzlich neu gebildeten Landkreis Leipzig 
und schließlich auf die gesamte Planungsregion. Ausgehend von weiteren öffentlichen 
Impulsen und zunehmenden Medienberichten zum Thema befasste sich schließlich die 
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes in ihrer Sitzung vom 
07.07.2009 mit der Thematik einer zukunftsfähigen Gemeindestruktur angesichts der 
demographischen, wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der kommen-
den Jahre. 

In der Debatte wurde deutlich, dass die Lösung der Problematik nicht in der 
Beförderung einer raschen Gemeindegebietsreform gesehen wurde, jedoch ein 
Handlungsdruck durch beabsichtigte freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden, 
die Dominoeffekte auslösen und damit die künftigen Gestaltungsspielräume um-
liegender Kommunen einengen und unter Umständen sogar vernünftige Lösungen für 
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Teilregionen verbauen könnten, besteht. Die Verbandsräte betonten, dass für die 
kommunale Ebene, und dies betrifft Gemeinden und Kommunalaufsicht gleichermaßen, 
eine objektive, nicht durch das politische Tagesgeschäft oder handelnde Personen 
geprägte Informations- und Beurteilungsgrundlage notwendig wäre. Davon ausgehend 
wurde die Verbandsverwaltung (Regionale Planungsstelle (RP)) beauftragt, zur nächs-
ten Verbandsversammlung eine Aufgabenstellung für eine „Raumstrukturelle Analyse 
zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen“ vorzulegen. 

Am 30.10.2009 beschloss die Verbandsversammlung nach intensivem Meinungsbil-
dungsprozess einstimmig, die Erstellung einer raumstrukturellen Analyse als Orien-
tierungsbasis für künftige Gemeindezusammenschlüsse in Auftrag zu geben und diese 
Aufgabe der Regionalen Planungsstelle zu übertragen. Dabei sollte es ausdrücklich 
nicht um die Festlegung der künftigen Gemeindeneuordnung gehen, sondern um ein 
Aufzeigen von Möglichkeiten und Handlungsalternativen für die einzelnen Gemeinden 
unter Beachtung der Folgen für die Gesamtregion aus fachlicher Sicht. Maßgeblich für 
die Qualifikation der Regionalen Planungsstelle zur Übertragung des Anliegens waren 
die vorliegenden Erfahrungen zu zwei bereits erfolgten Untersuchungen mit vergleich-
barer Natur. So war im Zuge der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Westsachsen 
2001 im März 2006 eine Einzelfallprüfung zur Ausweisung von Grundzentren im Zu-
sammenwirken von Regionaler Planungsstelle und Prof. Dr. Usbeck, Büro für Stadt- 
und Regionalentwicklung Leipzig, vorgelegt worden (vgl. Regionaler Planungsverband 
Westsachsen 2006). In dieser wurden, ausgehend von den Anforderungen aus dem Lan-
desentwicklungsplan Sachsen 2003, erhebliche Erreichbarkeitsdefizite und raumstruktu-
relle Besonderheiten für insgesamt 5 Gemeinden detailliert untersucht. Die Ergebnisse 
trugen maßgeblich zu einer Versachlichung der Debatte bei und fanden Eingang in den 
Regionalplan Westsachsen 2008. Gleichfalls 2006 erstellte die Regionale Planungsstelle 
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung 
gGmbH Halle (Saale) im Auftrag des Regionalkonvents Leipzig einen Variantenver-
gleich zur durch den Freistaat Sachsen im Zuge einer Funktionalreform vorgesehenen 
Kreisneuordnung, der in Fachkreisen hohe Anerkennung fand, auch wenn er im Endef-
fekt die politischen Entscheidungen auf Landesebene nicht beeinflussen konnte. 

3 Die Rahmenbedingungen 

Der Erarbeitung der raumstrukturellen Analyse wurden die jeweils geltenden rechtli-
chen Rahmensetzungen durch den Freistaat Sachsen konsequent zugrunde gelegt. Für 
Gebietsänderungen von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsver-
bänden im Freistaat Sachsen und insbesondere in der Planungsregion Leipzig-
Westsachsen waren dies die Verfassung des Freistaats Sachsen, das Sächsische Gesetz 
über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG), die Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) sowie die vorangegangenen Gebietsreformgesetze – das 
Gemeindegebietsreformgesetz Westsachsen von 1998, das Eingliederungsgesetz 
Leipzig von 1998 und das Sächsische Kreisgebietsneugliederungsgesetz von 2008 
(SächsKrGebNG) . 

Für die bis 2014 laufende Legislaturperiode bestehen im Freistaat Sachsen erklärter-
maßen keine Absichten, eine gesetzliche Regelung zu einer neuerlichen Gemeindege-
bietsreform vorzunehmen. Freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden werden je-
doch unterstützt. Um den Kommunen dabei fachliche und rechtliche Orientierungen zu 
geben, wurden entsprechende Rahmenbedingungen erarbeitet. Näheres zum Verfahren 
regelt die „Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
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die Genehmigung von Gebietsänderungen von Gemeinden (VwVGebÄ) vom 26. Okto-
ber 2010“. Die Kreisgebietsneugliederung von 2008 bildete eine maßgebliche Rahmen-
bedingung für die Analyse dahingehend, dass weitere Eingemeindungen nach Leipzig 
auch bei in mehreren Fällen durchaus gegebenen raumstrukturellen Sinnfälligkeiten 
ausgeschlossen wurden, weil dies sowohl hinsichtlich der Demographie als auch der 
Leistungskraft zu signifikanten Schwächungen der betroffenen Landkreise führen wür-
de. Dies wäre auch deshalb nicht vertretbar, weil der Landkreis Nordsachsen die der 
Neuordnung zugrunde gelegte Mindestzahl von 200.000 Einwohnern bis 2020 deutlich 
unterschreiten wird. Weiter sind rechtliche Aspekte (erfolgreiche Klage der Stadt Mark-
kleeberg 1998/99 beim Sächsischen Verfassungsgerichtshof gegen eine Eingemeindung 
nach Leipzig) zu berücksichtigen (Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen 1998 
und 1999). 

Maßstab für die Genehmigung von Gemeindezusammenschlüssen oder Gebiets-
änderungen bei Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsverbänden ist die 
Schaffung leitbildgerechter Verwaltungsstrukturen gemäß den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen vom 26. Oktober 
2010“ (Auszüge im nachfolgenden Text). Demgemäß können künftig grundsätzlich nur 
solche Einheitsgemeinden gebildet werden, die den räumlichen und organisatorischen 
Aspekten der nachstehenden Kriterien Rechnung tragen. In der Einzelfallentscheidung 
können einzelne Gesichtspunkte, je nach der spezifischen Situation im Neugliederungs-
raum, ein unterschiedliches Gewicht erlangen. 

Für die örtlichen Verwaltungseinheiten in Form von 

 Gemeinden mit umfassender Verwaltungskompetenz ( Einheitsgemeinden), 

 Verwaltungsverbänden und 

 Verwaltungsgemeinschaften 

werden folgende Aussagen getroffen: 

Leitbildgerecht ist künftig bei gebietsstrukturellen Neugliederungen allein die Bil-
dung von Einheitsgemeinden. Die Neubildung von Verwaltungsverbänden oder Verwal-
tungsgemeinschaften beziehungsweise deren Erweiterung um weitere Mitgliedsgemein-
den kommt künftig nicht mehr in Betracht. Der Zusammenschluss von Gemeinden in-
nerhalb bestehender örtlicher Verwaltungseinheiten ist als Regelfall anzustreben. Nur in 
besonderen Ausnahmefällen und bei Vorliegen einer dem Leitbild entsprechenden Neu-
gliederungsalternative soll das Ausscheiden einer Gemeinde aus einem Verwaltungs-
verband oder einer Verwaltungsgemeinschaft möglich sein. Entsprechendes gilt für die 
Aufgliederung von gebildeten Einheitsgemeinden. 

Für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden gelten folgende Maßstäbe: 

 Schaffung moderner, nachhaltig leistungsfähiger Gebiets- und Verwaltungsstruktu-
ren auf gemeindlicher Ebene 

 Gewährleistung dauerhafter Aufgabenerfüllung durch die Gemeinden 

 Stärkung des Systems der Zentralen Orte unter Wahrung der Belange des ländlichen 
Raumes 

 Gesamträumliche Entwicklung. 
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Grundsätzlich sollen die Gemeinden dabei folgenden Kriterien Rechnung tragen: 

 Quantitative Kriterien 

 Mindesteinwohnerzahl – bezogen auf das Jahr 2025 

 Ausnahmsweise Unterschreitung 

 Flächengröße 

 Räumliche Abgrenzungskriterien 

 Raumordnerische Erfordernisse, ausgewogene Siedlungs- und Raumstruktur 

 Verkehrsverbindungen und Erreichbarkeitsverhältnisse 

 Landschaftliche und topographische Situation 

 Historische und religiöse Bindungen und Beziehungen, örtliche Traditionen und 
landsmannschaftliche Faktoren  

 Landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall 

Die Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sach-
sen wurden bei der Analyse und den regionalplanerischen Empfehlungen für Gemeinde-
zusammenschlüsse berücksichtigt. 

Die demographische Entwicklung in der Planungsregion Leipzig-Westsachsen ist von 
einem steten Bevölkerungsrückgang geprägt. Während das Oberzentrum Leipzig inzwi-
schen wieder über eine hohe Ausstrahlungskraft und in der Folge über deutliche Wande-
rungsgewinne verfügt, ist der ländliche Raum weiterhin durch Abwanderung und starke 
Unterjüngung gekennzeichnet. 

2006 bis 2011 verlief die Bevölkerungsentwicklung in der Planungsregion mit  
-0,5 Prozent zwar deutlich positiver als die sächsische Gesamtentwicklung  
(-3,0 Prozent), allerdings konnten nur die Städte Leipzig und die angrenzende Stadt 
Markkleeberg in den vergangenen Jahren einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen. In 
allen anderen Gemeinden waren dagegen Einwohnerrückgänge festzustellen, im Land-
kreis Leipzig durchschnittlich um 4,9 Prozent (ohne Markkleeberg), im Landkreis Nord-
sachsen um 5,9 Prozent. Auch künftig wird die weitaus überwiegende Zahl der Gemein-
den mit sinkenden Einwohnerzahlen konfrontiert sein. 

Die Ergebnisse der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat 
Sachsen bis 2025 wurden durch das Statistische Landesamt im November 2010 
veröffentlicht (vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2010). Es wurden 
zwei Prognosevarianten berechnet, die die Grenzen eines Korridors markieren, in dem 
sich die Bevölkerungszahl voraussichtlich entwickeln wird. Danach zählt die 
Planungsregion Leipzig-Westsachsen im Jahr 2025 in der Variante 1 (optimistische 
Variante) 962.400 Einwohner, in der Variante 2 (pessimistische Variante) 922.600 
Einwohner. Mit einem Rückgang um 3,5 bzw. 7,5 Prozent stellt sich die Situation 
positiver dar als im Freistaat Sachsen insgesamt (-9,4 bzw. -12,5 Prozent). Allerdings 
wird nur für die Stadt Leipzig und die angrenzende Gemeinde Borsdorf jeweils in 
Variante 1 eine positive Entwicklung prognostiziert. Die beiden Landkreise Leipzig  
(-10,3 bzw. -13,2 Prozent) und Nordsachsen (-12,8 bzw. -15,4 Prozent) finden sich 
unterhalb des sächsischen Durchschnitts. 

Nicht unerwähnt bleiben sollen die finanziellen Zuweisungen zur Förderung von 
Eingliederungen und Vereinigungen von Gemeinden (Zuweisungen zum Ausgleich des 
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besonderen Bedarfs gemäß § 22 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)), 
landläufig als Hochzeitsprämie bezeichnet. Für die Jahre 2008 bis 2012 betragen sie 
100 EUR je Einwohner für die ersten 5.000 Einwohner jeder Gemeinde,1 ab 2013 nur 
noch 50 EUR je Einwohner. Nachhaltiger wirken sich Zusammenschlüsse auf die 
jährlichen kommunalen Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden aus, die pro Kopf 
berechnet mit zunehmender Gemeindegröße ansteigen, wobei davon auszugehen ist, 
dass das verfügbare Gesamtbudget für alle Gemeinden gleichbleibt. 

4 Der Prozess 
Dem Auftrag der Verbandsversammlung vom 02.07.2009 zur Erarbeitung einer qualifi-
zierten Aufgabenstellung entsprechend, legte die Regionale Planungsstelle der Ver-
bandsversammlung am 30.10.2009 ein Konzept vor. Mit ihrer einstimmigen Beschluss-
fassung zur Erstellung einer raumstrukturellen Analyse bestätigte die Verbandsver-
sammlung die vorgeschlagene fachliche Herangehensweise. Da die angestrebte Förde-
rung als Grundlage für die Vergabe von Drittleistungen nicht zustande kam, wurde die 
gesamte Untersuchung mit eigenen Mitteln durchgeführt. 

Von Anfang an wurde die Wichtigkeit des Aufbaus einer transparenten Kommunika-
tionsstruktur unter Einbeziehung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) 
sowie die Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) be-
tont. Zugleich war es ein Grundanliegen, Sachverstand und Problemsichten aus der 
Gemeindeperspektive in die Analyse einzubinden. Maßgebliche Elemente dazu bildeten 

 das Informationsschreiben zum Anliegen an alle Landkreise und Gemeinden im 
Untersuchungsgebiet vom 24.11.2009 mit der Bitte um konstruktive Mitwirkung, 

 die Berufung eines Fachbeirats aus Vertretern der Mitgliedskörperschaften des Re-
gionalen Planungsverbandes und des Sächsischen Städte- und Gemeindetages sowie 
des SMI mit ständigem Gaststatus durch die Verbandsversammlung am 18.12.2009, 

 eine Gemeindebefragung zu Strukturangaben und zum Sachstand bei der inter-
kommunalen Zusammenarbeit im Zeitraum 11/2009 bis 02/2010 (Rücklauf 75 von 
78 Kommunen), 

 vertiefende Bürgermeistergespräche in allen Gemeinden des Untersuchungsraums 
im Zeitraum von 01/2010 bis 06/2010, 

 mehrfache Informationen auf Landkreis- und SSG-Ebene (18.12.2009 und 
03.12.2010 Landkreis Leipzig, 23.03.2010 Landkreis Nordsachsen), 

 die Offenlegung der Analyseergebnisse in Kartenform gegenüber den Kommunen 
in 09-10/2010 mit Rückäußerungsangebot sowie 

 die öffentliche Vorstellung von Zwischen- und Endergebnissen (Informationsveran-
staltung für die Bürgermeister am 17.06.2010, SSG-Veranstaltung der Landkreise 
Leipzig und Nordsachen am 11.04. bzw. 12.04.2011). 

Der Fachbeirat tagte viermal, um maßgebliche Zwischenstände der Analyse zeitnah 
zu evaluieren und gemeinsam mit der Verbandsverwaltung Empfehlungen für die 
Verbandsgremien zu erarbeiten. Hinzu kamen zahlreiche Termine und Beratungen in 

                                                 
1 Für Gemeinden, die bereits an einem geförderten Zusammenschluss 2000 bis 2007 beteiligt waren, wird eine För-

derung von 50 EUR gewährt. Für Gemeinden, die an einem geförderten Zusammenschluss ab 2008 beteiligt waren, 
wird keine erneute Förderung gewährt. 
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Abstimmung mit den Kommunalaufsichten der Landkreisverwaltungen zur Beratung 
von Kommunen auf deren Anforderung (z. B. Stellungnahmen zu Fusionsabsichten, 
Bereitstellung von Informationen, weitere Gespräche mit Bürgermeistern, Vorstellung 
des Untersuchungsansatzes in Stadt- bzw. Gemeinderäten). 

In den Verbandsgremien erfolgten im Zeitraum von 12/2009 bis 04/2011 regelmäßig 
Berichterstattungen zu den jeweiligen Arbeitsständen. Die Freigabe der Analyse erfolg-
te durch die Verbandsversammlung am 08.04.2011 als Grundlage für deren Offenle-
gung gegenüber allen beteiligten bzw. berührten Partnern. Sie wurde allen Beteiligten 
übergeben und steht unter www.rpv-westsachsen.de (09.03.2015) auch zum Download 
zur Verfügung. 

5 Die Methodik 
Bei der Erarbeitung der raumstrukturellen Analyse wurde großer Wert auf eine unab-
hängige, vergleichbare und Subjektivitäten ausschließende Herangehensweise gelegt. 
Entsprechend dem von der Verbandsversammlung beschlossenen Konzept sollten so-
wohl die demographische Entwicklung und raumordnerische Gesichtspunkte wie die 
Stärkung Zentraler Orte als auch kommunale Interessen unabhängig von der Gemeinde-
größe einfließen. 

In einem ersten Schritt wurden amtliche Statistiken ausgewertet und die raumstruktu-
rellen Verflechtungen zwischen den Gemeinden sowie bereits vorhandene Kooperatio-
nen analysiert. Dazu wurden bei den jeweils zuständigen oder übergeordneten Einrich-
tungen umfangreiche Daten zu Gemeinde- und Raumstruktur, demographischer Ent-
wicklung, Pendlerverflechtungen, räumlichen Zuständigkeitsbereichen von Behörden, 
Zweckverbänden, Kirchen, Einzugsbereichen von Schulen, interkommunalen Koopera-
tionsräumen u. a. abgefragt. Im Rahmen einer Gemeindebefragung im Dezember 2009 
mit fast vollständigem Rücklauf wurden weitere Kooperationen und sozialräumliche 
Beziehungen zwischen Nachbargemeinden erfasst. 

Im Frühjahr 2010 fanden Vor-Ort-Gespräche mit den Ober-/Bürgermeistern aller 
damals noch 77 kreisangehörigen Gemeinden der Planungsregion Leipzig-Westsachsen 
statt; mitunter waren auch Vertreter der Stadt- bzw. Gemeinderäte oder der Verwaltung 
zugegen. Gleichfalls wurde ein solches Gespräch mit dem Abteilungsleiter Generelle 
Planung/Projekte der kreisfreien Stadt Leipzig geführt. Zur Vergleichbarkeit der Aussa-
gen erfolgten die Gespräche auf der Grundlage eines Leitfadens und der erfolgten Ge-
meindebefragung zur Aktivität hinsichtlich möglicher Gemeindezusammenschlüsse und 
zu sozialräumlichen Verflechtungen. 

Die Gespräche waren durch eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre gekenn-
zeichnet. Den Gesprächspartnern wurde zugesichert, die Gesprächsinhalte nur anonymi-
siert zu verwenden. In der Analyse wurden die Inhalte in einem eigenen Kapitel zu-
sammengefasst und machen die Spannbreite der geäußerten Meinungen und Auffassun-
gen deutlich. Insgesamt waren die Gespräche relativ zeitintensiv, haben jedoch eine 
offene Kommunikation ermöglicht und den Verständnishintergrund der Bearbeiter für 
die kommunale Sichtweise erweitert. Die seitens der kommunalen Vertreter vorgetrage-
nen Hinweise, Anregungen und Bedenken wurden in ihrer Gesamtschau bei der Erstel-
lung der raumstrukturellen Analyse einbezogen. Sie wurden auch in der Stellungnahme 
des Regionalen Planungsverbandes vom 24.06.2010 zu den Entwürfen der Verwal-
tungsvorschrift des SMI über die Genehmigung von Gebietsänderungen von Gemeinden 
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und den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat 
Sachsen“ berücksichtigt. 

Für den Analyseteil wurde eine Kartenserie mit ca. 30 Blättern im Maßstab 
1:300.000 für die Planungsregion erstellt, die in einem Textteil näher erläutert wird. 
Diese zeigt die Gemeindestruktur, raumordnerische Erfordernisse und raumstrukturelle 
Verflechtungen zwischen den Gemeinden auf. Dabei wurden jeweils die Kriterien in 
den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sach-
sen“ herangezogen, da ein Ignorieren dieser Vorgaben im Sinne der späteren Umsetz-
barkeit nicht angebracht wäre. Andererseits sind die Kriterien teilweise pauschal gehal-
ten, auslegungsbedürftig und erfordern in der Anwendung oftmals eine Betrachtung der 
Gesamtregion. 

Gemeindestruktur 
Ausgehend von der bestehenden Verwaltungsstruktur wurde die Gemeindestruktur nach 
Einwohnerzahl und -entwicklung, nach Flächengröße und Gemeindeteilen dargestellt. 
Mit Stand 31.12.2010 lebten 997.217 Einwohner in 78 Gemeinden. 

Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Frei-
staat Sachsen“ werden folgende quantitative Kriterien für die Gemeinden angestrebt: 

 Mindesteinwohnerzahl für die Gemeinden – bezogen auf das Jahr 2025 – 
 im Ländlichen Raum: > 5.000 Einwohner 
 im Verdichtungsraum unmittelbar um die Oberzentren: > 8.000 Einwohner 

 Unterschreitung um bis zu 15 Prozent im Ausnahmefall 

Für die Flächengröße einer Gemeinde ist in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ als Kriterium benannt: 

 Überschaubarkeit des Verwaltungsraums, Funktionsfähigkeit der Gemeinde, Aus-
wirkungen auf das kreisliche Gefüge unter Beachtung siedlungsstruktureller Beson-
derheiten 

In der Analyse wurden die Gemeinden bzw. Verwaltungseinheiten nach Einwohner-
Größengruppen 2009 und 2025 dargestellt (vgl. Abbildung 1). Danach lagen 50 Ge-
meinden bereits 2009 unter der angestrebten Mindestgröße. Gemäß 5. Regionalisierter 
Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen erhöht sich diese Zahl bis 2025 auf 
voraussichtlich 55 (Variante 1) bzw. 59 (Variante 2) Gemeinden. 

Auch in Anbetracht der demographischen Entwicklung sind in einigen Gebieten der 
Planungsregion zur Erfüllung der Mindesteinwohnerzahl relativ große Gemeindeflächen 
erforderlich. In der Analyse wurden die gegenwärtigen Flächengrößen der Gemeinden, 
die Einwohnerdichte und die Gemeindeteile nach Einwohner-Größengruppen2 darge-
stellt. In der Planungsregion ist eine regional differenzierte Siedlungsstruktur und  
-dichte anzutreffen. So unterscheidet sich z. B. das slawische Altsiedelgebiet mit einer 
Vielzahl an Kleinstsiedlungen stark von den Gebieten mit verhältnismäßig großen 
Heidedörfern. In den Gemeindeteilen lebten zum 31.12.2009 zwischen 4 und 22.000 
Einwohner. Die Anzahl der Gemeindeteile in den Gemeinden variierte zwischen 1 und 
30. 

                                                 
2 Angaben der Gemeinden zum 31.12.2009 im Rahmen der Gemeindebefragung 
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Das Kriterium Überschaubarkeit entzieht sich indes einer Quantifizierung. Zudem 
bedeutet Bürgernähe nicht in erster Linie eine geringe räumliche Distanz zwischen 
Bürger und Verwaltung, sondern ist zunehmend unter qualitativen Gesichtspunkten zu 
sehen (spezialisierte leistungsfähige Verwaltung mit sachkundigen Ansprechpartnern). 
Dem wachsenden Bedürfnis der Bürger Behördengänge online erledigen zu können, 
werden die Kommunen mit dem Ausbau von E-Government in öffentlichen Verwal-
tungen weiter entgegenkommen. Für Gemeinden mit einer Vielzahl an Gemeindeteilen 
bedarf es einer an die spezifische Situation angepassten Verwaltungslösung, die die 
Belange des ländlichen Raums berücksichtigt. 

Raumordnerische Erfordernisse 
In den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat 
Sachsen vom 26. Oktober 2010“ heißt es: 
 „1.3 Stärkung des Systems der Zentralen Orte unter Wahrung der Belange des länd-

lichen Raumes 

Das funktionsteilige System der Zentralen Orte und ihrer Verflechtungsbereiche stellt 
auch weiterhin ein Leitprinzip bei gebietsstrukturellen Veränderungen auf der gemeind-
lichen Ebene dar. Es ist… als wichtiges Grundgerüst zur effizienten räumlichen Bünde-
lung von Einrichtungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge für die Zukunft zu 
stabilisieren. Dazu [ist] insbesondere  
 durch die gemeindlichen Zusammenschlüsse die Leistungskraft der Zentralen Orte 

zu stärken, um die Wahrnehmung der zentralörtlichen Funktionen nachhaltig zu 
gewährleisten […]. 

Neben der Stärkung der zentralörtlichen Funktionen sind bei gemeindlichen Zusam-
menschlüssen auch die Belange des ländlichen Raumes hinreichend zu beachten, so 
dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stadt- und Landgemeinden aufrechterhalten 
wird.“  

Dem funktionsteiligen System der Zentralen Orte und ihrer Verflechtungsbereiche als 
Leitprinzip bei Gemeindezusammenschlüssen kommt somit eine besondere Bedeutung 
zu. Insbesondere die Mittel- und Grundzentren im Ländlichen Raum sind unter den 
Rahmenbedingungen des demographischen Wandels und sich verknappender finanziel-
ler Ressourcen als Konzentrationspunkte von Wirtschaft, Wohnen und Daseinsvorsorge 
dringend zu stabilisieren, zumal für viele Zentrale Orte im Rahmen der bevorstehenden 
Strukturreform ein Entzug wichtiger Funktionen (z. B. Polizeireviere, Finanzämter) vor-
gesehen ist. 

Zur Stärkung der Zentralen Orte sind die Verflechtungsbereiche bei der Schaffung 
leistungsfähiger und effizienter Gebiets- und Verwaltungsstrukturen zu berücksichtigen 
(vgl. Regionaler Planungsverband Westsachsen 2008: 18 f.). Weitere Funktionsverluste 
durch Gemeindefusionen würden bestehende Ausstrahlungsdefizite der Zentralen Orte 
verschärfen und zu weiteren „Auszehrungen“ der Daseinsvorsorge und damit verbunden 
der Lebensqualität und Zukunftsperspektiven in den betroffenen Teilräumen führen. Da 
im Freistaat Sachsen mit der Funktionszuweisung an einen Zentralen Ort keine 
finanziellen Zuwendungen verbunden sind, kann die Stärkung der Leistungskraft 
Zentraler Orte zur Gewährleistung ihrer zentralörtlichen Funktionen nur über eine 
Erhöhung der Einwohnerzahlen im Rahmen von Gemeindezusammenschlüssen 
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erfolgen. Dabei kann gleichzeitig die Verwaltungskraft gebündelt werden und eine 
planerische Konzentration auf die Versorgungs- und Siedlungskerne erfolgen.  

Gleichzeitig haben auch stabile Landgemeinden in Zukunft eine Existenzberechti-
gung, wenn sie über die entsprechende Bevölkerung und Leistungskraft verfügen. Den-
noch werden angestrebte Zusammenschlüsse von Gemeinden, die eindeutig zulasten 
Zentraler Orte gehen, auch bei gegebener Freiwilligkeit kritisch zu prüfen sein. Die Be-
achtung bzw. Berücksichtigung bestehender Mittel- und Nahbereiche bildet dabei ein 
maßgebliches Prüfkriterium. Die Analyse stellt die für die Planungsregion Leipzig-
Westsachsen ausgewiesenen Zentralen Orte3, die Raumkategorien, die Mittelbereiche 
der Ober- und Mittelzentren (vgl. Abbildung 2) und die Nahbereiche der Grundzentren 
dar. 

Raumstrukturelle Verflechtungen, Pendlerbeziehungen 
Das aussagekräftigste Kriterium für Verflechtungen stellen die Pendlerbeziehungen dar. 
Darin spiegeln sich zum einen wichtige wirtschaftsstrukturelle Aspekte wider, zum an-
deren werden am täglichen Arbeitsort vielfach auch infrastrukturelle Angebote in An-
spruch genommen. 

Für die Analyse wurde die Pendlerstatistik4 2008 der Bundesagentur für Arbeit aus-
gewertet (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2008a, 2008b). Von den 336.470 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort im Bereich der Planungsregion Leipzig-
Westsachsen waren 173.170 Beschäftigte (51 Prozent) Auspendler, das hießt, ihr Ar-
beitsplatz lag außerhalb ihrer Wohngemeinde. 23 Prozent der Auspendler hatten ihren 
Arbeitsplatz in einer Nachbargemeinde. 

Die Verteilung der Auspendleranteile wird insbesondere von Anzahl und Erreichbar-
keit der Arbeitsplätze in anderen Gemeinden beeinflusst; die Einpendleranteile sind 
insbesondere von der Anzahl der erwerbstätigen Bevölkerung in den Wohnortgemein-
den und der Erreichbarkeit aus den Wohnortgemeinden beeinflusst. Die prozentualen 
Angaben eignen sich somit gut für Vergleiche innerhalb einer Gemeinde. Sie sind nur 
bedingt im Vergleich zwischen verschiedenen Gemeinden aussagekräftig. Zentrale Orte 
besitzen aufgrund ihrer Größe und Zentralität regelmäßig eine höhere Ausstrahlung als 
andere Umlandgemeinden. Hier müssen die Daten entsprechend gewichtet werden. 

Vergleiche innerhalb einer Gemeinde. Sie sind nur bedingt im Vergleich zwischen 
verschiedenen Gemeinden aussagekräftig. Zentrale Orte besitzen aufgrund ihrer Größe 
und Zentralität regelmäßig eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden. 
Hier müssen die Daten entsprechend gewichtet werden. 

In der Analyse wurden die Ein- und Auspendler jeder Gemeinde ausgewertet, in einer 
Karte wurden die Auspendler in Nachbargemeinden dargestellt (vgl. Abbildung 3), um 
die entsprechenden strukturellen Verflechtungen zu verdeutlichen. 

  

                                                 
3 Ober- und Mittelzentren wurden im Landesentwicklungsplan 2003 (vgl. SMI 2003), Grundzentren im Regional-

plan Westsachsen 2008 (vgl. Regionaler Planungsverband Westsachsen 2008) ausgewiesen. 
4 Die Pendlerstatistik enthält die Angaben zu Wohn- und Arbeitsort aller sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten, sofern sie gruppiert eine Mindestgröße von 10 Personen erreichen. 
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Infrastrukturelle Aspekte 
Auf infrastrukturellem Gebiet gibt es eine Vielzahl von Kooperationen und Verflech-
tungen, die im Einzelnen zwar nicht gewichtig sind, aber in ihrem Gesamtbild bei struk-
turellen Veränderungen aus regionalplanerischer Sicht ebenfalls in die Bewertung ein-
bezogen werden sollten. In der Analyse wurden die gemeindlichen Kooperationen bei 
der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und bei der Flächenentwicklung be-
trachtet. Im Bereich der sozialen Infrastruktur sind bei Verflechtungen insbesondere die 
Schulen zu benennen. In der Regel haben die Gemeinden die Funktion des Schulträgers 
inne. Acht Gemeinden der Planungsregion ohne öffentliche Grundschule schicken ihre 
Grundschüler vollständig, drei weitere Gemeinden teilweise in Nachbargemeinden zur 
Schule. Für die öffentlichen Grundschulen wurden die Schulbezirke5 in einer Karte dar-
gestellt. Weitere Karten zeigen die Einzugsbereiche der öffentlichen Mittelschulen, die 
im Ergebnis der Schulschließungen der vergangenen Jahre weiter vergrößert wurden, 
und die Einzugsbereiche der öffentlichen Gymnasien in der Planungsregion. Zusätzlich 
wurden die räumlichen Zuständigkeitsbereiche ausgewählter Behörden und Einrichtun-
gen wie Amtsgerichte, Finanzämter, Arbeitsagenturen, die Polizeidienststellen und ihre 
jeweiligen Zuständigkeiten sowie die Dienstbereiche im allgemeinärztlichen Bereit-
schaftsdienst6 ermittelt. 

Lokale und regionale Identität 
Aspekte der gewachsenen lokalen und regionalen Identität erleichtern das Zusammen-
wachsen in neuen Gemeinden. Religiöse Bindungen und Beziehungen spielen dabei 
eine wichtige Rolle; unterschiedliche kirchengemeindliche Zugehörigkeiten innerhalb 
einer Gemeinde sind oft auch mit unterschiedlicher räumlicher Identität verbunden. Die 
Analyse zeigt daher die räumliche Zugehörigkeit von ca. 150.000 evangelischen und ca. 
35.000 katholischen Kirchenmitgliedern zu Kirchengemeinden, Pfarreien bzw. Gemein-
deverbünden. 

Eine Karte beleuchtet mit den Wahlkreisen auch die politischen Einzugsbereiche der 
2009 gewählten Abgeordneten des Sächsischen Landtages. 

Die Kooperation von Kommunen ist ein Handlungsfeld, das in den vergangenen Jah-
ren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, um die kommunalpolitischen Ziele in ei-
nen überörtlichen, interkommunalen Kontext einzubinden. Für die Entwicklung des 
ländlichen Raums steht in Sachsen die Förderrichtlinie „Integrierte Ländliche Entwick-
lung" zur Verfügung. Bereits seit vielen Jahren arbeiten auch Städte und Gemeinden in 
Aktionsräumen für Maßnahmen der Regionalentwicklung zusammen, die sich teilweise 
mit den LEADER- und ILE-Gebieten überschneiden. Alle Gebiete sind in der Analyse 
dargestellt. In ihnen wird eine intensive Zusammenarbeit gepflegt, um die Entwicklung 
durch Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie gemeinsames Handeln zu beför-
dern.  

  

                                                 
5 Gemäß Sächsischem Schulgesetz; Karte ist hier nicht abgebildet.  
6 Im Bereich der Bezirksgeschäftsstelle Leipzig der Kassenärztlichen Vereinigung. 
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Lage und Erreichbarkeit 
Günstige Verkehrsanbindungen und Erreichbarkeitsverhältnisse, insbesondere die Er-
reichbarkeit des Kernortes, sind wichtige Faktoren für die Entwicklung innerhalb einer 
Verwaltungseinheit. Bei der Analyse der Straßen- und Eisenbahnverbindungen wurde 
deutlich, dass es auch benachbarte Gemeinden gibt, die nicht über eine direkte Ver-
kehrsanbindung verfügen. Damit werden engere raumstrukturelle Verflechtungen in der 
Regel verhindert. 

Zum Thema ÖPNV-Erreichbarkeit konnten keine umfassenden Untersuchungen er-
folgen. Im Rahmen der gemeindekonkreten Bewertungen wurde bei gegebener Rele-
vanz auf die Erreichbarkeitsverhältnisse eingegangen. Im Gegensatz zu anderen raum-
strukturellen Aspekten sind beim ÖPNV in einzelnen Fällen auch kurzfristige Änderun-
gen möglich, um Erreichbarkeiten zu verbessern, da die Nahverkehrsplanung in der 
Zuständigkeit der Landkreise liegt. 

Auch die landschaftliche und topographische Situation kann Auswirkungen auf nach-
bargemeindliche Beziehungen haben und ist entsprechend zu beachten. Landschaftliche 
und topographische Barrieren, z. B. Flüsse, Höhenzüge, große Waldgebiete, neue Seen-
landschaften oder aktive und ehemalige großflächige Bergbaubereiche können eine 
trennende Wirkung entfalten und wurden als raumstrukturelle Besonderheiten berück-
sichtigt. 

Finanzielle Aspekte 
Finanzielle Aspekte stellen keinen raumstrukturellen Belang dar. Gemäß den „Grunds-
ätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ sollen 
durch gemeindliche Fusionen leistungsfähige, einräumige kommunale Einheiten gebil-
det werden, unter anderem mit dem Effekt, das wirtschaftliche Leistungsvermögen effi-
zient zu nutzen und neue finanzielle Handlungsmöglichkeiten zu erschließen. 

Im Einzelfall können somit auch außerhalb raumstruktureller Belange finanzielle As-
pekte Gewicht entfalten. Da zum Zeitpunkt der Analyse keine Übersicht zu diesen As-
pekten vorlag,7 wurden die Steuereinnahmekraft je Einwohner, Hebesätze Grundsteu-
er B, Hebesätze Gewerbesteuer, Schuldenstand je Einwohner und die Sachinvestitionen 
pro Einwohner8 dargestellt. Insofern dienten diese Karten im vorliegenden Kontext nur 
der Information; sie wurden nicht in die Eignungsüberlegungen einbezogen.  

Die Ergebnisse des Analyseteils in Text und 35 Karten9 wurden den Kommunen vor-
gestellt und mit Rückäußerungsangebot übergeben. 

Im Anschluss wurden gemeindekonkrete Bewertungen und Empfehlungen zur Zu-
ordnung der Gemeinden im Rahmen einer möglichen Gemeindeneuordnung erarbeitet. 
Die Kriterien orientierten sich an den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse 
von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ und wurden mit dem Fachbeirat abgestimmt. In 
den Bewertungskriterien – wie die Stärkung Zentraler Orte, die Beachtung bzw. Be-
rücksichtigung bestehender Mittel- und Nahbereiche, die Berücksichtigung der Pendler-
beziehungen, infrastruktureller Aspekte, lokaler und regionaler Identitäten, Lage und 
Erreichbarkeiten sowie raum- und siedlungsstrukturelle Gegebenheiten und Besonder-
                                                 

7 Unter http://www.statistik.sachsen.de/appsl1/fws/index.jsp (09.03.2015) ist das Frühwarnsystem „Kommunale 
Haushalte“ inzwischen freigeschaltet.  

8 Jeweils Daten des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen (2011) 
9 In diesem Beitrag sind drei von diesen Karten abgebildet. 
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heiten – wurden raumplanerische Belange als fachliche Kernkompetenzen der Regional-
planung entsprechend berücksichtigt. Bestehende Vorlieben oder auch Abneigungen 
zwischen einzelnen Gemeinden wurden dabei zur Kenntnis genommen, ohne diesen 
eine Relevanz im Rahmen der vorgenommenen regionalplanerischen Eignungsempfeh-
lungen beizumessen. 

6 Die gemeindekonkreten Bewertungen 
Für jede kreisangehörige Gemeinde erfolgte eine konkrete Bewertung der Situation und 
der möglichen Optionen für einen Gemeindezusammenschluss. Auf einem Übersichts-
blatt wurden wichtige Gemeindedaten und eine Karte mit den entsprechenden Nachbar-
gemeinden zusammengestellt. Die textlichen Bewertungen enthalten folgende Aspekte: 
 Verwaltungsstruktur 

In diesem Abschnitt wurden alle erfolgten Zusammenschlüsse der Gemeinde seit 
1990 sowie die derzeit bestehenden Verwaltungsgemeinschaften und -verbände 
benannt. 

 Bevölkerungsentwicklung 
Hier wurden die Ergebnisse der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den 
Freistaat Sachsen bis 2025 aufgezeigt. Für Gemeinden unter 5.000 Einwohnern, für 
die vom Statistischen Landesamt keine Einzeldaten veröffentlicht werden, wurden 
aus den bereitgestellten Werten für Gemeindegruppen die Einwohnerzahlen berech-
net, die entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinde 2009 an der betreffenden 
Gruppe im Jahr 2025 zu erwarten sind. 

 Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Für alle Gemeinden wurde ihre Zugehörigkeit zu den Mittelbereichen der Ober- und 
Mittelzentren (im LEP 2003 ausgewiesen; vgl. SMI 2003) und die Nahbereiche der 
Grundzentren (im Regionalplan 2008 ausgewiesen; vgl. Regionaler Planungsver-
band Westsachsen 2008) benannt. Für die Zentralen Orte wurde ihr jeweiliger Ver-
flechtungsbereich angegeben. 

 Pendlereinzugsbereiche 2008 
Aus der Pendlerstatistik 2008 der Bundesagentur für Arbeit wurden für jede Ge-
meinde die Anteile der Auspendler in die Nachbargemeinden und die Anteile der 
Einpendler aus den Nachbargemeinden gegenübergestellt. 

 Markante räumliche Verflechtungen 
Hier wurden weitere Verflechtungen mit allen Nachbargemeinden aufgezeigt, ins-
besondere bestehende Zweckverbände, Schuleinzugsbereiche und interkommunale 
Kooperationsräume. 

 Raumstrukturelle Besonderheiten 
Landschaftliche und topographische Barrieren, z. B. Flüsse, Höhenzüge, große 
Waldgebiete, neue Seenlandschaften und Bergbauflächen, die eine trennende Wir-
kung auf nachbargemeindliche Beziehungen entfalten können, wurden konkret an-
gegeben. 
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 Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht / Auswirkungen auf Dritte 
In diesem Punkt wurden Empfehlungen für künftige freiwillige Gemeindezusam-
menschlüsse gegeben. Dabei ging es um ein Aufzeigen von Möglichkeiten und 
Handlungsalternativen für die einzelnen Gemeinden unter Beachtung der Folgen für 
die Gesamtregion aus fachlicher Sicht. 

Bei den Empfehlungen war zu beachten, dass 1999 mit dem Gemeindegebiets-
reformgesetz Westsachsen (1998) viele Verwaltungsgemeinschaften und -verbände in 
der Planungsregion gebildet wurden. Gegenüber den gesetzlichen Regelungen verfügt 
der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsachsen nicht über eine Verwerfungs-
kompetenz. In den gemeindekonkreten Bewertungen wurden unabhängig davon mar-
kante Verflechtungen mit allen Nachbargemeinden aufgezeigt. Im begründeten 
Einzelfall kann somit auch eine regionalplanerische Empfehlung zum Wechsel in eine 
Gemeinde außerhalb der Verwaltungsgemeinschaft bzw. des Verwaltungsverbandes 
erfolgen. Im Rahmen der Freiwilligkeitsphase sollte in begründeten Einzelfällen und im 
Einklang mit dem Bürgerwillen auch die Teilung von Gemeinden ermöglicht werden. In 
den 1990er Jahren entstanden in einigen Fällen Gemeindegebilde, die disperse 
Orientierungen besitzen und durch neuerliche Fusionen nicht zwingend sinnvoller 
würden. Sofern hier einvernehmliche Lösungen für die Gesamtgemeinde gefunden 
werden, sollten diese zugelassen werden.10 

Wo bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies recht-
fertigen, wurde im Ausnahmefall auch die Möglichkeit eines die Landkreisgrenzen 
überschreitenden Gemeindezusammenschlusses geprüft. Unter Berücksichtigung der 
mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass insbesondere der Landkreis Nordsachsen 
aufgrund seiner demographischen Situation keine Schwächung durch Gebietsverluste 
verkraften könnte. Von Empfehlungen für die Stadt Leipzig wurde abgesehen, auch 
wenn aus raumstrukturellen Gründen Zusammenschlüsse mit der Stadt Leipzig im Ein-
zelfall durchaus sinnvoll sein können. Unter Berücksichtigung der mit dem Gesetz zur 
Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen verfolgten Ziele ist 
jedoch einzuschätzen, dass die Landkreise aufgrund ihrer demographischen Situation 
keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnten. Fusionen 
mit der Stadt Leipzig sind unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen somit aus-
geschlossen. 

Die Ländergrenzen überschreitenden Gemeindezusammenschlüsse wurden dagegen 
nicht in Betracht gezogen, da von den Gemeinden der Planungsregion Leipzig-
Westsachsen keine derart bedeutsamen Verflechtungen eingebracht wurden, die einen 
solchen Eingriff in das bestehende Ländergefüge rechtfertigen könnten. Kurz- oder mit-
telfristig wäre eine solche Variante auch nicht realistisch. 

Die Eignungseinschätzungen erfolgten entsprechend der nachfolgenden verbalen Ska-
lierung: 
 besonders geeignet (entspricht raumstrukturellen Erfordernissen uneingeschränkt) 

 geeignet (entspricht raumstrukturellen Erfordernissen weitgehend) 

 bedingt geeignet  (entspricht raumstrukturellen Erfordernissen teilweise) 

                                                 
10 Zwischenzeitlich erfolgte eine solche Teilung der ehemaligen Gemeinde Großbothen, die zu Teilen nach Grimma 

und nach Colditz eingemeindet wurde. 
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 wenig geeignet (entspricht raumstrukturellen Erfordernissen in Ansätzen) 

 nicht geeignet (entspricht nicht raumstrukturellen Erfordernissen) 

 ausgeschlossen  (entgegenstehendes Kreisgebietsneugliederungsgesetz) 

Mitunter bestehen für einzelne Gemeinden auch annähernd gleichwertige Fusionsal-
ternativen, die etwa einerseits in der Stärkung eines benachbarten Mittelzentrums und 
andererseits in der Schaffung einer längerfristig tragfähigen ländlichen Kommunalstruk-
tur liegen können. 

Die Empfehlungen erfolgten ausschließlich aus regionalplanerischer Sicht. Sie kön-
nen und wollen den Kommunen eine Entscheidung über die Erforderlichkeit einer Ge-
meindefusion und, sofern diese erkannt wurde, die Wahl von geeigneten Partnern nicht 
abnehmen. Vielmehr sollen sie als eine Diskussionsgrundlage den Meinungsbildungs-
prozess in den Gemeinden unterstützen. Dem Empfehlungscharakter der Analyse wurde 
dahingehend Rechnung getragen, keine „Ergebniskarte“ für die Planungsregion Leip-
zig-Westsachsen quasi als Vorgabe für vorzunehmende Zusammenschlüsse beizugeben. 

Beispielhaft wird hier der Ausschnitt der gemeindekonkreten Bewertung der Gemein-
de Falkenhain vorgestellt (Abbildung 4). Hierbei handelte es sich um eine Gemeinde im 
ländlichen Raum, die dem Mittelbereich Wurzen zugeordnet ist. Im vorliegenden Fall 
bildete die Raumstrukturelle Analyse 2010 über eine kommunale Informations-
veranstaltung 09/2010 den maßgeblichen Anstoß für die beiden benachbarten Ge-
meinden Hohburg und Falkenhain, über ein Zusammengehen nachzudenken und eine 
stabile, leistungsfähige neue Gemeinde zu bilden. Zum 01.01.2012 konnte dieser 
Prozess mit dem Zusammenschluss der Gemeinden Falkenhain und Hohburg zur neuen 
Gemeinde Lossatal abgeschlossen werden, wobei die Tatsache, von einer Einge-
meindung Abstand zu nehmen und eine Fusion ‚auf Augenhöhe’ mit Neuwahl des 
Bürgermeisters umzusetzen, wesentlich zur zügigen Verwirklichung beigetragen hat. 

  



Gemeindezusammenschlüsse in Leipzig-Westsachsen 

 133

 

Abb. 4:  Gemeindekonkrete Bewertung für die Gemeinde Falkenhain 
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Quelle: Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen 2011 

7 Sachstand und Perspektiven für die Weiterarbeit 
Am 08.04.2011 erfolgte die Freigabe der Raumstrukturellen Analyse durch die Ver-
bandsversammlung als Grundlage für deren Offenlegung gegenüber allen beteiligten 
bzw. berührten Partnern. Mit diesem Beschluss bildet die Raumstrukturelle Analyse 
auch die Grundlage für Stellungnahmen des Regionalen Planungsverbandes entspre-
chend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
die Genehmigung von Gebietsänderungen von Gemeinden vom 26.10.2010. 

Mit der vorgelegten Untersuchung verbindet sich die Erwartung, dass die fachlichen 
Eignungseinschätzungen aus regionalplanerischer Sicht in die an vielen Stellen laufen-
den Debatten und Überlegungen zu Gemeindefusionen einfließen. Dabei kann die Regi-
onalplanung Denkanstöße aus ihrer Zuständigkeit heraus vermitteln, die aber ausdrück-
lich nicht als Vorwegnahme von Entscheidungen zu verstehen sind. Andererseits geht 
eine nicht angemessene Einbeziehung raumstruktureller Erfordernisse letztendlich und 
kumulativ immer zulasten ausgewogener kreislicher und gesamtregionaler Entwick-
lungen. 

Zudem bietet die Regionalplanung in Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsminis-
terium des Innern und den Landratsämtern auch weiterhin ihre Beratung zu freiwilligen 
Fusionsüberlegungen niemals in Eigeninitiative, sondern stets auf Anforderung an, die 
insbesondere in Form von Gesprächen mit den handelnden Akteuren vor Ort, regional-
planerischen Stellungnahmen auch im Vorfeld konkreter Schritte oder der Teilnahme an 
öffentlichen Foren (Gemeinderats-, Ausschusssitzungen, Bürgerversammlungen) erfol-
gen können. 

Der Prozess der Gemeindezusammenschlüsse in der gegenwärtigen „Freiwilligkeits-
phase“ ist hinsichtlich seiner zeitlichen Reichweite derzeit unbestimmt, zumal, wie be-
reits festgestellt, eine gesetzliche Regelung bis zum Ende der laufenden Legislaturperi-
ode des Sächsischen Landtags ausgeschlossen wurde.  

In der Praxis waren die Jahre 2010 bis 2012 in der Planungsregion Leipzig-
Westsachsen durch nachfolgende Entwicklungstendenzen gekennzeichnet: 
 Eine Reihe von Gemeinden nutzte die Freiwilligkeitsphase, um ihre Zukunfts-

fähigkeit zügig durch Zusammenschlüsse zu sichern, wobei der Genuss der Hoch-
zeitsprämie und höherer Schlüsselzuweisungen gewichtige Entscheidungsmotive 
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bilden. Mitunter eröffnet auch das Ende der Amtszeit von Bürgermeistern histo-
rische Zeitfenster für Fusionen.  

 Viele Gemeinden agieren derzeit noch abwartend. Von wenigen Ausnahmen abge-
sehen bestehen keine akuten Haushaltsnotstände, die eine Aufgabe kommunaler 
Eigenständigkeiten zwingend erfordern. Stärker fallen kommunale Aufgaben-
erfüllungen wie etwa die Einführung der DOPPIK 2013 oder auch standesamtliche 
Obliegenheiten ins Gewicht, die häufig aber auch durch interkommunale Koopera-
tionsformen zu bewältigen sind. 

 Während und nach der Erarbeitung der raumstrukturellen Analyse erfolgten 13 Ge-
meindezusammenschlüsse, von denen 12 als geeignet oder besonders geeignet be-
wertet wurden. In einem Fall war eine Vereinigung aufgrund eingeschränkter Er-
reichbarkeit als wenig geeignet einschätzt worden. In weiteren Fällen laufen derzeit 
die Meinungsbildungen auf der Gemeindeebene, so dass sich für die Zukunft weite-
re freiwillige Zusammenschlüsse abzeichnen. In zwei Fällen bestehen kommunale 
Vorstellungen für Zusammenschlüsse, die raumstrukturell nicht zu befürworten 
sind. 

 Für einzelne Mittel- und Grundzentren zeichnen sich eingliederungsbedingte Stär-
kungen ihrer zentralörtlichen Positionen ab. Eine absolute Singularität bildet das 
Mittelzentrum Grimma, wo sich die Einwohnerzahl durch Eingliederungen von 
18.905 (31.12.2010) auf 29.779 Menschen (01.01.2012) erhöhte. Da die Eingliede-
rungsambitionen damit nicht abgeschlossen sind, stellt sich hier zunehmend die 
Frage nach der Einordnung in die gesamträumlichen Proportionen und zeitlichen 
Ungleichgewichten. 

Die vorliegenden Leitlinien der Staatsregierung zu freiwilligen Gemeindezusammen-
schlüssen in Verbindung mit den Hochzeitsprämien in der Freiwilligkeitsphase reichen 
offenkundig nicht aus, um zukunftsfähige kommunale Strukturen bei gesamtregionalen 
Ausgewogenheiten in einem überschaubaren Zeitraum herzustellen und potenziellen 
‚Übrigbleibern’ entgegenzuwirken. Der Gesetzgeber wird deshalb wohl nicht umhin-
kommen, mittelfristig tätig zu werden, um die kommunalen Zuschnitte einer abschlie-
ßenden Regelung zuzuführen. 

Die Veröffentlichung der Raumstrukturelle Analyse erfolgte mit Stand 31.12.2010. 
Mit jeder Fusion verändern sich die Bedingungen für die benachbarten Gemeinden; im 
Rahmen der demographischen Entwicklung verändern sich viele Strukturdaten. Im Juli 
2012 wurde eine 1. Fortschreibung fertiggestellt, die unter www.rpv-westsachsen.de 
komplett zum Herunterladen zur Verfügung steht. Neben einer Aktualisierung der sta-
tistischen Basisdaten erfolgten eine Überarbeitung des Kartenwerkes und der gemein-
dekonkreten Bewertungen, soweit diese durch 2011 bis 2012 erfolgte Zusammenschlüs-
se bei Nachbarn einer Modifizierung bedurften. 

Die Erstellung der Raumstrukturellen Analyse als freiwillige Aufgabe hat insbeson-
dere über den Prozess maßgeblich dazu beigetragen, die Wahrnehmung der Regional-
planung auf der kommunalen Ebene zu verbessern. An vielen Stellen konnten Mei-
nungsbildungsprozesse in den Gemeinden unterstützt, kommunale Denkrichtungen be-
stätigt oder Entwicklungen angestoßen werden. Der Wert einer diskursiven He-
rangehensweise zeigt sich auch daran, dass trotz fortbestehender Interessenunterschiede 
der Kommunen an keiner Stelle Vorbehalte gegenüber dem gewählten fachlichen An-
satz zum Ausdruck gebracht wurden. Bei den Meinungsbildungen vor Ort erfolgen häu-
fig Bezugnahmen auf die Raumstrukturelle Analyse. 
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Mit dem Aufzeigen von Möglichkeiten und Handlungsalternativen für die einzelnen 
Gemeinden und der gleichzeitigen Betrachtung der Folgen für die Gesamtregion wurden 
in den Empfehlungen für künftige freiwillige Gemeindezusammenschlüsse kommunale 
und regionale Interessen weitgehend in Übereinstimmung gebracht. Insofern ist die 
Erarbeitung der Raumstrukturellen Analyse auch ein Beispiel für die Umsetzung 
raumordnerischer Erfordernisse (Stärkung Zentraler Orte, Berücksichtigung der Mittel- 
und Nahbereiche) im Rahmen der Regionalentwicklung. Die dabei gewonnenen 
Erfahrungen werden auch in die laufende Gesamtfortschreibung des Landesent-
wicklungsplans Sachsen 2003 sowie in die daran anschließende Fortschreibung des 
Regionalplans Westsachsen 2008 einfließen. 

Abschließend wird nochmals festgestellt, dass durch die Raumstrukturelle Analyse 
keine Forcierung von Fusionsprozessen befördert werden soll, sondern diese als Ange-
bot zur Meinungsbildung der Kommunen und zur Versachlichung der jeweiligen Debat-
ten zu verstehen ist. Dabei besteht in der Region eine Grundakzeptanz zur methodischen 
Herangehensweise und zu den Analyseergebnissen, die bei einer derart komplexen und 
tiefgreifenden Thematik nicht als a priori gegeben vorausgesetzt werden kann. 
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1 Einleitung 
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist in einer Phase des Umbruchs. Die Eu-
ropäische Union (EU) möchte die Verkehrsmärkte vereinheitlichen, und zwar nach den 
Prinzipien der Marktwirtschaft. Dafür hat sie Verordnungen erlassen, die nun die Mit-
gliedstaaten in nationales Recht umsetzen. In Deutschland wird der ÖPNV überwiegend 
kommunal realisiert, das führt zu einer ganz neuen Situation in der Organisation von 
öffentlichen Verkehrsdienstleistungen. 

Eine solche Umbruchsituation eröffnet die Gelegenheit neben dem Wettbewerbs- und 
Vergaberecht, auch die Organisation des ÖPNV grundlegend zu reformieren (vgl. Karl 
2014). Die Länder legen dabei ein unterschiedliches Tempo vor und verfolgen je eigene 
Strategien. Hessen zum Beispiel ist früh mit einem ganz an den Prinzipien des Wettbe-
werbs ausgelegten Modell vorangegangen, zudem legt es die Verantwortung für den 
ÖPNV in die Hände von Managementorganisationen (vgl. Rausch 2004). Damit steckt 
es das Feld an den äußersten Grenzen der Liberalisierungsbestrebungen ab. Andere 
Länder sind noch nicht so weit, machen sich aber zunehmend Gedanken, wie sie den 
ÖPNV künftig organisieren wollen. 

Dabei unterliegt eine Reform der ÖPNV-Organisation keineswegs allein den Anfor-
derungen, die das Wettbewerbsrecht an sie stellt. An die Aufgabenträger werden unter-
schiedliche, teils unvereinbare Anforderungen herangetragen, sie sollen die Daseinsvor-
sorge mit Verkehrsdienstleistungen in allen Regionen aufrechterhalten oder umweltge-
rechtere Alternativen zum Auto anbieten. Demgegenüber steht die allgegenwärtige 
kommunale Finanznot. Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen sind gefordert, einen 
effizienten, umweltfreundlichen und an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichte-
ten Nahverkehr zu organisieren; das betrifft den Straßenpersonennahverkehr (StPNV) 
im gleichen Maße wie den Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Insofern sollte eine 
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Re-Organisation des ÖPNV sowohl den StPNV als auch den SPNV gleichermaßen um-
fassen. 

Reformen sind unausweichlich. Die Länder sind angehalten, den Anforderungen, die 
das EU-Recht an sie stellt, zu entsprechen. Dass es Reformen gibt, steht außer Frage 
und sie sind im Gange; denn die Länder reagieren und suchen nach Lösungen mit denen 
sie die ÖPNV-Organisation so umgestalten können, dass sie dem Wettbewerbsrecht 
entsprechen. Wichtig ist eine andere Frage: Reagieren die Länder mit ihren Reformen 
allein auf die Liberalisierung oder sichern sie auch Qualität und Angebotsniveau? Die 
jetzt ausgelösten Reformbestrebungen, mit denen die Länder ihre ÖPNV-Organisation 
an das Wettbewerbsrecht ausrichten, können leicht die Qualität der Angebote aus den 
Augen verlieren. 

Der Freistaat Thüringen steht vor einer Neuausrichtung der ÖPNV-Organisation. Mit 
einer kleinteiligen Landkreisstruktur gehen auch kleinräumige Verkehrsgebiete und eine 
unübersichtliche Anzahl an Aufgabenträgern im StPNV einher. Der Freistaat ist gefor-
dert, ein künftiges Organisationsmodell aufzustellen, das es erlaubt, den ÖPNV so zu 
gestalten, dass er effizient und umweltfreundlich seine Funktion erfüllt, aber auch an 
den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtet ist.  

Der folgende Beitrag nimmt sich der Reform der Organisation im ÖPNV an und legt 
einen Schwerpunkt auf den StPNV im Freistaat Thüringen. Ziel ist es, Reformimpulse 
für eine künftige Organisation des ÖPNV in Thüringen zu setzen. Sie beziehen sich in 
erster Linie auf das System des straßengebundenen öffentlichen Verkehrs, im Sinne 
einer umfassenden Re-Organisation schließen sie aber auch den Schienenverkehr mit 
ein. In den ersten Abschnitten von Kapitel 2 wird zunächst der rechtliche Rahmen, in 
dem sich die Organisation des ÖPNV bewegt, dargestellt. Daran schließt sich eine 
Übersicht der primären Organisationsmodelle an. Beides markiert die Grenzen, an de-
nen sich Reformbestrebungen orientieren müssen. Wie dieser Rahmen von den Ländern 
ausgefüllt werden kann, wird in Kapitel 3 über die Perspektiven von Reformbestrebun-
gen erörtert. Bis zu diesem Teil des Beitrages handelt es sich um eine Aufnahme des 
gegenwärtigen Zustandes, darauf aufbauend folgen in den letzten beiden Kapiteln 4 und 
5 konkrete Handlungsempfehlungen. Hier werden Schlussfolgerungen formuliert und 
erste Impulse für eine mögliche Reform der Organisation des ÖPNV im Freistaat Thü-
ringen gesetzt. 

Die Ergebnisse basieren überwiegend auf einer Studie im Auftrag des Freistaates 
Thüringen am Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt (vgl. Gather, 
Grothmaak, Stangel et al. 2012). Die Aufgabe bestand darin, mögliche Organisations-
modelle des ÖPNV in Deutschland hinsichtlich der Planung, Organisation und Finan-
zierung des ÖPNV systematisch zu erheben und zusammenzutragen sowie deren Über-
tragbarkeit auf Thüringen zu evaluieren. 

2 Ordnungsrahmen der ÖPNV-Organisation und die gegenwärtige  
Situation in Thüringen  

Die Rahmenbedingungen des ÖPNV in Deutschland werden auf drei politischen Ebe-
nen vorgegeben. Die Europäische Union erlässt Verordnungen und Richtlinien, mit de-
nen sie versucht, die Verkehrsmärkte ihrer Mitgliedstaaten auf einen einheitlichen Stand 
zu heben und dort zu halten. Der Bund erlässt Gesetze, die Aufgaben und Finanzierung 
regeln, die dann letztlich die Länder in ihren ÖPNV-Ländergesetzen konkretisieren (vgl. 
auch Faber 2009). Die folgenden ersten drei Abschnitte widmen sich den bestehenden 
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gesetzlichen Vorgaben der einzelnen Ebenen mit dem Ziel, den Ordnungsrahmen der 
ÖPNV-Organisation abzustecken. Basierend auf diesen Ausführungen geht Abschnitt 
2.4 auf die gegenwärtige Situation in Thüringen ein und verdeutlicht die Prinzipien, 
nach denen dieses Bundesland seinen ÖPNV gestaltet. Diese Darstellung des Status quo 
bildet zugleich den Ausgangspunkt für Kapitel 4 und 5, in denen Empfehlungen für 
mögliche Reformbestrebungen des Landes erläutert werden. 

2.1 Regelungen der Europäischen Union 
Die Europäische Union hat sich die Aufgabe gestellt, die Verkehrsmärkte ihrer Mit-
gliedstaaten zu liberalisieren. Vor allem möchte sie offene Märkte unter den Prinzipien 
der Marktwirtschaft schaffen, was vor allem bedeutet, einheitliche Wettbewerbsbedin-
gungen in den EU-Staaten durchzusetzen (vgl. Deuster 2008). Drei Ordnungsinstrumen-
te hat sie dafür erlassen: 

1. Die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nimmt sich des öffentlichen Personenverkehrs 
sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene an. Sie regelt das Beihilfe- und 
Vergaberecht im Personenverkehr, dabei verfolgt es den Ansatz eines kontrollierten 
Wettbewerbs. In Deutschland hat die Verordnung für einige Aufregung gesorgt. Sie 
verwendet die auch bislang bekannten Begriffe der eigenwirtschaftlichen (bzw. 
kommerziellen) und gemeinwirtschaftlichen (nicht kommerziellen) Verkehrs-
leistung, was über die Art der Leistungsvergabe entscheidet, jedoch in einer 
veränderten Weise als es das geltende Personenbeförderungsgesetz (PBefG) regelt. 
Damit ist der Gesetzgeber nun gefordert, dieses anzupassen (vgl. Zeiselmair 2008; 
Resch 2012). 

2. Mit der Richtlinie 91/440/EWG versucht die EU weiterhin, die Eisenbahnverkehrs-
unternehmen an die Bedingungen heranzuführen, die ein einheitlicher EU-
Binnenmarkt erfordert. Zunächst fördert die EU mit der Richtlinie die Leistungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Sie sichert die Unabhängigkeit der 
Geschäftsführung und begünstigt die Sanierung der Finanzstrukturen im Unterneh-
men. Aber eigentlich regelt die Richtlinie vor allem die Wettbewerbsbedingungen 
eines EU-Binnenverkehrsmarktes. Dazu gehört die strikte Trennung von Schienen-
verkehrsinfrastruktur und -betrieb, sie fordert klar voneinander abgesonderte Ver-
antwortungen für die Verkehrsinfrastruktur und die Verkehrsleistung. Darüber hin-
aus gehört dazu ein diskriminierungsfreier Zugang zu den Schienennetzen auch von 
Anbietern aus anderen Mitgliedstaaten. Damit verlangt die EU von den Staaten, 
dass sie ihre Märkte öffnen und Verkehrsunternehmen aus anderen EU-Staaten Zu-
gang zur Schieneninfrastruktur erhalten. Eisenbahnverkehrsunternehmen bekom-
men das Recht, ihre Leistung auch in anderen Mitgliedstaaten anbieten zu können. 

3. Damit dieses unabhängig gewährleistet und kontrolliert wird, verpflichtet die EU 
mit der Richtlinie 2001/14/EG ihre Mitgliedstaaten, eine Regulierungsstelle einzu-
richten. Sie soll unabhängig den diskriminierungsfreien Zugang zur Schieneninfra-
struktur für alle Eisenbahnunternehmen sichern. 

2.2 Regelungen des Bundes 
Die Vorgaben der EU greifen in die nationale Ordnung ein, woraufhin der Bund viele 
seiner Gesetze anpasste bzw. noch anpassen muss, um die Vorgaben in nationales Recht 
umzusetzen. Auf der Ebene des Bundes greifen vor allem drei Gesetze in die ÖPNV-
Organisation ein (vgl. auch Muthesius 1996): 
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1. Mit dem Regionalisierungsgesetz (RegG) beauftragt der Bund seine Länder in ihrem 
Landesrecht festzulegen, welche Stellen die Aufgabe der Daseinsvorsorge im ÖPNV 
wahrnehmen. Als Daseinsvorsorge versteht der Bund demnach die „Sicherstellung 
einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistung im öffent-
lichen Personenverkehr“. Was der Bund unter öffentlichen Personenverkehr ver-
steht, hat er auch im Regionalisierungsgesetz festgehalten. In der Bahnstruktur-
reform von 1996 sind die Aufgaben vor den Schienenpersonennahverkehr an die 
Länder übergegangen. Sie erhalten dafür Mittel des Bundes, vor allem aus der 
Mineralölsteuer. Die Verteilung der Mittel an die einzelnen Länder legt der Bund im 
RegG fest, dafür verwendet es einen Verteilungsschlüssel. Demnach erhält 
Nordrhein-Westfalen mit 15,76 Prozent der festgelegten Summe, den höchsten 
Anteil und Bremen mit 0,55 Prozent, den geringsten, der Anteil von Thüringen liegt 
bei 3,99 Prozent. 

2. Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist die gesetzliche Grundlage des Bundes 
zur Durchführung des Straßenpersonennahverkehrs. Mit ihm ordnet der Bund die 
entgeltliche und geschäftsmäßige Beförderung von Personen. Im PBefG sind die 
Bedingungen festgehalten, die Verkehrsunternehmen erfüllen müssen, wenn sie in 
den Markt eintreten wollen. Auch hält es fest, nach welchen Voraussetzungen eine 
Liniengenehmigung erteilt wird, die die Unternehmen berechtigen, ÖPNV-
Dienstleistungen anzubieten.  

3. Mit dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) steuert der Bund letztlich die Bedin-
gungen des Eisenbahnverkehrs. Es enthält etliche Begriffsdefinitionen und 
Vorgaben für Eisenbahnverkehrsunternehmen. Mit dem AEG setzt der Gesetzgeber 
aber auch das Besteller-Ersteller-Prinzip im SPNV um; es sieht eine im RegG 
verankerte Trennung zwischen Aufgabenträger und Leistungsersteller vor. Das 
Eisenbahnbundesamt und Landesaufsichtsbehörden übernehmen die hoheitlichen 
Aufsichts- und Genehmigungsaufgaben. 

2.3 Regelungen der Länder 
Mit der Regionalisierung ist den Ländern die Aufgabe der Planung und Organisation 
des ÖPNV zugekommen. Dafür haben alle Länder, bis auf Hamburg, eigene Gesetze 
aufgestellt, mit denen sie die Organisation, Finanzierung und Förderung des ÖPNV re-
geln. In den Gesetzen spiegelt sich die Bandbreite föderaler Regelungsvielfalt: Es gibt 
kaum Gemeinsamkeiten zwischen den ÖPNV-Gesetzen. Nur so viel lässt sich als Ge-
meinsamkeit festhalten, als dass sie: 

 die Anschauungen zur Daseinsvorsorge aus dem RegG aufnehmen, oft jedoch ohne 
weiter darauf einzugehen, oder konkrete Aufgaben, die damit verbunden wären, zu 
präzisieren, 

 unterscheiden zwischen der Finanzierung des SPNV und des StPNV, 

 Regelungen über Finanzhilfen enthalten und 

 die Aufgaben des StPNV auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. 

Mit der Aufgabenträgerschaft, sei es nun für den SPNV oder den straßengebundenen 
ÖPNV, sind verschiedene Pflichten verbunden. Der Aufgabenträger plant und organi-
siert den Nahverkehr in seiner Zuständigkeit und sichert die Verkehrsleistung. Dafür 
erstellt er Nahverkehrspläne, in denen er planerische Festlegungen für den ÖPNV vor-
nimmt – mehr oder weniger detailliert. 



Organisationsmodelle für Thüringen 

144 

 

Alle Länder haben die Aufgaben für den StPNV mit ihren Gesetzen an die Kreise 
übergeben. Für den SPNV ist die Aufgabenträgerschaft in den Ländern uneinheitlich, es 
lassen sich verschiedene Modelle erkennen; Wolf (2003: 58 f.) hat sie zusammenge-
fasst: 

 In Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Schleswig-Holstein 
und Thüringen liegt die Aufgabenträgerschaft beim Land. 

 Hessen und Nordrhein-Westfalen übertragen die Aufgaben an regionale Verkehrs-
verbünde, womit sie sich für eine durchgehende Regionalisierung entschieden. 

 Alle anderen Länder verfolgen Lösungen, die dazwischen einzuordnen sind. Sie 
übertragen die Aufgaben unter verschiedenen Voraussetzungen auf Verkehrsver-
bünde oder die Aufgabenträger des StPNV. 

Die ÖPNV-Gesetze der Länder befassen sich auch mit der Finanzierung des ÖPNV, 
genauer gesagt: mit dessen finanzieller Unterstützung. Hier verfolgt jedes Land einen 
eigenen Ansatz. Die Formulierungen in den Gesetzen lassen nicht erkennen, dass die 
Länder einheitlich vorgehen oder sich untereinander abstimmen. Allerdings legen sich 
alle Länder in ihren Gesetzen zur Aufkommensstruktur der Finanzhilfen fest, schreiben 
etwas zu deren Höhe, Verwendung und Verteilung. 

2.4 Übersicht der Situation in Thüringen 
Wie alle anderen Bundesländer regelt der Freistaat Thüringen den in seiner Zuständig-
keit fallenden öffentlichen Verkehr in einem entsprechendem Gesetz. Im „Thüringer 
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG)“ bestimmt der Frei-
staat die Aufgabenträger. Die Aufgabenträger sollen für ihren Wirkungskreis und nach 
Maßgabe des ThürÖPNVG den öffentlichen Verkehr planen, organisieren und finanzie-
ren. Aufgabenträger für den SPNV ist das Land, für den StPNV die Landkreise und 
kreisfreien Städte, aber auch große kreisangehörige Städte können gegebenenfalls die 
Aufgabenträgerschaft für den städtischen Verkehr übernehmen. In Thüringen haben sich 
die kommunalen Aufgabenträger bisher nicht zu Zweckverbänden oder Ähnlichem zu-
sammengeschlossen. In wenigen Fällen, wie etwa die Stadt Jena und der Landkreis 
Weimarer Land, stellen sie zwar gemeinsame Nahverkehrspläne auf, in denen sie ein-
vernehmliche Ziele festhalten, bei weitergehenden Kooperationen bleiben sie zurück-
haltend. 

Bei der Formulierung der Ziele des ÖPNV greift Thüringen in der Hauptsache die 
Rhetorik des Bundes auf und formuliert sie im Landesentwicklungsplan 2004 folgen-
dermaßen: „Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) dient der Daseinsvorsorge 
und trägt zur Mobilitätssicherung, insbesondere im Ländlichen Raum, und zum Um-
weltschutz bei“ (TMBV 2004: 51). Das ThürÖPNVG ist wenig konkreter: „ÖPNV ist 
eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Er soll im Interesse der Herstellung und Sicherung 
gleichwertiger Lebensbedingungen, der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes 
[…] eine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellen“ 
(ThürÖPNVG § 2 Abs. 1). 

Die Aufgabenträger des ÖPNV sind verpflichtet, diese allgemein gehaltenen Ziele zu 
konkretisieren – das Land Thüringen für den SPNV, für den StPNV die Kommunen. 
Dazu nutzen sie den Nahverkehrsplan. Darin illustrieren die Aufgabenträger die Nah-
verkehrsplanung für ihre Gebietskörperschaft, stellen Qualitätsanforderungen und be-
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stimmen das Verkehrsangebot – unter idealen Umständen anhand messbarer Größen. Im 
Nahverkehrsplan des Freistaates Thüringen für den SPNV steht hierzu: 

„Dabei soll der SPNV als die Fläche des Landes erschließendes Grundangebot des 
ÖPNV ausgestaltet und mit dem regionalen und städtischen Straßenpersonennahverkehr 
(StPNV) verknüpft werden. Durchgehende, weitestgehend vertaktete Verkehrsangebote 
sollen so gewährleisten, dass jeder die wichtigen Ziele seiner täglichen Lebensgestal-
tung unter zumutbaren Bedingungen zu sozialverträglichen Tarifen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichen kann“ (TMBLM 2009: 10). 

Der Nahverkehrsplan des Landkreises Ilm-Kreis soll hier stellvertretend für Formu-
lierungen zum StPNV stehen. Der Landkreis legt etwa Regelungen für das Verkehrsan-
gebot fest und schreibt: 

„Auf den Stadtlinien sowie auf wichtigen Regionallinien soll (sofern wirtschaftlich 
vertretbar) ein Fahrplantakt (Taktintervall im Stadtverkehr zu Hauptlastzeiten mind. 
30 min) angeboten werden. […] Verkehrszeiten Regionalverkehr: mind. Sicherung des 
Schülerverkehrs. Bei gesicherter Nachfrage und sofern wirtschaftlich vertretbar: Mo – 
Frei zw. 6.00 h und 18.00 h zu bedarfsgerechten Zeiten“ (Landkreis Ilm-Kreis 
2006: 28). 

Diese Ziele tatsächlich umzusetzen obliegt den in Thüringen agierenden Verkehrsun-
ternehmen. Im SPNV sind dies vor allem zwei Unternehmen: DB Regio und Erfurter 
Bahn. Im StPNV operieren zahlreiche kommunale und private Busunternehmen, sie 
operieren überwiegend innerhalb von Landkreisgrenzen. Dennoch lässt sich in den letz-
ten Jahren ein Zusammenschluss von Unternehmen beobachten, die verstärkt über die 
Zuschnitte der Landkreise hinaus ihre Verkehrsleistung erbringen.  

3 Primäre Organisationsformen 
Sparmann (2009: 53 ff.) und Heinze, Kirchhoff, Köhler (1999) unterscheiden zwischen 
drei Modellen, mit denen sich die primären Organisationsformen des ÖPNV in 
Deutschland abbilden lassen. In der Konstruktion der Modelle geht man davon aus, dass 
verschiedene Akteure die Aufgaben der Organisation wahrnehmen. Bei den Modellen 
unterscheidet man Akteure, die politische Zielvorgaben vorgeben, die Verkehre planen 
und die Dienstleistung ausführen. Je nachdem wie viele Akteursebenen involviert sind, 
unterscheidet man zwischen einem Ein-, Zwei- oder Drei-Ebenen-Modell.  

3.1 Das Ein-Ebenen-Modell 
Im Ein-Ebenen-Modell liegen alle Aufgaben in einer Hand: Sowohl die politischen 
Vorgaben und die Nahverkehrsplanung als auch die Betriebsdurchführung der Ver-
kehrsleistung werden von einer Stelle aus organisiert und durchgeführt. Zumeist kom-
munale Verkehrsunternehmen hatten diese Aufgaben inne und führten sie in den Krei-
sen aus. Dieses Modell ist praktisch obsolet; die Gesetzgeber haben mit der Liberalisie-
rung der Verkehrsmärkte die Aufgaben getrennt, woraufhin die Kreise ihre Verkehrsun-
ternehmen privatisierten und die Trennung vollzogen. Das Modell ist allerdings insofern 
weiterhin interessant, als dass es das Bild bestimmte, bevor die Liberalisierungsbestre-
bungen eingriffen. Damit kennzeichnet es oft (noch) vorhandene Strukturen und Akteu-
re, die unter den neuen Bedingungen zwar faktisch die Trennung vollzogen, allerdings 
praktisch im Machtgefüge weiter agieren und die Organisation des ÖPNV auf lokaler 
Ebene steuern. 
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3.2 Das Zwei-Ebenen-Modell 
Das Zwei-Ebenen-Modell besteht aus der Teilung zwischen dem Aufgabenträger als 
Besteller der Verkehrsdienstleistung und dem Verkehrsunternehmen als Ersteller der 
Leistung (vgl. Daduna 1995). Oft ist ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt der Aufga-
benträger, wobei sie sich auch mit anderen Kreisen zu Zweckverbänden zusammen-
schließen. Aufgabenträger für den SPNV sind die Länder. Die Aufgaben im Zwei-
Ebenen-Modell sind klar voneinander getrennt, die politischen Funktionen übernimmt 
der Aufgabenträger, während die Verkehrsdienstleistung ein Unternehmen erstellt; da-
mit entspricht das Zwei-Ebenen-Modell der Vorgabe, die politischen Aufgaben und die 
Leistungserstellung voneinander zu trennen. 

Abb. 1: Zwei-Ebenen-Modell 

 

Ebene 1: Aufgabenträger Verantwortung hinsichtlich der Vergabe- und Gestaltungsrechte 

Organisation des ÖPNV 

Bestellung und Finanzierung der ÖPNV-Leistung 

Definition der Standards (Qualität, Bedienung) als Grundlage für 
die Liniennetz- und Fahrplangestaltung 

Rahmenvorgaben für die Tarifbildung 

Kontrolle von Leistungserbringung und Qualitätssicherung 

 

Verkehrsvertrag 

 

Ebene 2: Verkehrsunternehmen Konkretisierung der Zielvorgaben 

Leistungserstellung und betriebliche Organisation 

Quelle: Sparmann 2009: 54 

3.3 Das Drei-Ebenen-Modell 
Das Drei-Ebenen-Modell kennzeichnet eine politische Ebene, eine Managementebene 
und eine Unternehmensebene (siehe auch Abbildung 2): 

 Die oberste Ebene, die der Politik, erarbeitet die Zielvorgaben zum ÖPNV. Sie gibt 
vor, unter welchen Zielen das Verkehrsangebot zu planen ist und steckt einen Fi-
nanzrahmen über die ÖPNV-Förderung. 

 Die zweite Ebene, die Managementebene, ist die koordinierende Stelle. Sie gestaltet 
das Verkehrsangebot und die Tarife. Dabei hat sie sowohl die Zielvorgaben der po-
litischen Ebene als auch die wirtschaftlichen Interessen der dritten Ebene, die der 
Unternehmen, zu berücksichtigen und ihre Planung daraufhin abzustimmen. Nicht 
zuletzt ist sie auch aufgefordert, die Interessen der Bevölkerung einzubeziehen. 

Ebene Aufgabe 
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 Die Unternehmensebene schließlich ist die der Verkehrsunternehmen. Sie erstellen 
die Verkehrsdienstleistung nach den Vorgaben der Managementebene. Als Wirt-
schaftsunternehmen haben sie eine eigenständige Position. Sie lässt dennoch wenig 
Spielraum für unternehmerische Innovationen und bietet kaum Anreize und Mög-
lichkeiten, kurzfristig auf Nachfrageschwankungen zu reagieren. 

Die Zuteilung der Aufgaben auf den einzelnen Ebenen ist keineswegs von vornherein 
festgelegt. Gerade zwischen Regie- und Unternehmensebene gibt es einen Spielraum 
zur Verteilung der Aufgaben. 

Abb. 2: Drei-Ebenen-Modell 

 

Ebene 1 (Politikebene): Auf-
gabenträger 

Land, kreisfreie Städte, Sonder-
statusstädte, Kreise 

Stellen ausreichende ÖPNV-Bedienung sicher und sind zuständig für: 

• Organisation des ÖPNV 

• Verantwortung hinsichtlich der Vergabe- und Gestaltungsrechte 

• Finanzierung der ÖPNV-Leistung 

• Planung von ÖPNV-Leistungen 

 

Ebene 2 (Regieebene): Aufga-
benträgerorganisation 

Regionaler Verbund, Lokale 
Nahverkehrsorganisation 

Gestalten nach Vorgaben der Aufgabenträger: 

• Organisation des ÖPNV 

• Finanzierung der ÖPNV-Leistung 

• Planung von ÖPNV-Leistungen  

• Bestellen der Verkehre 

 

Verkehrsvertrag 

 

Ebene 3 (Erstellerebene): 
Verkehrsunternehmen 

SPNV, BPNV, Stadtverkehre 

• Leistungserstellung und betriebliche Organisation 

• Beförderung von Personen im ÖPNV nach  

Personenbeförderungsgesetz und Allgemeinem Eisenbahngesetz 

Quelle: Sparmann 2009: 54 

4 Möglichkeiten von Reformbestrebungen 
Die Organisation der öffentlichen Verkehre in Deutschland ist vielschichtig und fa-
cettenreich. Zahlreiche Akteure übernehmen Aufgaben, die sich mitunter überschneiden 
oder aber deren Ziele unterschiedlich ausgerichtet sind. Der folgende Abschnitt zur 
Organisation des ÖPNV fasst die Erkenntnisse zusammen, die sich dem Erfahrungs-
austausch mit Vertretern aus sieben Bundesländern ergaben. Dabei wurde strukturiert 
vorgegangen und nach drei möglichen Aspekten der ÖPNV-Organisation unter-
schieden: der horizontalen Konzentration, der vertikalen Aufteilung und einer terri-
torialen Konzentration. Unter horizontaler Konzentration wird die Verteilung der Auf-
gabenträgerschaft von SPNV und StPNV verstanden. Vertikale Aufteilung bezeichnet 

Ebene Aufgabe 
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die Verteilung der Aufgaben, die sich aus der Organisation, Finanzierung und 
Konzessionierung ergeben. Hier wird danach gefragt, welcher Akteur welche Aufgaben 
übernimmt. Mit der territorialen Konzentration ist letztlich die Frage der Gebiets-
ausdehnung aufgeworfen: Für welches Gebiet soll ein Aufgabenträger zuständig sein, 
oder anders gefragt, welche Ausdehnung der Aufgabenträgergebiete ist sinnvoll? Jedem 
der Aspekte ist ein einzelner Abschnitt gewidmet. Daraus direkt ableitend werden 
Schlussfolgerungen für die künftige ÖPNV-Organisation im Freistaat Thüringen 
formuliert. 

4.1 Horizontale Konzentration: Gemeinsame Aufgabenträgerschaft für SPNV 
und StPNV 

Die Verantwortung für den ÖPNV und damit auch die Verantwortung für die Verkehrs-
dienstleistung als Aufgabe der Daseinsvorsorge übernehmen die Aufgabenträger, fest-
gelegt durch das Regionalisierungsgesetz bzw. die ÖPNV-Gesetze der Länder. Für ge-
wöhnlich verantworten die Länder den SPNV, während die Kreise oder kreisfreien 
Städte für den StPNV aufkommen. Anders bei den Organisationsmodellen der horizon-
talen Konzentration: Das sind Modelle, die der Zweiteilung nicht folgen, sondern die 
Verantwortung bei einem Akteur zusammenführen. Mit der Bündelung der Verantwor-
tung werden zwei Ziele verfolgt: Einmal wird versucht, Kompetenzen zentral zu bün-
deln, zum anderen wird darin die Möglichkeit gesehen, öffentliche Verkehre von einer 
Stelle zu organisieren. Mit einem solchen Organisationsmodell ist beabsichtigt, kompe-
tent und von einer übergeordneten Stelle ausgehend den ÖPNV für alle öffentlichen 
Verkehrsträger zu planen. Dabei gilt es, in einem Planungsgebiet die öffentlichen Ver-
kehre aufeinander abzustimmen, die Verkehrsdienstleistung übergreifend zu organisie-
ren und die Verkehre anhand von Bedürfnissen und weitgehend unabhängig von admi-
nistrativen Grenzen zu planen. 

Hessen praktiziert eine Variante der horizontalen Konzentration. Aufgabenträger für 
den StPNV sind formalrechtlich zwar immer noch die Landkreise und kreisfreien Städ-
te, sie haben allerdings die Verkehrsverbünde mit den Aufgaben für den StPNV beauf-
tragt. Die drei Verkehrsverbünde in Hessen sind damit sowohl für den SPNV als auch 
für den StPNV verantwortlich. Indem sie vom Land die Aufgaben für den SPNV und 
von den Landkreisen und Städten die Aufgaben für den StPNV übernehmen, kon-
zentriert sich die Verantwortung nunmehr an einer zentralen Stelle und das für drei Re-
gionen in Hessen. Davon ausgenommen sind allerdings Städte mit mehr als 50.000 
Einwohnern, die weiterhin ihren eigenen StPNV organisieren und verantworten. 

Verschiedene Aspekte sprechen für eine horizontale Konzentration. Allen voran trägt 
eine Zusammenführung der Aufgaben dazu bei, dass Verantwortung und Kompetenzen 
an einer Stelle zusammengeführt werden. Liegt die Verantwortung bei einer übergeord-
neten Institution, dann fördert das eine Organisation, die frei von lokalpolitischen 
Ressentiments und unabhängig von administrativen Grenzen agieren kann. Der Maßstab 
orientiert sich dann an der Nachfrage oder daran, ob die Daseinsvorsorge gesichert ist. 
Sind die Planungskompetenzen für den SPNV und StPNV an einer Stelle konzentriert, 
dann begünstigt das eine Planung, die verkehrsträgerübergreifend und aus einer Hand 
erfolgt (so ähnlich bei Longva/Osland 2010). 

Sollte eine horizontale Konzentration dem Modell von Hessen folgen, dann fällt den 
Verbündeten eine verantwortungsvolle Aufgabe zu. Dieser Aufgabe sind sie nur ge-
wachsen, wenn sie ihre Entscheidungen mit den Institutionen abstimmen, die sie mit 
den Aufgaben betraut haben. Damit lokale Interessen erkannt werden können und um 
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sie richtig zu interpretieren, ist es erforderlich, insbesondere die lokale Ebene, also die 
Landkreise und Städte, in Entscheidungen einzubeziehen. Wenn die lokale Ebene auf 
Dauer außen vor ist, dann ist die Akzeptanz des Modells gefährdet.  

Ein wesentliches Argument gegen eine horizontale Konzentration verweist auf das 
Prinzip der Subsidiarität; möglicherweise könnte es unterlaufen werden. Denn die 
Landkreise und Städte geben ein Stück ihrer Verantwortung ab und legen sie in andere 
Hände. Um dem entgegenzuwirken, bietet es sich an, darüber nachzudenken, ob die 
Aufgaben des ÖPNV nach räumlichen Ebenen aufgeteilt werden könnten. Gewöhnlich 
sind die Aufgaben nach Verkehrsarten unterteilt, also nach SPNV und StPNV. Eine 
horizontale Konzentration würde diese vereinen: Der Prozess birgt zugleich die Mög-
lichkeit, die Aufgaben nach räumlichen Ebenen zu gliedern. Es gäbe dann Aufgaben-
träger für landesweite, regionale und lokale Verkehre.  

4.2 Vertikale Aufteilung: Zuständige Akteure für Organisation, Finanzierung 
und Konzessionierung 

Mit vertikaler Aufteilung ist die Konstellation der Verantwortung zwischen den Akteu-
ren des ÖPNV gemeint (vgl. hierzu auch Sørensen, Longva 2011). Die Akteure des 
ÖPNV lassen sich in drei Kategorien einteilen. In Deutschland sind politische Akteure 
beteiligt, sie sind gewöhnlich die Aufgabenträger. Es sind weiterhin Akteure beteiligt, 
die von der Politikebene eingesetzt werden, um nach deren Vorgabe den ÖPNV zu or-
ganisieren. Dies ist ein Management der ÖPNV-Leistung, und es sind die Verkehrsbe-
triebe, die letztlich die Verkehrsleistung erstellen. Damit lassen sich die Akteure einer 
von drei Ebenen zuordnen: einer Politikebene, einer Regieebene und einer Erstellerebe-
ne. Weiter oben wurden die Modelle vorgestellt, die der Einteilung nach den drei Ebe-
nen zugrunde liegen. Dieser Abschnitt lotet nun die Zuständigkeitsgrenzen zwischen 
den Ebenen aus und bewertet die Modelle. Um dabei strukturiert vorzugehen, liegt die 
Konzentration auf zwei äußersten Standpunkten. Bei einem Aufgabenträger-ÖPNV 
wird davon ausgegangen, dass die Organisation weitgehend in den Händen des Aufga-
benträgers liegt, während es bei einem Unternehmens-ÖPNV Verkehrsunternehmen 
sind, die nach einigen wenigen Vorgaben den ÖPNV organisieren. 

4.2.1 Aufgabenträger-ÖPNV 
Der Standpunkt des Aufgabenträger-ÖPNV besteht darin, dass der Aufgabenträger, oder 
eine von ihm eingesetzte Organisation als Regieebene, weitgehend die Planung der 
Verkehrsdienstleistung übernimmt. Das betrifft vor allem die Angebotsplanung, wie 
etwa Takt, Fahrplan oder Linienführung; vereinzelt übernimmt der Aufgabenträger auch 
die Produktionsplanung, wie Dienste oder Umläufe, und greift weit in die Unterneh-
menssouveränität ein. Die Verkehrsunternehmen führen allein die vorgegebene Dienst-
leistung aus, beeinflussen können sie sie kaum. 

Die Vorteile eines Aufgabenträger-ÖPNV liegen in einem nahezu völlig 
unumschränkten Einfluss auf die Ausgestaltung des ÖPNV durch Akteure der Politik- 
oder der Regieebene. Verkehrsdienstleistungen werden als öffentliches Gut verstanden, 
das es im Sinne des Wohles des Gemeinwesens zu verwalten gilt. Es lassen sich Ziele 
verfolgen, die gesellschaftspolitisch begründet sind, sich aber nicht unbedingt mit 
wirtschaftlichen Interessen decken. Zusammengenommen finden sich die Vorteile eines 
Aufgabenträger-ÖPNV in einem von vier Aspekten wieder: 



Organisationsmodelle für Thüringen 

150 

 

 Unter idealen Umständen steht das Gemeinwohlinteresse über wirtschaftlichen und 
unternehmerischen Interessen, 

 politische Fach- und Verantwortungsbereiche lassen sich sinnvoll steuern, wie eine 
Koordination zwischen Verkehrs- und Siedlungsplanung, 

 Mittel für den ÖPNV sind großteils öffentliche Mittel, sie lassen sich transparent 
einsetzen, deren Verwendung unterliegt politischen Zielvorgaben und 

 politische Akteure können Vorgaben zu Sozial- und Umweltstandards festlegen und 
deren Einhaltung sicherstellen. 

Wie bei den Vorteilen, so werden auch die Nachteile des Aufgabenträger-ÖPNV da-
rin gesehen, dass Akteure aus der Politikebene fast ausschließlich die Verkehrsdienst-
leistung bestimmen. Denn mitunter wird diesen Akteuren die Fähigkeit wirtschaftlich 
sinnvollen Handelns abgesprochen. Dadurch ergäben sich folgende Nachteile: 

 Die Angebots- und Produktionsplanung orientiere sich nicht an dem Marktsektor, 
sondern erfolgt nach Gesichtspunkten, die die Behörde für sinnvoll erachtet,  

 die mit dem Aufgabenträger-ÖPNV einhergehenden konstruktiven Ausschreibun-
gen würden den Handlungsspielraum der Verkehrsunternehmen soweit einschrän-
ken, dass es ihnen unmöglich wird, auf veränderte Nachfrage zu reagieren, 

 der Ausschreibungswettbewerb läuft Zielen der Arbeits- und Sozialpolitik zuwider; 
er fördert unterbezahlte Arbeitsleistung bei den Verkehrsunternehmen, denn sie 
sähen sich gezwungen, ihre Lohnkosten zu reduzieren, damit sie wettbewerbsfähig 
anbieten können, 

 der Planungsaufwand liegt bei den Aufgabenträgern; er braucht dafür die Fachex-
pertise, diese wird allerdings eher einem Unternehmen als einer Behörde zugespro-
chen und letztlich werden unternehmerische Innovationen unterdrückt. 

Stellt man die Vor- und Nachteile gegenüber, so wird verständlich, dass der Erfolg 
eines Aufgabenträger-ÖPNV ganz wesentlich davon abhängt, wie die Akteure ihre Rol-
le ausführen. Sollten die Akteure ihre Aufgabe als Pflicht verstehen, die sie zwar auszu-
üben haben, denen sie allerdings keine besondere Priorität beimessen, dann werden die 
Nachteile überwiegen und der Aufgabenträger versagen. Auf der anderen Seite birgt ein 
Aufgabenträger-ÖPNV die Möglichkeit, dem Gemeinwohlinteresse zu dienen, ohne 
unternehmerische Animositäten berücksichtigen zu müssen. Dabei stellt sich nicht die 
Frage, wen der Aufgabenträger letztlich mit der Verantwortung der Organisation be-
traut, also ob er sie in Eigenregie durchführt oder ob er eine Regieebene einsetzt. Von 
daher kann hier eine eventuelle Regieebene gleichgesetzt werden mit der Ebene des 
Aufgabenträgers. Gleichwohl lässt sich festhalten, dass eine Regieebene, vorausgesetzt 
sie ist mit Ressourcen entsprechend ausgestattet, durchaus in der Lage wäre, die Nach-
teile des Aufgabenträger-ÖPNV auszugleichen. Sie kann Fachkenntnisse konzentrieren 
und Kompetenzen bündeln. 

4.2.2 Unternehmens-ÖPNV 
Der Unternehmens-ÖPNV dreht die Federführung um. Der Aufgabenträger steckt allein 
einen Gestaltungsrahmen für die ÖPNV-Dienstleistung in seinem Bereich, etwa was er 
mit seinem Nahverkehrsplan macht. Dem Verkehrsunternehmen überlässt er dagegen 
freien Gestaltungsspielraum, diesen Rahmen zu füllen. Die Angebotsplanung, die ge-
samte Ausgestaltung der Verkehrsdienstleistung liegt damit in der Hand der Unterneh-
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men. Der Aufgabenträger mischt sich lediglich ein, wenn ein Unternehmen die gesetz-
ten Vorgaben nicht erfüllt oder aber Kompetenzen überschreiten sollte. 

Dadurch erhält das Unternehmen einen Handlungsspielraum. Setzt das Unternehmen 
diesen geschickt ein, dann ergeben sich mehrere Vorteile für den Unternehmens-ÖPNV: 

 Das Verkehrsunternehmen kann schnell auf Anforderungen der Fahrgäste reagieren 
und dadurch nach den Ansprüchen der Fahrgäste planen, 

 das Unternehmen wird versuchen, seine Umsätze zu steigern; das fördert Innovatio-
nen und 

 es wird auch versuchen, seinen Gewinn zu maximieren oder Verluste zu reduzieren, 
das fördert wiederum eine Angebots- und Produktionsplanung unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten. 

Das Verkehrsunternehmen ist üblicherweise ein wirtschaftlich agierender Akteur, 
seine Interessen richtet er an einer Gewinnmaximierung aus, Gemeinwohlinteressen 
sind dem untergeordnet. Dadurch ergeben sich verschiedene Nachteile für das Konzept 
des Unternehmens-ÖPNV: 

 Das Wohlergehen des Unternehmens steht im Vordergrund, das Gemeinwohl wird 
insoweit berücksichtigt, als es sich mit Unternehmensinteressen vereinbaren lässt, 

 kaum Engagement, eigene Verkehrsdienstleistungen mit anderen Unternehmen, mit 
anderen Verkehrsträgern oder über das eigene Bediengebiet hinaus zu koordinieren,  

 eine Finanzierung der Verkehrsdienstleistung weitgehend unabhängig von Zielvor-
gaben durch den Aufgabenträger und 

 sind Anreize nicht anderweitig gesetzt, dann werden Sozial- oder Umweltstandards 
vernachlässigt. 

Eine rein nach den Standpunkten des Aufgabenträger-ÖPNV orientierte vertikale 
Aufteilung der Aufgaben wird es genauso wenig geben wie eine Aufteilung nach den 
Standpunkten des Unternehmens-ÖPNV. Mit der Gegenüberstellung der beiden entge-
gengesetzten Extreme tritt allerdings die Variationsbreite zutage, wie den verschiedenen 
Akteursgruppen unterschiedliche Aufgaben zugeteilt werden können. Dabei ist die Zu-
teilung nicht frei von Rahmenbedingungen. Die EU fördert die Liberalisierung der Ver-
kehrsmärkte, damit einhergehend verlangt sie von den Aufgabenträgern die Öffnung der 
Verkehrsmärkte in ihren Zuständigkeitsbereichen. Die Aufgabenträger sind gefordert, 
kommunale Unternehmen zu privatisieren und zunehmend die Verkehrsdienstleistung 
auszuschreiben.  

Viele Aufgabenträger sehen darin einen Verlust ihrer Kontrolle über die öffentlichen 
Verkehrsdienstleistungen in ihrem Verantwortungsbereich. Gäben sie Aufgaben an 
Verkehrsunternehmen ab, wie es der Standpunkt des Unternehmens-ÖPNV vorsieht, 
dann sähen sie sich der Gefahr ausgesetzt, dass ein Verkehrsunternehmen den Zuschlag 
erhält, welches sie nicht kontrollieren können. Die Aufgabenträger können aber auf die 
Situation reagieren, indem sie in die Ausschreibung detailliert ihre Interessen einbrin-
gen. Insofern fördern die Bestrebungen nach Liberalisierung eher einen Aufgabenträger-
ÖPNV als einen Unternehmens-ÖPNV. 
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4.3 Territoriale Konzentration: Ausdehnung der Aufgabenträgergebiete 
Verkehrsdienstleistungen sind an Bediengebieten ausgerichtet. Die Ausdehnung der 
Bediengebiete wiederum richtet sich nach der Ausdehnung der Aufgabenträgergebiete. 
Ist etwa ein Landkreis der Aufgabenträger und nimmt er die Verantwortung eigenstän-
dig wahr, dann richtet sich das Bediengebiet der Verkehrsdienstleistung üblicherweise 
an den Grenzen des Landkreises aus. Damit orientiert sich das Verkehrsangebot an ad-
ministrativen Grenzen und nicht, wie eher gewünscht, am Verkehrsaufkommen oder 
den Nachfrageströmen. Die territoriale Konzentration greift in die Ausdehnung der 
Aufgabenträgergebiete ein. Dabei stellt sich die Frage, wie das Gebiet eines Aufgaben-
trägers abgegrenzt sein sollte, damit die Planung der Dienstleistung einerseits zwischen 
allen Verkehrsträgern koordiniert erfolgen kann und andererseits sowohl auf lokale als 
auch auf regionale Nachfrageströme abgestimmt ist. 

Immer mehr Autoren sprechen sich dafür aus, die lokale Ebene aufzugeben und den 
öffentlichen Verkehr auf regionaler Ebene zu organisieren (Sparmann 2009: 64 f.). Da-
mit wären die Planenden in der Lage, die Verkehre anhand des Bedarfs abzustimmen, 
ohne auf administrative Grenzen besonders eingehen zu müssen. Grenzen der Zentrali-
sierung ergeben sich durch das gegenläufige Ziele, den Verkehr dort zu organisieren, 
wo er sich abspielt. Mit einer lokalen Organisation geht die Vorstellung einher, man 
kenne das Bedürfnis der Bevölkerung, die Anforderungen, die sich aus der Situation der 
Region ergeben, und das Zusammenspiel der Akteure. Mit diesen Kenntnissen sei es 
möglich, bei gegebenen Ressourcen weitmöglich den Wünschen der Bevölkerung zu 
entsprechen und schnell auf neue Gegebenheiten zu reagieren. Um bei einer horizonta-
len Konzentration auf die Wünsche der Bevölkerung eingehen zu können, um auch sich 
ändernde Situationen zu berücksichtigen, ist die Größe der Region, für die die Planung 
erfolgt, sorgfältig abzugrenzen. Sie darf einerseits nicht zu groß sein, damit lokale Inte-
ressen gewahrt bleiben, andererseits muss sie so gewählt sein, dass sich Konzentrations-
effekte einstellen können. 

Eine wichtige Funktion bei der territorialen Kooperation ohne Verlust der kommuna-
len Planungshoheit können Verkehrsverbünde liefern (vgl. Breidbach 2009). Wichtig ist 
hier, dass diese nicht nur die Planungen angrenzender Verkehrsgebiete koordinieren, 
sondern auch die Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsträger und Verkehrsun-
ternehmen sicherstellen. Hessen hat gute Erfahrungen mit der Übertragung der gesam-
ten Aufgabenträgerschaft für den regionalen Busverkehr auf die Verbundebene ge-
macht, Sachsen hat zumindest für die Region Vogtland diesen Weg gewählt, Schleswig-
Holstein prüft eine vergleichbare Lösung. Auch ohne Übernahme des gesamten Aufga-
benspektrums zeigen die Beispiele aller Bundesländer, dass Verkehrsverbünde einen 
wichtigen Beitrag zur besseren Koordination kleinräumiger Verwaltungsstrukturen leis-
ten können. Das gilt insbesondere, wenn sie als Tarifgemeinschaft durchgängige Tarife 
und ein einheitliches Ticketing sicherstellen, als Marketinggemeinschaften die Außen-
darstellung vereinheitlichen, wie z. B. mit der Erstellung einheitlicher übergreifender 
Liniennetzpläne, oder wenn sie Fahrpläne aufeinander abstimmen, so dass sie zugleich 
Umsteigebeziehungen und Fahrplanwechsel miteinander koordinieren. 
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5 Zusammenfassende Schlussfolgerungen für Thüringen 
Im Auftrag der Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH wurde durch das 
Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt untersucht, welche Modelle in 
Deutschland zur Organisation des ÖPNV bestehen, inwieweit diese auf Thüringen 
übertragbar sind und welche Schlussfolgerungen daraus für die künftige Organisation 
des ÖPNV in Thüringen gezogen werden können (vgl. Gather, Grothmaak, Stangel et 
al. 2012). Hier wurde deutlich, dass hinsichtlich der Aufgabenträgerschaft, der Existenz 
und Funktion von Verkehrsverbünden, der Finanzierung sowie der Ausschreibung und 
Vergabe von Verkehrsleistungen zahlreiche Länder jeweils sehr ähnliche Lösungen 
verfolgen, die Kombinationen aller dieser Aspekte aber zu insgesamt sehr unter-
schiedlichen Lösungen führt. So ist letztlich jedes Bundesland ein Spezifikum, dessen 
Ansatz nicht vollumfänglich für einen Vergleich mit der bestehenden Thüringer Lösung 
geeignet ist. 

Gleichwohl können gewisse Reformimpulse gegeben werden: 

 Bezüglich der Bündelung der Zuständigkeit für SPNV und StPNV auf einer Ebene 
ist eine solche Konzentration grundsätzlich durchaus anzustreben, um eine schädli-
che Konkurrenz infolge paralleler Verkehrsangebote zu vermeiden. Andererseits ist 
es im Sinne der Subsidiarität zu vermeiden, alle Aufgaben auf der Ebene des Lan-
des zu konzentrieren. Hier sollte eine klare Trennung zwischen landesweit bedeut-
samen öffentlichen Verkehrsangeboten und regional bedeutsamen Angeboten voll-
zogen werden. Die landesweit bedeutsamen öffentlichen Verkehrsangebote des 
SPNV und einen diesen ergänzenden StPNV lägen dann gesamt in der Aufgaben-
trägerschaft des Landes, wogegen sich die regional bedeutsamen öffentlichen Ver-
kehrsangebote – vor allem des StPNV – in der Aufgabenträgerschaft der Landkreise 
befänden.  

 Bezüglich der Schnittstellen der einzelnen Aufgaben bei der Organisation des 
ÖPNV – wie Finanzierung, Planung, Durchführung und Genehmigung – wurde 
deutlich, dass sich im SPNV eine klare Trennung von Aufgabenträger und 
erfüllendem Verkehrsunternehmen sehr bewährt hat. Eine solch klare Trennung ist 
im StPNV nur in sehr wenigen Bundesländern vollzogen worden, zudem ist meist 
die fachliche Kompetenz bei den Verkehrsunternehmen deutlich ausgeprägter als 
bei den Aufgabenträgern. Hier kann im Sinne des Drei-Ebenen-Modells ein 
gestärkter Verkehrsverbund (siehe unten) wichtige Funktionen übernehmen. 

 Bei der Frage der territorialen Zuschnitte der Aufgabenträger im ÖPNV in Thürin-
gen ist offensichtlich, dass angesichts der relativ kleinteiligen Landkreisstruktur mit 
den daraus resultierenden kleinräumigen Verkehrsgebieten wesentliche Größenvor-
teile der Planung und Netzgestaltung nicht hinreichend genutzt werden können. 
Noch vor einer umfassenden Kreis- und Gebietsreform wird hier die Stärkung des 
Verkehrsverbundes mit folgenden Aufgaben gesehen: 

 Tarifgemeinschaft mit durchgängigen Tarifen und einheitlichem Ticketing, 

 Marketinggemeinschaft mit einheitlicher Außendarstellung wie z. B. der Erstel-
lung einheitlicher übergreifender Liniennetzpläne, 

 Fahrplanabstimmung mit abgestimmten Umsteigebeziehungen und einheitli-
chem Fahrplanwechsel. 
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Dagegen sollte in Thüringen die Entstehung einer Vielzahl von Verkehrsverbünden 
(wie sie z. B. in Baden-Württemberg bestehen) mit den problematischen Tarif- und 
Fahrplanübergängen unbedingt vermieden werden. Für die Schaffung durchgängiger 
Verkehrs- und Tarifangebote ist im Zweifelsfall ein unvollständiger Verkehrsverbund 
Mittelthüringen sinnvoller als die Existenz mehrerer angrenzender Tarifgemeinschaften. 

Eine Einordnung dieser Reformimpulse in das eingangs von Stefanski eingeführte 
System ist nicht einfach. So wird einerseits eine Stärkung des Staates durch eine 
Bündelung der Kompetenzen auf der staatlichen Ebene des Aufgabenträgers vor-
geschlagen; andererseits sollte aber eine klare Trennung der Zuständigkeiten der Auf-
gabenträger von den Aufgaben der erfüllenden Verkehrsunternehmen erfolgen. Diese 
Verkehrsunternehmen können durchaus private Unternehmen oder gar privatisierte 
Kommunalunternehmen sein, die in unternehmerischer Eigenverantwortung die von den 
politischen bzw. staatlichen Institutionen bestellten Leistungen erbringen. Einer 
Stärkung bzw. Re-Politisierung des Staates steht somit eine Entstaatlichung auf der 
Ebene des Staates als Leistungserbringer gegenüber – ein Modell, das weder mit dem 
Begriff des starken Staates noch mit dem Begriff der Privatisierung staatlicher 
Leistungen hinreichend beschrieben werden kann. 
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1 Vorbemerkungen 
Die Strukturen der öffentlichen Verwaltung sind grundsätzlich ständig im Fluss und 
müssen immer wieder an die sich wandelnden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen angepasst werden, wobei nicht zuletzt die zu einem Zeitpunkt 
jeweils gültigen ‚modernen’ gesellschaftlichen Auffassungen über die Rolle des Staates 
zu berücksichtigen sind, wie dies im Beitrag von Stefansky (in diesem Band) verdeut-
licht wird. Insoweit sind Verwaltungsreformen eigentlich ein Dauerthema. Es gibt aber 
Zeiträume, in denen in besonderem Maße über Verwaltungsreformen diskutiert wird, so 
wie dies in den 1970er Jahren oder auch aktuell seit etwa dem Jahr 2000 der Fall war 
bzw. wieder ist. 

Die territoriale Neugliederung der kommunalen Ebene steht vielfach im Mittelpunkt 
der politischen Diskussion über Verwaltungsreformen, weil sie für die Bewohner der 
jeweils betroffenen Kommunen besonders sichtbar und spürbar ist und einen erhebli-
chen Einfluss auf die Identifikation der Menschen mit ihrem Wohnstandort ausüben 
kann. Seit der Jahrtausendwende wurden und werden entsprechende Reformen vor al-
lem in den struktur- und finanzschwachen und vom Rückgang der Bevölkerung be-
troffenen Ländern (= ostdeutsche Flächenländer plus einige westdeutsche Länder wie 
z. B. Rheinland-Pfalz) diskutiert und/oder bereits implementiert, wobei vor allem das 
Ziel der Kostensenkung bzw. der Effizienz der Verwaltung von Seiten der Politik als 
maßgeblich für die Reformbestrebungen angeführt wird: Welche Veränderungen der 
Verwaltungsstrukturen sind geeignet, um bei einem gleichbleibenden Niveau der Ver-
sorgung zu einer Senkung der Kosten zu gelangen? 

Soweit entsprechende Überlegungen von den Kommunen selbst (und damit gewis-
sermaßen bottom up) angestellt werden, ist zu berücksichtigen, dass die kommunalen 
Akteure – unabhängig von der Länder- oder Bundesebene – neben Maßnahmen wie der 
Privatisierung oder der Kooperation mit Nachbargemeinden für einzelne Aufgabenbe-
reiche im Wesentlichen nur die Stellschraube Fusion mit angrenzenden Gebietseinhei-
ten zur Verfügung haben, um grundsätzliche Veränderungen für ihren Bereich erreichen 
zu können. Auf den Umfang der den Kommunen übertragenen Pflichtaufgaben und 
Auftragsangelegenheiten sowie der vom Staat gesetzten kommunalen Standards der 
Aufgabenerfüllung haben die lokalen Entscheidungsträger keinen Einfluss. Die staatli-
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chen Ebenen verfügen demgegenüber neben der Option einer Fusion von Gemeinden 
über diverse andere Steuerungsmöglichkeiten. Demgemäß ist die in der Praxis zu be-
obachtende starke Fokussierung der Landespolitik auf die territoriale Neugliederung aus 
wissenschaftlicher Sicht problematisch.  

Im Rahmen der Planungen auf der Länderebene sollte eine Festlegung der räumlichen 
Abgrenzung eigentlich immer erst dann erfolgen, wenn zuvor Klarheit über die Aufga-
ben besteht, die von den Kommunen erfüllt werden sollten. Denn öffentliche Verwal-
tungen beziehen ihre Legitimation stets aus der Notwendigkeit, bestimmte Leistungen 
für den privaten Sektor bereit zu stellen. Die sogenannte Funktionalreform, mit welcher 
– bei Betrachtung der kommunalen Ebene – der Umfang der kommunalen Aufgaben 
sowie der Kompetenzspielraum der Kommunen bei ihrer Aufgabenerfüllung (ein-
schließlich der kommunalen Standards, das heißt der von den übergeordneten staatli-
chen Ebenen festgelegten Regulierungen der kommunalen Aufgabenerfüllung) neu de-
finiert wird, muss stets an erster Stelle stehen, wenn über Verwaltungsreformen disku-
tiert wird. Ohne eine zuvor erfolgte Festlegung der kommunalen Aufgaben greift jede 
Diskussion über territoriale Strukturen des öffentlichen Sektors zu kurz. Nach der Fest-
legung der territorialen Strukturen (zweiter Schritt) muss dann in einem dritten Schritt 
über die Finanzierung der kommunalen Aufgabenerfüllung entschieden werden. Aller-
dings ließen sich von Seiten der staatlichen Politik (also top down) manche Probleme 
auf der lokalen Ebene auch ohne Funktional- und Territorialreformen nur mithilfe ver-
änderter Regelungen im Bereich der Finanzierung lösen, etwa durch eine stärkere Be-
rücksichtigung des Konnexitätsprinzips bei der Gestaltung des kommunalen Finanzaus-
gleichs. 

Eine Konkretisierung möglicher Maßstäbe für die territoriale Größe der Kommunen 
aus verfassungsrechtlicher und verwaltungsorganisatorischer Sicht wird im Beitrag von 
Janssen vorgestellt. Hinsichtlich der rechtlichen Grenzen von Gebietsneugliederungen 
weist Janssen unter anderem darauf hin, dass die Größe einer Kommune weder der 
politischen Partizipation der Bürgerinnen und Bürger noch den Informationsmöglich-
keiten der kommunalen Entscheidungsträger im Wege stehen dürfte. In Bezug auf die 
verwaltungsorganisatorischen Zusammenhänge betont Janssen die Notwendigkeit, dass 
die übergeordneten Ebenen für eine hinreichende Finanzierung der Kommunen über den 
kommunalen Finanzausgleich sorgen und hierbei auch dem bereits erwähnten Gedanken 
der Konnexität Rechnung tragen müssten, also die von ihnen auf die Kommunen 
übertragenen Lasten zu übernehmen hätten; dies entspricht auch den Anforderungen des 
volkswirtschaftlichen „Prinzips der Fiskalischen Äquivalenz“ (Olson 1969). 

Im Zusammenhang mit der Festlegung der territorialen Größe von kommunalen Ge-
bietskörperschaften muss auch darüber befunden werden, wie viele Ebenen der Verwal-
tung es innerhalb der kommunalen Familie geben sollte: Ortsgemeinden – Föderationen 
von Ortsgemeinden – Kreise – höhere Kommunalverbände als Ebene oberhalb der Krei-
se? Und wie sollte die territoriale Untergliederung der kreisfreien Städte aussehen, sollte 
es z. B. in jeder größeren Stadt Stadtbezirke mit eigenen Kompetenzen, Vertretungskör-
perschaften sowie Verwaltungen geben? 

Dabei ist aus der übergeordneten Sicht der Länder und des Bundes eine Reform der 
kommunalen Ebene nicht unabhängig von den Strukturen der staatlichen Ebenen und 
der diversen staatlichen Sonderverwaltungen zu sehen. Wenn über die Aufgaben der 
Kommunen diskutiert wird, muss dies natürlich im Kontext mit den Aufgaben der ande-
ren Elemente des öffentlichen Sektors erfolgen. Ebenso können Reformen auf den über-
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geordneten staatlichen Ebenen – etwa die immer wieder diskutierte territoriale Neuglie-
derung der Länder – erhebliche Auswirkungen auch auf die kommunale(n) Ebene(n) 
haben. 

Aus den angeführten Überlegungen lässt sich ableiten, dass seitens der staatlichen 
Akteure (also top down) initiierte Reformen im Bereich des öffentlichen Sektors stets 
hochkomplexe Angelegenheiten sind. Eine folglich aus der übergeordneten Sicht eigent-
lich erforderliche systematische Gesamtbetrachtung aller Elemente der öffentlichen 
Verwaltungen und ihrer möglichen Veränderungen war indes im Rahmen des vor-
liegenden Sammelbands weder möglich noch intendiert. Vielmehr bestand das Anliegen 
der von der Landesarbeitsgemeinschaft der Akademie für Raumforschung und Landes-
planung (ARL) für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingesetzten 
Arbeitsgruppe darin, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen und Reform-
maßnahmen in den drei genannten Ländern aus unterschiedlichen Blickwinkeln einige 
wesentliche Schlaglichter auf den Prozess der kommunalen Neuordnung und ihre 
Auswirkungen auf die Raumentwicklung zu werfen. Dabei ging es im ersten Teil um 
die institutionellen Grundlagen von (in erster Linie: kommunalen) Verwaltungsrefor-
men sowie im zweiten Teil um die Möglichkeiten, aus planerischer Sicht Veränderungen 
der öffentlichen Verwaltung zu begründen und hinsichtlich ihrer konkreten Ausprägung 
vorzuschlagen. Hierbei bestand ein Anliegen gerade auch darin, über die kommunale 
Ebene hinaus weitere Bereiche des öffentlichen Sektors in die Diskussion einzu-
beziehen. Der dritte Teil dieses Bandes hatte ausgewählte Beiträge zu den Wirkungen 
von (kommunalen) Verwaltungsreformen zum Inhalt. 

Zieht man nunmehr auf der Grundlage der Ergebnisse aus den einzelnen Beiträgen 
eine Art Bilanz, so wird zunächst deutlich, dass diese lediglich den Charakter einer Zwi-
schenbilanz haben kann. Zahlreiche Fragestellungen des betrachteten Untersuchungs-
feldes konnten nur angedeutet, aber nicht hinreichend erörtert werden, in anderen Fällen 
legen die Ergebnisse der Beiträge nahe, dass weitere und tiefergehende Untersuchungen 
dringend geboten sind. Demgemäß erfolgt die Formulierung der Zwischenbilanz der 
Arbeitsgruppe in der Form von Thesen, die auch als Basis und Ausgangspunkte für zu-
künftige Untersuchungen dienen sollten. 

2 Zusammenfassende Thesen 

These 1: Das Prinzip der Einräumigkeit der Verwaltung wird auf der lokalen Ebene 
bereits heute nicht vollständig realisiert; es ist zu überlegen, ob in Zukunft noch 
stärker von diesem Grundsatz abgewichen werden sollte 
In Deutschland wird dem Prinzip der Einräumigkeit der Verwaltung traditionell eine 
große Bedeutung zugebilligt (vgl. z. B. Wagener 1974: 306; sowie auch Janssen in die-
sem Band). Diesem Grundsatz zufolge sollte nach Möglichkeit eine Bündelung aller 
öffentlichen Aufgaben auf nur wenige Träger (mit jeweils gegebenem räumlichen Ver-
antwortungsbereich) erfolgen, um die Transparenz für die privaten Haushalte und Un-
ternehmen zu erhöhen, auch wenn aus ökonomischer Sicht für jede Aufgabe ein anderer 
räumlich optimaler Wirkungskreis existieren kann. Wie Gather und Geßner in ihrem 
Beitrag verdeutlicht haben, geht die starke Betonung des Prinzips der Einräumigkeit 
jedoch an der Realität vorbei. Auch wenn dieser Grundsatz im Kernbereich der kom-
munalen Aufgabenerfüllung heute weitgehend realisiert sein mag – in zahlreichen ande-
ren Bereichen des öffentlichen Sektors im weiteren Sinne gibt es räumliche Abgrenzun-
gen der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche, die deutlich von den derzeitigen kommuna-
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len Grenzlinien abweichen. Die Forderung nach Einräumigkeit ist also genau genom-
men bereits heute eine reine Fiktion. Weiterführende Forschungen könnten der Frage 
nachgehen, weshalb jeweils bestimmte räumliche Abgrenzungen für bestimmte staatli-
che Funktionen gewählt wurden.  

Wenn man bedenkt, dass die zahlreichen unterschiedlichen räumlichen Zuständig-
keitsbereiche offenbar von den ‚Kunden’ des öffentlichen Sektors, also von den privaten 
Haushalten und den privaten Unternehmen, akzeptiert werden, lässt sich fragen, ob 
nicht auch im Bereich der kommunalen Kernverwaltung eine deutliche Abweichung 
vom Prinzip der Einräumigkeit auf Akzeptanz stoßen könnte. Zumindest sollte diese 
Möglichkeit bei den zukünftigen Überlegungen zur Kommunalreform stärker als bis-
lang Berücksichtigung finden, da ohnehin im Rahmen von diversen Zweckverbänden 
und anderen Bereichen der interkommunalen Kooperation bereits entsprechende Ab-
weichungen existieren. Der Vorteil einer entsprechenden Reform würde darin bestehen, 
dass die Zusammenlegung von Kommunen zu größeren Einheiten – wie sie heute zu-
meist von der Politik angestrebt wird – begrenzt werden könnte; soweit für bestimmte 
kommunale Aufgabenbereiche tatsächlich sehr große Einzugsbereiche von Vorteil sind, 
könnten unterhalb der Landkreisebene für diese Aufgabenbereiche Sonderverwaltungen 
eingerichtet werden. Diese könnten sich etwa am bereits erwähnten Modell der Zweck-
verbände, den Sonderbehörden des Staates (wie z. B. Finanz-, oder Schulämter) oder an 
jenem der US-amerikanischen special districts orientieren. 

Exemplarisch werden diese Möglichkeiten im Beitrag von Wilde und Gather erörtert, 
und zwar für den Bereich des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Bislang waren 
zumeist die Länder sowie die Kreise die Träger des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) bzw. des Straßenpersonennahverkehrs (StPNV), wobei traditionell diesen Trä-
gern alle mit der Trägerschaft verbundenen Funktionen (Planung, Organisation, Durch-
führung, Monitoring) übertragen waren. Die Autoren plädieren für ein anderes System. 
Landesweit relevante Bereiche des SPNV und des StPNV sollten dem Land übertragen 
werden. Hinsichtlich der übrigen Bereiche sollte die Rolle der Verkehrsverbünde ge-
stärkt werden und diese regionalen (gemäß den in der Realität gegebenen Pendler-
beziehungen und den entsprechenden Nutzenarealen des ÖPNV) Zusammenschlüsse 
von Kreisen und kreisfreien Städten sollten als (fachlich kompetente) Aufgabenträger 
fungieren, die Aufträge an erfüllende Verkehrsunternehmen vergeben können. Von dem 
vorgeschlagenen System wird vor allem erwartet, dass den regionalen Verkehrsbe-
dürfnissen besser Rechnung getragen und so eine stärkere Orientierung an den Prä-
ferenzen der Nutzer erfolgen wird. Es ist daran zu denken, vergleichbare Formen der 
interkommunalen Kooperation auch in anderen Aufgabenbereichen einzuführen. 

These 2: Langfristige Kostensenkungen infolge von Gebietsreformen können nicht 
eindeutig nachgewiesen werden 
Jede Verwaltungsreform bewirkt kurz- bis mittelfristig Kosten der Reorganisation. Hin-
zu kommt das Problem der Kostenremanenz (nicht zuletzt im Personalsektor), auf das 
etwa im Beitrag von Kaps und Schard exemplarisch eingegangen wird. All dies ist un-
bestritten, wird aber vielfach bei der Diskussion über Effizienzvorteile größerer Einhei-
ten nicht hinreichend thematisiert. Bereits aufgrund dieser Kosten sollten Überlegungen 
zur Vergrößerung der territorialen Strukturen, die mehr Effizienz versprechen, stets mit 
großer Vorsicht betrachtet werden. 
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Sicherlich sind Berechnungen nicht von der Hand zu weisen, denen zufolge die Ver-
waltungen im Osten Deutschlands mit mehr Personaleinsatz und entsprechend höheren 
Personalkosten arbeiten als der öffentliche Sektor in Westdeutschland.1 Da das Personal 
im öffentlichen Dienst allerdings nicht ohne Weiteres entlassen werden kann, ist spezi-
ell der Block der Personalkosten auf mittlere Sicht quasi resistent gegenüber jeder Form 
der Verwaltungsreform, das heißt, die Personalkosten werden allenfalls sehr langfristig 
gesenkt werden können.  

Ob für eine solche langfristige Kostensenkung tatsächlich eine Verwaltungsreform 
erforderlich ist, steht wiederum auf einem anderen Blatt. Im Rahmen der Fallstudie von 
Kaps und Schard konnte zwar mithilfe einer Zeitreihenanalyse gezeigt werden, dass für 
die betrachtete – durch Gebietsreformen in räumlicher Hinsicht wie gemäß ihrer 
Einwohnerzahl vergrößerten – Kommune im Zeitverlauf erhebliche Personaleinsparun-
gen realisiert werden konnten. Da diese Einsparungen jedoch auch auf allgemeine 
Rationalisierungseffekte zurückgeführt werden können, kann ein ursächlicher Zusam-
menhang mit den territorialen Erweiterungen nicht nachgewiesen werden. Hier besteht 
also weiterer Forschungsbedarf. Es liegt dennoch auf der Hand, dass – wie ebenfalls 
von Kaps und Schard gezeigt wurde – aufgrund der Konzentration der kommunalen 
Verwaltung an einem Ort tendenziell eine Senkung der Betriebskosten für die Ver-
waltung erreicht werden kann. 

Insgesamt gesehen ist festzustellen, dass es unverändert an belastbaren empirischen 
Zeitreihenanalysen zu den tatsächlichen Effekten von Gebietsreformen fehlt. Soweit 
dies so bleibt, muss auf andere Ansätze zurückgegriffen werden. Dabei zeigt sich: Em-
pirische Querschnittsanalysen (wie im Beitrag von Michelsen, Haug und Illy) machen 
deutlich, dass Effizienzvorteile von größeren gegenüber kleineren Kommunen bzw. von 
zentralisierten Gemeinden (Einheitsgemeinden) gegenüber föderativ verfassten Gemein-
den nur sehr bedingt zu erwarten sind. Die Legitimation von Gebietsvergrößerungen 
vorwiegend mit dem Effizienzziel steht also bislang auf recht wackligen Fundamenten. 
Im Beitrag von Kaps und Schard wird exemplarisch gezeigt, dass einer der Gründe für 
eher steigende Kosten (bzw. für zumindest nicht sinkende Kosten) der kommunalen 
Aufgabenerfüllung in der Vergrößerung der Gemeindefläche liegt, z. B. im Bereich der 
Straßenunterhaltung. 

These 3: Empirische Untersuchungen zu einer gesteigerten Leistungsfähigkeit 
größerer Einheiten fehlen 
Neben Effizienzgewinnen bzw. Kostenreduzierungen wird in der Diskussion meist auch 
eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit oder Effektivität der Verwaltung durch Ver-
waltungs- und Gebietsreformen angeführt.2 Auch hierzu liegen bislang allerdings keine 
Zeitreihenanalysen vor. Dennoch wird z. B. aufgrund der gesetzlichen Vorgaben von 
Berkner und Herrmann bzw. aufgrund eigener Anschauung von Wilde und Gather ex-
plizit angenommen, dass für Aufgaben wie ÖPNV-Planung oder andere planerische 
Aufgaben des kommunalen Wirkungskreises jenseits einer Mindestgröße die fachliche 
Qualität nicht gewährleistet ist; ebenso verweisen Kaps und Schard darauf, dass in grö-
ßeren Kommunen im Vergleich zu kleineren aufgrund der stärker spezialisierten Ver-
waltungen ein höheres Maß an Rechtssicherheit gegeben wäre, z. B. bei der Entwick-
lung von Gewerbegebieten. Dies sind allerdings Aussagen, die sich immer wieder in 

                                                 
1 Vgl. hierzu den Beitrag von Gather und Geßner (in diesem Band). 
2 Vgl. hierzu exemplarisch auch den Beitrag von Stefansky in diesem Band. 
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Stellungnahmen zur Legitimation von Gebietserweiterungen finden, doch ist dies letzt-
lich nicht mit empirisch belastbaren Fakten belegt. Schließlich findet sich bei Kaps und 
Schard auch die Aussage, dass es infolge der Finanzmittelkonzentration in größeren 
Kommunen infolge einer Gebietserweiterung eher als zuvor möglich wird, größere In-
vestitionsprojekte zu finanzieren, speziell in den ehemals kleineren Randgemeinden. 
Auch dieses Argument müsste allerdings im Rahmen größerer Untersuchungen auf sei-
ne Belastbarkeit hin untersucht werden. 

Aufgrund von zusätzlichen Finanzmitteln, nämlich sogenannten Hochzeitsprämien 
(Zuschüssen des Landes an Kommunen, die sich freiwillig zu größeren Einheiten 
zusammenschließen), sowie aufgrund von steigenden Finanzzuweisungen infolge der 
länderspezifischen Regelungen der sogenannten Einwohnergewichtung im regulären 
Kommunalen Finanzausgleich (KFA) wird vielfach erwartet, dass vergrößerte Kom-
munen an Leistungsfähigkeit gewinnen könnten, wie dies auch im Beitrag von Kaps 
und Schard diskutiert wird. Jedoch sind diese finanziellen Gewinne oft nur von 
kurzfristiger Wirksamkeit. Dies gilt für die Hochzeitsprämien, weil diese nur zeitlich 
begrenzt gezahlt werden. Hinsichtlich der Auswirkungen im KFA sind diese ceteris 
paribus so lange wirksam, bis sich weitere Kommunen für einen Zusammenschluss 
entschieden haben; deren höhere Einwohnergewichtung geht dann zulasten der zuvor 
fusionierten Kommunen. Eine vom jeweiligen Land durchgeführte Entschuldung von 
fusionsbereiten Kommunen kann vordergründig eher einen nachhaltigen Effekt für die 
weitere Entwicklung einer neuen Großgemeinde haben – allerdings nur, wenn die so 
entschuldete Kommune nicht nach kurzer Zeit wieder neue Schulden anhäuft. 

These 4: Externe Kosten der Verwaltungsneugliederung werden vielfach nicht 
thematisiert. So können z. B. größere kommunale Einheiten zu einem Verlust an 
politischer Legitimation führen. In Zukunft sollten alle Kosten von Verwaltungs-
reformen in die politische Entscheidungsfindung einbezogen werden 
Es ist bekannt, dass mit zunehmender Größe kommunaler Einheiten die externen Kos-
ten der Verwaltung für die privaten Haushalte und die privaten Unternehmen zuneh-
men; dies zeigt sich insbesondere hinsichtlich der Kosten der Erreichbarkeit der Ver-
waltung, wenn diese an nur einem Ort innerhalb des vergrößerten Territoriums einer 
Kommune konzentriert wird. So verweisen auch Kaps und Schard auf externe Kosten 
wie erhöhte Wegekosten für die Bürger sowie im Sinne von höheren Informationskos-
ten der Bürger, weil es aufgrund der stärker spezialisierten Verwaltungsstrukturen in der 
größeren Kommune erforderlich ist, sich jeweils vorab darüber zu informieren, welche 
Stelle der Verwaltung für ein bestimmtes Anliegen zuständig ist. Dadurch nimmt die – 
bereits zur Zeit des Schlanken Staates kritisierte – Bürgerferne eher zu als ab. 

Ein weiterer Aspekt der externen Kosten ist die Legitimation staatlicher bzw. kom-
munaler Aktivität. Michelsen und Rosenfeld weisen in ihrem Beitrag anhand der kom-
munalen Wahlbeteiligung nach, dass die Legitimation staatlichen Handelns tendenziell 
in größeren Einheiten bzw. stärker zentralisierten Gemeindestrukturen geringer ist als in 
kleineren bzw. dezentral organisierten Kommunen. Dies entspricht den theoretisch ab-
leitbaren Erwartungen. Allgemein lässt sich aus diesem Ergebnis ableiten, dass die 
Politik bei der Planung und Durchführung von Verwaltungsreformen eine Vollkosten-
rechnung durchführen und auch jene Kosten berücksichtigen sollte, die nicht ohne 
Weiteres messbar sind – gerade der Verlust an Legitimation könnte sonst langfristig zu 
einer Erosion des demokratischen Rechtsstaates beitragen. 
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Weitere externe Effekte werden von Berkner und Herrmann angesprochen: als exter-
ne Nutzen insbesondere die Möglichkeit einer Stärkung von Zentralen Orten, als externe 
Kosten z. B. der Verlust gewachsener Traditionen bzw. örtlicher Identitäten in bestimm-
ten Gebietsteilen. 

These 5: Aus der Sicht einzelner Kommunen gibt es zumeist mehr als nur eine 
Fusionsoption – Vor- und Nachteile sollten bei der Konkretisierung der kommunalen 
Ehepartner sorgfältig abgewogen werden! 
Weder in Bezug auf die Effizienz- noch hinsichtlich der Effektivitätsaspekte sind pau-
schale Vorgaben einer Mindesteinwohnerzahl von Kommunen zielführend, wie sie von 
den Landesregierungen vielfach gemacht werden. Vielmehr gibt es neben den Einwoh-
nerzahlen diverse andere Kosteneinflussgrößen, die bei einer differenzierten Betrach-
tung zu berücksichtigen sind. 

Wenn die Vorteile einer Vergrößerung der Kommunen hinreichend belegt sind, geht 
es um die nachgelagerte Frage, zwischen welchen konkreten Kommunen im Einzelfall 
eine Fusion erfolgen sollte. Ebenso stellt sich diese Frage auch bei Bottom-up-Über-
legungen auf der kommunalen Ebene hinsichtlich einer freiwilligen Fusion zwischen 
benachbarten Gemeinden. Für die Beantwortung sollten regionalplanerische Überlegun-
gen zur Anwendung kommen, wie dies von Berkner und Herrmann exemplarisch für 
die Planungsregion Leipzig-Westsachsen gezeigt wurde, indem für die einzelnen kreis-
angehörigen Gemeinden die jeweils möglichen Handlungsalternativen in Bezug auf eine 
Fusion aufgezeigt werden. Dabei ging der Beitrag von den von der Landesregierung 
vorgegebenen Mindesteinwohnerzahlen der Gemeinden (bezogen auf das Jahr 2025) 
aus. Es konnte gezeigt werden, dass diese Vorgabe unter Berücksichtigung wesentlicher 
raumstruktureller Faktoren, speziell der Verflechtungen zwischen den Gemeinden (ge-
messen mit den Pendlerbeziehungen) sowie der Zielsetzung, die gegebenen Zentralen 
Orte durch eine Erhöhung ihrer Einwohnerzahlen zu stärken, jeweils bestimmte Hand-
lungsalternativen mit jeweils spezifischen Vor- und Nachteilen für die Gemeinden ge-
geben sind, über die diese Gemeinden im Rahmen von freiwilligen Zusammenschlüssen 
selbstständig entscheiden müssen. 

These 6: Insgesamt zeigt sich ein hoher Bedarf an weiterer empirischer Forschung. 
Insbesondere sollte versucht werden, die Effekte von tatsächlich vollzogenen 
Gemeindereformen längerfristig zu ermitteln 
Bei einer Gesamtschau haben die vorliegenden Beiträge wie auch die Diskussionen in 
der Arbeitsgruppe gezeigt, dass es aufgrund der unterschiedlichen Forschungsergebnis-
se schwierig ist, ein klares Votum zur Effizienz und Effektivität bzw. zu Bürgernähe 
und Partizipation im Zuge von Verwaltungs- und Gebietsreformen zu gewinnen. Dies 
kann auch darauf zurückgeführt werden, dass meist keine systematischen und belastba-
ren Erkenntnisse zu wesentlichen Folgen tatsächlich vollzogener Verwaltungs- und Ge-
bietsreformen vorliegen.  

Im Besonderen wird weiterer Forschungsbedarf vor allem bei der Ermittlung der oft 
unterstellten Effizienzgewinne durch die Herausbildung größerer und somit zu mehr 
Spezialisierung fähiger Einheiten gesehen: Wie sieht es mit der langfristigen Kosten-
entwicklung größerer Einheiten gegenüber „alten“ Strukturen aus? Können hier tatsäch-
lich Einsparungen erzielt werden? Und wie ist die Effektivität von größeren gegenüber 
kleineren Einheiten zu beurteilen? Kann die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwal-
tung tatsächlich messbar durch größere Einheiten verbessert werden? 
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Während in anderen Bereichen des öffentlichen Handelns – etwa bei der Arbeits-
markt- und Sozialpolitik – mittlerweile Ex-post-Evaluierungen von Reformmaßnahmen 
üblich sind, zeigt sich die Politik für den Bereich der Verwaltungs- und Gebietsrefor-
men unverändert weitgehend ablehnend gegenüber entsprechenden wissenschaftlichen 
Ansätzen. Es ist das explizite Anliegen der Arbeitsgruppe und dieses Sammelbandes, 
zumindest Zweifel zu säen – und um Verständnis dafür zu werben, die Erkenntnisdefizi-
te in diesem für die Bürgerinnen und Bürger doch so zentralen Bereich staatlicher Re-
formen endlich zu reduzieren. 
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Gebiets- und Verwaltungsstrukturen im Umbruch – 
Beiträge zur Reformdiskussion aus Erfahrungen 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
Changing Territorial and Administrative Structures – 
Contributions to the Reform Debate from Experiences gained 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt and Thüringen 
 
Gerold Janssen 

Verfassungsrechtliche und verwaltungsorganisatorische Fragen 
bei Gebiets- und Funktionalreformen 
In Gebiets- und Funktionalreformen, welche aktuell im Untersuchungsgebiet betrieben 
werden, wirken viele Einflüsse mit mehr oder minder großem Gewicht auf die zu tref-
fenden Entscheidungen ein. Das Bestreben des vorliegenden Beitrags ist es darzulegen, 
dass bei allen Reformen im Verwaltungsbereich nicht beliebig verfahren werden kann, 
vielmehr der verfassungsrechtliche Rahmen und verwaltungsorganisatorische Zusam-
menhänge zu beachten sind, die durch sorgsame Planung zu Lösungen geführt werden 
müssen. Für Änderungsmöglichkeiten der Aufgabenbestände geben die Vorschriften der 
Verfassung (Art. 28 GG, Art. 85 Abs. 1 SächsVerf) einen abgegrenzten Rahmen, in 
dem sich Reformen überhaupt bewegen können.  

Der Beitrag stellt heraus, dass Gebietsreformen verfassungsrechtlich nur aus Gründen 
des Wohls der Allgemeinheit (das in Effektivität und Effizienz der Verwaltung, den 
Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger sowie der Identifikation und Akzeptanz der Bür-
ger mit ihrem Gemeindegebiet zu suchen sind) durchgeführt werden dürfen. In der 
Funktionalreform wiederum liegen die Direktiven in der Subsidiarität (Dezentralisation) 
der oberen Instanzen, der Stärkung der Eigenverantwortung der kommunalen Ebene und 
der Bürgernähe. 

Constitutional Questions and Issues of Administrative Organisation 
concerning Territorial and Functional Reforms 
In territorial and functional reforms, such as are currently being undertaken in the 
case-study area, the necessary decisions are influenced by many factors of differing 
weight. This paper aims to show that it is not possible to proceed with any administra-
tive reform in an arbitrary fashion, but that rather the constitutional framework and 
administrative and organisational contexts must be considered for the careful planning 
of solutions. In terms of what is possible when changing task portfolios, the stipulations 
of the constitution (Art. 28 German Basic Law, Art. 85 Para. 1 Constitution of Saxony) 
set boundaries within which reforms must operate.  

The paper makes clear that, according to the constitution, territorial reforms may on-
ly be carried out for reasons of public good, which may be related to the effectiveness 



Kurzfassungen/Abstracts 

165 

 

and efficiency of the administration, opportunities for public participation, and the 
identification with and acceptance of the municipal territory by citizens. In cases of 
functional reform, on the other hand, directives are found in the subsidiarity (decentral-
isation) of the higher authorities, the strengthening of the independent responsibility of 
the municipal level and proximity to the public. 

 

Andreas Stefansky 

Verwaltungs- und Gebietsreformen im Wandel 
Gebietsreformen können als Teil der Verwaltungs(struktur)reformen (besser) verstan-
den werden, wenn sie in den Kontext der Verwaltungs(struktur)reformen bzw. ihrer 
zeitgeschichtlichen Ausprägungen gestellt werden, die sich wiederum in spezifischen 
verwaltungspolitischen Leitbildern verdeutlichen lassen. Durch diesen Beitrag soll da-
her ein allgemeines politik- und verwaltungswissenschaftliches Grundverständnis für 
das Handeln der öffentlichen Verwaltungen geschaffen werden. Hierzu werden drei 
Fragen betrachtet: 

 Wie haben sich die verwaltungspolitischen Leitbilder seit Ende des Zweiten Welt-
krieges unter Berücksichtigung des jeweiligen gesellschaftspolitischen Hintergrun-
des verändert? 

 Welche Möglichkeiten bestehen generell für die Kommunen – insbesondere den 
Gemeinden – für Gebietsreformen und wie stellt sich die Entwicklung seit Beginn 
der Reformbestrebungen seit Kriegsende (für Westdeutschland) bzw. nach 1990 
(für Ostdeutschland) dar? 

 Wie sind die Gebietsreformen in den Kontext der verwaltungspolitischen Leitbilder 
zu stellen, gibt es Veränderungen im Reformbestreben – insbesondere nach 1990 in 
Ostdeutschland; welche Leitbildvorstellungen könnten – insbesondere unter Be-
rücksichtigung aktueller Ereignisse – für die Zukunft resultieren? 

Administrative and Territorial Reforms in Transition 
Territorial reforms can be (better) understood as part of administrative (structural) 
reforms, if they are put in the context of administrative (structural) reforms and their 
historical manifestations, which in turn are demonstrated by specific guiding principles 
of administrative policy. This paper thus aims to provide a basic understanding of the 
action of public administrations in political and administrative terms. To this end three 
questions are considered: 

 How have the guiding principles of administrative policy changed since the end of 
the Second World War, taking into consideration the prevailing socio-political 
background? 

 What possibilities exist in general for the municipalities in terms of territorial re-
forms and what developments have been seen since the beginning of reform efforts 
at the end of the war (for West Germany) or after 1990 (for East Germany)? 

 How are the territorial reforms positioned in the context of the guiding principles of 
administrative policy, have there been changes in reform efforts – especially after 
1990 in East Germany, which guiding principles – particularly taking into account 
current events – may result in the future? 
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Matthias Gather, Martin Geßner 

Möglichkeiten und Grenzen einer einräumigen Verwaltungs-
struktur: Das Beispiel Thüringen  
Ein wesentliches historisches Charakteristikum des Freistaates Thüringen sind die vie-
len sogenannten Kleinstaaten, die das heutige Territorium bis weit ins 19. Jahrhundert 
hinein beherrschten. Mit der Gründung des Deutschen Reiches wurde versucht, die 
Verwaltungsstrukturen zu vereinheitlichen, in der DDR wurde die Verwaltung mit der 
einheitlichen Bildung von Bezirken und Landkreisen den zentralstaatlichen Erfordernis-
sen angepasst. Nach 1990 wurden die neuen Bundesländer gebildet, die DDR-Bezirke 
aufgelöst und die Kreisgebiete in Thüringen 1994 in geringem Umfang neu geordnet. 
Diese Kreisgrenzen sind fast durchweg bestimmend für die räumliche Abgrenzung 
übergemeindlicher staatlicher und quasi-staatlicher Aufgaben, die in Thüringen relativ 
flexibel, aber meist uneinheitlich zu größeren Aufgabengebieten zusammengefasst wer-
den. Jede Kreisgebietsreform hat daher Auswirkungen auch auf die nicht-kommunalen 
Aufgabenträger, die entweder diese Reformen nachvollzogen oder ihre Zuständigkeits-
grenzen quer zu den neuen Kreisgrenzen beibehalten haben. Tendenziell können also 
große Kreisgebiete die flexible Bildung kreisübergreifender Aufgabengebiete bzw. die 
Herausbildung einer einräumigen Verwaltungsstruktur sogar erschweren.  

Opportunities and Boundaries of a Spatially Uniform 
Administrative Structure: The Example of Thüringen 
A significant historical characteristic of the Free State of Thüringen are the many so-
called Small-States that ruled the territory until well into the 19th century. With the 
founding of the German Empire an attempt was made to standardise administrative 
structures, and in the GDR the administration was adapted to fit in with the require-
ments of a centralised state through the uniform creation of regions and rural districts. 
After 1990 new federal states were created in East Germany, the GDR-regions were 
abolished and in 1994 the territories of the districts in Thüringen were, to a limited 
extent, re-organised. Almost all these district boundaries determine the spatial limits of 
supra-municipal state and quasi-state tasks in Thüringen, as they join together to form 
larger territorial units in a relatively flexible but mostly non-uniform fashion. Every 
reform of district territories thus has consequences for the non-municipal service 
providers, who have either adapted to the reforms or have maintained the boundaries of 
their areas of responsibility even where they cross the new district boundaries. Large 
district territories can thus actually hinder the flexible creation of supra-district areas 
of responsibility and the emergence of a spatially uniform administrative structure. 

 

Claus Michelsen, Peter Haug, Annette Illy 

Die Effizienz kommunaler Leistungserbringung – 
Eine Untersuchung am Beispiel Sachsen-Anhalt 
Vor dem Hintergrund der jüngsten Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt, besteht 
das Ziel dieses Beitrags darin, für dieses Bundesland empirisch zu untersuchen, ob die 
frühere, sehr kleinteilige kommunale Verwaltungsstruktur generell als „ineffizient“ zu 
bezeichnen war. Insbesondere geht es darum zu prüfen, ob dezentrale Verwaltungsfor-
men wie die mittlerweile aufgelösten Verwaltungsgemeinschaften einen Effizienznach-
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teil gegenüber den stärker zentralisierten Einheitsgemeinden aufwiesen und ob die da-
maligen Gemeinden hinsichtlich ihrer „Betriebsgröße“ zu klein waren.  

Aus der durchgeführten Analyse können für die Bildung kommunaler Großeinheiten 
keine Rechtfertigungen abgeleitet werden. Es steht daher zu befürchten, dass groß-
flächige Gemeinden im ländlichen Raum aufgrund der Siedlungsstruktur und nur be-
grenzten Größenvorteilen bei der kommunalen Leistungserstellung nicht nur keine we-
sentliche Verbesserung der Kosteneffizienz erreichen werden, sondern auch aufgrund 
der negativen Anreizeffekte für Bürger wie Politik und Verwaltung (beispielsweise ge-
ringeres bürgerschaftliches Engagement aufgrund geringerer Identifikation, fehlende 
Kontrolle politischer Entscheidungsträger, geringere Präferenzgerechtigkeit des Verwal-
tungshandelns), die solche „Riesengemeinden“ mit sich bringen, eine weitere Effizienz-
verschlechterung erfahren. 

The Efficiency of Municipal Service Provision: 
A study on the example of Saxony-Anhalt 
Against the background of the latest reforms of municipal territories in Sachsen-Anhalt, 
this paper aims to empirically investigate for this federal state whether the former, very 
small scale structure of municipal administration could generally be termed "ineffi-
cient". It is of particular importance to determine whether decentralised forms of ad-
ministration, such as the administrative associations that have been dissolved, are 
characterised by an efficiency disadvantage in comparison to more strongly centralised 
standard-municipalities, and whether the former municipalities were too small in terms 
of their "operational size".  

No justification for the creation of large municipal entities can be derived from the 
analysis conducted. Owing to the settlement structure and limited possible economies of 
scale, it is thus not only to be feared that territorially large municipalities in rural areas 
will fail to significantly improve cost efficiency in the provision of municipal services. 
Rather, it may also be the case that efficiency will actually decline, as such "giant mu-
nicipalities" are often attended by disincentive effects for citizens as well as for policy 
and administration (e.g. little civil society involvement arising from a lack of identifica-
tion with the municipality, lack of control of political decision-makers, low levels of 
preference-justice in administrative action). 

 

Claus Michelsen, Martin T. W. Rosenfeld  

Gemeindegröße, Verwaltungsstruktur und Wahlbeteiligung: 
Auswirkungen der Kommunalreform auf die Legitimation 
politischer Entscheidungsprozesse 
In der politischen Diskussion wird immer wieder gefordert, die Gemeinden von ihrem 
Gebietszuschnitt her zu vergrößern und auf eine verwaltungsmäßige interne Unterglie-
derung der kommunalen Einheiten zu verzichten, mithin das Modell der sogenannten 
Einheitsgemeinden und nicht jenes der föderativ verfassten Gemeinden zu verwirk-
lichen. Dabei werden die „Kosten“ im Sinne von volkswirtschaftlichen Nachteilen 
dieses zentralistischen Modells zumeist nur am Rande erwähnt, was nicht zuletzt den 
Problemen der Quantifizierbarkeit dieser Kosten geschuldet ist. Der Beitrag unternimmt 
den Versuch einer entsprechenden Quantifizierung für einen Teilaspekt der volkswirt-
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schaftlichen Nachteile von größeren und stärker zentralisierten kommunalen Einheiten, 
nämlich deren negativen Effekte auf die Höhe der Wahlbeteiligung. Im Ergebnis der 
empirischen Untersuchungen kann gezeigt werden, dass die theoretischen Vermutungen 
zutreffend sind, wonach (1.) die Wahl der Organisation kommunaler Verwaltungs-
einheiten Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung hat, und (2.) der Organisationstyp der 
Einheitsgemeinden im Vergleich zu föderativ organisierten Gemeindetypen zu einer 
deutlich geringeren Wahlbeteiligung führt. 

Municipal Size, Administrative Structure and Election Turnout: 
Consequences of Municipal Reform for the Legitimisation of 
Political Decision-making Processes 
In the political debate voices are repeatedly heard calling for municipal territories to be 
enlarged and to dispense with internal administrative sub-divisions of the municipal 
entities, hence realising the model of the so-called unitary municipality and not that of 
the federally conceived municipalities. The "costs" in terms of the economic disadvan-
tages of this centralised model are usually only mentioned in passing, not least due to 
the problems of quantifying these costs. This paper attempts such a quantification for 
one aspect of the economic disadvantages of larger and more centralised municipal 
entities, namely their negative effects on election turnouts. The results of the empirical 
investigations show that the theoretical suppositions are confirmed, demonstrating that 
(1.) the choice of the organisational form of municipal administrative entity affects 
turnout, and (2.) the unitary municipality form leads to a significantly lower election 
turnout than that found in federally organised types of municipality. 

 

Marion Kaps, Stefan Schard 

Erfahrungsbericht zu Eingemeindungen in Nordthüringen am 
Beispiel der Stadt Sondershausen 
Einwohnerverluste aufgrund wegbrechender Kaliindustrie sowie eine ansonsten nega-
tive Bevölkerungsentwicklung veranlasste verschiedenste Eingemeindungen in die 
Kreisstadt. Dies hatte für die bestehenden Strukturen teils erhebliche Auswirkungen. Im 
Rahmen dieses Artikels werden sowohl Anlass für die erfolgten Eingemeindungen als 
auch die Wirkungen auf die unterschiedlichsten Teilbereiche näher betrachtet. Von 

besonderer Bedeutung sind dabei die Vor- und Nachteile für das gesamte vergrößerte 
Gebiet als auch der Einfluss auf die Verwaltungsstrukturen. Den hauptsächlich betroffe-
nen finanziellen, personellen, organisatorischen und strukturellen Bereichen werden 
dabei Einschätzungen und Untersuchungen gewidmet. Die Gesamtbetrachtungen sparen 
letztlich auch nicht die Meinungen der Verantwortlichen aus, die verschiedene 
Erwartungen an den Eingemeindungsprozess gestellt hatten und nunmehr Stellung zum 
Ergebnis aus ihrer speziellen Sicht beziehen. Im Ergebnis wird festgestellt, in welchen 
Bereichen sich die Eingemeindungen in dem für sich betrachteten Fall der Stadt 
Sondershausen als gelungen herausstellen und in welchen Fällen weiterer Verände-
rungsbedarf besteht bzw. die Eingemeindungen nur wenige positive Wirkungen zeigten.  
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Report on Experiences of Incorporation in Northern 
Thüringen using the Example of the City of Sondershausen 
Population loss in the wake of the collapse of the potash industry and other negative 
population trends have given rise to various incorporations in the district town. This 
has at times had considerable consequences for existing structures. This article consid-
ers more closely both the cause of such incorporations and also their effects on various 
sub-fields. Of particular importance in this context are advantages and disadvantages 
for the whole of the enlarged territory and the influence on administrative structures. 
The financial, personnel, organisational and structural fields most affected are assessed 
and investigated. In the interests of obtaining a comprehensive picture, attention is also 
paid to the opinions of those in authority, who had various expectations concerning the 
process of incorporation and now express their views of the result from their own par-
ticular perspectives. Conclusions are drawn about the fields in which the incorpora-
tions (in the individual case of Sondershausen) can be said to have been successful, and 
the cases in which further change is required and/or the incorporations show few posi-
tive effects. 

 

Andreas Berkner, Sylvia Herrmann 

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammen-
schlüssen in der Planungsregion Leipzig-Westsachsen 
Mit der „Raumstrukturellen Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen“ 
wurde für die Planungsregion Leipzig-Westsachsen 2011 eine umfassende Informati-
onsgrundlage zum Thema vorgelegt. Sie enthält eine Bestandsaufnahme in Text- und 
Kartenform zur Raumstruktur in der Planungsregion, zur demographischen Entwick-
lung, zu den raumstrukturellen Verflechtungen und Kooperationen zwischen den Ge-
meinden sowie zu individuellen Handlungsempfehlungen für die Kommunen bezüglich 
möglicher Zusammenschlüsse. Dabei erfolgen die Empfehlungen ausschließlich aus 
regionalplanerischer Sicht und zeigen Handlungsalternativen für die einzelnen Gemein-
den unter Beachtung der Folgen für die Gesamtregion auf. Die ausgehend von einem 
Votum der Verbandsversammlung erstellte und 2012 aktualisierte Analyse stützt sich 
maßgeblich auf die Auswertung statistischer Daten, Vor-Ort-Recherchen, Gesprächen 
mit allen Bürgermeistern und einer Befragung zu Strukturdaten und zur interkommuna-
len Zusammenarbeit. Sie versteht sich als Fachgrundlage für die kommunale Meinungs-
bildung und als Orientierung für die Kommunalaufsicht sowie als Basis für die Abgabe 
von Stellungnahmen des Planungsverbandes. 

Spatial-structural Analysis on Voluntary Municipal Amalgamations 
in the Planning Region of Leipzig-Westsachsen 
In 2011 the "Spatial-structural Analysis on Voluntary Municipal Amalgamations" for the 
planning region of Leipzig-Westsachsen created a comprehensive basis of information on 
the topic. It includes an inventory in the form of text and maps on spatial structures in the 
planning region, on demographic development, on spatial-structural linkages and coop-
erations between the municipalities, and also individual recommendations for the munici-
palities with regards to possible amalgamations. The recommendations are made exclu-
sively from a spatial planning point of view and present alternatives for the individual 
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municipalities while considering consequences for the entire region.  The general meeting 
of the association voted in favour of the analysis being updated. This was undertaken in 
2012 and is primarily based on the evaluation of statistical data, local on-site research, 
interviews with all the mayors and a questionnaire concerning structural data and inter-
municipal cooperation. It can be understood as providing a specialist foundation for the 
forming of municipal opinion, as an orientation for municipal supervision, and as a basis 
for submitting planning association opinions.  

 

Mathias Wilde, Matthias Gather 

Organisationsmodelle des ÖPNV: Perspektiven für Thüringen 
Neue Verordnungen der Europäischen Union zum Wettbewerb in den Verkehrsmärkten 
verlangen von den Mitgliedstaaten eine Überprüfung der Organisation des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV). Damit befindet sich auch in Deutschland die Organisati-
on des ÖPNV in einer Phase des Umbruchs. Der vorliegende Beitrag geht auf diesen 
Umbruch ein und legt einen Schwerpunkt auf Möglichkeiten zur Reform des Straßen-
personennahverkehrs (StPNV) im Freistaat Thüringen. Zunächst werden primäre Orga-
nisationsformen vorgestellt, sie dienen als Ausgangspunkte für mögliche Reformansätze 
im Freistaat Thüringen. Daraufhin diskutiert der Beitrag die Bandbreite von möglichen 
Reformbestrebungen, sie werden untergliedert in (a) eine horizontale Konzentration der 
Aufgaben, (b) eine territoriale Konzentration der Aufgabenträgergebiete sowie (c) eine 
vertikale Aufteilung der Verantwortung, womit die Verteilung der Verantwortung zwi-
schen Aufgabenträger, Management und Verkehrsbetrieben berücksichtigt wird. Am 
Ende nehmen sich zusammenfassende Schlussfolgerungen explizit der Situation in Thü-
ringen an. Es werden Reformimpulse formuliert, sie reichen von einer Bündelung der 
Zuständigkeit für den SPNV (Schienenpersonennahverkehr) und StPNV auf einer Ebe-
ne über eine eindeutige Trennung von Aufgabenträger und erfüllendem Verkehrsunter-
nehmen bis hin zu dem territorialen Zuschnitt der Aufgabenträgergebiete. 

Organisational Models for local Public Transport:  
Perspectives for Thüringen 
New European Union regulations on competition in the transport markets require mem-
ber states to review the organisation of local public transport. Consequently the organi-
sation of local public transport is in a time of change, also in Germany. This paper con-
siders this change with a particular focus on opportunities for the reform of short-
distance public road transport in the Free State of Thuringia. First, the primary forms of 
organisation are outlined, and serve as a starting point for possible approaches to re-
forms in Thüringen. The paper then discusses the range of possible reform endeavours. 
These are subdivided according to (a) a horizontal concentration of the duties, (b) a ter-
ritorial concentration of the territories of the commissioning bodies, and (c) a vertical 
division of responsibilities, in which the distribution of responsibilities between com-
missioning body, management and transport operators is considered. Finally, the con-
clusion explicitly addresses the situation in Thüringen. Impulses for reforms are formu-
lated. These range from the grouping together of responsibilities for local public 
transport and regional rail transport on one level, to a clear separation of the commis-
sioning body from the transport operator, to a allocation of territorial responsibility of 
the commissioning bodies. 
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Martin T. W. Rosenfeld, Matthias Gather 

Raumentwicklung im Zeichen der Neuordnung öffentlicher 
Verwaltungen – Was folgt aus den Einzelbeiträgen?  
Wenn auf der Grundlage der Ergebnisse aus den einzelnen Beiträgen eine Art „Bilanz“ 
gezogen werden soll, wird deutlich, dass diese lediglich den Charakter einer „Zwi-
schenbilanz“ haben kann. Zahlreiche Fragestellungen des betrachteten Untersuchungs-
feldes konnten nur angedeutet, aber nicht hinreichend erörtert werden, in anderen Fällen 
legen die Ergebnisse der Beiträge nahe, dass weitere und tiefergehende Untersuchungen 
dringend geboten sind. Festgehalten werden kann, dass die Strukturen der öffentlichen 
Verwaltung grundsätzlich ständig im Fluss sind und immer wieder an die sich wandeln-
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden 
müssen. Hinsichtlich der rechtlichen Grenzen von Gebietsneugliederungen ist darauf 
hinzuweisen, dass die Größe einer Kommune weder der politischen Partizipation der 
Bürgerinnen und Bürger noch den Informationsmöglichkeiten der kommunalen Ent-
scheidungsträger im Wege stehen dürfte.  

Es lässt sich in einer Gesamtschau zudem ableiten, dass von Seiten der staatlichen 
Akteure (also „top down“) initiierte Reformen im Bereich des öffentlichen Sektors stets 
hochkomplexe Angelegenheiten sind.  

Das Anliegen der von der Landesarbeitsgemeinschaft der Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung (ARL) für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen eingesetzten Arbeitsgruppe besteht darin, vor dem Hintergrund der aktuellen Dis-
kussionen und Reformmaßnahmen in den drei genannten Ländern aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln einige wesentliche Schlaglichter auf den Prozess der kommunalen Neu-
ordnung und ihre Auswirkungen auf die Raumentwicklung zu werfen.  

Spatial Development in View of the Re-structuring of Public 
Administrations – What are the Implications of the Individual 
Contributions?  
It must be clear that any kind of appraisal drawn from the results of the individual pa-
pers can only be an interim one. Many of the issues raised in the pertinent field of inves-
tigation could only be touched upon without being sufficiently debated. In other cases 
the results of the papers show that further and more thorough investigations are urgent-
ly required. It may be stated that public administration structures are basically in a 
state of constant change, and must repeatedly be adapted to changing economic and 
social framework conditions. In terms of legal boundaries to territorial restructuring, it 
should be noted that the size of a municipality may not be permitted to obstruct either 
the political participation of citizens or the possibility of the municipal decision-makers 
being sufficiently well-informed. 

The overall picture furthermore suggests that reforms in the public sector sphere that 
are initiated by state actors (i.e. top down) are always extremely complicated affairs.  

The objective of the regional working group of the Academy of Spatial Research and 
Planning (ARL) for the states Sachsen, Sachsen-Anhalt and Thüringen was to highlight 
some of the most significant aspects of the process of municipal re-structuring and its 
effects on spatial development, considering these in the three states against the back-
ground of current discussions and reform measures.  
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Weitgehende Maßnahmen zum Umbau der Verwaltung werden vielfach mit dem demographi-
schen Wandel sowie der Finanznot der Kommunen und der Länder begründet. Nur mit größeren 
Einheiten, so die Argumentation, könnte in Zukunft noch ein qualitativ hochwertiges kommunales 
Leistungsangebot zu vertretbaren Kosten gewährleistet werden. Die Tendenz zur Vergrößerung 
kommunaler Einheiten passt in das Gesamtbild der in Deutschland seit 1945 praktizierten Maß-
nahmen im Bereich der Kommunalreform, die bislang überwiegend mit Konzentrations- und Zen-
tralisationsbestrebungen verbunden waren. Im Gesamtspektrum von Verwaltungsreformen sind 
Gebietsneugliederungen allerdings nur ein Element: Die Reform des Bestands an ö� entlichen Auf-
gaben (Aufgabenkritik), die Verlagerung von Zuständigkeiten zwischen den Ebenen (Funktionalre-
form) sowie eine Veränderung der Festlegung der Finanzierungsregelungen in Bezug auf die dem 
ö� entlichen Sektor übertragenen Leistungen (Finanzierungsreform) sind weitere Elemente einer 
Verwaltungs(neu)gliederung.
Die vorliegende Verö� entlichung enthält die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Verwaltungs- und Ge-
bietsreformen“ (AG VGR) der Landesarbeitsgemeinschaft Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL). Ein wesentliches Anliegen der AG VGR 
bestand darin, mehr Licht in die raumbezogenen Wirkungszusammenhänge von Maßnahmen zur 
Verwaltungsreform zu bringen, denn speziell empirisch gut gesicherte Befunde sind eher spärlich 
und lassen zahlreiche Fragen o� en. 

Far-reaching measures of administrative restructuring are being often introduced in the face of 
demographic change and the fi nancial di�  culties of the municipalities and federal states. Only 
with larger entities, it is argued, will it in future be possible to provide high quality municipal ser-
vices at a reasonable cost. The tendency to enlarge municipal entities fi ts with the overall picture 
of municipal reforms in Germany, which since 1945 have been dominated by measures associated 
with concentration and centralisation e� orts. Territorial restructuring is, however, but one element 
of the entire spectrum of administrative reforms. Further elements of administrative (re)structu-
ring are the reform of the portfolio of public tasks (critical review of public tasks), the transfer of 
responsibilities between the levels (functional reform), and a change in the specifi cations of fi nan-
cing regulations relevant to services assigned to the public sector (fi nancing reform).
This publication consists of the results of the working group “Administrative and Territorial Re-
forms” (AG VGR) of the state working groups Sachsen, Sachsen-Anhalt and Thüringen of the Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung (ARL). A signifi cant objective of the AG VGR was to 
shed more light on the spatially-related interactions of the e� ects of administrative reform mea-
sures, as there are few fi ndings on the topic that are empirically well-founded and many questions 
remain unanswered. 
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