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Die folgenden Überlegungen strukturieren das Konzept der wissenschaftlichen
Untersuchungen zur Vorbereitung der zweiten Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz. Grundlagen dieser Überlegungen sind der
Auftragsentwurf vom 14. 4. 2015 sowie die Stellungnahmen des Landkreistages vom 10. 4. 2015, des Städtetags Rheinland-Pfalz vom 10. 4. 2015 und der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom 10. 4. 2014.
Das zu erstellende Gesamtgutachten wird an die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Verwaltungsreform auf Ebene der Landesverwaltung sowie die erste
Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform anknüpfen, sie dabei aber in den
Rahmen eines ganzheitlichen umfassenden Ansatzes stellen. Einbezogen
werden alle Ebenen der unmittelbaren Landesverwaltung und des kommunalen
Bereichs. Auf der ersten Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreformen erfolgte Fusionen kommunaler Gebietskörperschaften werden beachtet.
Wenngleich die Fragen der funktionalen Zuordnung von Aufgaben und der Zuschnitt von kommunalen Gebietskörperschaften verschiedene Wechselbezüglichkeiten aufweisen, beruht das Gutachten auf dem Grundsatz, dass die
durchzuführende umfassende Aufgabenkritik der Behandlung der Frage von
Gebietszuschnitten vorausgehen muss.
Die Untersuchung der Zuordnung von Aufgaben zu verschiedenen Verwaltungsebenen erfolgt unvoreingenommen und unter Einbeziehung aller sinnvollen Optionen — die sich am Subsidiaritätsgedanken orientierende Verlagerung
insbesondere auf die ortsnahe kommunale Ebene ebenso wie umgekehrt die
„Hochzonung" auf höherstufige kommunale Ebenen und die Landesverwaltung.

Ziel ist, den politischen Entscheidungsträgern eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die zweite Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform zur Verfügung zu stellen, die einerseits die möglichen Optionen aufzeigt, andererseits
aber die systematischen Kontexte und Konsequenzen der jeweiligen Optionenwafil verdeutlicht.
Der Aufbau des vorliegenden Konzepts folgt aus Gründen der Nachvollziehbarkeit im Wesentlichen der im Auftragsentwurf vorn 14. 4. 2015 (S. 6 ff.) vorgenommenen Gliederung der gutachtlich zu beantwortenden Fragen, wobei inhaltlich zusammengehörende Fragestellungen aus verschiedenen Themenbe-
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reichen jeweils integriert werden. Die Beantwortung dieser Fragen wird sich
durchgehend, also auch dort an den in dem genannten Auftragsentwurf (S. 3
ff.) formulierten Leitsätzen ausrichten, wo dies in den folgenden Beschreibungen nicht explizit hervorgehoben wird.
Die Zuordnung der zu bearbeitenden Themenbereiche auf das Gutachterteam
erfolgt unter fachlichen Gesichtspunkten. Ggf. kann es erforderlich werden, in
Einzelfragen zusätzliche Expertise in Form der Teilung von Unteraufträgen hinzuzuziehen.
Es würde dem Ziel eines ganzheitlichen Konzepts allerdings nicht gerecht,
würden die Teilgutachten unverbunden nebeneinander stehen. Die gesamtverantwortlichen Gutachter Junkernheinrich und. Ziekow tragen deshalb — in engem Zusammenwirken mit den weiteren Gutachtern — dafür Sorge, dass die
Teilgutachten zu einem konsistenten Gesamtgutachten zusammengeführt werden.
Als BearbeitungsZeit wird ein Zeitraum von 18 Monaten ab Auftragserteilung
zugrunde gelegt.

1. Demografische Entwicklung, Raumordnung und Landesplanung
Die zehn Fragen im Komplex „Demografische Entwicklung, Raumordnung und
Landesplanung" sind umfassend miteinander verknüpft. Ihre Untersuchung
setzt zunächst eine fachliche Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands „öffentliche Aufgaben", „öffentliche Infrastruktur", „Einrichtungen". und „Dienstleistungen" voraus. Denkbar ist sowohl eine enge Orientierung an Kernaufgaben
der Verwaltung („Rathaus"-Leistungen) wie auch eine weite Auslegung auf den
kommunalen bzw. öffentlichen .Leistungs- und Infrastruktursektor insgesamt,
der z. B. auch Kultur- und Sporteinrichtungen wie Bibliotheken, Schwimmbäder
und Theater umfasst.
Hierzu ist eine eigenständige Untersuchung aus planungswissenschaftlicher
Sicht tatsächlich nicht erforderlich. Die zu betrachtenden Aufgaben und ggf. ihre Träger können auch in sequentieller Bearbeitung aus den Ergebnissen der
verwaltungswissenschaftlichen Studie entnommen und dann unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertieft untersucht werden. Klar ist aber, dass in allen
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Fragen im Themenbereich 1 präzisiert werden muss, welche Aufgaben / Einrichtungen / Infrastrukturen letztlich einzubeziehen sind.
Es wird daher vorgeschlagen, in einer •Klärungs- und Präzisierungsphase
(„Phase 0") zwischen Landesregierung, verwaltungs- und planungswissenschaftlichen Gutachtern unter Berücksichtigung der Expertise der kommunalen
Ebene den sachlichen Gegenstand der Untersuchung bezogen auf Einrichtungen, Leistungen und Infrastrukturen einzugrenzen.
Zur Beantwortung der Frage 1 soll auf allgemeinerer Ebene ein kurzer Überblick über die demografischen und sozio-ökonomischen Trends in RheinlandPfalz gegeben werden. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Bevölkerungsstruktur und -verteilung wird formuliert, welche Leitbilder an ländliche,
stadtnahe und städtische Räume im Hinblick auf die Bevölkerungsstruktur,
ökonomische, politische und kulturelle Aktivität und Siedlungsdichte zu formulieren sind, um lebensfähige Räume mit hoher Lebensqualität zu erhalten. Dies
gilt sowohl für Räume, die unter hohem Wachstumsdruck stehen und stabile
Räume als auch für Räume, die von Abwanderung und Peripherisierung betroffen sind.
Besonderes Augenmerk wird auf die internationale Migration gerichtet, die für
die Leistungserbringung vor allem in städtischen, aber auch in ländlichen Räumen eine immer stärkere Bedeutung hat. Nicht nur die aktuellen Flüchtlinge
und Asylbewerber/innen, die einem Verteilungsschlüssel unterliegen, sondern
auch die übrigen Wanderungen, vornehmlich aus EU-Ländern, tragen zum
Wachstum der Städte maßgeblich bei und führen zu veränderten Ansprüchen
an wie auch Herausforderungen für die öffentlichen Leistungen und Einrichtungen. Bei der Beantwortung der Frage 10 wird auf die Wanderungsbewegungen
funktionaler Gruppen fokussiert, d.h. Bildungs- und Arbeitsplatzwanderer, Familien- und Ruhestandswanderer für die zurückliegenden Jahre, differenziert
nach Siedlungs- und Raumtyp. Die neue Vielfalt der Bevölkerung stellt die
Verwaltung und Politik vor neue Aufgaben und Herausforderungen. Darauf gilt
es zu reagieren (z.B. Mehrsprachigkeit bei der Kraftfahrzeugzulassung bis hin
zu neuen Akteursgruppen in den Kommunen). Es stellt sich hier u.a. die Frage,
welche Aufgaben auf welcher Ebene am ehesten erfolgreich organisiert werden
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können (z.B. Integrations- und Sprachkurse, Ausbildungs- und Jobcenter, Mobilitätsangebote, Gesundheitswesen und Pflege).
Zur Beantwortung de'r Fragen 3, 5, 6 und 7 muss perspektivisch mitbedacht
werden, welche der zu untersuchenden öffentlichen Dienstleistungen vor allem
im Bürgerservice-Bereich (Standard-Dienstleistungen wie Pass- und Meldewesen, Kommunalsteuern, Kfz-Anmeldung etc.) mittelfristig von der fortschreitenden Digitalisierung und Virtualisierung erfasst werden — unter Darstellung der
dazu für erforderlich gehaltenen Rechtsänderungen. Die kommunalen Spitzenverbände weisen in ihrer Stellungnahme zum Konzept der wissenschaftlichen
Untersuchungen zu Recht auf den Komplex „Elektronische Akte" mit weitreichenden Konsequenzen für die Verwaltungsstruktur hin.
Aus raumplanerischer Perspektive ist in diesem Zusammenhang einerseits die
Frage zu klären, welche öffentlichen Dienstleistungen in mittelfristiger Perspektive überhaupt noch raumrelevant in dem Sinne sind, dass sie regelmäßig nur
in zentralen Orten angeboten und in Anspruch genommen werden. Andererseits ist zu klären, in welchem Umfang parallele digitale Angebote die Auslastung und Tragfähigkeit von Verwaltungseinheiten wie Bürgerzentren, Zulassungsstellen etc. infrage stellen. Beide Fragekomplexe haben weitreichende
Auswirkungen auf die Definition von Ausstattungskatalogen und Erreichbarkeitsanforderungen für Zentrale Orte.
Neben der technischen Entwicklung wird der Beitrag der Zivilgesellschaft für
die Daseinsvorsorge diskutiert. Bei der Beantwortung der Folgefrage 2 (Übertragung auf andere Aufgabenträger) und der Frage' nach der öffentlichen Infrastruktur in städtischen und ländlichen Räumen (4) werden Erkenntnisse aus
empirischen Erhebungen einbezogen, die Informationen über Ausstattungsmerkmale und Erreichbarkeiten am Wohnort, Haushaltsstrukturen und Zusammenleben sowie das Ehrenamt erhalten (Zugang zum Internet, Entfernungen
zu Einrichtungen, Mobilität; Hilfeleistungen). Die Freiwilligensurveys und das
Sozio-ökonomische Panel bieten repräsentative Informationen für RheinlandPfalz, die für die Expertise ausgewertet werden. Die Informationen geben Auskunft über die Verteilungen im Raum und damit über das Potenzial, das je nach
räumlicher Situation verfügbar ist. Für die Funktions- und Gebietsreform sind
diese Hintergrundinformationen wichtig, weil bekannt ist, dass das lokale En-

gagement in engem Zusammenhang mit der Ortsbindung steht und bei einem
veränderten Zuschnitt von Kommunen und Kreisen Implikationen erwartet werden können.

2. Themenbereich 2.1 Nummern 1-10: Organisation für die
kommunalen Ebenen und die Landesverwaltung und
Themenbereich 3: Funktionalität der künftigen Aufgabenstruktur
a) Fokus
-

Alle Ebenen der unmittelbaren Landesverwaltung sowie des kommunalen Bereichs, wobei auf der ersten Stufe der KVR erfolgte Fusionen vorbehaltlich abweichender zwingender Gründe beachtet werden
Aufgaben aller Ebenen der unmittelbaren Landesverwaltung und des
kommunalen Bereichs

-

Mögliche Verlagerungen der Aufgabenzuordnung in alle Richtungen —
sowohl „nach unten" als auch „nach oben"

b) Optimierung der Aufgabenzuordnungen und der Organisationsstrukturen in aufgabenbezogener Betrachtung
Die Untersuchung folgt einer aufgabenbezogenen Betrachtung unter Berücksichtigung verschiedener denkbarer Möglichkeiten (a) der Territorialreform auf
Ebene der Landkreise und kreisfreier Städte sowie (b) ausgewählter Aufgaben
der unmittelbaren Landesverwaltung, der Landkreise, der kreisfreien Städte,
der kreisangehörigen Städte, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden. Hierdurch wird ein konsistenter Untersuchungsansatz
gewährleistet, der der Zielsetzung einer Optimierung der Aufgabenzuordnungen und der Organisationstrukturen gerecht wird. Dies ermöglicht die Diskus-
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sion verschiedener Modelle funktionaler Aufgabenzuordnung, ohne die dem
politischen Raum zustehende Entscheidung über Maßstäbe und konkrete Zuschnitte territorialer Neugliederungen zu präjudizieren.
Die Untersuchung gliedert sich in vier Arbeitspakete:

aa) Paket I:' Bestandsaufnahme und Bestimmung der zu untersuchenden
relevanten Aufgabenblöcke.
Basierend auf einer umfassenden, vom Auftraggeber zugelieferten Bestandsaufnahme der Landesaufgaben sowie der kommunalen Aufgaben werden Clusterungen von Aufgaben sowohl der Landes- als auch der kommunalen Ebene
identifiziert. Diese Aufgabenblöcke, die ggf. sachbereichsbezogen ausdifferenziert werden müssen, um durch die Clusterung keine Vorentscheidung über
mögliche Ebenenzuordnungen zu treffen, sind anhand einschlägiger, einfacher
Kriterien hinsichtlich ihrer rechtlichen Charakteristika (hoheitliche Aufgaben,
Selbstverwaltungsaufgaben, gesetzliche Vorgaben), ihrer politischen Steuerungsrelevanz und ihrer Fachspezifik zu kategorisieren. Anhand dieser Kategorisierung soll festgelegt werden, a) welche Aufgabenblöcke auf einer bestimmten Ebene/ in einer gegebenen Behördenorganisation sinnvollerweise verbleiben sollten und b) welche Aufgabenblöcke potenziell verlagerbar/reformierbar
sind.
In einem zweiten Schritt sollen diejenigen Aufgabenblöcke einer empirischen
Tiefenanalyse unterzogen werden, die unter Reformgesichtspunkten als besonders relevant anzusehen sind. Die Betrachtung von in der Regel zusammenhängenden, erforderlichenfalls allerdings sachbereichsangemessen auszudifferenzierenden Aufgabenblöcken soll vermeiden helfen, dass die empirische Untersuchung zu kleingliedrig, unter Vernachlässigung funktionaler Zusammenhänge und damit wenig erkenntnisstiftend angelegt ist. Für die Auswahl der Aufgabenblöcke ist als weiteres Kriterium auch das Volumen der
durch einen Aufgabenblock gebundenen Ressourcen heranzuziehen, um diejenigen Aufgaben herauszugreifen, die nicht lediglich einen marginalen Einfluss
auf die Wirtschaftlichkeit der Landesverwaltung haben.

bb) Paket II: Aufgabenkritik, -zuordnung und Verlagerung

Im Mittelpunkt dieses zentralen Arbeitsschritts stehen Aufgabenkritik, die Frage
nach der Funktionalität der bestehenden Aufgabenstruktur und der Aufgabenverlagerung. Um, diese zu beantworten, werden die entwickelten Bewertungskriterien sowie die territorialen Modelle an die einzelnen Aufgabenblöcke angelegt. Die Bewertung der einzelnen organisatorischen Lösungen fußt — wenn
verfügbar — auf vergleichenden Betrachtungen mit den Erfahrungen in anderen
Bundesländern, Expertenbefragungen in den bestehenden Strukturen, unter
Einbeziehung verfügbarer wissenschaftlicher Studien, Dissertationen, Forschungsarbeiten etc. über Effekte von Verwaltungsstrukturreformen (vgl. u.a.
Ebinger 2014; Richter 2015; Kuhlmann et al. 2011) und schließlich auf theoreti. schen Erörterungen der erwartbaren Reformeffekte .
(1) Aufgabenkritik
Auf Grundlage der Leitsätze sollen, sofern sich nicht im Zuge der Detailbe-,
trachtung zuvor nicht sichtbare Zwänge abzeichnen, die folgenden Optionen
erörtert werden:
- Aufgabenwegfall
Diskussion der Beendigung der Aufgabenwahrnehmung basierend auf
Beispielen aus anderen Bundesländern oder praktischen Erwägungen
- Aufgabenübertragung auf Dritte
Diskussion der Delegation auf andere Träger (Private, Verbände, Kammern etc.)
-

Aufgabenumschichtungen zwischen

Ebenen (Dezentralisie-

rung/Rezentralisierung)
- Diskussion der Vor- und Nachteile einer Verlagerung „nach unten" auf
höhere. Kommunalverbände, Landkreise und kreisfreie Städte oder
kreisangehörige Gemeinden. Schwerpunkt bildet hier die Übertragung
auf die Kreisebene abhängig von. der Verwaltungskraft der vorgegebenen, gebietsbezogenen Szenarien. Aus funktionaler Sicht wird außerdem umgekehrt die mögliche Option einer Übertragung von Kreisaufgaben (Landkreise, kreisfreie Städte) auf höhere Ebenen betrachtet
(„Hochzonungen").

•

Optimierung des Status quo
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Diskussion der Beibehaltung der grundsätzlichen Anlagerung mit graduellen Anpassungen in Strukturen, Verantwortlichkeiten oder Prozessen.
Beibehaltung des Status quo
Diskussion der Vor- und Nachteile der Beibehaltung, insb. auch unter
Berücksichtigung der monetären und funktionalen Transaktionskosten
einer Reform.
Zielsetzung ist die unvoreingenommene, aufgabenabhängige Neubewertung
der Aufgabenanlagerung in Bezug auf Wahrnehmung und Ebene der Anlagerung. Die Analyse erfolgt arbeitsteilig entlang von Aufgabenfeldern, aber eng
koordiniert zwischen den beiden Gutachternl.
(2) Funktionale Verlagerungen
Die Beurteilung der Verlagerung von Aufgaben zwischen verschiedenen
Raumebenen hängt wesentlich von der Aufnahmefähigkeit der einzelnen Gebietskörperschaften ab. Diese Aufnahmefähigkeit hängt von der Leistungsfähigkeit ab, welche sich über verschiedene Indikatoren definieren lässt. Geht
man von der heute gegebenen Ressourcenausstattung aus, sind mögliche
Aufgabenverlagerungen auf der Grundlage von Annahmen über abstrakte
Kons'olidierungsoptionen (Beibehaltung des territorialen Status quo, begrenzte
oder weitergehende Gebietsreformen) zu treffen, aus denen sich entsprechende funktionale Konsequenzen für die grundsätzliche Verlagerbarkeit von Aufgaben ableiten lassen.
Für die Frage, inwieweit sich eine Aufgabenverlagerung bei verschiedenen
Modellen der Leistungsfähigkeit anbietet, sind Bewertungskriterien zu entwickeln (bspw. Spezialisierungsbedarfe, Skalenerträge, Bedarf an Ortsnähe, Dis-

5-10 Aufgabenblöcke
aus den Bereichen
Umwelt,
Landwirtschaft/Forst,
Ernährung,
und Verbraucherschutz

5-10 Aufgabenblöcke aus .
den Bereichen, Bauen und
Wohnen
.

5-10 Aufgabenblöcke
aus den Bereichen
Wirtschaft,
Klimaschutz,
Energie,
Landesplanung

5-10
Aufgabenblöcke
aus den
Bereichen
Soziales, .
Arbeit,
Gesundheit,

5-10 Aufgabenblöcke aus den
Bereichen
Bildung,
Kultur

5-10 Aufgabenblö.cke aus
den Bereichen
Inneres,
Sport, Infrastruktur

5-10
Aufgabenblöcke
aus den
Bereichen
Integration, Familien, Kinder, Jugend,
Frauen
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tanz bei gegebener politischer Salienz etc.) und im Hinblick auf die zu untersuchenden Aufgabenbereiche zu gewichten.
cc) Paket III: Optimierung der Aufgabenanlagerung innerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung und der Organisation der Landesverwaltung
Für die auf der Ebene der unmittelbaren Landesverwaltung verbleibenden Aufgaben sollen die Funktionalität der Aufgabenstruktur und mögliche Verlagerungen eruiert werden. Im Gleichschritt mit einer funktionalen Optimierung soll hinterfragt werden, inwieweit die Behördenorganisation der Landesverwaltung angepasst und konsolidiert werden kann. Zum einen wird berücksichtigt, inwiefern
Aufgaben von den Obersten Landesbehörden auf nachgeordnete Landesbehörden erfolgen können. Zum anderen geht es hier um organisationale Grundsatzfragen, d.h. Vorschläge zur Reorganisation der unmittelbaren Landesverwaltung, wie insbesondere Bündelung von Behörden der Sonderverwaltung, Integration von Sonderbehörden in die allgemeine Verwaltung, Rolle der Mittelinstanzen, Einsatz alternativer Organisationsmodelle.
dd) Paket IV: Untersuchung relevanter Aufgabenblöcke mit Blick auf deren Verlagerung innerhalb der kommunalen Ebene
Es wird angeboten, hier ausgewählte Aufgabenblöcke vertiefend zu betrachten.
Kriterien der Auswahl könnten funktionale Zusammenhänge und die Reduzierung von 'Schnittstellen zwischen den Ebenen, veränderte technische Möglichkeiten sowie politische Erwägungen bspw. hinsichtlich gewünschter Bürgernähe oder der Reduzierung von Anlaufstellen für die Bürger sein. Aus allgemeinen Annahmen hinsichtlich gebietlicher Maßstäbe auf der Kommunalebene
und unter Berücksichtigung der gegebenen territorialen Bedingungen/jüngsten
Veränderungen werden qualitative Aussagen über potenzielle Aufgabenverlagerungen abgeleitet (Landkreise, kreisfreie Städte, Verbandsgemeinden, (große) kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden, Ortsgemeinden, funktionale Bündelungen auf der Ebene Kreisfreier Städte/Landkreise). Auch insoweit erfolgt eine Aufteilung zwischen den beiden Gutachtern?. Es werden je-

2
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weils relevante Aufgabenblöcke untersucht, die nach den o.g. Kriterien auszuwählen sind.

ee) Geschäftsprozesse
Eine Betrachtung optimierbarer Geschäftsprozesse (Themenbereich 3 Nr. 9) ist
im Rahmen der Untersuchung jenseits von Einzelfällen nicht möglich.

ff) Benötigte Zuarbeiten und Materialien
-

Eine konsolidierte Aufgabenliste mit Kernaufgaben, differenziert nach
Ressorts (siehe Anhang).

-

Eine Liste der relevanten Entscheidungen des VerfG RLP zu Gebietsänderungen, Verwaltungsreformen, Aufgabenverlagerungen etc.

Anhang: Erhebungsbogen zur Erfassung der Aufgaben der Landesverwaltung
Rheinland-Pfalz
1

Bezeichnung der Aufgabe/
des Aufgabenkomplexes

2. Geschäftsbereich

3.

Zuständige Behörde(n)
und Standort(e)?

4. Adressat der Aufgabe?
Was ist das Ergebnis der
Aufgabenerfüllung? (Ver5.
waltungsakt, fiskalisches
Verwaltungshandeln usw.)
Wie viel Personal (in VZE)
werden für die Aufgaben6:
wahrnehmung im Haus- ,
haltsjahr 2015 eingesetzt?
5-10 Aufgabenblöcke aus den
Bereichen
Umwelt,
Landwirtschaft/Fors
t, Emährung und
Verbrau- .
cherschutz

5-10
Aufgabenblöcke aus
den Bereichen
Bauen
und
Wohnen

5-10 Aufgabenblöcke aus
den Bereichen Wirtschalt,
Klimaschutz,
Energie,
Landesplanung

5-10
Aufgabenblöcke aus
den Bereichen
Soziales,
Arbeit,
Gesundheit,

5-10 Aufgabenblöcke aus
den Bereichen Bildung, Kultur

5-10
Aufgabenblöcke aus
den Bereichen
Inneres,
Sport,
Infrastruktur

5-10
Aufgabenblöcke aus
den Bereichen
Integration,
Familien,
Kinder,
Jugend,
Frauen
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In welcher Höhe werden
welche Haushaltsmittel für
die
Aufgabenwahrneh7. mung im Haushaltsjahr
2015 eingesetzt und welche Einnahmen werden
erzielt?
Welche besonderen fachVolichen/technischen
8. raussetzungen
erfordert
die
Aufgabenwahrnehmung?
Welche anderen Dienststellen oder Dritte wirken
9.
regelmäßig bei der .Leistungserbringung mit?

10

.

Welche Fall- oder Maßzahlen der Aufgabenwahrnehmung liegen in
den Jahren 2013 und
2014 vor, die den Aufgabenumfang beschreiben?

Ungeachtet etwaiger ökonomischer, fachlicher oder
steuerungspolitischer Vorund Nachteile: Auf welche
11.
anderen Verwaltungsträger (z.B. Kommunen)
könnte die Aufgabe theoretisch verlagert werden?
Welche Verwaltungsträger
nehmen die Aufgabe in
12.
anderen Bundesländern
wahr?

c) Rechtlicher Rahmen und rechtliche Bewertung der vorgeschlagenen
Aufgabenstruktur
Seitens der kommunalen Spitzenverbände ist zu Recht darauf hingewiesen
worden, dass eine Neuordnung der Aufgabenstruktur einer sorgfältigen verfassungsrechtlichen Bewertung bedarf. Die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung hat hierzu differenzierte Maßstäbe entwickelt, die für die Gestaltung einer Aufgabenstruktur beachtet werden müssen. Ziele dieses Teils des Gesamtgutachtens sind erstens die Aufzeigung aus der genannten Rechtsprechung ableitbarer verfassungsrechtlicher Vorgaben für die Zuordnuhg und Verlagerung von Aüfgaben und der dabei für den Landesgesetzgeber bestehenden Zuordnungsspielräume (unten aä und bb) und zweitens die verfassungsrechtliche Bewertung der im Gesamtgutachten vorgeschlagenen Aufgabenstruktur (unten cc).

.
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aa) Rechtliche Vorgaben für die Zuordnung von Aufgaben (Themenbereich 2 Nr. 1.1 — 1.10)
Die Frage, welche Aufgaben die verschiedenen Ebenen der Landesbehörden
sowie die unterschiedlichen kommunalen Gebietskörperschaften grundsätzlich
haben sollten, hat auch eine rechtliche Dimension. Die Rechtsordnung enthält
insoweit verschiedene Anforderungen.
Entsprechend den Schritten einer Aufgabenkritik ist in einem ersten Schritt zwischen solchen Aufgaben zu unterscheiden,
■ für die Verfassungsrecht zwingend eine Trägerschaft und Wahrnehmung
durch die staatliche oder kommunale Verwaltung fordert,
■ für deren Erfüllung der Staat zwar die Gewährleistungsverantwortung
oder zumindest die Auffangverantwortung trägt, die jedoch funktional
oder materiell privatisiert werden können, sowie solchen,
■ die aufgegeben werden können.
Die hierfür aufzuzeigenden verfassungsrechtlichen Grundsätze ermöglichen
eine Absteckung des Rahmens, innerhalb dessen Aufgaben aus dem staatlichen und kommunalen Bereich ganz oder teilweise entlassen werden können.
Zweitens sind die verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Zuordnung von
Aufgaben zum staatlichen oder zum kommunalen Bereich zu entfalten. Hierfür
leitend ist das aus Art. 28 Abs. 2 GG abgeleitete sog. Aufgabenverteilungsprinzip. Für Aufgaben mit örtlichem Bezug enthält Art. 28 Abs. 2 GG eine grundsätzliche Entscheidung zugunsten der Zuständigkeit der Gemeinden, die der
zuständigkeitsverteilende Gesetzgeber zu berücksichtigen hat. Das Aufgabenverteilungsprinzip verlangt insbesondere, dass die Maßstäbe für die Verteilung
der Aufgaben sachlich vertretbar sind.
Anders als den Gemeinden durch Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG wird den Kreisen
durch Art. 28 Abs. 2 S. 2 GG nach der. Rechtsprechung der Verfassungsgerichte kein Aufgabenbestand verfassungsunmittelbar zugewiesen. Die *von den
• Kreisen wahrzunehmenden Aufgaben werden vielmehr durch den Gesetzgeber
bestimmt. Die institutionelle Garantie der Kreise als Selbstverwaltungskörperschaften fordert dem Gesetzgeber allerdings ab, den Kreisen substanzielle
Aufgaben auch des eigenen Wirkungskreises und nicht lediglich staatliche Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zuzuweisen. Insoweit ist die verfas-
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sungsgerichtliche Rechtsprechung darauf zu analysieren, ob sich ihr Anhaltspunkte für ein verfassungskräftiges Minimum substanzieller Kreisaufgaben entnehmen lassen.
Drittens ist die Zuordnung von Aufgaben innerhalb der staatlichen Verwaltung
in den Blick zu nehmen. Anders als das Grundgesetz in den Art. 87 ff. kennt die
Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz keine Vorschriften zum Aufbau unterhalb der Ebene der Ministerien. Genannt werden nur die Ministerien als oberste
Landesbehörden (vgl. Art. Art. 98 Abs. 1, 105 Verf RP). Allerdings fordert der
insbesondere aus Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG abgeleitete „Grundsatz funktionsgerechter Organisationsstruktur" eine organisatorische Strukturierung der Verwaltung, die eine bestmögliche Aufgabenerfüllung gewährleistet. Darüber hinaus
stellt sich die Frage, ob die Landesverfassung möglicherweise eine Systemkonsequenz dergestalt fordern könnte, dass dann, wenn Landesbehörden der
Ober-oder Mittelinstanz oder als Sonderbehörden eingerichtet sind, die Aufgabenzuordnung jedenfalls im Grundsatz funktionsadäquat erfolgen muss. Charakteristische Beispiele sind die Programm-, Koordinierungs- und Leitungsfunktionen der obersten Landesbehörden an der Schnittstelle zwischen Gubernative und Exekutive (im engeren Sinne) sowie die Bündelungsfunktion' der Mittelinstanz.
Viertens sind die rechtlichen Anforderungen an die Aufgabenzuordnung innerhalb der kommunalen Ebene zu untersuchen, also auf Landkreise und kreisfreie Städte sowie große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden,
Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden. Nach der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte gewährleistet Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG die eigenverantwortliche
Wahrnehmung aller Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft durch die Gemeinden in Allzuständigkeit. Eine entsprechende Regelung enthält Art. 49 Abs. 1,
Abs. 3 S. 1 Verf RP. Für die Gemeindeverbände bestimmt Art. 49 Abs. 2 Verf
RP, dass sich ihre Zuständigkeit nach den gesetzlichen Regelungen richtet.
Gleichwohl ist der Gesetzgeber außerhalb der Angelegenheiten der örtlichen
GemeinschA nicht völlig frei darin, welchem Typus kommunaler Gebietskörperschaften er welche Aufgaben zuordnet. Das verfassungskräftige Aufgabenverteilungsprinzip gilt auch im Verhältnis verschiedener kommunaler Gebietskörperschaften zueinander. Es verbietet u. a. eine willkürliche Aufgabenzuord-
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nung. Inwieweit sich ihm Maßstäbe für eine an Stellung und Funktionen der unterschiedlichen Typen kommunaler Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz
ausgerichtete Aufgabenzuordnung entnehmen lassen, bedarf der Untersuchung.
bb) Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Verlagerung von Aufgaben (Themenbereich 3 Nr. 1-8)
Auch dann, wenn eine Zuordnung einer bestimmten Aufgabe zu einem bestimmten Typus kommunaler Gebietskörperschaften rechtlich nicht vorgegeben
ist (dazu vorstehend), führt eine bestehende Zuordnung der Aufgabe zu einem
Typus kommunaler Gebietskörperschaften dazu, dass eine Verlagerung der
Aufgabe auf einen anderen Aufgabenträger grundsätzlich an Art. 28 Abs. 2 GG,
Art. 49 Abs. 1 bis 3 Verf RP zu messen ist. Dies gilt sowohl für eine sog. Hochzonung von Aufgaben aus dem kommunalen Bereich auf den Staat als auch für
Veränderungen der Aufgabenzuordnung von einem Typus kommunaler Gebietskörperschaften auf einen anderen. Die genannten Verfassungsbestimmungen bilden ebenfalls den Maßstab für die Bewertung von Aufgabenübertragungen aus dem staatlichen in den kommunalen Bereich. Dabei differiert die
Intensität des Schutzes nach der Art der Aufgabe und dem Typus der beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften.
Aus einer sorgfältigen Analyse der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung
und der wissenschaftlichen Literatur werden in diesem Teil des Gutachtens die
Vorgaben entwickelt, an denen die unterschiedlichen in Betracht kommenden
Varianten von Aufgabenverlagerungen zu messen sind.
cc),Bewertung der vorgeschlagenen Aufgabenstruktur
Abschließend werden die in dieser Weise dargestellten verfassungsrechtlichen
Maßstäbe für die Zuordnung von Aufgaben an die im Rahmen des Gesamtgutachtens ggf. entwickelten Vorschläge für eine Aufgabenzuordnung angelegt.
Hierdurch wird sichergestellt, dass die verfassungsrechtlichen Risiken einer
eventuellen Umsetzung der Vorschläge weitestmöglich minimiert werden.
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3. Themenbereich 2.1 Nummern 11-14 (Gebietsstrukturen) und
Themenbereich 4: Finanzen
a) Entwicklung von Bewertungsrahmen und Vorschlägen
aa) Ausgangslage
Im Zuge der Fortsetzung der Kommunal- und Verwaltungsreform wird angestrebt, die Verwaltungsstrukturen und die kommunalen Gebietsstrukturen in
Rheinland-Pfalz mit zusätzlichen Maßnahmen „demographiefest auszugestalten". Dabei sollen alle relevanten staatlichen und kommunalen Ebenen einbezogen werden.
Im Flächenländervergleich bestehen auf Kreisebene (kreisfreie Städte und
Landkreise) in 'Rheinland-Pfalz signifikant kleinere Gebietskörperschaften. So
entfallen in Rheinland-Pfalz durchschnittlich weniger als 110 000 Einwohner
auf eine Gebietskörperschaft der Kreisebene, während die westdeutschen Flächenländer hier mit durchschnittlich rd. 194 000 Einwohnern (+ 76 %) deutlich
größere Verwaltungseinheiten aufweisen. Auch bei Differenzierung nach Gebietskörperschaftstypen ist die Fragmentierung der rheinland-pfälzischen
Kommunalstrukturen erkennbar: Mit durchschnittlich 85 700 Einwohnern je
kreisfreier Stadt bildet Rheinland-Pfalz das Schlusslicht im Flächenländervergleich. Die größten kreisfreien Städte weisen Sachsen (0 434.800 Einwohner)
sowie Nordrhein-Westfalen (0 321 800 Einwohner) und Hessen (0 287 700
Einwohner) auf. Hinsichtlich der durchschnittlichen Einwohnerzahl der Landkreise weist allein Thüringen (0 94 900 Einwohner) eine geringere Durchschnittseinwohnerzahl als Rheinland-Pfalz (0 123 600 Einwohner) auf. Die
größten Landkreise bestehen gegenwärtig in Nordrhein-Westfalen (0 338 500
Einwohner), Sachsen (0 274 200 Einwohner) und Baden-Württemberg (0
247 200 Einwohner).
Mit Blick auf die Kommunalfinanzen ist insbesondere bei den kreisfreien Städten eine hohe fiskalische Belastung festzustellen. Die Situation ist bei den
Landkreisen nicht im gleichen Maße kritisch, jedoch auch angespannt. Einwohnerstärkere Kreise weisen dabei häufig geringere Zuschussbedarfe auf.
Angesichts des begrenzten räumlichen Entwicklungspotentials und der engen
funktionalen Verflechtungsbeziehungen zwischen Stadt und Umland soll insbe-
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sondere auch, der kleinteilige Zuschnitt einiger kreisfreier Städte im Südosten
von Rheinland-Pfalz in den Blick genommen werden. Die landesweit unterschiedliche Situation der Kreise ist darzustellen und zu berücksichtigen.
Zwischen den Kernstädten mit sozioökonomischer Problemkonzentration und
hohen AL4abenbedarfen sowie dem suburbanen „Speckgürtel" ist ein unmittelbarer räumlich-finanzieller Ausgleich politisch kaum durchsetzbar. Als Indiz
können die starken Disparitäten der Haushaltsergebnisse unmittelbar angrenzender Gebietskörperschaften herangezogen werden. In der Konsequenz zeigen sich im Land Rheinland-Pfalz ausgeprägte Stadt-Umland-Probleme, die
gegenwärtig nur unvollständig durch den kommunalen Finanzausgleich erfasst
werden.
Für die Ebene der Ortsgemeinden soll ebenfalls der Reformbedarf geprüft werden. Aktuell stellt sich die Situation auf der Ortsgemeindeebene landesweit wie
folgt dar: Etwa die Hälfte (1058) der 2 258 Ortsgemeinden haben jeweils weniger als 500 Einwohner. 645 der Ortsgemeinden (rd. 29 %) weisen sogar weniger als 300 Einwohner auf. Nur 643 Ortsgemeinden (28 %) verfügen über mehr
als 1 000 Einwohner.3 Mit der Ortsgemeinde Martinstein (VG Bad Sobernheim)
liegt auch die flächenkleinste Gemeinde Deutschlands (0,39 km2) in RheinlandPfalz.

bb) Methodische Vorgehensweise
Im Rahmen einer theoretisch-konzeptionellen Analyse potenzieller Reformmodelle bzw. instrumenteller Handlungsoptionen sind die allgemeinen Leitsätze
der Kommunal-.und Verwaltungsreform zu würdigen. Somit sollte zunächst auf
normativer Ebene ein Zielsystem zur Rahmensetzung bzw. ein Leitbild für die
künftige Gebietsstruktur entwickelt werden, auf dessen Grundlage die empirische Ableitung von Gebietsänderungsbedarf und Neugliederungsoptionen anhand eines interkommunal vergleichbaren Indikatorensets erfolgen kann. Dabei
gilt es, auch die aktuellen Erfahrungen aus anderen Bundesländern einzubeziehen.4

3
4

Die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung hebt ausdrücklich die Möglichkeit von Gebietsänderungen für Gemeinden mit weniger als 300 Einwohnern hervor (vgl. § 11 Abs. 3 GemO).
Z. B. Sachsen-Anhalt (2007), Sachsen (2008), Mecklenburg-Vorpommern (2011), Thüringen (bis
2019), Brandenburg (bis 2019).
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Im Zuge des empirischen Forschungsprozesses soll ein theoretisch-normativer
Bewertungsrähmen entwickelt werden, der eine problemadäquate Analyse des
Gebietszuschnitts ermöglicht. Die zugrunde liegende wissenschaftliche Erkenntnis, dass die Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit öffentlicher Gebietskörperschaften von der Größe und dem Flächenzuschnitt der administrativen
Einheiten abhängig ist, ist auch bei der Entwi6klung des Bewertungsrahmens
zu berücksichtigen. Auch das zentralörtliche System des Landes sowie die
zentralörtlichen Verflechtungsbereiche sind zu beachten. Dazu sind normative
Leitbilder, Hintergrundtheorien und statistisch-empirisch aussagefähige Bewertungsmethoden unter Berücksichtigung des verwaltungswissenschaftlichen, regionalökonomischen und finanzwirtschaftlichen Erkenntnisstandes heranzuziehen. In Abhängigkeit der Zielsetzungen sind verschiedene Neugliederungsoptionen ableitbar, wobei die jeweils auftretenden Zielkonflikte abzubilden sind.
Eine verwaltungswissenschaftliche, regionalökonomische und finanzwirtschaftliche Beurteilung erfordert ein mehrdimensionales Ziel- und Kriterienraster.
Dieses sollte kommunale, regionale und landespolitische Anliegen integrieren.
Der Bewertungsrahmen wurde schon in den „Vorläufergutachten" durch übergeordnete Kriterien geprägt, die eine Fixierung auf die Einwohnerzahl vermeiden: kommunale Leistungsfähigkeit, Bürgernähe, Kongruenz von Verwaltungsund Funktionalraum, sozioökonomische und demographische Leistungs- und
Entwicklungsfähigkeit. Hierbei ist zwischen dem Einfluss des Gebietszuschnitts
auf einzelne Kommunen und dem Einfluss auf den Gesamtraum eines Bundeslandes zu unterscheiden. Die Entwicklung von Neugliederungsoptionen sollte
neben der Einwohnerzahl und Einwohnerentwicklung korrespondierend folgende raumstrukturelle Charakteristika berücksichtigen:
• Kongruenz von Verwaltungs- und Funktionalraum (z. B. Arbeitsmarktregion, zentralörtlicher (Pendler-)Verflechtungsbereich) als Voraussetzung
für eine optimale infrastrukturelle Versorgung der lokalen Wirtschäft und
Bevölkerung,
• Lage im Raum (peripher oder zentral) als Indikator für die Möglichkeiten
der Kooperation und Mitnutzung von überörtlichen Leistungen oder der
Notwendigkeit einer kostenintensiven Eigenbereitstellung,

19
• fiskalische Tragfähigkeit/Kostenintensität der Aufgabenerfüllung; Wirtschafts- und Sozialstruktur als Indikatoren für den benötigten Umfang öffentlicher Leistungen und das lokal vorhandene Einnahmenpotenzial,
• räumlicher Ausgleich sozioökonomischer und demographischer Ressourcen bzw. Lasten als Voraussetzung einer flächendeckenden infrastrukturellen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der örtlichen
Daseinsvorsorge,
• Fläche und Ausdehnung als Indikatoren der Erreichbarkeit (mit Flächenzunahme sinketid, jedoch beeinflusst durch die verkehrliche Erschließung) und den inneren Zusammenhalt aufgrund von Identifikation und
ehrenamtlichem Engagement (mit größerer Ausdehnung zunehmend
schwieriger, aber geprägt vor allem durch gewachsene Verbindungen),
• Historisch gewachsene Strukturen und Mentalitäten der Bevölkerung.
Die bereits für die Ebene der verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden angewendete Prüfungssystematik und Gebietsoptimierungsrechnung
kann somit als Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung der Analyse auf
Kreisebene herangezogen werden. Hinsichtlich der Mindesteinwohnerzahlen
sind auch Prognosen für das Jahr 2030 heranzuziehen, da die Neuordnung der
Gebietseinheiten langfristig tragfähig sein sollte.
Eine systemgerechte Gebietsneugliederung erfordert eine Abwägung aller abstrakt formulierter Kriterien und Maßstäbe. Daher sollen verschiedene Neugliederungsvarianten der Kreisebene aufgezeigt werden, die dem politischen Abwägungsprozess zugeführt werden können. Somit ergeben sich zusammenfassend folgende prioritäre Arbeitsschritte:
1. Die Entwicklung eines gebietsstrukturellen Leitbildentwurfs sowie die
Ableitung eines mehrdimensionalen Zielsystems,
2. eine theoretisch-konzeptionelle Analyse potenzieller Handlungsinstrumente (z. B. Landkreisneugliederungen, Einkreisung kreisfreier Städte,
Auskreisung großer kreisangehöriger Städte, Stadtregionsmodelle, Ausbau interkommunaler Kooperationen etc.),
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3. die Entwicklung eines Bewertungsrahmens für den derzeitigen und zukünftigen Gebietszuschnitt,
4. eine empirische Prüfung des Gebietsänderungserfordernisses auf Ortsgemeindd- und Kreisebene sowie die
5. Ableitung von Neugliederungs- bzw. Fusionsoptionen auf Kreisebene
(vgl. Tab. 1).
Tabelle 1: Ebenenspezifischer Analyseaufbau
Ableitung von Kriterien
zur Abschätzung des
. , . .
,
Ebene
immanenten
•
Gebietsäriderungsbe- darfs
Kreisfreie Städte
X
Landkreise
X
verbandsfreie Gemeinden u.
[bereits erfolgt]
Verbandsgemeinden
Ortsgemeinden
X
Quelle: Eigene Darstellung.

(Teilstudien)
. Entwicklung von VorEmpirische Ermittlung
..
schlägen zu Neugliedevon ebletSanderungs- bzw. Fusionsoprungsnotwendigkeiten
tionen
X
X

X
X

[Datenaktualisierung]

[bereits erfolgt]

X

-•

Aufgrund der außerordentlich heterogenen Gebietskulisse der Ortsgemeinden
und in Ermangelung belastbarer Datengrundlagen zu Verflechtungsintensität
oder landsmannschaftlicher Traditionen wird für diese Gebietskörperschaftsgruppe methodisch allein auf die Ermittlung des gemeindeimmanenten Gebietsänderungsbedarfs abgestellt (etwa über die Festlegung von alternativen Regelmindestgrößen unter Berücksichtigung der prognostizierten Einwohnerzahl
und der fiskalischen Lage), ohne Neugliederungsoptionen zu konkretisieren.
Diese politischen Entscheidungen können nach Feststellung des gemeindeimmanenten Gebietsänderungsbedarfs besser „vor Ort" getroffen werden. Die
Heterogenität der Ortsgemeindeebene wird allein hinsichtlich der Einwohneranzahl verdeutlicht: zwischen den Ortsgemeinden Dierfeld und Hisel (jeweils 11 Einwohner) und der Ortsgemeinde Konz (rd. 17 600 Einwohner) wird
ein außerordentlich breites Intervall aufgespannt. Die größte Ortsgemeinde ist
sogar größer als 77 % der Verbandsgemeinden.
Die im Gegensatz zur Ortsgemeindeebene mit 36 Gebietskörperschaften (24
Landkreise und 12 kreisfreie Städte) vergleichsweise überschaubare Grundgesamtheit der Kreisebene ermöglicht die Entwicklung und Gegenüberstellung
einzelner Neugliederungsoptionen. Die Zuschnitte der kreisfreien Städte und
Landkreise sollten den funktionalen Verflechtungen folgen und die zentralen
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Orte und ihre Verflechtungsbereiche integrieren. Dabei gilt es auch, die 'bestehende Zentrenstruktur kritisch hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit zu analysieren. Auf dieser Ebene ist insbesondere vor dem Hintergrund der anzustrebenden Kongruenz von Verwaltungs- und Funktionalraum den ausgeprägten StadtUmland-Beziehungen Rechnung zu trägen. In diesem Zusammenhang ist auch
näher zu untersuchen, inwieweit die Auflösung der „Kragenkreise" im Umland
der größeren kreisfreien Städte zugunsten von größeren Städten oder Stadtregionen problemadäquat ist, und ob die kleinen kreisfreien Städte eingekreist
bzw. große, kreisangehörige Städte ausgekreist werden sollten. Grundsätzlich
kann festgehalten werden, dass eine städtische Organisation insbesondere bei
Aufgaben mit lokal begrenzter Nutzungs- bzw. Wirkungsreichweite sinnvoll ist.
Eine stärker regionale Aufgabenwahrnehmung ist insbesondere bei intensiven
Stadt-Umland-Verflechtungen (z.B. oberzentrale Leistungsangebote der medizinischen Versorgung durch Krankenhäuser), bei stückkostensenkenden Effekten größerer Einheiten (z. B. Abfallzweckverbände) und bei räumlichen System- und Netzinterdependenzen (Netzinfrastruktur, bspw. ÖPNV) sinnvoll.
Die Bearbeitung der Leitfragen in Themenbereich 4 bezieht sich inhaltlich unmittelbar auf die Ergebnisse der Themenbereiche 1-3. Diese sollen finanzwissenschaftlich flankiert werden. Im Zentrum einer Teilstudie sollte eine Abschätzung der jeweiligen Einsparpotenziale (sog. „Nettofusiönsrendite") stehen. Modelle zur Abschätzung der finanziellen Einsparpotenziale stellen regelmäßig auf
die personalwirtschaftlichen Auswirkungen ab (Zuschussbedarfsanalyse, Personalbestands- und Personalausgabenanalyse). Um die Größenordnung der
mittelfristig zu erwartenden Einsparpotenziale ex ante abzuschätzen, könnte
ein regressionsanalytischer Modellansatz (etwa über die Zusammenhänge zwischen VZÄ und Einwohneranzahl) herangezogen werden. Die entsprechenden
Fusionsrenditeprojektionen könnten mit den verschiedenen Varianten, Modellen und Methoden aus den Reformprozessen anderer Bundesländer gekoppelt
werden. Zudem sollen insbesondere die finanziellen Auswirkungen einer Einkreisung modelliert werden (Kreisumlage, KFA etc.).
Allerdings ist die Erwartung unrealistisch, allein durch eine Territorialreform die
Kommunalhaushalte dauerhaft zu konsolidieren., So ist etwa im kostenintensiven und durch einen dynamischen Kostenaufwuchs gekennzeichneten Sozial-
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bereich die Anzahl der Leistungsempfänger und damit zugleich die Ausgabenbedarfe weitgehend unabhängig von der Gebietskulisse. Grundvoraussetzung
für die Territorialreform ist somit eine umfassende Funktionalreform.,
b) Verfassungsrechtlicher Rahmen und rechtliche Bewertung der vorgeschlagenen Gebietsstruktur
In Anbetracht dessen, dass eine Neugliederung der Territorien kommunaler
Gebietskörperschaften einen Eingriff in den durch Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 49
Abs. 3 Verf RP gewährleisteten Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung
darstellt, bedarf die Entwicklung von Vorschlägen für eine Änderung von kommunalen Gebietsstrukturen einer sorgfältigen verfassungsrechtlichen Rückvergewisserung. Diese wird in zwei Schritten erfolgen: In einem ersten Schritt
werden in sorgfältiger Analyse der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung,
insbesondere auch der Entscheidungen des VerfGH RP zur ersten Stufe der
Kommunal- und Verwaltungsreform, die verfassungsrechtlichen Vorgaben für
die Änderung kommunaler Gebietsstrukturen erarbeitet (unten aa). Hierdurch
werden die Anforderungen definiert, an denen sich die Entwicklung des Bewertungsrahmens und von Vorschlägen für eine.Gebietsreform (oben a) ausrichten
muss, gleichzeitig aber auch Spielräume aufgezeigt. Die in der oben a) beschriebenen Weise entwickelten Vorschläge werden dann in einem zweiten
Schritt einer verfassungsrechtlichen Bewertung unterzogen (unten bb).

aa) Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Änderung kommunaler Gebietsstrukturen
Nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung erfordert der mit einer Gebietsreform verbundene Eingriff in den Kernbereich der verfassungsrechtlichen
Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung, dass der Eingriff in den
Gebietsbestand aus Gründen des öffentlichen Wohls erfolgt. Bei der Bestimmung, die Verfolgung welcher Ziele im Einzelnen dem Begriff des öffentlichen
Wohls unterfällt, steht dem Landesgesetzgeber eine Einschätzungsprärogative
zu. Bei der Verfolgung seines Ziels durch die Regelung konkreter Gebietsänderungen hat der Gesetzgeber alle von der Regelung betroffenen individuellen
örtlichen und überörtlichen Belange zu ermitteln und gegeneinander abzuwä-
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gen. Das Ergebnis der Abwägung muss den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Insbesondere darf der Eingriff in den Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung des vom
Gesetzgeber verfolgten Ziels erforderlich ist und nicht außer Verhältnis zu den
bewirkten Folgen stehen.
Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit stellen sich für die, zweite
Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform verschiedene Fragen, die auch in
den Fragen zu Themenbereich 2 angesprochen sind. Zunächst bedarf es der
klaren Herausarbeitung von Gründen des öffentlichen Wohls, die Veränderungen kommunaler Gebietszuschnitte zu rechtfertigen vermögen. Anschließend
sind die verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Kriterien zu untersuchen, die
eine territoriale Neugliederung zü leiten vermögen. Dabei ist darauf einzugehen,
ob bestimmte Kriterien pflichtig berücksichtigt werden müssen, welche Kriterien
berücksichtigt werden dürfen und welche Kriterien von vornherein unbeachtlich
bleiben müssen.
In diesem Zusammenhang stellt sich u. a. die Frage nach der Bedeutung der
im Landesgesetz über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform
vom 28. September 2010 (KomVwRGrG) aufgestellten Ziele, Grundsätze und
Kriterien. Nach der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte ist der Gesetzgeber, wenn er vor der Durchführung von Neugliederungsmaßnahmen gesetzlich
ein Leitbild und Grundsätze für die landesweit zu verwirklichende Gesamtreform formuliert hat, zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das Willkürverbot
an diese Maßstäbe gebunden. Abweichungen von dem durch den Gesetzgeber
abstrakt-generell formulierten „System" einer Gebietsreform sind allerdings
möglich, findet doch die „Systemgerechtigkeit" dort ihre Grenze, .wo der Gesetzgeber sich auf sachgerechte Erwägungen für eine Durchbrechung. des
selbstgegebenen „Systems" stützen kann. Zwar betreffen die Regelungen des
KomVwRGrG im Kern auf der Ebene der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden durchzuführende Gebietsänderungen. Doch hat die Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung des KomVwRGrG verschiedene Eckpunkte hervorgehoben, die übergreifend für die Kommunalreform gelten
sollen, etwa die Beibehaltung der derzeitigen rheinland-pfälzischen Kommunalstruktur mit Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, Verbandsgemeinden,
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großen kreisangehörigen Städten, kreisfreien Städten und Landkreisen oder
die Möglichkeiten freiwilliger Fusionen auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte5. Dies wirft erstens die Frage der Überwirkung des Rahmens des
KomVwRGrG auf die zweite Stufe der Kommunalreform und zweitens die Erörterung eventueller Modifikationen auf:
Die gebotene Verhältnismäßigkeitsprüfung wird sich des Weiteren unter anderem zu dem Problem, inwieweit interkommunale Kooperationen ein milderes
Mittel im Verhältnis zu Gebietsänderungen darstellen, zu verhalten haben.
In einem weiteren Schritt sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für die auf
der zweiten Stufe der Kommunalreform ggf. neu konfigurierten Gebietskörperschaften zu untersuchen. Dies betrifft etwa Aspekte wie Leistungsfähigkeit,
Bürgernähe, Größe sowie weitere Gesichtspunkte. Hierdurch lassen sich sowohl eventuelle Grenzen als auch mögliche Spielräume für eine Neugliederung
ausloten. Einzubeziehen ist insoweit auch die Frage der Relevanz der Relationen verschiedener Gruppen von Gebietskörperschaften, etwa mit Blick auf
Überlappungsbereiche von Größen nach Einwohnern.
Schließlich wird der seitens der kommunalen Spitzenverbände als notwendig
hervorgehobenen Notwendigkeit einer rechtlichen Bewertung von Stadtregionsund Stadtkreismodellen Rechnung getragen werden.

bb) Bewertung der vorgeschlagenen Gebietsstruktur.
Die in dieser Weise dargestellten verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Änderung kommunaler Gebietsstrukturen stellen die Grundlage für eine Bewertung der im Rahmen des Gesamtgutachtens ggf. entwickelten Vorschläge für
eine kommunale Neugliederung dar. Hierdurch wird sichergestellt, dass die
verfassungsrechtlichen Risiken einer eventuellen Umsetzung der Vorschläge
weitestmöglich minimiert werden.

4. Themenbereich 2.2: Landesorganisationsgesetz
5 LT-Diucks. 15/4488 S. 22.
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Das Organisationsrecht als Steuerungsressource wird in der Verwaltungswissenschaft seit längerem diskutiert. Insofern ist die Überlegung, diese Ressource über den Erlass eines Landesorganisationsgesetzes zu aktivieren, konsequent. Allerdings ist auffallend, dass bislang nur wenige Bundesländer
(Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland) ein
Landesorganisationsgesetz im eigentlichen Sinne erlassen und wenige weitere
einzelne Elemente in ähnlichen Landesgesetzen (z. B. Landesverwaltungsgesetz Baden-Württemberg) aufgegriffen haben.
Dies legt es nahe, sich in einem ersten Schritt zunächst mit der Wirkungsstruktur des Verwaltungsorganisationsrechts auseinanderzusetzen. Ziel ist die Aufzeigung von Möglichkeiten und Grenzen der Steuerung durch Organisationsrecht sowie die Formulierung grundlegender Anforderungen an ein Landesorganisationsgesetz. Aus diesen Untersuchungen abgeleitet werden die möglichen Regelungsgegenstände eines Landesorganisationsgesetzes, ggf. auch
über die im Auftragsentwurf vom 14.04.2015 beispielhaft aufgeführten Themenfelder hinaus (beispielsweise könnte zur Aufbauorganisation nicht nur die Verankerung von Mindeststandards für die Leitungsspannen, sondern auch für die
Leitungstiefe diskutiert werden). Hierbei werden auch die Regelungsgegenstände der vorhandenen Landesorganisationsgesetze sowie die hierzu ggf. geführten Diskussionen ausgewertet.
Anschließend werden die identifizierten potenziellen Regelungsgegenstände
auf normierbare Regelungsgehalte hin untersucht. Dies erfordert für jeden einzelnen der sehr heterogenen (potenziellen) Regelungsgegenstände eine vertiefte Analyse der Spezifika des jeweiligen Regelungsfeldes in empirischer und
rechtlicher Hinsicht unter Berücksichtigung der hierzu jeweils ggf. geführten
wissenschaftlichen und politischen Diskussion. Dies ermöglicht es, die zu den
einzelnen Regelungsgegenständen sinnvolle Regelungstiefe zu ermitteln und
hieraus konzeptionelle Vorschläge für ein Landesorganisationsgesetz abzuleiten.
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5. Themenbereich 2.3: Gesetzesfolgenabschätzung
Zur ersten Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform ist eine begleitende
Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt worden6, die die beabsichtigten gesetzgeberischen Maßnahmen auf der Grundlage eingehender empirischer Untersuchungen bewertet und Optimierungspotenziale aufgezeigt hat. Auf der
Grundlage der Erfahrungen mit dieser Gesetzesfolgenabschätzung und seitdem durchgeführter zahlreicher weiterer ex ante und ex post durchgeführter
Gesetzesfolgenabschätzungen bietet sich zur Beantwortung der Frage, zu welchen Regelungen und Regelungskomplexen eine prospektive, eine begleitende
und eine retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt werden sollte,
folgende Vorgehensweise an:
Zunächst werden die drei „klassischen" Phasen der Gesetzesfolgenabschätzung, die prospektive,. die begleitende und die retrospektive Phase, in ihrem
Bezug zum politischen Prozess, ihrer grundsätzlichen methodischen Struktur
und ihrer grundsätzlichen. Leistungsfähigkeit dargestellt. Wie in der Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzungen deutlich geworden ist, sind umfassende Gesetzesfolgenabschätzungen eines gesamten Regelungswerks in der Regel nicht erforderlich. Vielmehr empfiehlt sich eine Konzentration auf die relevanten (dazu sogleich) Regelungen und deren Bewertung in Form angepasster
methodischer Module. Dabei dürfte eine prospektive Gesetzesfolgenabschätzung nach Abschluss des vorliegend skizzierten Gutachtens kaum noch in Betracht kommen, da die Kernfunktionen der prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung, die Ermittlung eines Regelungsbedürfnisses und die Entwicklung
von Regelungsvarianten, bereits weitestgehend durch das Gutachten bedient
werden.
Anschließend werden die in dieser Weise entwickelten allgemeinen Grundsätze auf das spezifische Regelungsprojekt einer umfassenden Kommunal- und
Verwaltungsreform bezogen. In Anbetracht des hohen Komplexitätsgrades ei-

6 Martin Junkernheinrich/Jan Ziekow u. a., Begleitende Gesetzesfolgenabschätzung zu den Entwürfen
des Ersten und Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz,
2010.
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ner solchen Reform bedarf es einer Herausarbeitung derjenigen Regelungsbereiche, für die die Durchführung einer Gesetzesfolgenabschätzung relevante
Ergebnisse zu liefern vermag.
Die Determinanten zur Ermittlung dieser Relevanz werden im Einzelnen definiert werden. Zu nennen sind u. a. die politische Bedeutung der jeweiligen Frage im Kontext der Gesamtreform, das Informationsbedürfnis der Beteiligten und
das Steuerungspotenzial der durch eine Gesetzesfolgenabschätzung generierbaren Informationen. Hierfür bietet es sich beispielsweise an, die mit der begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung der ersten Stufe der Kommunal- und
Verwaltungsreform gemachten Erfahrungen auszuwerten.
Es steht zu erwarten, dass diese Untersuchung zu unterschiedlichen Empfehlungen für die Phasen der begleitenden und der retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung führen könnte. Beispielsweise sind in der Phase der begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung die Möglichkeiten zur politischlegislatorischen Reaktion auf die Ergebnisse der Gesetzesfolgenabschätzung
umfassender als. bei einer retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung. Für die
retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung ist insbesondere im Blick zu behalten, welche Nachsteuerungsmöglichkeiten es bei eventuell festgestellten Fehlentwicklungen gibt. Regelungsbereiche, bei denen die Potenziale einer Nachsteuerung größer sind, bieten sich für eine retrospektive. Gesetzesfolgenabschätzung eher an als Regelungsbereiche, in denen Korrekturen nur um den
Preis einer weitgehenden Rückgängigmachung einer bereits implementierten
Reform möglich wären.
In Anbetracht der unterschiedliCen Relevanzdeterminanten und deren Gewichtbarkeit ist die Auswahl von Regelungen und Regelungsbereichen, für die
eine Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt werden soll, in letzter Konsequenz eine politische Entscheidung. So ist in der politischen Praxis die Vereinbarung einer späteren retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung einer im politischen Prozess umstrittenen Regelung ein durchaus nicht selten festzustellendes Mittel, um eskalierte Konflikte im Gesetzgebungsprozess zunächst zurückzustellen, ohne dass damit gewährleistet wäre, dass eine retrospektive
Gesetzesfolgenabschätzung der betreffenden Regelung zwingend praktikable
Möglichkeiten einer eventuellen Nachsteuerung eröffnen könnte. In einem sol-
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chen Fall kann mithin das Informationsbedürfnis für den politischen Diskurs
ausreichend und ausschlaggebend für die Planung einer späteren Gesetzesfolgenabschätzung sein.
Aufgabe dieses Teils des Gutachtens wird es daher zum einen sein, auf der
Basis eines konsistenten Konzepts eine Empfehlung zur Auswahl von Regelungen und Regelungskomplexen zu geben, zu denen eine begleitende oder
eine retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt werden sollte.
Zum anderen aber ist darzulegen, welche Relevanzdeterminanten für welche
Regelungen bzw. Regelungskomplexe in welchem Grade von Bedeutung sind,
so dass eine ergänzende Bewertung unter politischen Priorisierungen möglich
ist.

6. Themenbereich 5: Kommunalrechtliche Fragen und Folgerungen
Das kommunalrechtliche Teilgutachten wird ausgehen von der bereits
durchgeführten ersten ' Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform. Dem
Gutachten werden anerkannte fachwissenschaftliche Standards der
Wissenschaft des Öffentlichen Rechts zu Grunde gelegt werden. Es wird die
geltende Rechts- und Gesetzeslage im Bund, im Land Rheinland-Pfalz sowie
ggf. vergleichend die Rechts- und Gesetzeslage in den anderen deutschen
Ländern herangezogen werden. Von besonderer Bedeutung wird dabei die
bislang ergangene Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs des Landes
Rheinland-Pfalz sein. Dazu zählen insbesondere das Urteil VGH N 18/14 vom
8.6.2015 in Bezug auf die Verbandsgemeinde Maikammer, das Urteil im
Verfahren VGH N 7/14 vom 29.6.2015 betreffend die Verbandsgemeinde Irre)
sowie die Beschlüsse in den Eilverfahren VGH A 26/14 und VGH A 28/14
jeweils vom 23.5.2014.
Überdies werden Erkenntnisse aus anderen Ländern, insbesondere zu der
bereits durchgeführten Landkreisreform in Mecklenburg-Vorpommern, aber
auch zur bevorstehenden Reform der Kreisebene in Brandenburg,
Berücksichtigung finden.
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a) Nr. 5.1 Welche kommunalverfassungsrechtlichen Konsequenzen
ergeben sich durch eine Neuverteilung der Aufgaben?
Diese allgemein gehaltene Frage überschneidet sich zu erheblichen Teilen mit
den speziellen Fragen zu 5.3. Deshalb werden diese Fragen aller Voraussicht
nach zusammen beantwortet werden müssen (siehe dort).
b) Nr. 5.2 Kooperationen
Bei der Erörterung der kooperationsbezogenen Fragen ist zwischen den StadtUmland-Verbänden (Frage 5.2.1) und den sonstigen Möglichkeiten
kommunaler Zusammenarbeit (Frage 5.2.2) zu unterscheiden.
aa) Nr. 5.2.1: Stadt-Umland-Verflechtungen
Grundsätzlich sind drei Arten von Regelungen für die Ausgestaltung stärkerer
Verflechtungen zwischen Städten und ihrem Umland denkbar:
Für einzelne oder alle gemeinsam wahrzunehmenden Aufgaben könnte jeweils
eine besondere gesetzliche Regelung erfolgen. Obgleich der Vorteil in einer
optimalen Anpassung der Organisationsstruktur an die jeweilige Aufgabe läge,
überwögen doch die Nachteile. Eine solche Regelungstechnik wäre sehr
unübersichtlich, könnte bei verschiedenen Aufgaben in unterschiedlichen
Gesetzen zu abweichenden Regelungen führen und wäre nur schlecht
praktisch anwendbar.
Möglich wäre es auch, eine Zusammenarbeit auf der Grundlage des
hergebrachten Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit
vorzunehmen. Eine solche Kooperation böte den Vorteil, dass
landeseinheitliche gesetzliche Regelungen über die Zusammenarbeit
heranzuziehen wären. Indes ist auch das rheinland-pfälzische Gesetz über
kommunale Zusammenarbeit eher auf punkfuelle Kooperationen zugeschnitten
denn auf eine stärkere Verflechtung der Kommunen.
In Betracht kommen zudem spezialgesetzliche Verbandsregelungen. Vorbilder
solcher Verbände sind etwa der Stadtverband Saarbrücken, die Region
Hannover und die Städteregion Aachen. Solche spezialgesetzlichen Verbände
könnten eine Großstadt *und die Umlandgemeinden umfassen. Möglicherweise
könnte auch der jeweils angrenzende Landkreis in dem Verband aufgehen. Die
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gesetzlichen Grundlagen dieser Verbände wären unter anderem mit dem
Gesetz über den Bezirksverband Pfalz abzustimmen, sei es um einen
teilweisen Gleichlauf der Regelungen zu erreichen, sei es um
Zuständigkeitskonkurrenzen zu vermeiden. Entsprechende Entwürfe werden in
dem Teilgutachten auf Wunsch erstellt werden.
Darüber hinaus wird der Vorschlag des Städtetags zur Bildung von
Stadtkreisen, auch mit Blick auf die innere Verfassung eines solchen Modells,
bewertet werden.

bb) Nr. 5.2.2: Ausbau von Kooperationen
Hier ist zwischen drei Konstellationen zu unterscheiden, für die dieses
Teilgutachten jeweils. Vorschläge liefern würde.
Für die Zusammenarbeit auf derselben kommunalen Ebene stellt das
Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschaft (§ 14), der Zweckvereinbarung (§§ 12 und -13), der
gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Anstalt (§§ 14a und 14b) und dem
Zweckverband (§§ 2 bis 11) bereits eine Fülle von Handlungs- bzw.
Organisationsformen zur Verfügung. Bei den einschlägigen Bestimmungen
bedarf es gegebenenfalls der gesetzgeberischen Nachsteuerung. Das
Teilgutachten wird insofern unter Einbeziehung der Frage der demokratischen
Legitimation Vorschläge unterbreiten.'
Grundsätzlich sind diese Handlungs- bzw. Organisationsformen auch für die
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen kommunalen Ebenen zu nutzen.
Das Problem liegt dabei jedoch eher in der Identifikation gemeinsamer
Aufgaben, die sowohl von der Gemeinde,- als auch der Landkreisebene bzw.
bei der Beteiligung des Bezirksverbands Pfalz auch von der Bezirksebene
jeweils wahrgenommen werden, können und dann auch in einer
Kooperationsform gemeinsam zu erfüllen sind. An dieser Stelle wird der
Gesetzgeber möglicherweise vor allem diejenigen Aufgaben präzisieren
müssen, die dann in den Formen des 'Zusammenarbeitsgesetzes gemeinsam
wahrgenommen werden können. Vor allem dürften dafür solche Aufgaben der
„Verwaltung der Verwaltung" in Betracht kommen, also die Personal- und
Liegenschaftsverwaltung sowie informationstechnische Dienstleistungen.
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Hierfür wird das Teilgutachten Hilfestellung leisten.
Bei der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und dem Land Rheinland-Pfalz
stellt sich das Problem, dass das Land einerseits Vertragspartner der
Kommunen ist, andererseits über diese die Aufsicht führt. Daher werden für
diese Form der Zusammenarbeit vor allem die Aufsichtsregeln weiterentwickelt
werden müssen.

c) Nr. 5.3: Innere Kommunalverfassung
Was die innere Kommunalverfassung anbelangt, stehen zum einen die
Aufgabenabgrenzung
Vertretungskörperschaft

zwischen
(Frage

Hauptverwaltungsbeamten
5.3.1),

zum

anderen

und
die

Delegationsmöglichkeiten von der Vertretungskörperschaft auf Ausschüsse
(Frage 5.3.2) in Frage. Schließlich sind auch sonstige Reformen der inneren
Kommunalverfassung (Frage 5.1) zu erwägen.

aa) Nr. 5.3.1 Aufgabenabgrenzung zwischen Bürgermeistdrin oder
Bürgermeister und Rat sowie zwischen Landrätin oder Landrat und
Kreistag
Bei der Abgrenzung' der Aufgaben zwischen der Hauptverwaltungsbeamtin
bzw. dem Hauptverwaltungsbeamten und der Vertretungskörperschaft wird
nach der Art der Aufgaben zu differenzieren sein. In diesem Bereich wird das
kommunalrechtliche Teilgutachten in besonderem Maße die Ergebnisse der
anderen Teilgutachten aufzunehmen und in Vorschläge für kommunalrechtliche
Regelungen umzusetzen haben.
Dabei wird zwischen Selbstverwaltungsaufgaben und übertragerien staatlichen
Aufgaben. zu unterscheiden sein. Zudem bedarf das Institut der Organleihe
besonderer Betrachtung.
Die Entscheidung von Selbstverwaltungsaufgaben gehört zum Kernbestand
der Aufgaben der kommunalen Vertretungskörperschaft, soweit es sich nicht
.
um Geschäfte der . laufenden Verwaltung handelt, die von dem
Hauptverwaltungsbeamten / der Hauptverwaltungsbeamtin wahrzunehmen
sind. Hier dürfte sich aller Voraussicht nach nur geringer Anpassungsbedarf
zeigen..
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Für. die Erfüllung der übertragenen staatlichen Aufgaben ist indes gemäß § 47
Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GO RP der Bürgermeister bzw. nach § 41 Abs. 1 S. 3 Nr. 4
LKO RP der Landrat ausschließlich zuständig. Hier wird, falls es zur
Übertragung weiterer staatlicher Aufgaben auf die Kommunen kommt, zu
überprüfen sein, ob eine Beteiligung der Vertretungskörperschaft an der
Erfüllung dieser Aufgaben möglich ist und in welchen Formen diese erfolgen
kann.
Auch das Institut der Organleihe, wie es derzeit bspw. in § 118 Abs. 1 S. 1 GO
RP verwirklicht ist, wird gegebenenfalls in die Betrachtung mit einzubeziehen
sein, Es wird zu klären sein, welche Rückwirkungen die Entleihung
kommunaler Stellen in den staatlichen Verwaltungsaufbau auf die kommunale
Selbstverwaltung zeitigt und ob, eine Einbindung der kommunalen
Vertretungskörperschaft in dieses Institut geboten ist oder ob sich im Gegenteil
gerade wegen des staatlichen Charakters der im Wege der Organleihe
wahrgenommenen Aufgaben verbietet.
bb) Nr. 5.3.2: Möglichkeiten für Delegationen auf Ausschüsse
Bereits jetzt können der Gemeinderat nach § 44 Abs. 1 S. 1 GO RP und der
Kreistag gemäß § 37 Abs. 1 S. 1 LKO RP nicht nur zur Vorbereitung ihrer
Beschlüsse, sondern auch zur abschließenden Entscheidung an ihrer Stelle
Ausschüsse bilden. Diese auf den ersten Blick relativ weitgehenden
Übertragungsmöglichkeiten werden jedoch eingeschränkt durch die
Transferverbote nach § 32 Abs. 3 GO RP bzw. § 25 Abs. 2 LKO RP. In
Anbetracht der geplanten Übertragung weiterer Aufgaben auf die kommunale
Ebene und der möglichen stärkeren Beteiligung der Vertretungskörperschaft an
der Entscheidung über diese Aufgaben (siehe die vorherige Frage), könnte sich
das Problem einer übermäßigen Belastung der Vertretungskörperschaft mit
Detailfragen stellen. Dann besäße die Vertretungskörperschaft nicht mehr den
notwendigen zeitlichen und inhaltlichen Freiraum, um sich grundlegenden
Fragen mit der gebotenen Aufmerksamkeit zu widmen. Vor diesem Hintergrund
wird der Katalog der Übertragungsverbote auf mögliche Streichungen hin zu
überprüfen sein.
cc) Nr. 5.1: Kommunalverfassungsrechtliche Konsequenzen einer
Neuverteilung der Aufgaben
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Für die Beantwortung der Frage 5.1, die sich in weiten Teilen mit den Fragen
5.3.1 und 5.3.2 überschneidet, bleiben daher nur noch die sonstigen
Teilaspekte der inneren Kommunalverfassung übrig. Diese betreffen zum einen
weitergehende Reformen der Vertretungskörperschaft, zum anderen sonstige
Stellen der inneren Kommunalverfassung sowie die Berücksichtigung von
Formen direkter Demokratie.
Sollten weitere Aufgaben auf die kommunale Ebene übertragen werden und
die Vertretungskörperschaft an der Erfüllung dieser Aufgaben auch zunehmend
beteiligt

werden,

wirft

dies

die

Frage

nach

Stärkung

der ,

Vertretungskörperschaft auf. Dabei ist insbesondere der Leitsatz 12 für die
gutachterliche Tätigkeit zu beachten, wonach die Kommunal- und
Verwaltungsreform den Belangen der Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit
gerecht werden muss. Es werden in dem Gutachten kommunalrechtliche
Möglichkeiten zur Stärkung des Ehrenamtes zu untersuchen sein. Diese
können u.a. die .Anzahl der Vertreter und deren Amtszeit, deren finanzielle
Entschädigung und die organisatorische Unterstützung, etwa durch
Fraktionsmitarbeiter oder eine Stabsstelle bei der Kommunalverwaltung,
betreffen.
Was die anderen Stellen der inneren Kommunalverfassung anbelangt, wird
insbesondere die Rechtsstellung der Beiräte und Beauftragten zu überprüfen
sein.. Es wird zu klären sein, ob die Beteiligungsrechte dieser Stellen im
Hinblick auf den erstrebten kommunalen Aufgabenzuwachs angemessen sind.
Schließlich gehören zu den erklärten Zielen der geplanten Reform der Dialog
mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie eine bürgernahe
Aufgabenwahrnehmung.

7. Bürgerbeteiligung
Die erste Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform ist von einer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Formaten begleitet worden.
Eine solche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in einen komplexen Reformprozess, wie ihn eine Kommunal- und Verwaltungsreform darstellt, stellte
bundesweit ein Novum dar. Durchaus orientiert an diesem Vorbild läuft derzeit
in Brandenburg eine Reihe von Bürgerdialogen, in denen der Leitbildentwurf
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zur geplanten Verwaltungsstrukturreform mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert wird. Die zweite Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform bietet die
wiederum bundesweit einmalige Gelegenheit, in Auswertung der zur ersten
Stufe gesammelten Erfahrungen das Konzept der Bürgerbeteiligung weiterzuentwickeln.
In Aufnahme der Anregung des Landkreistages wird sich dieses Teilgutachten
zunächst den rechtlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine
Bürgerbeteiligung an einer Kommunal- und Verwaltungsreform zuwenden. Erörterungsbedürftig sind insoweit u. a. die Möglichkeiten zur Berücksichtigung
der Ergebnisse von Beteiligungsprozessen in den Entscheidungen des Parlaments oder der kommunalen Vertretungsorganen, abgestuft nach Verbindlichkeitsgraden.
Anschließend wird eine sorgfältige Analyse der Durchführung und Wirkungen
der Bürgerbeteiligung zur ersten Stufe vorgenommen werden. Hierzu liegen
Dokumentationen vor, die erforderlichenfalls durch eigene empirische Erhebungen (Interviews u. a.) ergänzt werden.
In einem dritten Schritt wird auf der Basis der neueren Beteiligungsforschung
erarbeitet, welche Spezifika und Leistungsfähigkeit eine Bürgerbeteiligung an
einer geplanten Änderung von staatlichen und kommunalen Strukturen im Vergleich mit Bürgerbeteiligungen in anderen Fällen aufWeist. Dies betrifft zunächst die möglichen Ziele, die mit einer Bürgerbeteiligung verfolgt werden
können. Denkbare Ziele sollen aufgezeigt und bewertet sowie hinsichtlich ihrer
Konsequenzen für die Ausgestaltung einer Bürgerbeteiligung beschrieben werden. Stark von der Zielbestimmung determiniert ist die Auswahl der Fragen und
Themen, die in eine Bürgerbeteiligung einbezogen werden. Hierfür ist des Weiteren u. a. von Bedeutung, welche Wirkungen die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zeitigen sollen.
Der vierte Abschnitt der Untersuchung wird sich der Ausgestaltung des Beteiligungsprozesses unter Berücksichtigung der von der Enquetekommission „Bürgerbeteiligung" formulierten Empfehlungen zuwenden. Der neueren Beteiligungsforschung lassen sich insoweit verschiedene Erkenntnisse zur Struktur in
der Zeit entnehmen, die den Erfolg von Beteiligungsprozessen sehr stark beeinflussen. So müssen Beteiligungsprozesse bereits zu einem Zeitpunkt begin-
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nen, zu dem die wesentlichen Festlegungen noch nicht getroffen worden sind.
Andererseits gelingt eine wirkliche Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern für
ein Engagement in Beteiligungsprozessen oftmals erst dann, wenn für sie eine
Betroffenheit in eigenen Interessen sich zumindest abzeichnen könnte. Dies
könnte in derart komplexen Vorhaben wie einer Kommunal- und Verwaltungsreform für einen gestuften Beteiligungsprozess unter Berücksichtigung ggf. unterschiedlicher Zuständigkeiten sprechen, wie er beispielsweise in der Planung
der Höchstspannungsleitungen nach dem NAB.EG institutionalisiert worden ist.
Allerdings ist es in Fällen gestufter Beteiligung wesentlich, dass sog. Dialogbrücken von einer zur nächsten Beteiligungsstufe geführt werden, um den Diskurs zu perpetuieren.
Die Auswahl der Formen, in denen eine Bürgerbeteiligung zur zweiten Stufe
der Kommunal- und Verwaltungsreform durchgeführt werden könnte, hängt
stark von den Zielen und Themen der Beteiligung sowie der Stufe, auf der die
jeweilige Beteiligungsmaßnahme durchgeführt wird, ab. Die Beteiligurigsforschung bietet zumindest Ansatzpunkte für die Entwicklung einer Matrix zur Ableitung in der konkreten Situation zielführender Formate, die vorliegend für das
spezifische Vorhaben einer Kommunal- und Verwaltungsreform konkretisiert
werden. Ziel ist die Skizzierung eines „Gesamtfahrplans" für eine Bürgerbeteiligung. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Beachtung der notwendigen
Erfolgsbedingungen von Beteiligungsprozessen wie die Ergebnisoffenheit des
Beteiligungsverfahrens (im Rahmen der Zielbestimmung) sowie eine unabhängige Moderation und Fachberatung der Prozesse und die Optionen für eine
Umsetzung im Rahmen eines Gesamtkonzepts einer Bürgerbeteiligung zur
zweiten Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform einzugehen.
Ein zu Beginn der zweiten Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform vorliegender „Gesamtfahrplan" der Bürgerbeteiligung könnte auch eine prozedurale
Integration des Problems unterschiedlicher Beteiligungsergebnisse auf verschiedenen Ebenen ermöglichen. Ob es, wie die Enquetekommission „Bürgerbeteiligung" empfohlen hat, zusätzlicher materieller verbindlicher Regeln zur
Lösung derartiger Konflikte bedarf, hängt auch von den Fragen ab, welchen
Verbindlichkeitsgrad die Ergebnisse von Beteiligungsprozessen haben sollen
und wie sie sich zu den Beschlüssen der demokratisch gewählten kommunalen
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Vertretungskörperschaften verhalten. Hierfür sind verschiedene Varianten zu
entwickeln und zu bewerten.

