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Fortführung der Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz 
Hier: Beauftragung zusätzlicher wissenschaftlicher Untersuchungen 

zur interkommunalen Zusammenarbeit 

... 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

im Rahmen der Fortfüh~ung der Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz ist 

im vergangenen Jahr Einvernehmen zwischen der Landesregierung, den Regierungsfrak

tionen und der CDU-Landtagsfraktion erzielt worden, zusätzliche wissenschaftliche Unter

suchungen zur interkommunalen Zusammenarbeit in Auftrag zu geben. In der Sitzung des 

Innen-Ausschusses am 16. Januar 2019 ist diese gemeinsame Vorgehensweise noch ein

mal bekräftigt worden. Auch die kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz ·sind in 

dieses Verfahren eingebunden. 

Nachdem zwischenzeitlich Einvernehmen über Auftragsinhalt und die zu beauftragenden 

Wissenschaftler erzielt worden ist, hat mein Haus nunmehr die Herren Prof. Dr. lvo Bischoff 

(Universität Kassel), Prof. Dr. Martin Junkernheinrich (Technische Universität Kaiserslau

tern) und Prof. Dr. Jan Ziekow (Direktor des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung, 

Speyer) mit diesen zusätzlichen wissenschaftlichen Untersuchungen beauftragt. 
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... ~ . 
Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 

Die drei Gutachten, deren Erstellung die drei Wissenschaftler eng miteinander abstimmen, 

werden insgesamt eine k.onsistente Grundlage für die weiteren Beratungen im politischen 

Raum bilden . Die Untersuchungsinhalte sind aus den beigefügten Anlagen zu entnehmen. 

Ich möchte Sie bitten, diese den Mitgliedern des Landtags .zur Verfügung zu stellen . 

Mit freundlichen Grüßen 

Roger Lewentz, Mdl 

Anlagen 
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1. Ausgangslage und Fragestellung 

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) , beispielsweise in Form von Zweckverbänden, 

hat in Rheinland-Pfalz eine lange Tradition, hat sich in vielen Projekten bewährt und 

ist ein bedeutsamer Bestandteil der Wirklichkeit kommunaler Aufgabenerfüllung. Die 

gemeinsame Erbringung bestimmter öffentlicher Aufgaben führt zu Größenvorteilen 

hinsichtlich Effektivität und Effizienz der Aufgabenerfüllung, kann im Vergleich zu 

Gebietsreformen im Allgemeinen mit geringeren politischen und finanziellen 

Transaktionskosten verbunden sein und besitzt den Vorteil, dass die Kooperation 

aufgabenbezogen in unterschiedlicher Zusammensetzung aus einer Vielzahl 

beteiligter Akteure bestehen kann und verschiedene rechtliche Umsetzungsformen 

denkbar sind, die flexibel eingesetzt werden können. Interkommunale 

Zusammenarbeit kann somit im Hinblick auf bestimmte Aufgabenbereiche der 

kommunalen Ebene eine effiziente und effektive Alternative darstellen. Ungeachtet der 

bisher erreichten Erfolge kommen detaillierte Länderstudien (u.a. in Rheinland-Pfalz 

und Niedersachsen 2006) zu dem Ergebnis, dass speziell bei kleinen , ländlichen 

Gemeinden das Potenzial der IKZ durch rund 40% der Kommunen noch nicht erkannt 

und ausgeschöpft wird. Größere Städte hingegen kooperieren wesentlich häufiger. Mit 

anderen Worten: Die Potenziale von IKZ sind keineswegs ausgeschöpft und eine 

Weiterverfolgung dieses Reformwegs kann zielführend sein, um absehbaren 

Veränderungen (beispielsweise: finanzielle Situation, demografischer Wandel, 

Personalgewinnungsprobleme der öffentlichen Verwaltungen, technische 

Entwicklungen, europäische Integration) und Ansprüchen gerecht zu werden, Dabei 

sollte die Optimierung in Form einer ganzheitlichen, durch ein einheitliches Leitbild 

verbundenen Strategie erfolgen. Daher liegt dieser Skizze folgende Leitfrage zu 

Grunde: 

Unter welchen Voraussetzungen ist eine Ausweitung und Verbesserung der 

interkommunalen Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz in der Weise möglich , 

dass IKZ eine Alternative zu einer Gebietsreform auf Ebene der Landkreise und 

kreisfreien Städte darstellen kann? 

2. Untersuchungsaspekte 

1. Mögliche Aufgabenbereiche für interkommunale Zusammenarbeit: 

Von dem Ausgangspunkt aus, dass eine nachhaltige Sicherung und 

Verbesserung der Aufgabenerfüllung der Ebene der Kreise und kreisfreien 

Städte in Rheinland-Pfalz durch einen systematischen Rückgriff auf IKZ an die 

Stelle einer Kommunalreform treten könnte , bedarf es einer Untersuchung der 
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Optimierungspotenziale von IKZ auf dieser Ebene sowie zwischen dieser 

Ebene und der gemeindlichen Ebene. Es soll erarbeitet werden, welche 

Aufgaben für einen systematischen !KZ-Ansatz leitend sein können. 

Die Untersuchung der Optimierung der Aufgabenerfüllung durch Kooperation 

erstreckt sich zunächst auf alle Bereiche des kommunalen Wirkungskreises, 

d.h. auf die freiwilligen Aufgaben, die Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und 

die Auftragsangelegenheiten. Einbezogen werden darüber hinaus die in den 

,,Wissenschaftlichen Untersuchungen zur weiteren Umsetzung der Kommunal

und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz" als unter bestimmten 

Voraussetzungen kommunalisierungsfähig identifizierten staatlichen Aufgaben. 

Für diese ist zu fragen, ob sie statt im Zuge einer mit einer Kommunalreform 

gekoppelten Funktionalreform auch ohne Kommunalreform auf die kommunale 

Ebene zur Wahrnehmung in IKZ übertragen werden können. 

Zur Durchführung dieser - für die Gutachtenfrage zentralen - Untersuchung 

bedarf es einer sehr aufwändigen Erhebung und engen Abstimmung und 

Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden. 

2. Mögliche Organisationsformen für interkommunale Zusammenarbeit 

Das Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit Rheinland-Pfalz 

unterscheidet in § 1 zwischen den folgenden vier Formen der gemeinsamen 

Wahrnehmung von Aufgaben auf kommunaler Ebene: Zweckverband, 

kommunale Arbeitsgemeinschaft, gemeinsame kommunale Anstalt und 

Zweckvereinbarung. Daneben stehen mögliche privatrechtliche sowie - in 

Rheinland-Pfalz de lege ferenda - Organisationsformen, die in anderen 

Bundesländern entwickelt worden sind. Diesbezüglich sei zunächst nur auf die 

„Kulturräume" in Sachsen hingewiesen , die Vorbild beispielsweise für 

spezifische !KZ-Lösungen zur Verbesserung der Stadt-Umland

Zusammenarbeit sein könnten. 

Für einen systematischen Rückgriff auf IKZ als Reformoption bedarf es einer 

Differenzierung von Organisationsformen in verschiedenen Dimensionen. Zum 

einen ist danach zu unterscheiden, ob die betreffende Organisation zur 

gemeinschaftlichen Aufgabenerfüllung für die Kommunen gebildet wird oder 

einen von den Kommunen unabhängig legitimierten, eigenständigen 

Aufgabenträger der funktionalen Selbstverwaltung darstellt. Nur im ersten Fall 

bleibt die betreffende Aufgabe eine kommunale . Zum anderen soll sich das 

Gutachten der Frage zuwenden , welche Organisationsformen sich für IKZ in 

welchen Aufgabenbereichen in besonderer Weise eignen, unter den 
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Blickwinkeln sowohl eines systematischen !KZ-Ansatzes als auch einer 

Minimierung von Transaktions- und Steuerungskosten. 

3. Unterstützung und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung in interkommunaler 

Zusammenarbeit 

Den Kommunen kann zwar ein Eigeninteresse an IKZ zur Optimierung der 

Aufgabenerfüllung unterstellt werden. Dennoch könnte IKZ durch ein 

Anreizsystem unterstützt werden. Da verfassungsrechtlich die eventuelle 

zwangsweise Herbeiführung kommunaler Kooperationen durch den Staat nur 

dann zulässig ist, wenn eine auf Freiwilligkeit beruhende hinreichende Lösung 

nicht erreicht werden konnte , müsste eine Freiwilligkeitsphase zur Entwicklung 

von Lösungen auf kommunaler Ebene vorgesehen werden. Zu erwägen wäre , 

die Verwirklichung freiwilliger, den festgelegten Kriterien entsprechender 

Lösungen durch Anreize zu fördern. Es wird zu untersuchen sein , inwieweit das 

Land den Kommunen entweder einen einmaligen Anschub oder sogar eine 

dauerhafte Unterstützung, z. B. durch eine Einbeziehung von 

Landesressourcen in IKZ, für die Zusammenarbeit geben könnte, ohne dies als 

unzulässiges Einwirken auf die kommunale Selbstverwaltung zu gestalten. 

Darüber hinaus bedarf es der Diskussion , welche weiteren Maßnahmen ggf. zur 

Umsetzung von IKZ als gebietsreform-äquivalentem, landesweitem 

Reformansatz ergriffen werden müssen. 

4. Auswirkungen einer interkommunalen Zusammenarbeit auf die Organe der 

daran beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften (insbesondere, was 

deren Entscheidungskompetenzen anbelangt) 

Als Gefahr für die Effektivität kommunaler Selbstverwaltung durch IKZ

Lösungen wird häufig die Entfunktionalisierung der Steuerungsmöglichkeiten 

vor allem der gewählten kommunalen Vertretungsorgane auf die Erfüllung der 

in IKZ wahrgenommenen Aufgaben genannt. Dies betreffe selbst bei nicht 

formalisierten Varianten der IKZ Transparenz, Accountability und 

Nachvollziehbarkeit der Aufgabenwahrnehmung. Bei formalisierten Varianten 

mit eigenen Organen der IKZ sei die demokratische Legitimität noch weiter 

gemindert. 

Die Untersuchung wird sich auf empirischer Basis mit dem Status Qua der 

Transparenz der Aufgabenwahrnehmung in IKZ und des Verlusts von 

Entscheidungskompetenzen für die gewählten Vertretungsorgane der 

kommunalen Gebietskörperschaften sowie evtl. vorhandenen Ansätzen, einem 

solchen Verlust entgegenzuwirken, auseinandersetzen. 
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Univ.-Prof. Dr. Martin Junkernheinrich 

Interkommunale Kooperationspotenziale in Rheinland-Pfalz 

Interkommunale Kooperationen stellen eine in allen Flächenländern intensiv ge

nutzte Form der kommunalen Aufgabenerledigung dar. Die von Univ.-Prof. Zie

kow vorgelegte Projektskizze stellt eine sachgerechte Vorgehensweise zur ver

tiefenden Analyse der Entwicklungspotenziale dieses Instrumentes in Rhein

land-Pfalz dar. 

Nachfolgend sollen einige vertiefende Projektschwerpunkte vorgeschlagen wer

den , die mit dem Ziel der Identifikation erfolgversprechender Kooperationsopti

onen einige Analyseaspekte vertiefen . Bei allen Schwerpunkten ist zu fragen , 

ob bzw. inwieweit sie eine Gebietsreform ersetzen können : 

IKZ in Back-Office-Bereichen 

Angesichts der großen Bedeutung der Bürgernähe in Rheinland -Pfalz ist zum 

einen - kriteriengestützt und durch empirische Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz 

und anderen Ländern untermauert - zu prüfen , für welche Aufgaben im Back

Office-Bereich noch ergänzender Kooperationsbedarf besteht (z.B. auf dem 

Feld der kommunalrelevanten Digitalisierung , etwa bei einer rechtskonformen 

Umsetzung der E-Akte) . Gerade der Back-Office-Bereich weist die geringsten 

Zielkonflikte mit dem Ziel des Erhaltes bzw. der Stärkung der Bürgernähe auf. 

Im Kern der Untersuchung kann eine schriftliche Befragung der kommunalen 

Gebietskörperschaften stehen, die auslotet, in welchen Bereichen aus Sicht der 

betroffenen Gebietskörperschaften realistisch ein weiteres Kooperationspoten

zial besteht. Dabei kann untersc~ieden werden zwischen folgenden Varianten : 

• Zusammenarbeit zwischen Landkreisen, 

• Zusammenarbeit zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen , 

• Zusammenarbeit zwischen Verbandsgemeinden und verbandsfreien Ge
meinden sowie Städten/Landkreisen . 
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Die von kommunaler Seite genannten Beispiele können im Kontext der in der 

Wissenschaft genannten Eignungskriterien für interkommunale Kooperationen 

diskutiert werden . Dabei sollte der Fokus auf Kooperationen gelegt werden, die 

innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre realisiert werden könnten. 

IKZ im Sozialbereich 

Für den Sozialbereich, der das dominierende Aufgabenfeld der Landkreise ist 

und auch für die kreisfreien Städte von zentraler Bedeutung ist, ist die Auslotung 

von Verbesserungen, die den wachsenden Kostendruck auffangen können , ein 

wesentliches Element zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und damit der 

kommunalen Selbstverwaltung. Inwieweit eine interkommunale Zusammenar

beit hierbei fiskalische Potenziale heben kann , bedürfte eingehender Untersu

chungen . Dabei ist der Blick auf 

• die Optimierung der Verwaltung einer Aufgabe (Organisation und Kapa
zitätsauslastung) und 

• die Verbesserung der inhaltlichen Aufgabenerfüllung (Outcome-Dimen-
sion) 

zu richten . Eine interkommunale Zusammenarbeit muss dabei gegenüber einer 

verwaltungsinternen Optimierungsstrategie einen zusätzlichen Nutzen erbrin

gen. Dabei können zwei Wege beschritten werden : 

• Die (wechselseitige) Übertragung einer Aufgabe auf einen Partner, was 
insbesondere bei kleinteiligen Aufgaben (geringe Fallzahlen) oder für 
Back-Office-Bereiche eine höhere Kapazitätsauslastung und einen Spe
zialisierungseffekt erbringen kann . 

• Die Bildung einer gemeinsamen Organisationseinheit mit dezentralen 
Standorten, in der Kräfte gebündelt werden . 

Der Sozialbereich ist ein stark sektoralisiertes Aufgabenfeld , das grob in drei 

Teilsegmente untergliedert werden kann : Existenz- bzw. Mindestsicherungssys

teme, Familien-, Kinder- und Jugendhilfe sowie Hilfen für besondere Lebensla

gen. Dabei weisen die einzelnen Teilbereiche unterschiedliche Größen bzw. 

Fallzahlen auf. Darüber hinaus bestehen zwischen den Teilbereichen auch 

Querverbindungen (z.B. Transfergeldbezieher und Jugendhilfeproblematik). 

Für weitergehende Untersuchungen zu interkommunalen Kooperationen wäre 

zunächst grundlegend zu prüfen , 
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a) inwieweit es in den rheinland-pfälzischen Landkreisen und kreisfreien Städ

ten relevante Unterschiede bei den Fallkosten und/oder der Falldichte gibt 

(Kurzauswertung der amtlichen Statistik; beispielsweise indizieren hohe 

Fallkosten und eine geringe Falldichte in kleineren kommunalen Gebiets

körperschaften einen Kooperationsbedarf) , 

b) welche Sozialbereiche eher durch einen hohen oder niedrigen Back-Office

Anteil und durch eine direkte Fallbetreuung gekennzeichnet sind (beispiels

weise indizieren Sozialbereiche mit hohen Back-Office-Anteilen einen Ko

operationsbedarf) , 

c) welche Sozialbereiche einen besonders hohen und einen besonders niedri

gen Spezialisierungsgrad aufweisen (beispielsweise indizieren Sozialberei

che mit einem besonders hohen Spezialisierungsgrad einen Kooperations

bedarf) und 

d) inwieweit für den Sozialhilfebereich und für den Jugendhilfebereich im Hin

blick auf eine interkommunale Zusammenarbeit fachspezifische Aspekte, 

die eine jeweils separate Betrachtung oder eine gemeinsame Betrachtung 

angezeigt sein lassen, vorhanden sind . 

Die Fragenkomplexe b und c werde~ schwerpunktmäßig durch Expertengesprä

che beantwortet. 

Auf der Grundlage der dabei erzielten Ergebnisse kann zu gegebener Zeit an 

konkreten Fällen von Landkreisen bzw. von Landkreisen und kreisfreien Städten 

eine Verwaltungsanalyse vorgenommen werden , die die Verwaltungsstrukturen, 

die Fallzahlen und den Personalbesatz untersucht. Dies erfordert jedoch die Mit

arbeit der untersuchten Kommunen. 

Beispielhaft lässt sich eine solche Analyse in ein oder zwei Räumen durchfüh

ren , die sowohl Landkreise wie auch kreisfreie Städte aufweisen (z.B. die Land

kreise Kusel , Donnersbergkreis, Kaiserslautern und die Stadt Kaiserslautern 

und/oder der Kreis Südwestpfalz und die Städte Pirmasens und Zweibrücken) . 

IKZ im Stadt-Umland-Bereich 

Die oberzentralen Funktionen werden überwiegend in den kreisfreien Städten 

erbracht und im Regelfall durch die Einwohner des Umlandes mitgenutzt (sog . 

Nutzen-Spillovers) . Daher ist für den Stadt-Umland-Bereich zu fragen , für wel-



• 

4 

ehe zentralörtlichen Aufgaben und welche planerischen Abstimmungserforder

nisse welche interkommunalen bzw. regionalen Kooperationsformen geeignet 

sind . 

Angesichts der Fülle der in der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen und 

diskutierten Modelle zur Organisation von Stadt-Umland-Beziehungen (Regio

nalkreise, z.B. in Hannover, Saarbrücken und Aachen ; stadtregionale Ver

bände, z.B. im Ruhrgebiet und in der Region Stuttgart; Mehrzweckpflichtver

bände bis hin zu freiwilligen oder pflichtigen Stadt-Umland- oder Kreis-Koope

rationen) ausgewertet und diese auf ihre Anwendbarkeit in Rheinland-Pfalz ge

prüft werden. 

Der Fokus sollte dabei auf die Erfüllung und Finanzierung zentralörtlicher Auf

gaben in den Bereichen Kultur und Bildung liegen (zum Sozialbereich, s.o.). 
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Konzept Nachbegutachtung Rheinland-Pfalz 2 

A. Ausgangslage 

Das Land Rheinland-Pfalz hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kommunal- und Verwaltungsstrukturen des 

Landes zukunftssicher zu machen. Konkret sollen die Strukturen so (um)gestaltet werden, dass die 

Herausforderungen der Zukunft (insbes. demographischer Wandel und Wandel zur Wissensgesellschaft) 

gemeistert werden können. Im Jahr 2016 hat das Land - in Absprache mit den kommunalen 

Spitzenverbänden - eine Gruppe von Wissenschaftler/innen beauftragt, die bestehende Kommunal- und 

Verwaltungsstruktur einer kritischen Evaluation zu unterziehen, Defizite und Reformoptionen 

aufzuzeigen. 

Ende 2018 hat das interdisziplinäre Konsortium unter Leitung der Professoren Junkernheinrich und Ziekow 

ein Gesamtgutachten (Umfang ca . 1500 Seiten) vorgelegt. Darin findet sich eine systematische, 

differenzierte und umfassende Analyse des Status qua sowie zentra ler Reformoptionen. Ein besonderes 

Augenmerk haben die Gutachter/innen auf verpflichtende top-down Reformen (Aufgabenverlagerungen, 

Restrukturierung und Fusionen von Gebietskörperschaften) gelegt. Das Potenzial der Interkommunalen 

Zusammenarbeit (IKZ) wurde ebenfalls angesprochen, allerdings nicht in vergleichbarer Ausführlichkeit 

bearbeitet. Damit folgen sie dem Konzept der wissenschaftlichen Untersuchung, welches dem 

vorliegenden Gutachten zugrunde liegt und mit den Auftraggebern vereinbart wurde. Darin nimmt die 

Reformoption IKZ ebenfalls nur einen begrenzten Raum ein . 

In den Ausführungen, die sich auf IKZ beziehen, kommen die Gutachter/innen zu dem Schluss, dass IKZ 

insgesamt nur einen begrenzten Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit liefern kann. Zudem sprechen 

sie sich eher für eine pflichtige als für eine freiwillige Zusammenarbeit aus. Sie rechtfertigen diese 

Schlussfolgerung im Wesentlichen mit zwei Argumenten : Erstens gibt es eine Reihe von grundlegenden 

Problemen beim Einsatz dieses Instruments. Zum anderen besteht die Möglichkeit zur interkommunalen 

Zusammenarbeit schon über lange Zeit; sie wird aber bisher bestenfalls rudimentär genutzt. 

Ungeachtet dieser Argumente haben die maßgeblichen polit ischen Akteure entschieden, dass das Thema 

IKZ in einer Nachbegutachtung noch einmal vertiefend beleuchtet werden soll. Im Folgenden wird eine 

Konzeption für diese wissenschaftliche Nachbegutachtung vorgestellt. 

Die Rolle von IKZ ist vor allem deswegen interessant, weil top-down Gebietsreformen erhebliche politische 

Widerstände hervorrufen und die vorliegenden empirischen Studien ein ernüchterndes Bild von den 

Erfolgen solcher Reformen zeichnen (siehe Blesse und Rösel , 2017; Rösel , 2017). Deshalb wird vielfach 

große Hoffnung in das Instrument IKZ gesetzt. Die EU empfiehlt die IKZ; viele Landesregierungen 

unterstützen sie ideell oder sogar finanziell, und zahlreiche Landesrechnungshöfe verweisen in ihren 

Publikationen regelmäßig auf die IKZ. Allerdings ist die Frage, ob IKZ wirklich einen substantiellen Beitrag 

zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit kommunaler Strukturen leisten kann, keineswegs abschließend 

beantwortet. Es gibt wenig Forschung zu diesem Thema. Schlimmer noch, es gibt de facto nicht einmal 

einen systematischen Überblick über die bestehenden !KZ-Strukturen. 

Prof. Dr. lvo Bischoff, Universität Kassel 07.03.2019 
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B. Aufgabenstellung und Forschungsfragen 

In Bezug auf das Verhältnis zwischen der hier skizzierten Nachbegutachtung und dem bereits vorliegenden 

Hauptgutachten ist zunächst folgendes klarzustellen : 

• Im Rahmen der Nachbegutachtung kann es nicht darum gehen, das Hauptgutachten einer Re

Evaluation zu unterziehen. 

• Insbesondere kann die Nachbegutachtung nicht für alle im Hauptgutachten behandelten 

Aufgabenfelder und Unterregionen im Einzelnen das Potenzial von IKZ bewerten und die 

Empfehlungen des Hauptgutachtens vor diesem Hintergrund hinterfragen. Stattdessen muss sich 

die Analyse auf einzelne, besonders relevante Analysefelder beschränken. 

Im Rahmen der Nachbegutachtung sollen primär zwei Forschungsfelder bearbeitet werden. Geboten ist 

zum einen eine tiefergehende Analyse der Potenziale von IKZ in ausgewählten Bereichen. Der 

Schwerpunkt sollte hier auf Bereichen liegen, in denen die im Gutachten anvisierten Reformen besonders 

stark in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen und/oder in denen die Potentiale für IKZ ex ante als 

groß eingeschätzt werden . Zum zweiten soll die längerfristige, struktur-strategische Bedeutung der IKZ in 

den Blick genommen werden . Konkret geht es um die Frage, ob eine wachsende interkommunale 

Zusammenarbeit den Weg für eine Weiterentwicklung der Kommunal- und Verwaltungsstrukturen weisen 

kann - sei es durch freiwillige Fusionen oder durch eine strukturelle Neugestaltung der Stadt-Umland

Beziehungen. 

1. Projektbaustein: Systematische Erfassung der bestehenden IKZ-Verbünde 

Leider liefern öffentlich verfügbare Statistiken kein umfassendes Bild der bestehenden IKZ-Verbünde. 

Qualitativ hochwertige amtliche Daten gibt es nur über Zweckverbände. Eine Vielzahl der IKZ-Verbünde ist 

allerdings in Zweckvereinbarungen kodifiziert. Eine Analyse ohne Einbezug dieser Verbünde birgt die 

Gefahr von Fehlschlüssen. Die Aufarbeitung der verfügbaren Rohdaten in der Form von 

Zweckvereinbarungen bildet eine zentrale Grundlage für die Analysen der späteren Projektbausteine. 

2. Projektbaustein: Struktur- und Potentialanalyse der bestehenden IKZ-Verbünde 

Im Hauptgutachten weisen die Gutachter/innen an verschiedenen Stellen darauf hin, dass das Instrument 

IKZ bisher nur punktuell zur Anwendung kommt. Diese Aussagen basieren allerdings mangels 

systematischer Datengrundlage auf Teilerhebungen und Befragungen, deren Validität begrenzt ist. 

Auf Basis der Daten zu den Zweckverbänden (2004-2016}, die am Fachgebiet Finanzwissenschaft vorliegen, 

sowie der Datenerhebung aus Projektbaustein 1 kann erstmals ein systematisches Bild der bestehenden 

!KZ-Landschaft gezeichnet werden . Damit lassen sich Aufgabenbereiche und regionale Cluster mit viel IKZ

Aktivitäten von solchen unterscheiden, in denen IKZ weniger häufig zur Anwendung kommt. Dieser 

Überblick ist ein wichtiger Baustein in einer Potenzialanalyse zur IKZ. Darüber hinaus erlauben die Daten 

es auch, die längerfristige, struktur-strategische Bedeutung der IKZ zu beurteilen . Hier geht es im 

Wesentlichen um zwei Aspekte: 
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a) /KZ als Vorstufe für freiwillige Zusammenschlüsse kommunaler Gebietskörperschaften 

Im Hauptgutachten wird die Ansicht geäußert, dass IKZ eine strategische Bedeutung dahingehend besitzt, 

eine Art Vorstufe für freiwillige Zusammenschlüsse kommunaler Gebietskörperschaften zu sein . Demnach 

baut die zunächst auf einzelne Aufgabenbereiche begrenzte IKZ politische Widerstände ab. Erweist sich 

die Zusammenarbeit in diesen Bereichen als erfolgreich, kann (und wird) sie auf weitere Aufgabenbereiche 

ausgeweitet. So kommen die kommunalen Gebietskörperschaften Schritt für Schritt einem 

Zusammenschluss näher. Die Vorstellung, wonach IKZ langfristig freiwillige Zusammenschlüsse 

kommunaler Gebietskörperschaften begünstigt, basiert allerdings auf einer zentralen Annahme: Es 

müssen sich im Wesentlichen die gleichen kommunalen Gebietskörperschaften zur Kooperation über 

verschiedene Aufgabenbereiche hinweg zusammenfinden. Nur dann führt eine sukzessive Ausweitung der 

Kooperationsintensität einzelner kommunaler Gebietskörperschaften irgendwann zu der Frage nach 

einem vollständigen Zusammenschluss. Ganz anders sieht es a_us, wenn die kommunalen 

Gebietskörperschaften sich aufgabenabhängig verschiedene Partner suchen. Dann verkleinert sich mit 

zunehmender Kooperationsintensität die Schnittmenge an kommunalen Gebietskörperschaften, die den 

Großteil der Aufgaben gemeinsam lösen. In diesem Fall führt eine steigende Kooperationsintensität nicht 

hin zu sondern weg von Zusammenschlüssen kommunaler Gebietskörperschaften. 

b) Konzentration der Leistungserbringung im ländlichen Raum auf leistungsfähige kommunale 

Gebietskörperschaften 

Einige derzeit diskutierten Reformkonzepte schreiben leistungsfähigen kommunalen 

Gebietskörperschaften im ländlichen Raum langfristig eine besondere Bedeutung in der Versorgung der 

Umlandgemeinden mit lokalen Leistungen zu. Wenn die entstehenden IKZ-Verbünde eine Art sternförmige 

Gestalt haben, in der sich kleinere kommunale Gebietskörperschaften mit der nahegelegenen 

leistungsfähigen kommunalen Gebietskörperschaft vernetzen, führt die aktuelle Welle der IKZ

Gründungen in die gewünschte Richtung. Die entstehenden Verbünde legen dann die Grundlage für eine 

Konzentration der Leistungserbringung. Kooperieren hingegen vor allem gleichgroße 

Gebietskörperschaften, so steht die aktuelle IKZ-Gründungsaktivität einer Stärkung der leistungsfähigen 

kommunalen Gebietskörperschaften eher entgegen. 

3. Projektbaustein: Analyse des Potentials von IKZ in ausgesuchten Aufgabenbereichen 

Im Hauptgutachten finden sich sehr differenzierte Analysen zu den Potentialen von 

Gebietsrestrukturierungen und Aufgabenverlagerungen in verschiedenen Aufgabenbereichen und 

Regionen. In einigen Bereichen werden diese Potenziale als erheblich eingestuft. Die Potentiale der IKZ 

wurden demgegenüber weniger differenziert betrachtet, im Kern aber als begrenzt eingestuft. 

Ohne diese Potenzialberechnungen im Einzelnen zu hinterfragen stellt sich die Frage, inwieweit die 

theoretisch existierenden Potenziale in der Realität genutzt werden. Der Literaturüberblick von Blesse und 

Rösel (2017) wie auch die Studie von Rösel (2017) zu den Kreisreformen in Sachsen legen den Schluss nahe, 

dass die Potenziale von Gebietsreformen oft nicht gehoben werden. Weitgehend unerforscht sind 

hingegen die realen Wirkungen der IKZ. 
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Aufbauend auf Projektbaustein 2 werden zwei Felder für eine IKZ-Wirkungsanalyse identifiziert und einer 

empirischen Analyse unterzogen. Bei hinreichend großen Fallzahlen werden die Wirkungen mittels 

quantitativer Verfahren (Marginal Structural Models) untersucht. Der Tatsache, dass sich die kommunalen 

Gebietskörperschaften selbst in das Treatment „IKZ" selektieren, wird durch das sog. Propensity Score 

Weighting Rechnung getragen. Diese fußen auf vorangeschalteten Analysen zur !KZ-Entstehung (siehe 

eigene Expertise, Abschnitt D). Für den Fall, dass ein ausgewähltes Feld nur wenige IKZ-Verbünde vorweist, 

werden die Analysen mit Hilfe der Synthetic Control Method durchgeführt. 

Eine zentrale Herausforderung besteht in der Wahl eines geeigneten Erfolgsindikators . Hier kann auf das 

reichhaltige Daten-Panel am Fachgebiet Finanzwissenschaft zurückgegriffen werden. Darüber hinaus 

können auch weitere Faktoren in die Analyse einfließen. Diese müssten nacherhoben werden . Besonders 

vielversprechend erscheint eine Einbeziehung von k.W.-Vermerken. Insbesondere in Aufgabenbereichen, 

in denen IKZ auf Kosteneinsparungen abzielt, sind diese viel aussagekräftiger als die Daten aus der 

Jahresrechnungsstatistik. 

Dabei können die anvisierten Analysen kein umfassendes Bild aller Wirkungen der betrachteten Verbünde 

geben. Hier liegt ein grundsätzlicher Unterschied zu den Ana lysen im Hauptgutachten. Die anvisierten 

Analysen sollen sich auf diejenigen positiven Wirkungen konzentrieren, die ex ante von der 

Zusammenarbeit erwartet werden. In Bereichen, in ~enen die IKZ auf Kostenersparnisse abzielt, liegt der 

Fokus mithin auf den Kostenwirkungen. Diese werden dann in einer Tiefe analysiert, welche die IKZ

bezogenen Analysen im Hauptgutachten nicht erreichen. Die so gewonnenen Erkenntnisse fließen dann in 

eine umfassende Bewertung von IKZ ein. 

Blesse, S. und Rösel, F. (2017) . Was bringen Gebietsreformen? Perspektiven der Wirtschaftspolitik 18(4): 
307-324 

Rösel. F. (2017) . Do mergers of large local governments reduce expenditures? - .Evidence from Germany 

using the synthetic control method. European Journal of Political EconomySO: 22-36 
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C. Zeitplan und Meilensteine 

Das Projekt ist auf eine Gesamtlaufzeit von 8 Monaten angelegt. Aufgrund von notwendigen 

Vorbereitungen (Stellenausschreibung) kann die Projektarbeit an der Universität Kassel erst am 1. April 

2019 beginnen. Damit ist das Projekt im November 2019 abgeschlossen. Das Projekt gliedert sich in vier 

Hauptbausteine und umfasst 3 Workshops. Die Workshops werden gemeinsam organisiert und finden in 

den Räumen der Landesbehörden statt. 

Monat 

Projektbaustein Mrz. 19 Apr. 19 Ma i. 19 Jun. 19 Jul. 19 Aug . 19 Sep. 19 Okt. 19 Nov. 19 

PBl Samm lung der Zweckv. 

PB 2 Strukturanalyse 

PB 3a Wirkungsanalyse 1 

PB 3b W irkungsanalyse 2 

PB 4 Abschluss bericht 

Workshops Kick-off WS2 WS3 

Workshop 1: Kick-off (Uni Kassel & Md/ Rheinland-Pfalz} 

Der Kick-off Workshop dient dem Kennenlernen der Projektpartner/innen und der Konkretisierung der 

folgenden Hauptprojektbausteine. Das Team der Universität Kassel gibt einen systematischen Überblick 

über die Literatur zu den Wirkungen von IKZ in versch iedenen Aufgabenbereichen. Zudem stellt es seinen 

Datenpool vor. 

PB 1: Systematische Erhebung der bestehenden /KZ-Verbünde 

Das Fachgebiet Finanzwissenschaft verfügt bereits über eine Datenbasis mit allen existierenden 

Zweckverbänden in den Jahren 2004 - 2016. Leider fehlt eine systematische Übersicht über IKZ-Verbünde, 

die sich in anderen Formen organisiert haben. Diese Datenlücke soll durch eine systematische Sammlung 

aller Zweckvereinbarungen im Land geschlossen werden . 

Meilensteine : 

• MSl: Bereitstellung aller Zweckvereinbarungen in Papierform (nach 2 Monaten) 

PB2: Strukturanalyse für alle /KZ-Verbünde in Rheinland-Pfalz (Uni Kassel} 

Aufbauend auf dem Meilenstein 1 erarbeitet das Fachgebiet Finanzwissenschaft einen systematischen 

Überblick über die bestehenden !KZ-Strukturen in Rheinland-Pfalz. Neben einer Gesamtschau wird eine 

differenzierte Darstellung nach folgenden Kriterien anvisiert: 
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i) Aufgabenbereiche 

ii) geographische, demographische, sozio-ökonomische und fiskalische Charakteristika der 

Gemeinden und Kreise 

iii) Interne Strukturmerkmalen der Kooperationsverbünde 

Meilensteine: 

• MS2: Systematische Beschreibung der !KZ-Strukturen in Rheinland-Pfalz (nach 5 Monaten) 

PB3: Wirkungsanalyse für zwei /KZ-Verbünde in Rheinland-Pfalz {Uni Kassel) 

Aufbauend auf dem Meilenstein 2 sowie unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Daten zur 

Erfolgsmessung werden zwei Untersuchungsfe lder ausgewählt und einer genaueren Analyse unterzogen. 

Die Auswahl erfolgt einvernehmlich mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land. 

Denkbar ist hier eine ökonometrische Analyse der Wirkungen von IKZ-Verbünden eines bestimmten 

Aufgabenfeldes. Alternativ wäre es auch denkbar, in Fallstudien regionale Schwerpunkte zu legen und 

bestehende IKZ-Verbünde vertieft zu untersuchen. 

Schließlich wäre es auch denkbar, in Fallstudien Konstellationen zu untersuchen, in denen unerwartet 

wenig Kooperation stattfindet, und die Gründe für das Fehlen von IKZ zu ergründen. In diesem Fall müssten 

dann allerdings andere Analyseverfahren herangezogen werden als in Abschnitt B geschildert. 

Für die Fallstudien benötigen wir die Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände und einzelner ihrer 

Mitglieder (in Form der Bereitstellung von Daten und Gesprächspartner/innen). 

Meilensteine : 

• MS3: 2. Workshop (Auswahl der Felder für die Wirkungsanalyse; zu Beginn von PB 3) 

• MS4: 1. Wirkungsanalyse 

• MSS: 2. Wirkungsanalyse 

PB4: Schlussfolgerungen (Uni Kassel) 

Die Ergebnisse der Analysen werden in einem Abschlussworkshop vorgestellt und diskutiert. Im Zentrum 

steht dabei die Frage, welche Rolle IKZ in der weiteren Umsetzung der Kommunal- und Verwaltungsreform 

in Rheinland-Pfalz spielen kann . Der schriftliche Abschlussbericht greift das Feedback aus dem 

Abschlussworkshop mit auf. 

Meilensteine : 

• MS6: Abschlussworkshop (nach 8 Monaten) 

• MS7 : Abschlussbericht 
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Anmerkungen 

1) Die Hauptgutachter des Hauptgutachtens (Prof. Junkernheinrich und Prof. Ziekow) sollen wie folgt in 

die hier skizzierten Arbeitsschritte eingebunden werden . 

• Teilnahme an allen Workshops 

• Bereitstellung von Daten und Hintergrundinformationen, die im Rahmen der Arbeit am 

Hauptgutachten gesammelt wurden. 

• Sofern es sich im zweiten Workshop als sinnvoll erweist, können einzelne Fragen aus 

Projektbaustein PB3 gemeinsam erarbeitet werden . 

2) Die wesentlichen Arbeiten in den Projektbausteinen PB2-4 setzt den erfolgreichen Abschluss von 

Meilenstein MSl voraus. Verzögerungen an dieser Stelle führen zwangsläufig zu Verzögerungen im 

Projektablauf. 

3) Eine Einbindung der kommunalen Spitzenverbände sowie möglicherweise auch der Landtagsfraktionen 

in allen Workshops erscheint sinnvoll. 

D. Das Team und seine Ressourcen 

Das Fachgebiet Finanzwissenschaft (Leitung Prof. Dr. lvo Bischoff) forscht se it Jahren zur kommunalen 

Finanzpolitik und zur interkommunalen Zusammenarbeit - z.T. finanziert vom Hessischen Ministerium für 

Inneres und Sport, von der IHK Kassel-Marburg und von der Hans-Böckler-Stiftung (vgl. Bergholz/Bischoff 

2017, Bischoff/Wolfschütz 2017; Rosenfeld et al. 2016). Die Analysen befassen sich mit der öffentlichen 

Akzeptanz von IKZ, mit den Faktoren, welche das Entstehen von IKZ hemmen oder befördern, sowie mit 

den Wirkungen von IKZ. 

Das Fachgebiet verfügt über eine große Datenbasis zu Kooperationsverbänden - darunter Daten zu allen 

aktiven Zweckverbänden in Rheinland-Pfalz und vier anderen Bundesländern (2004-2016) . Zudem hat das 

Fachgebiet ein umfassendes deutschlandweites Datenpanel aus amtlichen Daten zusammengestellt (u .a. 

Geo-, Wahl -, Landnutzungsdaten; Jahresrechnungsstatistiken seit 1998). 

Eva Wolfschütz, M. Sc. arbeitet seit April 2014 am Fachgebiet für Finanzwissenschaft. Im Rahmen ihrer 

Dissertation befasst sie sich mit der Entstehung sowie den Wirkungen von IKZ in Deutschland und Polen. 

Sie arbeitet dabei mit den o.g. Zweckverbandsdaten . 
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