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Der Landtag stellt fest:

Seit der letzten großen Funktional- und Gebietsreform in Rheinland-Pfalz sind mehr
als dreißig Jahre vergangen. Die dabei und in der Folgezeit geschaffenen Strukturen
der Kommunen und der öffentlichen Verwaltung haben sich grundsätzlich bewährt.
An den unterschiedlichen kommunalen Ebenen soll daher festgehalten werden.
Gleichwohl gilt es, die bestehenden Strukturen mit Blick auf den Zeitraum bis 2030
zu optimieren. Insbesondere die absehbaren demografischen Änderungen, die voraus-
sichtlichen Entwicklungen der öffentlichen Finanzen, die sich wandelnden öffent-
lichen Aufgaben sowie die technologischen Entwicklungen sind Anlässe für die Not-
wendigkeit einer Kommunal- und Verwaltungsreform.

Die demografischen Änderungen werden insbesondere von einem Rückgang der Be-
völkerungszahl sowie von einer deutlichen Abnahme der Zahl der jüngeren Bürge-
rinnen und Bürger und einer erheblichen Zunahme der Zahl der älteren Bürgerinnen
und Bürger geprägt sein. Auch wenn die hier zugrunde liegenden Entwicklungen in
den einzelnen Regionen des Landes teilweise sehr unterschiedlich verlaufen, wird die
Folge sein, dass sich die Nachfrage nach Infrastruktureinrichtungen und Verwaltungs-
dienstleistungen sowohl in der Quantität, aber auch in der Qualität verändern wird.
Die demografischen Änderungen werden nicht ohne merkliche Auswirkungen auf die
öffentlichen Finanzen bleiben. 

Zudem werden sich die öffentlichen Aufgaben erheblich wandeln. Die Wahrnehmung
einiger öffentlicher Aufgaben wird so nicht länger erforderlich sein, sich verändern
oder es werden neue öffentliche Aufgaben hinzukommen. So hat beispielsweise die
technische Ausstattung in den Behörden die Verwaltungsabläufe und Verwal-
tungsprozesse bereits erheblich verändert. Diese technologische Weiterentwicklung
wird sich fortsetzen und damit auch die Arbeit in den Behörden und zwischen den
öffentlichen Verwaltungen sowie die Kommunikation zwischen den Bürgerinnen
und Bürgern und den Verwaltungen maßgeblich beeinflussen. Die Bürgerinnen und
Bürger werden, mit Verweis auf die Möglichkeiten des technologischen Fortschritts,
selbst eine verstärkte Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Verwaltungen
einfordern.

Von dieser Entwicklung sind alle Gemeinden und Gemeindeverbände trotz ihrer
unterschiedlichen Strukturen gleichermaßen betroffen. 

Vor diesem Hintergrund sieht der Landtag Optimierungen vor allem der behörd-
lichen Aufgabenzuständigkeiten, der Verwaltungsabläufe und Verwaltungsprozesse
und der kommunalen Gebietsstrukturen im Rahmen einer Kommunal- und Verwal-
tungsreform als erforderlich an.

Optimierung der behördlichen Aufgabenzuständigkeiten
Der Landtag stellt fest: 
Zur Optimierung der behördlichen Aufgabenzuständigkeiten hält der Landtag eine
Aufgabenkritik für angezeigt. Nach dem Verwaltungsorganisationsreformgesetz
handelt es sich bei dieser Aufgabenkritik um einen ständigen Auftrag. Im Zuge der
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Vorbereitungen der Kommunal- und Verwaltungsreform bedarf die Aufgabenkritik
jedoch einer an diesem Projekt und dessen Zielsetzung orientierten besonderen Ak-
zentuierung. Die Aufgabenkritik soll alle Aufgaben des Landes und der Kommunen
erfassen. 

Folgende Zuordnung zu den einzelnen Ebenen ist der Orientierungsmaßstab:

Ortsgemeinden:
Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der prinzi-
piellen Allzuständigkeit.

Verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden:
Wahrnehmung der Aufgaben der öffentlichen Verwaltungsangelegenheiten, Aus-
übung von publikumsintensiven Aufgaben, von Aufgaben mit dem Bedürfnis einer
besonderen Bürger-, Sach- oder Ortsnähe, von Aufgaben mit der Notwendigkeit
schneller wirksamer Maßnahmen und von Aufgaben ohne zu große Komplexität,
Funktion der Verwaltungen als erste unmittelbare Ansprechpartner für die Bürge-
rinnen und Bürger in öffentlichen Verwaltungsangelegenheiten.

Große kreisangehörige Städte:
Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen kommunalen Ebene, Ausübung eines
größeren und umfassenderen Aufgabenspektrums als die verbandsfreien Gemeinden
und die Verbandsgemeinden, Funktion der Verwaltungen als erster unmittelbare An-
sprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in öffentlichen Verwaltungsangelegen-
heiten.

Kreisfreie Städte:
Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen kommunalen Ebene und der Kreisebene,
Funktion der Verwaltungen als erste unmittelbare Ansprechpartner für die Bürge-
rinnen und Bürger in öffentlichen Verwaltungsangelegenheiten. In ihrer Größe, ihren
Aufgaben und Funktionen sind die kreisfreien Städte unabhängig von den Kreisen
entwicklungsfähig.

Landkreise:
Wahrnehmung der Aufgaben als oberste kommunale Bündelungs- und Koordinie-
rungsebene, von Aufgaben für größere Gebietsflächen, von Aufgaben, zu deren Er-
füllung Spezialisten erforderlich sind, von Aufgaben mit dem Bedürfnis eines aus-
reichenden Abstandes zu außenstehenden Dritten und von Aufgaben ohne Erfor-
dernis einer besonderen Bürger-, Orts- oder Sachnähe.

Mittlere Ebene der unmittelbaren Landesverwaltung:
Wahrnehmung von Aufgaben mit einem hohen Spezialisierungsgrad, von notwen-
digerweise landeseinheitlich oder überregional einheitlich zu erledigenden Aufgaben
und von Aufsichtsaufgaben.

Ministerien:
Wahrnehmung von Aufgaben mit einem Lenkungs-, Steuerungs- oder sonstigen
Grundsatzcharakter sowie die Aufsicht über die Landesbetriebe.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

– sich bei der Erarbeitung und Ausgestaltung von Maßnahmen zur Änderung der
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben an den Ergebnissen der Aufgabenkritik und
der daraus abgeleiteten Grundlagen zu orientieren,

– die vom Ministerrat in seiner Sitzung am 8. April 2008 genannten Vorschläge (so
genannte „64-Punkte-Liste“) als Grundlage für Veränderungen in der Wahr-
nehmung öffentlicher Aufgaben im Zuge der Kommunal- und Verwaltungsreform
zu nutzen und weiterzuentwickeln,

– Aufgabenübertragungen zwischen Land und Kommunen hinsichtlich ihrer Be-
und Entlastungswirkungen unter Beachtung des Konnexitätsprinzips vorzu-
nehmen.

2



Landtag Rheinland-Pfalz − 15.Wahlperiode Drucksache 15/2900

Optimierungen der Verwaltungsabläufe und Verwaltungsprozesse

Der Landtag stellt fest: 
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von den öffentlichen Verwaltungen eine große
Servicequalität. Dabei müssen die Kommunalverwaltungen als zuständige Stellen für
die meisten Verwaltungsangelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger diese Erwar-
tungshaltung in besonders starker Weise erfüllen. Die Bürgerinnen und Bürger
wollen, dass die öffentlichen Verwaltungen ihre Aufgaben gut, schnell und kosten-
günstig erledigen. Sie möchten in den Behörden von möglichst festen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartnern freundlich und fachkompetent bedient werden.
Ferner ist den Bürgerinnen und Bürgern eine optimale örtliche und zeitliche Er-
reichbarkeit der öffentlichen Verwaltungen für ihre Anliegen von großer Wichtig-
keit. Die Kommunen haben in den vergangenen Jahren schon in erheblichem Um-
fang Maßnahmen ergriffen, um den Bürgerinnen und Bürgern einen qualitativ hoch-
wertigen Bürgerservice anzubieten. Kommunale Bürgerbüros und viele andere Ser-
viceleistungen der Kommunen sind heute weitgehend eine Selbstverständlichkeit. 

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung als Ansprechpartner haben die Ortsbürger-
meisterinnen und Ortsbürgermeister. Diese sind in vielen Fällen die Vertrauensper-
sonen und ersten Ansprechpartnerinnen und -partner der Bürgerinnen und Bürger.
Wie die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher auch sind sie diejenigen, die für die
Bürgerinnen und Bürger als erste unser Gemeinwesen direkt greifbar repräsentieren.

Art, Umfang und Präsentation der elektronischen Informations- und Kommunika-
tionsangebote (E-Government) der Kommunen haben für die Qualität des Bürger-
services ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert. Die derzeitigen Online-Angebote der
Kommunen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die private Wirtschaft und das von
den Kommunen genutzte rlp-Netz bieten ausgezeichnete Grundlagen für eine weitere
Erschließung der erheblichen Potenziale des E-Government. Dessen Nutzung kann
wesentlich dazu beitragen, Informationen der Behörden schneller und umfassender
zu übermitteln. Zudem ermöglicht das E-Government, Verwaltungsverfahren er-
heblich zu vereinfachen und zu beschleunigen. Voraussetzung für umfassende und
qualitativ hochwertige E-Government-Angebote ist eine moderne technische Infra-
struktur. 

Eine intensive Nutzung des E-Government bedingt eine leistungsfähige Dateninfra-
struktur. Mit der Breitband-Initiative Rheinland-Pfalz wird das Ziel einer flächen-
deckenden Grundversorgung für einen schnellen Zugang der Bürgerinnen und
Bürger, der privaten Wirtschaft und der institutionellen Anwender zum Internet ver-
folgt. 

Die Vorbereitung und Durchführung der Kommunal- und Verwaltungsreform ist auf
eine umfassende und intensive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger angelegt. Ein
Ziel dieser Beteiligung ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger über die Kommunal-
und Verwaltungsreform frühzeitig eingehend informiert werden und an der Ent-
stehung dieser Reform von Anfang an aktiv mitwirken können. Verwaltung und Bür-
gerinnen und Bürger werden so zum gemeinsamen Träger der weiteren Fortent-
wicklung ihrer Heimat. Auch vor diesem Hintergrund misst der Landtag dem Aus-
bau der Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger auf kommunaler
Ebene im Hinblick auf eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung eine große
Bedeutung bei.

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz leisten landesweit bereits heute engagierte ehren-
amtliche Arbeit in den Kommunen. Sie engagieren sich beispielsweise in Vereinen,
Verbänden, Kirchen und Religionsgemeinschaften, in Feuerwehren und Hilfsorgani-
sationen, in Bürgerinitiativen sowie auf vielfältige sonstige Art und Weise. Mit ihren
umfangreichen Erfahrungen und Kenntnissen wirken sie auf zahlreichen Gebieten an
der Erfüllung kommunaler Aufgaben mit. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement
der Bürgerinnen und Bürger könnten viele öffentliche Aufgaben nicht oder nicht
mehr in der erforderlichen Intensität wahrgenommen werden. Das Engagement in
Parteien und Wählergruppen und als kommunale Mandatsträgerinnen und Mandats-
träger haben wesentlichen Anteil daran, dass die kommunale Selbstverwaltung vor
allem auch in kleineren und ländlichen Kommunen sehr gut funktioniert. 
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Eine Bürgerbeteiligung wie zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-
Pfalz ist bisher bundesweit einmalig. Sie ist Ausdruck einer verstärkten Partizipation
der Bürgerinnen und Bürger und zielt auf die Einbeziehung der professionellen Kennt-
nisse und Erfahrungen der Menschen im Reformprozess ab. Die Bürgerinnen und
Bürger werden über die Anlässe, Ziele, Inhalte und Auswirkungen der Kommunal-
und Verwaltungsreform umfassend informiert und haben die frühzeitige Möglichkeit
zur intensiven Mitgestaltung dieser Reform. Die erste Stufe der Bürgerbeteiligung, die
hauptsächlich in neun Regionalkonferenzen, fünf Bürgerkongressen und sechs Pla-
nungszellen vielfältige Anregungen, Ideen und Hinweise für die Kommunal- und Ver-
waltungsreform hervorgebracht hat, wird um eine zweite Stufe zur Erhöhung der Ak-
zeptanz der Reform ergänzt. Im Wege einer repräsentativen Umfrage sollen die Mei-
nungen von Bürgerinnen und Bürgern zu beabsichtigten Reformschritten und zu Er-
wartungen ähnlich wie bei der ersten Stufe der Bürgerbeteiligung konkreter erfragt
werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
– daran mitzuwirken, dass die Verwaltungsabläufe durch eine konsequente Redu-

zierung von Vorschriften und bürokratischen Hemmnissen weiter gestrafft und
flexibilisiert werden. Dabei gilt es, mehrfache Bearbeitungszuständigkeiten und
Ressourcen bindende verwaltungsinterne Beteiligungsverfahren auf das sachlich
Notwendige zurückzuführen; 

– die Möglichkeiten für eine deutliche Erweiterung des Bürgerservices der Kom-
munen zu schaffen, somit in geeigneter Form auf einen Ausbau des Bürgerservices
der Kommunen hinzuwirken.

Beispielsweise sind dezentrale stationäre Bürgerbüros und mobile Bürgerdienste
geeignet, die Bürgernähe der Kommunalverwaltungen deutlich zu verbessern.
Dezentrale stationäre Bürgerbüros und mobile Bürgerdienste bieten sich be-
sonders zur Verbesserung der Bürgernähe in flächenmäßig größeren Kommunen
und in ländlichen Räumen sowie für ältere, behinderte und berufstätige Bürge-
rinnen und Bürger an. Damit lässt sich eine sehr gute Bürgernähe der Kom-
munalverwaltungen auch in Zukunft sicherstellen. Feste Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner der Kommunen betreuen die Bürgerinnen und
Bürger während der gesamten Bearbeitungszeit ihrer Angelegenheiten;

– daran mitzuwirken, die bestehenden E-Government-Angebote der Kommunen so
auszubauen, dass sie den erforderlichen Anforderungen gerecht werden; 

– an dem Ziel mitzuwirken, Bürgerinnen und Bürger vermehrt für die Belange ihrer
Heimat zu interessieren und in die Wahrnehmung kommunaler Selbstverwal-
tungsaufgaben einzubeziehen. Dazu sollen geeignete Rechtsgrundlagen, beispiels-
weise Experimentierklauseln, in der Gemeindeordnung geschaffen werden;

– die Förderung des ehrenamtlichen Engagements als Basis der Bürgergesellschaft
und die Verbesserung der Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zur Be-
teiligung an Entscheidungen der Politik und der öffentlichen Verwaltungen kon-
sequent fortzusetzen;

– im Sinne einer umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger regelmäßig
über Inhalt und Schritte der Kommunal- und Verwaltungsreform zu informieren; 

– dass die in der Gemeindeordnung schon vorgesehenen Beteiligungsformen des Ein-
wohnerantrags, Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids im kommunalen Bereich
künftig unter verbesserten Voraussetzungen möglich werden. Zusätzliche Beteili-
gungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen können
die Mitwirkung an der Erstellung von Bürgerhaushalten, an der Planung kom-
munaler Infrastrukturprojekte in Bürgerkongressen, Planungszellen und anderen
Beteiligungsformen sowie im Rahmen eines Quartiersmanagements und von Vor-
haben wie dem Programm „Soziale Stadt“ sein. Beispielsweise wäre die Senkung
der Quoren für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide ins Auge zu fassen. Auch
der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen sowie von Migrantinnen und
Migranten kommt eine wichtige Bedeutung zu. Handlungsfelder für zusätzliche
Beteiligungsmöglichkeiten liegen auch in einer weiteren Vernetzung von staat-
lichen und bürgergesellschaftlichen Institutionen, beispielsweise Kontaktstellen
für Selbsthilfe, Seniorenbüros, Freiwilligenagenturen und andere bürgergesell-
schaftlich engagierte Einrichtungen; 
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– die Gründung zusätzlicher Bürgerstiftungen sowie den Vermögensaufbau und die
Arbeit der Bürgerstiftungen daher intensiv zu unterstützen;

– zur Förderung eines Ausbaus der Beteiligungsangebote auf kommunaler Ebene
ebenfalls Wettbewerbe durchzuführen. Es sollen Best-Practice-Konzepte erstellt
werden und die Förderpolitik des Landes soll sich entsprechend ausrichten;

– bei ehrenamtlich geführten Gemeinden mit über 5 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern eine größere Unterstützung auch in personeller Hinsicht für die ehren-
amtliche Ebene zu ermöglichen.

Optimierungen der kommunalen Gebietsstrukturen

Der Landtag stellt fest:
Die derzeitigen kommunalen Gebietsstrukturen bestehen aus einer örtlichen Ebene
mit den Ortsgemeinden, den Verbandsgemeinden, den verbandsfreien Gemeinden,
den großen kreisangehörigen Städten sowie aus den kreisfreien Städten und den Land-
kreisen. 

Ziel einer Optimierung der kommunalen Gebietsstrukturen ist der Ausbau der Bürger-
freundlichkeit und der Bürgernähe der Kommunalverwaltungen. Größere und
leistungsfähigere Kommunen mit entsprechenden Kommunalverwaltungen können
weitere öffentliche Aufgaben, die sich grundsätzlich sach- und ortsnäher erledigen
lassen, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger übernehmen. Die damit einher-
gehende stärkere Leistungsfähigkeit der Kommunalverwaltungen führt vor dem
Hintergrund knapper finanzieller Ressourcen zu einem effizienteren Verwaltungs-
handeln. Ein größtmöglicher Abbau struktureller Unterschiede kann einen fairen
Ausgleich der verschiedenen Interessen der städtischen und der ländlichen Räume be-
wirken. Das kommt der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Land
weiter zugute. Darüber hinaus sollen die Kommunen mit einer Optimierung ihrer
Gebietsstrukturen in die Lage versetzt werden, künftig stärker als bisher Impulse für
die Entwicklung des Landes zu geben. 

Bereits heute praktizieren die Kommunen im Land eine intensive interkommunale
Zusammenarbeit, die erweiterungsfähig ist. Mit einer interkommunalen Zusammen-
arbeit können öffentliche Aufgaben wirtschaftlicher und teilweise qualitativ besser
ausgeübt werden. Eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung verschafft den Kommu-
nen zusätzliche Ressourcen, die wiederum neue Handlungsspielräume eröffnen.

Der Landtag spricht sich dafür aus:
– dass das Prinzip der rechtlichen Allzuständigkeit und Eigenständigkeit der Orts-

gemeinden der feste Ausgangspunkt für alle weiteren Überlegungen ist;

– dass mit allen Beteiligten Überlegungen zu einer Optimierung der Gebietsstruk-
turen der verbandsfreien Gemeinden und der Verbandsgemeinden angestellt wer-
den. Diese sollen dann entsprechend umgesetzt werden;

– dass im Hinblick auf eine Optimierung kommunaler Gebietsstrukturen vorrangig
auf freiwillige Maßnahmen gesetzt wird. So können Kommunen ihre eigene Zu-
kunft aktiv mitgestalten. Die Freiwilligkeitsphase für Änderungen kommunaler
Gebietsstrukturen im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform soll bis
Mitte 2013 laufen. In dieser Zeit ist es Kommunen mithin möglich, durch überein-
stimmende Beschlüsse ihrer zuständigen Vertretungen den Willen zu freiwilligen
Zusammenschlüssen zu bekunden. Hiernach ist eine gesetzliche Regelung vorzu-
sehen;

– dass bei einer Optimierung der kommunalen Gebietsstrukturen die gewachsenen
Strukturen berücksichtigt werden müssen. Zudem sind weiterhin überschaubare
Größenverhältnisse der Kommunen zu gewährleisten;

– dass es infolge von Änderungen kommunaler Gebietsstrukturen keine Kündigungen
und Entlassungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben soll. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter eingegliederter oder aufgelöster Kommunen gehen, soweit
sie dies wünschen, auf die Rechtsnachfolger dieser Kommunen über. Ein notwen-
diger Personalabbau aufgrund kommunaler Gebietszusammenschlüsse erfolgt
durch Fluktuationen im Laufe der Zeit. Dies gilt ganz überwiegend auch für die
bisherigen Verwaltungsstandorte und die dortigen Rathäuser;
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– dass trotz der von den Kommunen selbst erzielbaren unmittelbaren Vorteile eine
finanzielle Förderung freiwilliger Maßnahmen zur Optimierung der kommuna-
len Gebietsstrukturen durch das Land erfolgen soll. Sie soll Anreize für freiwillige
kommunale Gebietsänderungen wecken und verstärken;

– dass zur finanziellen Förderung freiwilliger kommunaler Gebietsänderungen
einwohnerbezogene Pauschalen als geeignet angesehen werden. Ihre Höhe soll
maximal 150 Euro pro Einwohnerin und Einwohner der kleineren beteiligten Ge-
bietskörperschaft betragen und bis 2013 degressiv verlaufen. Zusätzlich werden
finanzielle Anreize des Landes in Form günstiger Förderungen von Projekten der
Kommunen, die sich freiwillig zusammenschließen, für sachgerecht gehalten. Da-
bei sollen für eine Förderung allerdings lediglich Projekte in Betracht kommen,
die einen Zusammenhang mit der Maßnahme zur Gebietsoptimierung haben und
auf strukturelle Verbesserungen ausgerichtet sind;

– dass für die Optimierung kommunaler Gebietsstrukturen im Rahmen der Kom-
munal- und Verwaltungsreform vor allem folgende Kriterien als wesentlich zu er-
achten sind:

Einwohnerzahlen:
Die Leistungsfähigkeit und bestimmte Größenverhältnisse öffentlicher Ver-
waltungen hängen oftmals eng miteinander zusammen.
Merkmale der Leistungsfähigkeit öffentlicher Verwaltungen sind:
– die Möglichkeit, größere Fallzahlen in angemessener Bearbeitungszeit und

mit kleiner Fehlerhäufigkeit zu erledigen,
– die Möglichkeit, für Aufgaben benötigte speziell ausgebildete Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter und technische Einrichtungen auszulasten,
– die Möglichkeit, Bedarfsschwankungen personell schnell und wirkungsvoll

zu begegnen sowie
– die Möglichkeit, Personalausfälle schnell und ohne nennenswerte Qualitäts-

einbußen zu kompensieren.
Die Größen der Kommunalverwaltungen, die eine optimale Leistungsfähigkeit
dieser Behörden sicherstellen können, wiederum korrespondieren regelmäßig
mit den Einwohnerzahlen der zugehörigen Kommunen. Viele Aufgaben der
Kommunen haben nämlich einen unmittelbaren Bezug zu den Einwohnerin-
nen und Einwohnern. Zudem bedingt eine Übertragung zusätzlicher Aufgaben
auf Kommunen dort leistungsfähige Kommunalverwaltungen, die in der Lage
sind, die damit verbundenen Zuständigkeiten effektiv und effizient wahrzu-
nehmen. Ferner lassen sich Stadt-Umland-Probleme mit größeren und leis-
tungsfähigeren Kommunen in den Umlandbereichen von Städten häufig sach-
gerecht verringern.

Flächengrößen:
Insbesondere die Erreichbarkeit der Kommunalverwaltungen durch die Bür-
gerinnen und Bürger, die Überschaubarkeit der Kommunen für die kommu-
nalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie die Gewähr-
leistung eines ausgeprägten ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und
Bürger sind ausschlaggebend dafür, dass Kommunen bestimmte Flächengrößen
in der Regel nicht überschreiten sollen.
Die Erreichbarkeit und damit die Bürgernähe der Kommunalverwaltungen in
den jetzigen Kommunen und in vergrößerten Kommunen lässt sich durch eine
Erweiterung des kommunalen Bürgerservices, das heißt etwa durch zusätzliche
dezentrale stationäre Bürgerbüros, mobile Bürgerbüros und E-Government-
Angebote, deutlich verbessern.

Zahlen der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden:
Die Verbandsgemeindeverwaltungen führen die Verwaltungsgeschäfte der
Ortsgemeinden in deren Namen und in deren Auftrag. Außerdem obliegt den
Verbandsgemeinden prinzipiell die Erfüllung der den Ortsgemeinden übertra-
genen staatlichen Aufgaben.
Bei Betrachtung der Arbeitsbelastung der Verbandsgemeinden mit ihren Ver-
waltungen ist die Anzahl der zu betreuenden Ortsgemeinden zu berücksichtigen.
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Wirtschafts- und Finanzkraft der Kommunen:
Ein Ziel des Zusammenschlusses von Kommunen ist eine Verringerung be-
stehender wirtschafts- und finanzstruktureller Ungleichheiten und damit ver-
bundener Anfälligkeiten gegenüber wirtschafts- und finanzstrukturellen Prob-
lemen.
Verkehrsverbindungen, landschaftliche und topografische Gegebenheiten:
In den Kommunen hat die vorhandene Infrastruktur eine große Bedeutung.
Eine ausreichende innere Erschließung ist notwendig, um die Entwicklungs-
potenziale der Kommunen auszuschöpfen und die Integration der Bürgerinnen
und Bürger sowie in Gemeindeverbänden die Integration der Gemeinden zu
fördern.
Bei einer räumlichen Neuabgrenzung kommunaler Gebietsstrukturen müssen
ebenfalls landschaftliche und topografische Besonderheiten, wie beispielsweise
Gebirgszüge oder Talverläufe, Beachtung finden.
Gleiches gilt für eine Anbindung der Kommunen an überregionale Verkehrs-
achsen. Sie sind oftmals auch wirtschaftliche Entwicklungsachsen und daher für
die Strukturen der angebundenen Kommunen von großem Stellenwert.

Raumordnung und Landesplanung:
Änderungen kommunaler Gebietsstrukturen müssen dazu beitragen, die Ver-
wirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung
zu unterstützen und zu fördern.

Historische und religiöse Bindungen und Beziehungen:
Historische und religiöse Bindungen und Beziehungen drücken sich vielfach
auch in regionalen Identitäten aus und wirken integrierend. Ihre Berücksichti-
gung bei einer Änderung kommunaler Gebietsstrukturen kann die Akzeptanz
dieser Maßnahmen durch die Bürgerinnen und Bürger wesentlich verbessern.

Nebeneinander in einer Gemeinde bestehende Verwaltungen:
Nebeneinander in einigen Gemeinden bestehende Verwaltungen sollen wei-
testgehend kooperieren. Dies verbessert die Effektivität und die Effizienz der
Aufgabenerledigung, ohne dass dabei ein Verlust an Bürgernähe entsteht.
Die einzelnen Kriterien sollen in ihrer jeweiligen Eigenart und Bedeutung in
den Abwägungsprozess für eine Änderung kommunaler Gebietsstrukturen im
Zuge der Kommunal- und Verwaltungsreform einfließen.
So können sich die unterschiedlichen kommunalen Strukturen im Land, zum
Beispiel hinsichtlich der räumlichen Lage, der Bevölkerungsdichte und der Sied-
lungsstruktur, in den künftigen kommunalen Gebietsstrukturen widerspiegeln.
Eine gewisse Angleichung kommunaler Größen und Grundstrukturen im Land
ermöglicht es, Kommunen annähernd gleiche Zuständigkeiten für öffentliche
Aufgaben zuzuordnen und dort die erforderlichen Verwaltungsdienstleis-
tungen annähernd gleich effektiv und effizient zu erbringen;

– dass begleitend zur Frage der Optimierung von Gebietsstrukturen die beachtlichen
Potenziale in der interkommunalen Zusammenarbeit zu erschließen sind. Deshalb
muss ein Ziel der Kommunal- und Verwaltungsreform sein, auf einen deutlichen
Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit hinzuwirken;

– dass etwaige Hindernisse und Probleme, die einen erheblichen Ausbau der inter-
kommunalen Zusammenarbeit hemmen, soweit als möglich beseitigt werden
müssen. Die einschlägigen rechtlichen Grundlagen sind bedarfsgerecht fortzuent-
wickeln. Derzeit lässt das Landesrecht eine interkommunale Zusammenarbeit
hauptsächlich in Zweckverbänden, über Zweckvereinbarungen und in gemein-
samen kommunalen Anstalten zu;

– dass zur Förderung einer stärkeren interkommunalen Zusammenarbeit die Ver-
anstaltung von Wettbewerben, die Erstellung von Best-Practice-Konzepten und
eine entsprechende Ausrichtung der Förderpolitik des Landes erfolgen soll. 

Der Landtag stellt fest:
Ziel einer Kommunal- und Verwaltungsreform muss sein, dass sie den gesellschaft-
lichen Herausforderungen, beispielsweise dem demografischen Wandel und der tech-
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nologischen Entwicklung, angemessen Rechnung trägt. Gleichzeitig ist die weitere
kraftvolle und bürgernahe Entfaltung der kommunalen Selbstverwaltung zu sichern.

Benachbarte Verbandsgemeinden, Landkreise und Städte werden in Zukunft ver-
stärkt Aufgaben gemeinsam erledigen müssen. Dies gilt es zu fördern. Durch die Kom-
munal- und Verwaltungsreform sollen mittelfristig auch die kommunalen Finanzen
entlastet werden. Dieser Verantwortung müssen sich alle Beteiligten klar sein. 

Durch die Verbandsgemeinden, die die Verwaltung für die Ortsgemeinden und
kleinen Städte leisten, soll eine bürgernahe Lotsenfunktion für die öffentlichen Ver-
waltung erfüllt werden. Bürgerinnen und Bürger mit ihren unterschiedlichen Ver-
waltungsanliegen sollen dort Auskunft und Unterstützung erhalten, wie und an wel-
che Verwaltungsstelle sie sich wenden können. Diese Lotsenfunktion der ersten Ver-
waltungsebene trägt zur Akzeptanz der öffentlichen Verwaltungen bei und ist damit
auch eine effiziente Maßnahme zum Bürokratieabbau.

Bei allen Entscheidungen gilt das rheinland-pfälzische kommunalpolitische Grund-
verständnis der überschaubaren Größenverhältnisse, der besonderen Bürgernähe und
der grundsätzliche Respekt vor gewachsenen Strukturen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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