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In Rheinland-Pfalz laufen seit 2012 umfangreiche Gebietsreformen mit dem Ziel, Strukturen zu verschlanken, die Verwaltungs-
kraft der Gemeinden zu stärken und Einsparungen zu erzielen.

Zum aktuellen Stand dieser Kommunalreform fragen wir die Landesregierung:

I. Allgemeines

1. Was sind die Ziele der rheinland-pfälzischen Kommunalreform?

2. Welcher Zeitraum und welche Stufen werden zur Umsetzung der Kommunalreform in Rheinland-Pfalz angesetzt? Gibt es 
einen Ablaufplan für die kommunale Neugliederung in Rheinland-Pfalz? 

3. Welche Ministerien neben dem federführenden Innenministerium sind maßgeblich an der Planung und Umsetzung der 
Kommunalreform beteiligt?  

4. Gibt es eine übergreifende strukturelle Vorgabe nach der die Kommunalreform abläuft?

5. Wurden Expertenmeinungen zur kommunalen Neugliederung in Rheinland-Pfalz herangezogen? Gibt es entsprechende 
Gutachten (bitte einzeln auflisten)?

6. In welcher Form wurde überprüft, ob durch interkommunale Zusammenarbeit die von einer Zusammenlegung erhofften 
Effekte eintreten könnten?

7. Zu welchen Ergebnissen hat diese Überprüfung geführt und wie bewertet die Landesregierung diese Ergebnisse?

II. Bisheriger Ablauf und Erfahrungswerte

8. Erste kommunale Neugliederungen laufen seit 2015. Gibt es aus dem bisherigen Prozess Erkenntnisse, die in künftigen Fusions-
projekten eingesetzt werden können? Wie sehen diese konkret aus?

9. Wie bewertet die Landesregierung die bisherigen kommunalen Zusammenschlüsse? Gibt es nachweisbare Wirkungen positiver
oder negativer Art?

10. Welche Zusammenlegungsverfahren sind bereits abgeschlossen? Sind die beabsichtigten Verstärkungen der kommunalen 
Verwaltungskraft bzw. die Spareffekte dabei erkennbar und nachweisbar?

11. Inwieweit lassen sich finanzielle Einsparungen durch kommunale Zusammenschlüsse bislang konkret beziffern und belegen
(bitte bei allen bisherigen Zusammenschlüssen eine nach Jahren und Kostenstellen aufgeschlüsselte Übersicht der Kosten-
entwicklung beifügen)?

12. Welche personellen Einsparungen wurden durch Zusammenlegungen von Gemeinden oder von Kreisen erreicht? Wie können
diese Einsparungen belegt werden (bitte konkret für jedes Projekt einzeln belegen [Personal-/Besoldungsgruppenentwick-
lung] )?

13. Konnte durch Fusionen eine höhere Kosteneffizienz bei der Fort- und Weiterbildung von Verwaltungsmitarbeitern erreicht
werden (bitte Einsparungen konkret für jedes Projekt belegen)?

14. Welche Auswirkungen hatten die Zusammenlegungen auf die Anzahl der Verwaltungsstandorte und auf die Standortverteilung
der Ämter (bitte für jedes Projekt einzeln ausweisen, wie viele Standorte beibehalten wurden und wie die Ämter jeweils neu
verteilt werden)?

15. Wie und wann wurden bei den einzelnen Zusammenlegungen die kommunalen Gremien jeweils in die Planung und Um-
setzung der Kommunal- und Verwaltungsreform (KVR) einbezogen?
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16. Wann und wie wurden die Bürger über eine anstehende KVR informiert (bitte für jedes bisherige Projekt ausweisen, wann die 
Bürger erstmalig informiert wurden, wie lange vor dem Beginn der KVR dies geschah und wie oft und auf welchem Wege in-
formiert wurde)?

17. Welche Vorgaben zur direktdemokratischen Beteiligung der Bürger an der KVR durch Bürgerversammlungen, Workshops, 
Bürgerbefragungen, Bürgerentscheide oder andere Verfahren gab und gibt es?

18. Welche Verfahren zur Beteiligung der Bürger an der KVR wurden in der Vergangenheit bei der KVR zur Anwendung gebracht
(bitte für jedes Projekt genau darlegen, wann und wo welches Verfahren verwendet wurde)?

19. Inwieweit wurden die Ergebnisse von Bürgerbeteiligungen wie etwa Umfragen ganz oder teilweise im Entscheidungsprozess
berücksichtigt?

20. Welche Erfahrungen wurden bislang zu Einsparungen und neuer Effizienzsteigerung durch interkommunale Zusammenarbeit
gemacht?

III. Laufende und zukünftige Projekte

21. Welche Zusammenlegungsverfahren laufen aktuell oder sind für die laufende Legislaturperiode in Planung?

22. Für welche Verbandsgemeinden oder Landkreise gibt es nach Auffassung der Landesregierung noch keinen Zusammen-
legungsplan bzw. keinen Bedarf? 

23. Wie hat die Landesregierung bei den Zusammenschlüssen von kommunalen Gebietskörperschaften sichergestellt, dass die 
Erfordernisse des § 2 Abs. 5 des Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform (vgl. Begründung
zu § 2 Abs. 5 – Drucksache 15/4488) berücksichtigt werden?

IV. Mögliche Problembereiche

24. Sieht die Landesregierung die Gefahr, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeindebevölkerungen und die gewachse-
nen lokalen  Strukturen mit der Kommunalreform geschwächt oder gar zerstört  werden?

25. Wie bewertet die Landesregierung die aktuellen Möglichkeiten einer Bürgerbeteiligung an kommunalen Zusammenlegungs-
verfahren? Sieht die Landesregierung Verbesserungsbedarf?

V. Weitere Themen im Zusammenhang mit Gebietsreformen

26. Inwieweit wird die Digitalisierung in Form verstärkter elektronischer Datenverarbeitung die Vergrößerung der Verwaltungs-
gebiete fördern oder eventuell sogar überflüssig machen?

27. Werden Verwaltungsbeamte und -angestellte, die nach einer Zusammenlegung am Ort nicht mehr benötigt werden, versetzt oder
einer anderen Verwendung zugeführt?

28. Wie viele Verwaltungsbeamte und Verwaltungsangestellte wurden nach einer Zusammenlegung nicht mehr benötigt und in
welchen anderen Bereichen wurden sie eingesetzt?

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


