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| III

Kurzfassung
Der demographische Wandel mit den Schlagworten „weniger, älter, bunter“ gefährdet zunehmend die Tragfähigkeit von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge und damit die Lebensqualität
der Bevölkerung insbesondere in strukturschwachen ländlichen Räumen. Städte und Gemeinden stehen deshalb vor der Herausforderung, sich bereits heute mit Anpassungsstrategien an
eine alternde und rückläufige Bevölkerung auseinanderzusetzen und aufgrund von eingeschränkten finanziellen Handlungsspielräumen innovative Lösungsansätze zu finden. Regionale
und interkommunale Kooperationen erfahren dabei angesichts eines veränderten räumlichen
Steuerungs- und Planungsverständnisses eine wachsende Bedeutung in der kommunalen Praxis und stehen als geeignete Strategien im Fokus der aktuellen Fortschreibung des Leitbildes
„Daseinsvorsorge sichern“ für die Raumentwicklung in Deutschland.
Vor diesem Hintergrund analysiert die vorliegende Arbeit am Beispiel der Region Hesselberg in
Bayern die bestehenden Strukturen regionaler und interkommunaler Kooperation in der Daseinsvorsorge und zeigt Potentiale kommunaler Kooperationsinitiativen als erweiterungsfähige
Handlungsressource zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge auf. Hierzu wurde eine
schriftliche Erhebung unter den 26 Kommunen der Region Hesselberg durchgeführt, die den
gegenwärtigen Stand zu praktizierten Handlungsfeldern und Zielen, angewandten Formen sowie die Verbreitung interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge erfasst. Darüber
hinaus erfolgt eine vertiefende Betrachtung von Kooperationsansätzen ausgewählter Kommunen hinsichtlich Art, Intensität und räumlicher Ausprägung der Zusammenarbeit. Es wird den
Fragen nachgegangen, welche Handlungsmotive der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zugrunde liegen und welche Erfahrungen die kommunalen Akteure in Bezug auf Mehrwert,
Hemmnisse und Erfolgsfaktoren prägen. Im Blickfeld steht dabei auch, welche Funktion die regionale Entwicklungsinitiative der Region Hesselberg zur Schaffung zweckmäßiger Strukturen
in der Daseinsvorsorge einnimmt und welche Rolle den überörtlichen Steuerungs- und Planungsebenen im Hinblick auf die Kooperationsaktivitäten der Städte und Gemeinden zukommt.
Im Ergebnis wird deutlich, dass die gemeindeübergreifende Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge – auch wenn interkommunale Kooperation kein Allheilmittel darstellt – als geeignete Defensiv- und Offensivstrategie zur Bewältigung der Herausforderungen im demographischen Wandel gilt. Das empirisch untersuchte Instrument hat sich als erfolgreich praktizierter
Handlungsansatz unter dem Dach der Region Hesselberg erwiesen, was sich in der Herausbildung einer regionsspezifischen „Kooperationskultur“ widerspiegelt. Dennoch zeigt sich, dass
vielerorts noch ein kirchturmpolitisches Handeln vorherrscht und die Potentiale zur Sicherung
und Gestaltung der Daseinsvorsorge bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Mit Blick auf den
Handlungsbedarf im demographischen Wandel bestehen im regionsweiten Vergleich vorrangig
in den südlichen, peripher gelegenen Kommunen erhöhte Kooperationsausbaupotentiale. Inhaltlich betrachtet liegen Potentiale einer erweiterten gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit
insbesondere in der Entwicklung neuer Angebotsformen der sozialen Infrastrukturversorgung,
wobei Kooperationen nicht nur zur Sicherstellung, sondern v.a. auch im Interesse einer qualitativen Verbesserung des Leistungsangebotes anzustreben sind. Auf Basis der identifizierten akteurs- und organisationsbezogenen Erfolgs- bzw. Konfliktfaktoren werden Handlungsempfehlungen zur Inwertsetzung der Kooperationspotentiale abgeleitet. Diese richten sich einerseits an
überörtliche Steuerungs- und Planungsebenen, die mit der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen und Anreize zur Förderung der Kooperationsbereitschaft beitragen. Weitere Handlungsansätze liegen in der Erarbeitung einer Regionalstrategie Daseinsvorsorge, dem strategischen Einsatz des Regionalmanagements als „Dienstleister für die Region“ und der Bewusstseinsbildung in den Kommunen zur erfolgreichen Initiierung und Ausgestaltung interkommunaler Kooperationsprozesse in der Daseinsvorsorge.
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1 Einleitung
1.1 Themeneinführung und Problemstellung
„Es gibt keine Alternative zum Wandel, wohl aber die Möglichkeit seiner Gestaltung.“
– Florian Boettcher, 2009 –
Die Auswirkungen des demographischen Wandels, verstärkt durch wirtschaftsstrukturelle Veränderungen und schrumpfende finanzielle Spielräume der öffentlichen Hand, sind in peripherländlichen Räumen heute bereits deutlich zu spüren. Der anhaltende Bevölkerungsrückgang
und die Verschiebung der Altersstruktur führen u.a. dazu, dass die Tragfähigkeit der Einrichtungen und Leistungsangebote der Daseinsvorsorge in ihrer bisherigen Form vielerorts nicht mehr
aufrechterhalten werden können1. Entsprechend des Nebeneinanders von wachsenden und
schrumpfenden Regionen, lassen sich bundesweit deutliche Disparitäten der Infrastrukturversorgung beobachten2. Die Folgen der räumlichen Ausdünnung von Angeboten der Daseinsvorsorge sind insbesondere Erreichbarkeitsdefizite, wachsende Kosten für die Leistungsinanspruchnahme und Attraktivitätsverluste in den betroffenen Schrumpfungsregionen, die damit
der Gefahr einer sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale ausgesetzt sind.
Als Ausdruck des Sozialstaatsprinzips und Leitvorstellung der Raumordnungspolitik gilt es, auch
unter den Bedingungen einer abnehmenden und alternden Bevölkerung, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen Deutschlands herzustellen. Staat und Kommunen stehen somit
vor der Herausforderung, Strukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen und eine infrastrukturelle Grundversorgung zu angemessenen Preisen sowie in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungstrends hat sich jedoch der Diskurs um das Postulat „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" im Hinblick auf folgende Fragestellungen wieder verstärkt: Wer ist verantwortlich für
die Leistungserbringung? Wie können finanzielle Mittel zur Sicherung der Daseinsvorsorge effizient eingesetzt werden? Welche Mindeststandards und räumlichen Versorgungsdichten sind
maßgeblich? Sind Einschränkungen im Daseinsvorsorgeangebot erforderlich oder gibt es neue
Wege und Möglichkeiten der Organisation?
Mit der Verabschiedung des Leitbilds „Daseinsvorsorge sichern“ durch die Ministerkonferenz
der Raumordnung im Jahr 2006 und die Aufnahme eines neuen Grundsatzes in das Bundesraumordnungsgesetzes 2008, wurde der Daseinsvorsorgeauftrag der Raumordnung gestärkt3.
In der aktuellen Fortschreibung der Leitbilder als übergeordnete Entwicklungsstrategien für
Bund und Länder wird deutlich, dass die Sicherung der Daseinsvorsorge auch zukünftig einen
raumordnungspolitischen Handlungsschwerpunkt darstellt4. Das Leitbild der Raumentwicklung
verfolgt eine Neugewichtung des Ausgleichsauftrags und unterstützt die Neuausrichtung von
Instrumenten der Raumordnung, um auch zukünftig eine angemessene Grundversorgung u.a.
in den Bereichen Gesundheit, Bildung und öffentlicher Verkehr sicherzustellen. Eine wichtige
Funktion als Grundgerüst der räumlichen Bündelung von Infrastrukturen und Leistungen der
Daseinsvorsorge besitzt dabei nach wie vor das System der Zentralen Orte. Insbesondere impliziert das Leitbild jedoch eine flexiblere Anpassung der Erreichbarkeits- und Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-Orte-Konzeptes an die veränderten Nachfragestrukturen und damit eine
regional differenziertere Ausrichtung des Standortsystems öffentlicher Daseinsvorsorge. Um
1
2
3

4

Vgl. BLE (Hrsg.) (2013): Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen unter Druck. Wie reagieren auf den demographischen Wandel?
Vgl. BBSR (Hrsg.) (2012): Klein- und Mittelstädte in Deutschland – eine Bestandsaufnahme. S.30 ff.
Vgl. BMVBS (Hrsg.) (2010): Regionale Daseinsvorsorgeplanung. Ein Leitfaden zur Anpassung der öffentlichen Daseinsvorsorge
an den demographischen Wandel. S.11 ff.
Vgl. BMVBS (Hrsg.) (2013): Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland, Entwurf vom 03. Juni
2013.
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das erklärte Ziel einer flächendeckenden Funktionsfähigkeit der Daseinsvorsorge langfristig zu
sichern, sind darüber hinaus neue Lösungsansätze vor Ort bzw. in der Region zu suchen. So
gewinnen in der regionalen Daseinsvorsorgeplanung zunehmend informelle, kooperative Handlungsansätze an Bedeutung. Das Leitbild zur Sicherung der Daseinsvorsorge fordert explizit,
„der Vielfalt von innovativen und flexiblen Problemlösungen der interkommunalen und regionalen Kooperation sowie dem Zusammenwirken von öffentlicher Hand, zivilgesellschaftlichem
Engagement und privater Wirtschaft mehr Raum zu geben“5. Zur Sicherung der Lebensqualität
ist somit die Daseinsvorsorge in größeren räumlichen Zusammenhängen zu betrachten und als
„System mit verschiedenen Facetten, Angeboten und Handlungsebenen“6 neu zu organisieren.
Regionale und interkommunale Kooperation im Sinne einer inhaltlichen und räumlichen Arbeitsteilung der Städte und Gemeinden stellen vielfach zitierte Instrumente und Handlungsformen
zur Sicherung der Daseinsvorsorge dar und erfahren eine wachsende Bedeutung in der kommunalen Praxis. Insbesondere in dünn besiedelten, ländlichen Gemeinden wird im Hinblick auf
die Tragfähigkeit und Finanzierbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge immer wieder auf
die Kooperationserfordernis im demographischen Wandel hingewiesen. Im Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken der interkommunalen Zusammenarbeit bewegen sich betroffene
Kommunen jedoch häufig wie in einem klassischen Gefangenendilemma und handeln als isolierte Akteure. Mehrwerte wie Effizienz- und Qualitätssteigerungen in der Aufgabenerfüllung
sowie die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit stehen dabei Hemmnissen wie eingeschränkten
Handlungskompetenzen, Misstrauen und Konkurrenzdenken gegenüber7. So zeigt sich, dass
interkommunale Kooperationen insbesondere in den Aufgabenfeldern verbreitet sind, die „nicht
unmittelbar von großen finanziellen und funktionalen Interessen geleitet werden“8 und vorrangig
wachstumsorientierte Schwerpunkte beinhalten. Die Potentiale der interkommunalen Kooperation zur Gestaltung des demographischen Wandels in schrumpfenden Regionen werden dagegen trotz eines bestehenden Handlungsbedarfs bei weitem noch nicht ausgeschöpft9. In Wissenschaft und Praxis stellen regionale und interkommunale Kooperationen deshalb ein intensiv
behandeltes und aktuell diskutiertes Themenfeld dar.
Die Region Hesselberg umfasst 26 bayerische Städte und Gemeinden, in denen knapp 70.000
Menschen leben. Als ländlich strukturierter und dünn besiedelter Raum in peripherer Lage ist
auch diese Region von den Folgen des demographischen Wandels mit den Schlagworten „weniger, bunter, älter“ und den damit verbundenen Tragfähigkeitsproblemen bei der Bereitstellung
von Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge betroffen. Im Regionalen Entwicklungskonzept (2007-2013) wird die interkommunale Zusammenarbeit in der Region Hesselberg als
„beispielhaft“ beschrieben. So beteiligten sich bereits im Jahr 1999 die Kommunen an einem
landesplanerischen Teilraumgutachten, aus dem die Gründung der Entwicklungsgesellschaft
Region Hesselberg hervorging10. Unter dem Dach der Region Hesselberg hat sich in den vergangenen Jahren ein Prozess der eigenverantwortlichen Organisation der Region und ihrer
Akteure zur Gestaltung der regionalen Entwicklung in Gang gesetzt. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage, welche Bedeutung den Strukturen regionaler und interkommunaler Kooperation zur Sicherung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel zukommt.

5
6
7

8
9
10

BMVBS (2013): a. a. O. S.12.
Dehne, P. (2012): Umbau der Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen: Herausforderungen, Strategien, Lösungsansätze. S.36.
Vgl. BLE (Hrsg.) (2012): Interkommunale Kooperation in ländlichen Räumen. Untersuchung des Instruments hinsichtlich der
Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen. S.75 ff.
Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): Interkommunale Zusammenarbeit. Handreichung für die Kommunalpolitik. S.27.
Vgl. BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.65 ff.
Vgl. LAAW (2007): Regionales Entwicklungskonzept Region Hesselberg. Fortschreibung 2007-2013. S.178.
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1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen
Ziel dieser Arbeit ist es, bestehende Ansätze regionaler und interkommunaler Kooperation in
der Daseinsvorsorge am Beispiel der Region Hesselberg zu analysieren und Potentiale kommunaler Kooperationsinitiativen als erweiterungsfähige Handlungsressource zur Sicherung der
Daseinsvorsorge im demographischen Wandel herauszuarbeiten.
Im Zentrum der Untersuchung stehen Kooperationsansätze der kleinen Städte und Gemeinden
in der Region Hesselberg, die einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge dienen. Die regionalen und interkommunalen Kooperationsstrukturen sollen anhand empirisch erhobener Kenngrößen dargestellt und vertiefend analysiert werden. Hierbei gilt es zu
erfassen, in welchen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge, mit welchen Zielen und in welcher
Form die Kommunen untereinander kooperieren. Ebenfalls ist zu hinterfragen, welche Handlungsmotive sowie Erfahrungen in Bezug auf Mehrwert, Hemmnisse und Erfolgsfaktoren der
interkommunalen Zusammenarbeit zugrunde liegen und welche Rolle überörtliche Steuerungsund Planungsebenen in diesem Zusammenhang einnehmen. Anhand der erfassten Kooperationsansätze und Erfahrungswerte soll eine kritische Einschätzung erfolgen, inwiefern sich die
bestehenden Kooperationen bereits mit Anpassungsstrategien an eine rückläufige und alternde
Bevölkerung auseinandersetzen und welche zukünftigen Perspektiven die kooperative Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge bietet. Auf Basis der identifizierten Erfolgs- und Konfliktfaktoren gilt es außerdem, räumliche und inhaltliche Potentiale einer erweiterten interkommunalen
Kooperation zur Gestaltung des demographischen Wandels in der Region Hesselberg aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen für die Anwendung des Kooperationsansatzes zur Sicherung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum abzuleiten.
Folgende Fragestellungen und deren Erkenntnisbereiche liegen dieser Arbeit zugrunde:













Worin liegt die Bedeutung einer kooperativen Regionalentwicklung zur Bewältigung
der Herausforderungen im demographischen Wandel und welchen Stellenwert haben interkommunale Kooperationen in Wissenschaft und Praxis?
In welchen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge und mit welchen Zielen arbeiten die
Kommunen in der Region Hesselberg zusammen? Wer kooperiert aktuell wie stark und
wie ist die interkommunale Zusammenarbeit organisiert?
Welche Motive liegen den Kooperationsaktivitäten zugrunde? Gibt es einen Zusammenhang zwischen kommunalem Handlungsdruck und Kooperationsbereitschaft?
Wie wird der Mehrwert aus Sicht der Kommunen beurteilt und wo liegen Hemmnisse
bzw. Konfliktpotentiale kooperativer Handlungsformen in der Daseinsvorsorge? Welche Handlungsfelder und Formen der Zusammenarbeit eignen sich für interkommunale
Kooperationen in der Daseinsvorsorge? Lassen sich Erfolgsfaktoren ableiten?
Welche Funktion nimmt die regionale Entwicklungsinitiative der Region Hesselberg
im Hinblick auf die Schaffung zweckmäßiger Strukturen im demographischen Wandel
ein? Wie ist das Verhältnis räumlich differierender Handlungsebenen ausgeprägt?
Inwiefern erfolgt in der Region Hesselberg bereits eine gemeinschaftliche Aufgabenerfüllung in der Daseinsvorsorge zur Bewältigung des demographischen Wandels? Wo liegen räumliche und inhaltliche Potentiale der kooperativen Zusammenarbeit zur Sicherung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel?
Wo liegen Handlungsansätze zur Stärkung der zwischengemeindlichen Kooperationstätigkeit in der Daseinsvorsorge? Mit welchen Instrumenten können Strukturen der interkommunalen Zusammenarbeit zur Sicherung der Daseinsvorsorge optimiert werden?
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1.3 Methodische Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird ein Methodenmix bestehend aus Literaturbzw. Dokumentenanalyse, schriftlicher Erhebung und qualitativer Experteninterviews eingesetzt, um aufbauend auf theoretischen Grundlagen eine umfassende Analyse der Fragestellungen vorzunehmen und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Folgende Abbildung gibt eine
Übersicht über die methodische Herangehensweise und den Aufbau der vorliegenden Arbeit:
Abb. 1 | Methodik und Aufbau der Arbeit

Konzeptionelle Rahmenbedingungen regionaler und interkommunaler Kooperation
(1) Literatur- und Dokumentenanalyse
Erarbeitung einer theoretischen Grundlage und Konkretisierung der Forschungsfragen

Regionale und interkommunale Kooperationsansätze zur Sicherung
der Daseinsvorsorge in der Region Hesselberg
(2) Schriftliche Erhebung unter den 26 Kommunen der Region Hesselberg
Bestandsaufnahme interkommunaler Kooperationsstrukturen in der Daseinsvorsorge
Statistische Ergebnisauswertung und Ableitung von Tendenzaussagen
(3) Durchführung teilstandardisierter Experteninterviews
Erfassung von Kooperationsansätzen und Erfahrungswerten ausgewählter Kommunen
Sichtweise überörtlicher Steuerungs- und Planungsebenen
(4) Vergleich und Auswertung quantitativer und qualitativer Ergebnisse
Analyse des Kooperationsverhaltens in der Daseinsvorsorge
Identifikation räumlicher und inhaltlicher Potentiale im demographischen Wandel
Ableitung von Handlungsempfehlungen
Entwurf:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.

(1) Zu Beginn wird eine Auswertung von Fachliteratur, wissenschaftlichen Studien und
themenrelevanten Internetquellen vorgenommen, um einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand zu erhalten und die konzeptionellen Rahmenbedingungen regionaler und interkommunaler Kooperation darzustellen. Der erste Teil dieser Arbeit (Kapitel 2-4) befasst sich
dabei zunächst mit den Herausforderungen der kommunalen Infrastrukturversorgung im Kontext
aktueller Entwicklungstrends und zeigt raumordnungspolitische Leitlinien zur Sicherung der Daseinsvorsorge auf. Darauf aufbauend werden regionale und interkommunale Kooperationen als
Instrumente und Handlungsformen vor dem Hintergrund eines veränderten räumlichen Steuerungs- und Planungsverständnisses näher beleuchtet. Neben grundlegenden Ausprägungen
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sowie einem kurzen historischen Abriss wird auf Anforderungen eines Kooperationsprozesses,
Organisations- bzw. Rechtsformen und Finanzierungsmöglichkeiten der kooperativen Zusammenarbeit eingegangen. Außerdem erfolgt eine Betrachtung der Kooperationsansätze in der
Daseinsvorsorge im Spannungsfeld zwischen Mehrwert und Hemmnissen, was im Zusammenhang mit den Schwerpunkten der aktuell praktizierten kommunalen Zusammenarbeit steht. Mit
Blick auf die Untersuchungsregion wird ebenfalls dargelegt, welcher Stellenwert den interkommunalen Kooperationsansätzen in der Daseinsvorsorge im Bundesland Bayern zukommt. Auf
Basis des erarbeiteten theoretischen Wissens werden die untersuchungsleitenden Fragestellungen konkretisiert, die der empirischen Analyse zugrunde liegen (vgl. Anhang 2-5)11.
Der zweite Teil (Kapitel 5-9) dieser Arbeit konzentriert sich auf die empirische Untersuchung
regionaler und interkommunaler Kooperationsansätze zur Sicherung der Daseinsvorsorge in
der Region Hesselberg. Einführend wird hierbei eine raumstrukturelle und sozioökonomische
Einordnung des Untersuchungsraumes vorgenommen und die Region Hesselberg als Kooperationsraum zur regionalen Entwicklung vorgestellt. Darauf aufbauend werden die erfassten interkommunalen Kooperationsstrukturen in der Daseinsvorsorge dargestellt, regionsspezifische
Ausprägungen im Kooperationsverhalten der Kommunen herausgearbeitet und Potentiale
kommunaler Kooperationsinitiativen zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge aufgezeigt. Hierfür kommen verschiedene, aufeinander aufbauende empirische Methoden zum Einsatz, die das inhaltliche Vorgehen widerspiegeln und im Folgenden näher erläutert werden.
(2) Im Januar 2015 wurde eine schriftliche, standardisierte Erhebung unter den 26 Kommunen der Region Hesselberg durchgeführt. „Eine schriftliche Befragung ist dann angezeigt, wenn
mit einer Befragung die gewünschten und notwendigen Informationen eingeholt werden können, aus Zeit- und Kostengründen mündliche Interviews jedoch nicht möglich sind“12. So ist die
Wahl der Methode insbesondere damit begründet, dass in kürzerer Zeit alle Kommunen der
Region Hesselberg befragt und die Strukturen regionaler und interkommunaler Kooperation
möglichst vollständig erfasst werden konnten. Weitere Vorteile gegenüber der mündlichen Befragung liegen in der Einheitlichkeit und besseren Vergleichbarkeit geschlossener Antwortmöglichkeiten. Zielsetzung der quantitativen Erhebung ist eine deskriptiv-explorativ angelegte Bestandsaufnahme der Kooperationsstrukturen in der Daseinsvorsorge, um einen Überblick
über den gegenwärtigen Stand und Perspektiven interkommunaler Kooperationsansätze zu
erhalten. Schwerpunkte liegen dabei in der Erfassung praktizierter Handlungsfelder, verfolgter
Ziele und angewandter Formen der kooperativen Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge.
Darüber hinaus werden Kooperationserfahrungen und Zukunftsaussichten einer gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit abgefragt (vgl. Anhang 2). Auf Basis der statistischen Auswertung der zurückgesendeten Fragebögen werden erste Tendenzaussagen zu den bestehenden Kooperationsaktivitäten abgeleitet, die als Grundlage für das weitere Vorgehen dienen.
(3) Um die Aussagekraft der Ergebnisse aus der schriftlichen Erhebung durch subjektive Sichtweisen zu ergänzen und explorativ weiter zu erschließen, wurden in einem weiteren Schritt teilstandardisierte Experteninterviews durchgeführt. „Ziel und Vorteil von Leitfadengesprächen
werden im Allgemeinen darin gesehen, dass durch die offene Gesprächsführung und die Erweiterung von Antwortspielräumen der Bezugsrahmen bei der Fragenbeantwortung miterfasst werden kann, um so einen Einblick in die Relevanzstrukturen und die Erfahrungshintergründe des
11

12

Als Orientierung für die Erstellung des Fragebogens zur schriftlichen Erhebung sowie der Leitfäden für die Experteninterviews
dienten u.a. folgende wissenschaftliche Studien:
Furkert, M. (2008): Interkommunale Kooperationen als strategische Gemeindeallianzen zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Rheinland-Pfalz; Hesse, J./ Götz, A. (2006): Kooperation statt Fusion? Interkommunale Zusammenarbeit in den
Flächenländern; Lummerstorfer, A.-J. (2006): Interkommunale Zusammenarbeit – eine Organisationsalternative mit großen Potentialen zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung.
Barth, S.: Die schriftliche Befragung. S.2.
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Befragten zu erlangen“13. Demzufolge ermöglicht die qualitative Erhebungsmethode eine themenfokussierte Vorgehensweise anhand eines vorstrukturierten Interviewleitfadens und gleichzeitig eine flexibel angepasste bzw. problemorientierte Gesprächsführung14. Der im Vorfeld erarbeitete Leitfaden umfasst offene Fragestellungen zu folgenden Themenkomplexen: Handlungsmotive, Mehrwert und Hemmnisse, Konflikt- und Erfolgsfaktoren im Kooperationsprozess,
Rolle überörtlicher Steuerungs- und Planungsebenen, zukünftige Perspektiven und Handlungserfordernisse (vgl. Anhang 3-5). Bei der angewandten Methode wird unter einem Experten eine
Person verstanden, die „in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Ausarbeitung, die Implementierung und/oder die Kontrolle einer Problemlösung, und damit über einen
privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen, Soziallagen, Entscheidungsprozesse, Politikfelder usw. verfügt“15. So wurden die Bürgermeister ausgewählter Kommunen
befragt, um deren Kooperationsansätze und Erfahrungswerte näher zu analysieren. Die
Auswahl erfolgte dabei auf Basis der schriftlichen Erhebung nach folgenden Kriterien: Strukturelle Ausgangslage und Handlungsbedarf der Kommunen im demographischen Wandel sowie
regionsspezifische Kooperationserfahrungen bzw. -kenntnisse der Akteure. Um die Sichtweise
überörtlicher Experten zu erfassen, fanden außerdem Gespräche mit Vertretern aus verschiedenen Fachressorts statt, die interkommunale Zusammenarbeit direkt oder indirekt beeinflussen: Regierung von Mittelfranken, Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken, Landkreis Ansbach und Regionalmanagement Region Hesselberg (vgl. Anhang 1).
(4) Im Anschluss an den Erhebungsteil erfolgt die Auswertung bzw. der Vergleich der quantitativen und qualitativen Ergebnisse, um regionsspezifische Ausprägungen des Kooperationsverhaltens in der Daseinsvorsorge in Bezug auf die untersuchungsleitenden Fragestellungen
näher zu analysieren. Die Zusammenführung der empirisch erhobenen Kenngrößen mit dem
erfassten – kommunalen und überörtlichen – Expertenwissen gibt dabei einen umfassenden
Einblick in Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven der interkommunalen Zusammenarbeit
in der Daseinsvorsorge. Aus den Erkenntnissen werden Anforderungen an die Weiterentwicklung der Kooperationsstrukturen und Potentiale einer erweiterten Kooperationstätigkeit in
der Daseinsvorsorge abgeleitet. Die Identifikation der räumlichen und inhaltlichen Potentiale in
der Region Hesselberg beruht dabei nach HESSE auf drei Ansätzen16:






Perspektivisch aufgrund demographischer Entwicklungen: In welchen Kommunen besteht ein erhöhter Handlungs- bzw. Kooperationsbedarf und welche Handlungsfelder der
Daseinsvorsorge sollten verstärkt kooperativ wahrgenommen werden?
Unmittelbar aufgrund von Häufigkeitsverteilungen und Vergleichen: Wo lassen sich anhand der gegebenen Art und Intensität der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit
inhaltliche und räumliche Kooperationspotentiale erschließen?
Mittelbar aufgrund funktional vergleichbarer Konstellationen: Inwiefern können bestehende Kooperationsansätze optimiert bzw. auf andere Kommunen übertragen werden?

Abschließend werden aus den Ergebnissen der empirischen Untersuchung Handlungsempfehlungen entwickelt und Instrumente zur Inwertsetzung der identifizierten Kooperationspotentiale
aufgezeigt. Diese richten sich sowohl an kommunale Vertreter als auch Träger überörtlicher
Steuerungs- und Planungsebenen und geben – nicht nur für die Region Hesselberg –
Anregungen zur kooperativen Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge.

13
14

15
16

Schnell, R. et al. (2005): Methoden der empirischen Sozialforschung. München. S. 387.
Vgl. Mieg, H./ Näf, M. (2005): Experteninterviews in den Umwelt- und Planungswissenschaften. Eine Einführung und Anleitung.
S.4.
Meuser, M./ Nagel, U. et al. (1991): Das Experteninterview – konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage. S. 470.
Vgl. Hesse, J. / Götz, A. (2006): Kooperation statt Fusion? Interkommunale Zusammenarbeit in den Flächenländern. S.93.
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– Teil I –
Konzeptionelle Rahmenbedingungen
regionaler und interkommunaler Kooperation

2 Tragfähigkeitsprobleme der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum
Die Daseinsvorsorge zählt zu den wichtigsten Aufgaben der Kommunen und beeinflusst in hohem Maße die Lebensqualität der Bevölkerung in den Städten und Gemeinden. Aktuell steht
der öffentliche Daseinsvorsorgeauftrag insbesondere in schrumpfenden, ländlichen Gebieten
immer wieder unter dem Aspekt der Sicherung einer Grundausstattung mit Infrastruktureinrichtungen in der Debatte. Das folgende Kapitel gibt einen Einblick in das komplexe Aufgabenfeld
der Daseinsvorsorge und zeigt Herausforderungen der kommunalen Infrastrukturversorgung im
Kontext aktueller Entwicklungstrends auf. Darauf aufbauend werden raumordnungspolitische
Leitlinien und Handlungsansätze zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge vorgestellt.
2.1 Begriffsverständnis von „Daseinsvorsorge“
Im Allgemeinen wird unter Daseinsvorsorge die Bereitstellung von „Dienstleistungen, an deren
Angebot ein besonderes öffentliches Interesse besteht“17, verstanden. Als unbestimmter
Rechtsbegriff im Rahmen der Leistungsverwaltung sowie als Gegenstand sozialpolitischer Diskussionen unterliegt das Verständnis jedoch differierenden Interpretationen im Wandel gesellschaftlicher Ansprüche und Möglichkeiten18. So existiert, auch wenn der Begriff „Daseinsvorsorge“ in jüngster Zeit verstärkt Eingang in gesetzliche Regelungen des Bundes und der Länder
gefunden hat, bis heute weder eine Legaldefinition noch ist der Inhalt abschließend bestimmt19.
Das Konzept der Daseinsvorsorge geht auf den Staatsrechtler FORSTHOFF (1938) zurück, der
damit die Herausbildung der Leistungsverwaltung infolge veränderter Existenzbedingungen zur
Zeit der Industrialisierung beschreibt: „Man rechnet mit Wachstum und glaubt an den Fortschritt.
Dies erfordert Planung, die Ausweitung der Stadtgrenzen und den Ausbau der Infrastruktur […].
Gleichzeitig müssen die sozialen Folgen der Industrialisierungsprozesse aufgefangen werden
[…] durch Infrastrukturmaßnahmen, kommunale Gesundheits- und Wohnungspolitik sowie die
Armenfürsorge“20. Im Zuge des Wandels zu einer urbanen Gesellschaft, die durch eine zunehmende Individualisierung bei gleichzeitig steigender Abhängigkeit geprägt ist, sieht FORSTHOFF
die Daseinsvorsorge als einen „zentralen sozialpolitischen Legitimationsbaustein von Herrschaft“21. Demzufolge übernimmt der Staat bzw. die Verwaltung als Leistungsträger eine weitreichende Erfüllungsverantwortung für elementare, lebensnotwendige Dienstleistungen22. In der
ursprünglichen Bedeutung umfasst Daseinsvorsorge somit alle Leistungen der öffentlichen
Hand, „auf die der einzelne durch den Verlust des selbstbeherrschten Lebensraumes und die
damit einhergehende soziale Bedürftigkeit i. w. S. angewiesen ist“23. Zu diesen Leistungen gehören nach FORSTHOFF sowohl die Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität sowie Post, Telekommunikation und öffentlicher Verkehr als auch die soziale Fürsorge24.
Dieses klassische Verständnis von Daseinsvorsorge mit der Grundidee der staatlichen Allzuständigkeit für die Bereitstellung existenzieller Leistungen hat die Entwicklung Deutschlands
nachhaltig geprägt und zeigt sich darin, dass bis heute gemeinwohlorientierte Dienstleistungen
17

18
19
20

21

22
23
24

Einig, K. (2009): Koordination der Anpassung der Daseinsvorsorge an den Demografischen Wandel durch Meta-Regulierung
und Netzwerkgovernance. S.39.
Vgl. Dehne, P. (2012): a. a. O. S.34.
Vgl. Neu, C. (2009): Daseinsvorsorge – eine Einführung. S.10.
Bogumil, J. et al. (2010): Die Gestaltung kommunaler Daseinsvorsorge im Europäischen Binnenmarkt – empirische Untersuchung zu den Auswirkungen des europäischen Beihilfe- und Vergaberechts insbesondere im Abwasser- und Krankenhaussektor sowie in der Abfallentsorgung. S.9.
Kersten, J. (2009): Wandel der Daseinsvorsorge – Von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zur wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion. S.24.
Vgl. Einig, K. (2008): Regulierung der Daseinsvorsorge als Aufgabe der Raumordnung im Gewährleistungsstaat. S.18.
Forsthoff, E. (1938) zit. nach Einig, K. (2008): a. a. O. S.18.
Vgl. Neu, C. (2009): a. a. O. S.10.
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vorrangig von den Kommunen erbracht werden25. Mit der Zuordnung einer Aufgabe zur Daseinsvorsorge ist jedoch keine verpflichtende Regelung zur Art und Weise der Leistungserbringung vorgegeben, so dass diese grundsätzlich auch durch private Dritte erfolgen kann26. So
werden einzelne Aufgabenfelder der Daseinsvorsorge heute zunehmend privatwirtschaftlich
organisiert, wobei die Gemeinwohlverpflichtung der öffentlichen Hand in der Regel bestehen
bleibt (z.B. Post, Telekommunikation, ÖPNV)27.
Gegenwärtig wird Daseinsvorsorge in Deutschland als „flächendeckende Versorgung mit bestimmten, von den politisch Verantwortlichen subjektiv als lebensnotwendig eingestuften Gütern
und Dienstleistungen zu allgemein tragbaren (sozial verträglichen) Preisen“28 konstatiert. Hieraus lassen sich drei Merkmale ableiten, die Leistungen der Daseinsvorsorge im Wesentlichen
charakterisieren: Sozialverträglicher Preis, angemessene Versorgungsqualität und akzeptable
Erreichbarkeit. Gleichzeitig spiegelt diese moderne Interpretation den subjektiven Charakter
und normativen Gehalt der Daseinsvorsorge wider, deren Aufgabenfelder und Leistungsbereitstellung einem ständigen Wandel in Raum und Zeit unterliegen29. „Die enge Verbindung der
Daseinsvorsorge mit der Lebensqualität und der sozioökonomischen Entwicklung eines Raumes legt daher nahe, die Unschärfe des Begriffs Daseinsvorsorge zu akzeptieren und die Feinjustierung der örtlichen Gemeinschaft zu überlassen“30.
Auch wenn eine inhaltlich abschließende Bestimmung, welche Angebote im Einzelnen zur Daseinsvorsorge zählen, nicht möglich ist, soll der vorliegenden Arbeit eine Einordnung zugrunde
gelegt werden. Die Handlungsfelder der Daseinsvorsorge gehören größtenteils zu den pflichtigen und freiwilligen Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 GG31, die durch
die Bereitstellung öffentlicher Infrastruktureinrichtungen wahrgenommen werden. So umfasst
die Daseinsvorsorge heute typischerweise technische Infrastrukturen „wie die Versorgung mit
Energie, Wasser, Telekommunikation, öffentlichen Nah- und Fernverkehr, Post, Abfall- und Abwasserentsorgung ebenso […] wie die Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie Kulturangebote, Gesundheitsdienste, Kinderbetreuung, Schulausbildung und Altenpflege“32. Während jedoch u.a. Bildung, Gesundheit sowie Sicherheit und Ordnung unumstritten zu den Kernbereichen der Daseinsvorsorge zählen, stehen beispielsweise Leistungen im Kulturbereich,
Naherholungs- und Freizeitangebote sowie die wohnortnahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, Dorfgemeinschaftshäuser oder aktuell auch die Breitbandversorgung in der Diskussion hinsichtlich des öffentlichen Daseinsvorsorgeauftrags33.
In Anlehnung an den Leitfaden zur „Regionalen Daseinsvorsorgeplanung“ und die nicht abschließenden Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern34 werden die
Handlungsfelder der Daseinsvorsorge in drei Infrastrukturbereiche – soziale, technische und
Erreichbarkeitsinfrastruktur – untergliedert (vgl. Abb. 2). Die Infrastruktureinrichtungen weisen
jeweils spezifische Eigenschaften auf und differieren teils erheblich hinsichtlich der Trägerschaft, Kostenstruktur und gesetzlichen Vorgaben sowie des räumlichen Verflechtungsgrads35.
Technische Infrastrukturen sind dabei in der Regel mit ihren Nutzern physisch verbunden, wäh25
26

27
28
29

30
31
32
33
34
35

Vgl. Einig, K. (2008): a. a. O. S.17 ff.
Vgl. Lenk, T./ Grüttner, A. (2011): Konzepte der Raumentwicklung im Lichte des Postulats der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. S.241.
Vgl. Neu, C. (2009): a. a. O. S.12 ff.
Knorr, A. (2005): Gemeinwohl und Daseinsvorsorge in der Infrastruktur. S.35.
Vgl. Küpper, P. (2012): Sicherung der Daseinsvorsorge durch regionale Kooperation – Erfahrungen aus ländlichen Räumen.
S.88.
Dehne, P. (2012): a. a. O. S.34.
Grundgesetz (GG) vom 23. Mai 1949.
BMVBS/ BBSR (Hrsg.) (2011): Regionalstrategie Daseinsvorsorge. Denkanstöße für die Praxis. S.6.
Vgl. Dehne, P. (2012): a. a. O. S.34.
Vgl. LEP Bayern vom 22. August 2013. S.79 ff.
Vgl. BMVBS (Hrsg.) (2010): a. a. O. S.35.
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rend soziale Infrastrukturen eine Standortunabhängigkeit aufweisen. Die Erreichbarkeitsinfrastrukturen bzw. Mobilitätsangebote nehmen insofern eine besondere Rolle ein, da sie maßgeblich die Erreichbarkeit sozialer Infrastrukturen bestimmen sowie in einem baulich-betrieblichen
Zusammenhang mit dem Erschließungsnetz und den darin enthaltenen technischen Infrastrukturen stehen36.
Abb. 2 | Handlungsfelder der Daseinsvorsorge nach Infrastrukturbereichen
• Straßenerhalt und -reinigung

ERREICHBARKEITSINFRASTRUKTUR

• Öffentlicher Personennahverkehr
• Sonstige Mobilitätsangebote
z.B. Verkehrsdienste

• Ver- und Entsorgung

TECHNISCHE
INFRASTRUKTUR

z.B. Wasserversorgung, Abwasserreinigung, Abfallwirtschaft, Elektrizitäts- u. Gasversorgung, Telekommunikation, Breitbandversorgung

• Öffentliche Sicherheit
z.B. Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

• Bildung und Erziehung
z.B. Schulen, Erwachsenenbildung, Kinderbetreuungsangebote

• Gesundheit und Pflege
z.B. Krankenhäuser, Fach- und Hausärztliche Versorung, Pflege

• Sozialwesen

SOZIALE
INFRASTRUKTUR

z.B. Migranten- und Ausländerintegration, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Beratungsstellen, Jugend- u. Seniorenarbeit

• Kultur und Sport
z.B. Museen, Theater, Musik- und Kunstpflege, Bibliotheken,
Erholungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Bürgerhäuser

• Nahversorgung
Einrichtungen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
täglichen Bedarfs, z.B. Post, Bank, Einzelhandel

Entwurf:
Quelle:

36

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
BMVBS (Hrsg.) (2010): Regionale Daseinsvorsorgeplanung. Ein Leitfaden zur Anpassung der
öffentlichen Daseinsvorsorge an den demographischen Wandel. S. 36;
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22.08.2013. S.79 ff.

Vgl. BMVBS/ BBSR (Hrsg.) (2011): a. a. O. S.25 ff.
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2.2 Kommunale Infrastrukturversorgung im Kontext aktueller Entwicklungstrends
Die Entwicklung von Städten und Gemeinden in Deutschland war in der Vergangenheit vorwiegend durch Wachstum geprägt, was sich im internationalen Vergleich in einem sehr hohen infrastrukturellen Versorgungsniveau widerspiegelt37. Vor dem Hintergrund aktueller und zukünftiger Schrumpfungsprozesse als Ausdruck des demographischen und wirtschaftsstrukturellen
Wandels wird jedoch eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten der
Daseinsvorsorge zunehmend erschwert.
Der demographische Wandel mit den Schlagworten „weniger, älter, bunter“ ist infolge der sinkenden Geburtenrate durch einen langfristig zu erwartenden Bevölkerungsrückgang gekennzeichnet, der in Deutschland seit dem Jahr 2003 zu verzeichnen ist. Laut aktuellem Demographiebericht wird die Bevölkerung bis 2060 um weitere 14 bis 21 Prozent auf 65 bis 70 Millionen
Menschen schrumpfen38. Damit einher geht der Anstieg der Lebenserwartung und die Verschiebung der Altersstruktur, deren Ausmaß sich anhand der prognostizierten Erwartungen verdeutlichen lässt: Während sich die Bevölkerungsgruppe der 65-Jährigen und Älteren bis zum
Jahr 2060 gegenüber 2008 mehr als verdoppelt, wird sich die Gruppe der unter 20-Jährigen um
etwa ein Drittel verringern39. Weitere demographisch bedeutsame Entwicklungen stellen die
Zunahme des Bevölkerungsanteils mit Migrationshintergrund und die Individualisierung der Gesellschaft dar, die sich in veränderten Lebens- und Familienformen sowie einer zunehmenden
Pluralisierung der Lebensstile äußert40.
Die Bevölkerungsentwicklung verläuft jedoch inter- bzw. innerregional gesehen höchst unterschiedlich, so dass sich wachsende, stabile und schrumpfende Kommunen gegenüberstehen.
Regionale Disparitäten lassen sich dabei nicht nur auf die natürliche Bevölkerungsentwicklung,
sondern in erster Linie auf arbeitsmarkt- bzw. standortbedingte Wanderungsbewegungen zurückführen. Diese werden vom wirtschaftlichen Strukturwandel im Zuge der Globalisierung beeinflusst, der u.a. von Standortschließungen, Verlagerungen in traditionellen Branchen und Arbeitsplatzverlusten im ländlichen Raum gekennzeichnet ist. Eine verstärkte Konzentration der
wirtschaftlichen Aktivitäten auf Agglomerationsräume bewirkt selektive Abwanderungsprozesse
der jüngeren, qualifizierten Bevölkerungsgruppen aus strukturschwachen Regionen und führt
dort zu einer abnehmenden ökonomischen Leistungsfähigkeit sowie zu einer überdurchschnittlichen Alterung41. So zeigt sich, dass „eine Stadt oder Gemeinde umso mehr mit dem Problem
der Schrumpfung konfrontiert [ist], je stärker die Bevölkerungsabnahme, je größer die Wanderungsverluste, je stärker der Arbeitsplatzrückgang, je höher die Arbeitslosigkeit und je geringer
die Realsteuerkraft und die Kaufkraft sind“42.
Räumlich gesehen lassen sich hinsichtlich der Verteilung wachsender und schrumpfender Städte und Gemeinden in Deutschland zwei Entwicklungsmuster aufzeigen: Einerseits „die
Schrumpfung in größeren Gebietseinheiten, wie sie heute schon etwa im peripheren, dünn besiedelten Raum der neuen Bundesländer zu finden ist“43 und andererseits „ein Nebeneinander
von Schrumpfung und Wachstum, wie es in suburbanen, ländlichen Räumen existiert“ 44. Auch
wenn sich die Schrumpfungsprozesse nach wie vor im Osten Deutschlands konzentrieren, verzeichnen zunehmend auch die strukturschwachen Regionen Westdeutschlands einen Rück37
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39
40
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Vgl. Stielike, J. M. (2010): Wieviel Gleichheit erfordert Gleichwertigkeit? – Folgerungen einer Neuinterpretation des Gleichwertigkeitsziels für die Daseinsvorsorge. S.132.
Vgl. BMI (Hrsg.) (2011): Demografiebericht. Bericht der Bundesregierung zur demografischen Lage und künftigen Entwicklung
des Landes. S.30.
Vgl. Destatis (Hrsg.) (2009): Bevölkerung Deutschlands bis 2060 – 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. S.15.
Vgl. BMI (Hrsg.) (2011): a. a. O. S.44 ff.
Vgl. Stiller, S. (2011): Unterschiede im Raum. S.227 ff.
BBSR (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.81; Hervorhebung durch den Verfasser.
Kocks, M. (2006): Lokale und regionale Infrastrukturplanung. S.2.
Ebenda. S.2.
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gang der Bevölkerung. Dabei gilt tendenziell: Je kleiner die Kommune und je peripherer die Lage, desto stärker die beobachtete Schrumpfung45. So sind aktuell fast ein Drittel aller Klein- und
Mittelstädte und mehr als die Hälfte aller ländlichen, dünn besiedelten Gemeinden in Deutschland von Schrumpfung betroffen46.
Besonders problematisch stellt sich in den Schrumpfungsregionen die Entwicklung der kommunalen Finanzsituation dar, die von rückläufigen Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgabenverpflichtungen geprägt ist und in eine wachsende Verschuldung öffentlicher Haushalte
führt47. Veränderungen der Steuergesetzgebung und konjunkturelle Einflüsse schwächen in
erheblichem Maße die Finanzierungsbasis, was sich seit Mitte der 1990er Jahre in einer zu beobachtenden Entkopplung der kommunalen Einnahmeentwicklung vom allgemeinen Wirtschaftswachstum zeigt. Demgegenüber steht die enorme Entwicklungsdynamik der Aufwendungen für soziale Leistungen und die zunehmende Regulierungsdichte pflichtiger Aufgabenbereiche bei einer unzureichenden Finanzierungsbeteiligung von Bund und Ländern (z.B. Standards in der Kinderbetreuung)48. Die angespannte kommunale Haushaltslage lässt den handelnden Akteuren somit nur eingeschränkte finanzielle Spielräume, um auf die Auswirkungen
der Schrumpfungsprozesse zu reagieren.
Die aufgezeigten Entwicklungen beeinflussen sich gegenseitig und haben weitreichende Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastrukturversorgung in den Kommunen. In Abbildung 3 werden die Wirkungszusammenhänge, die in den betroffenen Regionen eine Abwärtsspirale der Schrumpfung in Gang setzen können, beispielhaft veranschaulicht.
Die Daseinsvorsorge weist im Allgemeinen eine hohe Demographiesensibilität auf, da der Einwohnerrückgang in schrumpfenden Kommunen zur Unterauslastung der bestehenden sozialen
und technischen Infrastrukturen führt und somit Wirtschaftlichkeitsschwellenwerte unterschritten
werden49. Problematisch für die Anpassung der Infrastrukturen an veränderte Rahmenbedingungen sind in diesem Zusammenhang sogenannte Ausgabenremanenzen, d.h. „Kosten, die
trotz eines Rückgangs der Nachfrage verbleiben, weil die in den Perioden höherer Nachfrage
geschaffene Struktur (bzw. das Anspruchsniveau) nicht dem Nachfragerückgang entsprechend
reduziert werden kann“50. Ein Rückgang der Anzahl und Dichte der Nutzer hat deshalb zur Folge, dass die Pro-Kopf-Aufwendungen bzw. Betriebs- und Folgekosten für das Aufrechterhalten
der Infrastrukturen ansteigen51. Dabei ist der Remanenzkosteneffekt umso stärker bzw. die Anpassungsflexibilität umso geringer, je höher der Fix- oder Kapitalkostenanteil an den Gesamtkosten für die Bereitstellung kommunaler Einrichtungen ist. So ist insbesondere im technischen
Infrastrukturbereich durch standortgebundene, überdimensionierte Wasser-, Abwasser- oder
Verkehrsnetze mit einer Erhöhung von Preisen bzw. Gebühren für die Inanspruchnahme von
Leistungen und/ oder steigenden öffentlichen Zuschussbedarfen zu rechnen52. Eine quantitativ
veränderte Nachfrage nach sozialen Infrastrukturen, z.B. der Rückgang der Schülerzahlen und
die dadurch nicht mehr tragbaren Kosten der Schulversorgung, bedingt vielerorts eine vollständige Schließung der Einrichtungen und zieht, insbesondere im ländlichen Raum mit geringen
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Vgl. BBSR (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.81.
Vgl. BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.17.
Vgl. Junkernheinrich, M. (2010): Gemeindefinanzkrise und Gemeindefinanzreform – Eine unendliche Geschichte. S.294 ff.
Vgl. Seitz, H. (2006): Nachhaltige kommunale Finanzpolitik und demographischer Wandel. S.2 ff.
Vgl. Raab, A. (2011): Räumliche Entwicklungen interkommunal steuern. Interkommunale Kooperation – ein bedarfsgerechtes
Steuerungsinstrument für räumliche Entwicklungen auf kleinräumiger Ebene. S.69.
Gutsche, J.-M. (2006): Soziale Infrastrukturen: Anpassungsfähigkeit und Remanenzkosten bei Nachfrageveränderungen. Modellrechnungen für die Planungsregion Havelland-Fläming. S.271.
Vgl. Seitz, H. (2006): a. a. O. S.6.
Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): Interkommunale Kooperation schrumpfender Kleinstädte. Analyse der Chancen und
Grenzen für schrumpfende Kleinstädte im ländlichen Raum. S.31.
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Versorgungsdichten, erhebliche Erreichbarkeitsdefizite nach sich. Schrumpfungsprozesse setzen aber nicht nur öffentliche, sondern auch private Dienstleistungsangebote unter Druck53.
Kaufkraftverluste schränken die Investitionsbereitschaft und Angebotsvielfalt der Privatwirtschaft
ein54, was in hohem Maße die Nahversorgung bedroht.
Abb. 3 | Tragfähigkeitsprobleme der Daseinsvorsorge in einer Abwärtsspirale der Schrumpfung

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): Interkommunale Kooperation schrumpfender Kleinstädte. Analyse der Chancen und Grenzen für schrumpfende Kleinstädte im ländlichen Raum. S.31;
Hahne, U. (2013): Herausforderungen des demographischen Wandels für Angebote der Daseinsvorsorge. S.9.

Während der Bedarf an Einrichtungen für Kinder und Jugendliche tendenziell abnimmt, ist aufgrund der Alterung der Bevölkerung eine selektiv steigende Nachfrage nach altenspezifischen
Infrastruktureinrichtungen anzunehmen55. So erfordert ein höherer Anteil älterer und pflegebedürftiger Personen u.a. den Ausbau des Angebotes und steigende Ausgabenbedarfe im Bereich
Gesundheit und Pflege. Als besondere Herausforderung stellt sich hierbei die medizinische
Grundversorgung in strukturschwachen Regionen heraus, da die Nachfolge junger Ärzte vielerorts nicht gesichert ist56. Neue Anforderungen an die Infrastrukturversorgung ergeben sich zudem aus veränderten gesellschaftlichen Wertpräferenzen, die sich z.B. in neuen Lebensformen,
einem wachsenden Umweltbewusstsein und gewandelten Einkaufsverhalten oder auch in der
zunehmenden Bedeutung des Aktivsports ausdrücken. Zudem bedingt die Zuwanderung aus
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Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.31 ff.
Vgl. Hahne, U. (2013): Herausforderungen des demographischen Wandels für Angebote der Daseinsvorsorge. S.9.
Vgl. Küpper, P. (2012): a. a. O. S.89.
Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.31.
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dem Ausland steigende soziale und monetäre Kosten der Integration (z.B. Beratungsstellen)57.
Nicht zuletzt verschärft sich die ohnehin angespannte Lage der öffentlichen Haushalte, da die
Finanzsituation von der kommunalen Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur abhängig ist. So
haben Schrumpfungsprozesse ein rückläufiges Steuer- und Gebührenaufkommen sowie geringere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Folge58. Gleichzeitig zeigen sich
die fiskalischen Effekte der (Über-)Alterung darin, dass „der mit einer Zunahme der Bevölkerung
in höheren Altersgruppen entstehende Ausgabendruck nicht durch relative Entlastungen bei
jüngeren Altersgruppen aufgefangen werden kann“59. Aufgrund der kommunalen Unterfinanzierung kommt es zu rückläufigen Investitionen der öffentlichen Hand in Infrastruktureinrichtungen,
was mit einem schleichenden Verfall kommunaler Straßen und Gebäude verbunden ist. Bereits
heute investieren die Kommunen lediglich die Hälfte der notwendigen Mittel in soziale und technische Infrastrukturen, wobei kleine Städte und Gemeinden den größten Investitionsrückstand
pro Einwohner verzeichnen. Zudem stehen freiwillige Aufgaben immer häufiger unter Finanzierungsvorbehalt der Kommunen, so dass notwendige Kostenreduzierungen häufig mit Angebotseinschränkungen – d.h. Verkürzungen der Öffnungszeiten bis hin zu Standortschließungen
– verbunden sind60.
Insgesamt wird deutlich, dass sich in fast allen Daseinsvorsorgebereichen durch veränderte
Nachfragestrukturen Tragfähigkeits- oder Überlastungsprobleme einstellen, die das heutige
Angebotsniveau unter enormen Anpassungsdruck setzen61. Entsprechend dem räumlichen Nebeneinander von wachsenden und schrumpfenden Kommunen lassen sich bundesweit bereits
heute deutliche Disparitäten in der Infrastrukturausstattung, v.a. in Bezug auf die Versorgungsqualität und Erreichbarkeit der Einrichtungen, feststellen62. Dabei sind insbesondere „ländliche
Räume – und dabei längst nicht mehr nur periphere und sehr dünn besiedelte – von einem drohenden oder bereits eingeleiteten Rückzug von Daseinsvorsorgeeinrichtungen aus der Fläche
gekennzeichnet“63. Defizite in der Infrastrukturversorgung bedingen dort eine Verschlechterung
der allgemeinen Lebensbedingungen, wobei insbesondere mit dem Abbau sozialer Infrastrukturen eine „Aushöhlung des öffentlichen Lebens“64 vorangetrieben wird. Erreichbarkeitsprobleme,
wachsende Kosten für die Nutzer und langfristige Attraktivitätsverluste der Wohn- und Wirtschaftsstandorte lösen im interkommunalen Wettbewerb wiederum Abwanderungsprozesse der
Bevölkerung aus und verstärken den Schrumpfungsprozess: „Sinken die Angebote unter ein
bestimmtes Niveau und werden die Entfernungen zu groß, drohen Regionen oder Teile der Region den Anschluss an die gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung zu verlieren“65.
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Vgl. Seitz, H. (2006): a. a. O. S.2.
Vgl. Ebenda. S.5.
BBSR (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.89.
Vgl. BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.25 ff.
Vgl. Einig, K. (2009): a. a. O. S.41.
Vgl. BBSR (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.6.
Küpper, P. (2012): a. a. O. S.89.
Neu, C. (2009): a. a. O. S.87.
Dehne, P. (2012): a. a. O. S.33.
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2.3 Leitbild zur Sicherung der Daseinsvorsorge
Das verfassungsrechtlich verankerte Ziel „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet“ (Art. 72 II GG) gilt als „räumliche Komponente des Sozialstaatsprinzips“66 und
dementsprechend als Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklungspolitik. Eine keineswegs hinreichende, aber notwendige Voraussetzung für die Schaffung einer „großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen“ nach §1
ROG67 ist die flächendeckende Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Soziale und technische
Infrastrukturleistungen erfüllen dabei nicht nur eine reine Versorgungsfunktion für die Bürger,
sondern entfalten eine integrierende Wirkung, die „allen Bürgern Zugang und Teilhabe an den
gesellschaftlichen Entwicklungen ermöglichen soll“68. Vor diesem Hintergrund wird im Raumordnungsgesetz folgender Grundsatz formuliert: „Die Versorgung mit Dienstleistungen und
Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und
Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, ist zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten; dies gilt auch in
dünn besiedelten Regionen“ (§2 II ROG). In Anbetracht der bereits bestehenden Tragfähigkeitsprobleme der Daseinsvorsorge und anhaltender Schrumpfungsprozesse, die ein weiteres
Ausdünnen der Versorgungsnetze und eine Verschärfung regionaler Disparitäten bedingen,
stellt demzufolge die sozial- und wirtschaftsverträgliche Sicherung der Daseinsvorsorge eine
zentrale Aufgabe der Raumordnung bzw. politisch handelnder Akteure dar.
Die aktuellen Entwicklungen werfen jedoch die Frage auf, inwiefern ein Ausgleich der Lebensverhältnisse überhaupt noch erreicht werden kann und wie sinnvoll die Aufrechterhaltung einer
gleichwertigen Infrastrukturausstattung in dünn besiedelten Schrumpfungsregionen aus politischer bzw. ökonomischer Sicht ist69. So hat sich der raumordnerische Diskurs um das Gleichwertigkeitspostulat in den vergangenen Jahren erneut intensiviert, wobei sich die Vorstellungen
einer ausgleichs- und wachstumsorientierten Raumordnungspolitik gegenüberstehen70. Es
überwiegt die Auffassung, dass zwar eine grundlegende Neuinterpretation und Präzisierung des
Gleichwertigkeitsziels erforderlich ist, der Ausgleich der Lebensverhältnisse aber ein zentrales
gesellschaftspolitisches Anliegen bleibt71. „Die Mehrheitsmeinung betont dabei, dass der Verfassungsauftrag zur Wahrung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse es auch zukünftig
gebiete, in peripheren Regionen mit Schrumpfungstendenz eine infrastrukturelle Grundversorgung zu gewährleisten“72. Entscheidend ist jedoch, dass „Gleichwertigkeit“ nicht mit „Gleichheit“
und damit einer Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse bzw. identischen Versorgungsstandards verwechselt wird73. „Vielmehr gehe es um die Sicherstellung eines den jeweiligen Nachfragebedingungen angepassten Niveaus infrastruktureller Versorgung“74 – im Sinne von regio-
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Stielike, J. M. (2010): a. a. O. S.129.
Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008.
Neu, C. (2009): a. a. O. S.11.
Vgl. Köhler, H. (2004) zit. nach BMVBS/ BBR (2008): Kooperation zentraler Orte in schrumpfenden Regionen. Praxiserfahrungsstudie. S.19.
Bereits in den 1970er Jahren wurde ein intensiver Diskurs über die Infrastrukturversorgung bei Bevölkerungsrückgang geführt,
der wie heute von einem Grundkonflikt zwischen ausgleichs- und wachstumsorientierten Zielsetzungen der Regionalpolitik geprägt ist. Kritisiert wird die Ausgleichspolitik in Anbetracht des hohen Aufwandes und begrenzten Erfolgs sowie der knappen zur
Verfügung stehenden öffentlichen Mittel. Gefordert wird hingegen ein grundlegender Paradigmenwechsel im Zuge des gesellschaftlichen Wandels und eine, unter Berücksichtigung wettbewerbspolitischer Anliegen, stärker auf Wachstumsräume orientierte Raumordnungspolitik.
Vgl. weiterführende Literatur: BMVBS/ BBSR (2009): Regionalplanerische Handlungsansätze zur Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge. S.11 ff.; Kersten, J. (2009): Wandel der Daseinsvorsorge – Von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zur wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion. S.22-38.
Vgl. BMVBS/ BBR (Hrsg.) (2008): a. a. O. S.19.
BMVBS/ BBSR (Hrsg.) (2009): a. a. O. S.16.
Vgl. Lenk, T./ Grüttner, A. (2011): a. a. O. S.241 ff.
Beirat für Raumordnung (2005) zit. nach: BMVBS/ BBSR (Hrsg.) (2009): a. a. O. S.12.
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nalspezifischen Mindeststandards75. Gleichwertigkeit ist demnach kein statischer, sondern ein
dynamischer Begriff und beschreibt einen Zielkorridor, in dem „verschiedene, den regionalen
Bedingungen angepasste Lösungen zur Sicherung der Daseinsvorsorge möglich und realisierbar sind“76.
Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) bestärkt mit der Verabschiedung des Leitbilds
„Daseinsvorsorge sichern“ vom 30. Juni 2006 und der aktuellen Fortschreibung vom 03. Juni
2013 den Daseinsvorsorgeauftrag der Raumordnungspolitik und hält am Gleichwertigkeitsprinzip fest: „Ziel bleibt es, auch vor dem Hintergrund der engeren finanziellen Handlungsspielräume, allen Bevölkerungsgruppen den gleichberechtigten und diskriminierungsfreien Zugang zu
Versorgungsangeboten, zu Leistungen des Bildungswesens, zu kulturellen und sportlichen Angeboten sowie zu sozialen und technischen Infrastrukturen zu gewährleisten“77. Gleichzeitig
unterstützt das raumordnungspolitische Leitbild die Neugewichtung des Ausgleichsauftrags und
eine damit verbundene Neuausrichtung entsprechender Strategien und Instrumente der Raumentwicklung. So zeigt das Leitbild zur Sicherung der Daseinsvorsorge als Ausdruck eines gemeinsamen Problemverständnisses übergeordnete, konsensfähige Entwicklungsstrategien der
Raumordnungspolitik von Bund und Ländern auf. Diese richten sich in erster Linie an Entscheidungsträger der Raumordnung, bieten aber auch Kommunen und privaten Akteuren eine Orientierungshilfe für künftige Entscheidungen78.
Die Karte zum aktuellen Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ (vgl. Abb. 4) visualisiert die Tragfähigkeitsproblematik der Infrastrukturversorgung infolge des demographischen Wandels und
daraus resultierende Handlungserfordernisse auf Basis der Bevölkerungsprognose 2030. Gemäß den bereits beschriebenen Entwicklungen zur regionalen Betroffenheit von Alterung und
Bevölkerungsrückgang wird ersichtlich, dass zahlreiche Mittel- und Oberzentren in ihrer Tragfähigkeit gefährdet sind. Besonders hoher Handlungsbedarf lässt sich – abgesehen vom ostbayerischen Grenzraum – in den ländlich-peripheren Räumen der ostdeutschen Länder erkennen.
Darüber hinaus hebt die Karte zonale Bereiche hervor, in denen die infrastrukturelle Versorgung
mittelfristig nicht tragfähig ist bzw. Erreichbarkeitsdefizite mit Reisezeitschwellen von 45 Minuten im öffentlichen Verkehr und/ oder 30 Minuten im motorisierten Individualverkehr auftreten
und deshalb vorrangig zu sichern sind. Diese verdeutlichen die räumliche Dimension, in der sich
die Tragfähigkeitsprobleme in der Daseinsvorsorge über das gesamte Bundesgebiet ausdehnen79.
Das aktualisierte Leitbild zur Sicherung der Daseinsvorsorge verfolgt vier übergeordnete Zielsetzungen, die durch verschiedene Handlungsansätze in der Praxis umgesetzt werden sollen80:
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Konsequente Anwendung des Zentrale-Orte-Systems
Ausbau von Kooperationen
Sicherung der Versorgung dünn besiedelter ländlicher Räume
Sicherung der Erreichbarkeit

Vgl. MKRO (2005): Beschluss der 32. Ministerkonferenz für Raumordnung vom 28. April 2005 – „Weiterentwicklung raumordnungspolitischer Leitbilder und Handlungsstrategien“.
MKRO (2009): Beschluss der 36. Ministerkonferenz für Raumordnung vom 10. Juni 2009 – „Demografischer Wandel und Daseinsvorsorge“.
BMVBS (Hrsg.) (2006): Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland, verabschiedet von der
MKRO am 30. Juni 2006. S.18.
Vgl. BMVBS (Hrsg.) (2013): a. a. O. S.2.
Vgl. Ebenda. S.15.
Vgl. Ebenda. S.11 ff.
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Abb. 4 | Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“

Quelle:

BMVBS (Hrsg.) (2013): Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland, verabschiedet von der MKRO am 3. Juni 2013. S.15.

Das Zentrale-Orte-Konzept81 soll auch weiterhin das siedlungsstrukturelle Grundgerüst einer
effizienten räumlichen Bündelung von Infrastruktureinrichtungen bilden und eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit überörtlich bedeutsamen Angeboten der Daseinsvorsorge steuern. Als „regional differenziertes und landesspezifisch angepasstes Standortsystem
der öffentlichen Daseinsvorsorge“82 ist die Ausgestaltung durch die Raumordnung flexibel an
das Nebeneinander von Schrumpfung und Wachstum in der Gesellschaft anzupassen. „Dabei
können räumliche Konzentration und Dezentralisierung sowie Funktionsteilung, aber auch temporäre und mobile Angebotsformen parallele Optionen sein“83. Mit der konsequenten Anwendung des Zentrale-Orte-Systems zur Steuerung von Standortentscheidungen sollen Synergieeffekte u.a. durch kurze Wege bei der Nutzung mehrerer Einrichtungen sowie eine erhöhte
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Das Zentrale-Orte-Konzept geht auf CHRISTALLER (1933) zurück und ist heute ein bedeutendes Instrument der Landes- und
Regionalplanung zur räumlichen Organisation und Steuerung der Infrastrukturversorgung. Zentrale Orte übernehmen bestimmte Versorgungsfunktionen nicht nur für die eigene Bevölkerung, sondern für einen bestimmten Einzugsbereich außerhalb des
Gemeindegebietes. Das System der Zentralen Orte ist hierarchisch aufgebaut und unterscheidet folgende zentralörtliche Funktionsstufen:
Oberzentren: Deckung des gehobenen, spezialisierten Bedarfs
Mittelzentren: Deckung des mittelfristigen, gehobenen Bedarfs
Klein-/Grundzentren: Deckung des kurzfristigen, alltäglichen Bedarfs (Grundversorgung)
Die Anwendung des Konzeptes variiert in den Ländern hinsichtlich der Abstufungen, Ausweisungskriterien und Ausstattungskataloge der Zentralen Orte.
Vgl. Einig, K. (2009): a. a. O. S.46 ff.
BMVBS (Hrsg.) (2006): a. a. O. S.18.
Ebenda. S.20.
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Standortattraktivität erzielt werden. Hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang die Informationspflicht über Anpassungsmaßnahmen gegenüber der Bevölkerung und die Bedeutung
transparenter Kommunikations- und Beteiligungsprozesse. Ein weiterer Handlungsauftrag besteht in ländlich-peripheren Teilräumen mit besonderen demographischen Herausforderungen
und einer dadurch stark gefährdeten Tragfähigkeit der Daseinsvorsorge. Hier soll die Versorgung der Bevölkerung durch räumlich differenzierte, situationsangepasste Standards und innovative Angebotsstrukturen, wie beispielsweise telematischer Dienstleistungen, langfristig stabilisiert werden. Darüber hinaus steht im alten wie im neuen Leitbild die Sicherung der Erreichbarkeit zentraler Orte im Vordergrund, was unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit und Tragfähigkeit durch den Erhalt bzw. die Verbesserung des ÖPNV und alternativer Mobilitätsangebote
erreicht werden soll84.
Als zentrales Ziel und übergreifender Handlungsansatz zur Sicherung der Daseinsvorsorge gilt
im neuen Leitbild der Ausbau von Kooperationen. So wird explizit gefordert, der „Vielfalt von
innovativen und flexiblen Problemlösungen der interkommunalen und regionalen Kooperation
sowie dem Zusammenwirken von öffentlicher Hand, zivilgesellschaftlichem Engagement und
privater Wirtschaft mehr Raum zu geben“85. Ansätze der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge sollen unterstützt werden, um die teilräumlichen Entwicklungen zu stärken und eine effiziente und effektive Leistungserbringung für die Bevölkerung zu
sichern. Ziel ist es, die Auslastung von Daseinsvorsorgeeinrichtungen zu erhöhen, die Kosten
für deren Unterhalt zu reduzieren oder die Erledigung überhaupt noch zu gewährleisten. Dabei
ist die Raumordnung aufgefordert, nicht nur Erfordernisse der Kooperation aufzuzeigen, sondern auch den Umbau von Versorgungsstrukturen zu begleiten und durch entsprechende Festlegungen in den Raumordnungsplänen zu unterstützen. Zudem sollen Modellvorhaben zur
praktischen Erprobung innovativer Kooperationsansätze gefördert und daraus resultierende
Erfahrungswerte, Hilfestellungen und neue Lösungswege kommuniziert bzw. verbreitet werden86. Gezielt ist die Daseinsvorsorge auch in den „fachübergreifenden Dialog“87 zu stellen, in
dem eine gemeinschaftliche Überprüfung der Tragfähigkeit und Erreichbarkeit von Daseinsvorsorgeeinrichtungen sowie die Erarbeitung räumlich integrierter Handlungskonzepte durch eine
stärkere überfachliche und interkommunale Ressourcenbündelung erfolgt.
Festhalten lässt sich, dass der Fokus im aktuellen Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ eindeutig
auf dem Ansatz der Kooperation liegt. Zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse impliziert das Leitbild kooperatives Handeln als entscheidende Strategie zur Bewältigung regionaler
Anpassungsprozesse der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel. „Das Instrument der
interkommunalen Zusammenarbeit […] ist hierbei zwar keine neue Lösung, als ein erprobtes
und vielfach erfolgreiches Modell zur Bewältigung der Aufgaben bei der Sicherung der Daseinsvorsorge, zur Qualitätssicherung und zur Kostenreduktion verdient sie es aber, erneut ins Blickfeld gerückt zu werden“88.
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Vgl. BMVBS (Hrsg.) (2013): a. a. O. S.11 ff.
Ebenda. S.12.
Vgl. Ebenda. S.12 ff.
BMVBS (Hrsg.) (2006): a. a. O. S.21.
Schulz-Hönerhoff, B. (2013): Interkommunale Zusammenarbeit – Instrument zur Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen
Räumen. S.34.
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3 Regionale und interkommunale Kooperation als Instrument und Handlungsform
Regionale und interkommunale Kooperationen werden von Seiten der Raumordnungspolitik
verstärkt als zeitgemäße Instrumente propagiert und stellen darüber hinaus vielfach zitierte
Handlungsansätze zur Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen dar. Der interkommunalen Zusammenarbeit stehen jedoch auch Hemmnisse gegenüber, so dass eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung vielerorts auf Vorbehalte bei Bürgermeistern, Verwaltungsmitarbeitern und der Bevölkerung trifft. Vor dem Hintergrund eines veränderten räumlichen
Steuerungs- und Planungsverständnisses werden regionale und interkommunale Kooperationsansätze im folgenden Kapitel zunächst hinsichtlich der zugrundeliegenden theoretischen Konzeption beleuchtet. Darauf aufbauend wird dargestellt, welche Faktoren die Entscheidung zwischen kooperativem und einseitigem Handeln in der kommunalen Praxis beeinflussen, wo
Schwerpunkte der interkommunalen Zusammenarbeit liegen und welchen Stellenwert Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge im Bundesland Bayern einnehmen.
3.1 Veränderungen im räumlichen Steuerungs- und Planungsverständnis
Die hohe Bedeutung der kooperativen Zusammenarbeit lässt sich nicht nur auf schrumpfungsbedingte Handlungserfordernisse in der Daseinsvorsorge, sondern auch auf die Herausbildung
eines modifizierten Staatsverständnisses im gesellschaftspolitischen Wandel zurückführen, von
dem Impulse für einen Paradigmenwechsel in der Planung ausgehen: „In diesem neuen Modell
gewinnt zum einen der Steuerungsmodus der Kooperation an Bedeutung zum anderen wird die
Region als wirtschaftliche und politische räumliche Handlungsebene aufgewertet“89. Im Folgenden werden Entwicklungen aufgezeigt, die kooperative Ansätze im Kontext der Region maßgeblich beeinflussen.
Übergang von der Leistungs- zur Gewährleistungsverantwortung
Als Ausdruck des Sozialstaatsprinzips kommt den Kommunen eine zentrale Verantwortung für
die Bereitstellung, Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge zu90. Diese Zuständigkeit
wird jedoch heute nicht mehr wie bei FORSTHOFF darin gesehen, dass der öffentlichen Hand
sowohl die Aufgabenverantwortung, d.h. die Letztverantwortung für die tatsächliche Erfüllung
einer Aufgabe im öffentlichen Interesse, als auch die Leistungsbereitstellung gegenüber dem
Bürger selbst obliegt. Im Zuge der Liberalisierung und Privatisierung wird in vielen Zweigen der
Daseinsvorsorge die Leistungsbereitstellung zunehmend in einer Arbeitsteilung zwischen privatem und öffentlichem Sektor organisiert: „Private übernehmen den kundenorientierten Bereitstellungsprozess, während die Funktionsfähigkeit der Infrastrukturen und die Realisierung gewünschter Versorgungs- und Preisstandards weiterhin der Staat garantiert“91. Diese arbeitsteilige Gemeinwohlrealisierung ist Kernidee des Übergangs vom traditionellen Wohlfahrtsstaat zu
einem aktivierenden Gewährleistungsstaat: „Sah man in der Vergangenheit den erfüllenden
Wohlfahrtsstaat in Bereichen öffentlicher Aufgabenerfüllung noch selbst für die Bereitstellung
zentraler Leistungen der Daseinsvorsorge verantwortlich, beschränkt sich der moderne Gewährleistungsstaat weitgehend auf die Sicherstellung der Produktion gewünschter Dienstleistungen durch andere“92.
Das neue Staatsverständnis spiegelt sich in einer fortschreitenden Modernisierung bzw. Umstrukturierung kommunaler Verwaltungsstrukturen mit dem Ziel einer effizienteren Aufgabener89
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Diller, C. (2002a): Zwischen Netzwerk und Institution. Eine Bilanz regionaler Kooperationen in Deutschland. S.31
Vgl. Dehne, P. (2012): a. a. O. S.34.
Einig, K. (2009): a. a. O. S.39.
Einig, K. (2008): a. a. O. S.20
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füllung und der Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten wider. Dabei sind es neben privaten
Unternehmen zunehmend auch Akteure aus der Zivilgesellschaft, die nicht mehr nur als Kunden auftreten, sondern Mitgestalter und Ko-Produzenten der örtlichen Einrichtungen sind93. Als
Beispiele sind Vereine, Genossenschaften oder Dorfinitiativen zu nennen, die ehrenamtlich die
Nahversorgung, Kultur- oder Mobilitätsangebote organisieren. Kooperative Trägerschaften finden sich vielerorts u.a. in der Berufsausbildung (Schulen und Betriebe), im Sport (Vereine und
Kommunen) oder in der Altenpflege (öffentliche und private Institutionen)94. Hinsichtlich der Vielfalt von Handlungsfeldern und Zuständigkeiten in einer sich immer weiter ausdifferenzierenden
gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist Daseinsvorsorge als eine interdisziplinäre Aufgabe zu verstehen, deren Gewährleistung „heute mehr Netzwerkmanagement […] als klar definierte hoheitliche Ordnungsaufgabe“95 ist. Die politischen Entscheidungsträger sind in zunehmendem Maß
von den gesellschaftlichen Kräften abhängig und auf funktionierende Kooperationsbeziehungen
mit nichtstaatlichen Akteuren angewiesen. „Die Kommunen stehen somit vor der Wahl: Entweder sie beschränken sich angesichts begrenzter personeller und finanzieller Ressourcen auf
den Kern, die Mindestversorgung […] oder sie organisieren sich neu und verstehen sich als
Initiator, Koordinator und Moderator in einem komplexen Netzwerk von Akteuren“96.
Herausbildung einer kooperativen Planungskultur
Mit dem Paradigmenwechsel im staatlichen Handeln geht der Wandel im planerischen Grundverständnis einher, das verstärkt auf Kooperation, Interaktion und Verhandlung setzt. Die Herausbildung dieser „kooperativen Planungskultur“ ist – parallel zur Kritik an einem überregulierenden Wohlfahrtsstaat – auf die Grenzen der traditionell hoheitlichen Planung zurückzuführen,
die insbesondere in der mangelnden Flexibilität sowie in Umsetzungs- und Legitimationsdefiziten liegen. In diesem Zusammenhang ist die zunehmende Fragmentierung bzw. Sektoralisierung der Gesellschaft97 und ein verändertes Partizipationsverhalten der Bevölkerung immer
deutlicher mit der Forderung verbunden, die Vielzahl an Ansprüchen zu berücksichtigen und die
vielfältigen Akteure an Planungs- und Umsetzungsprozessen zu beteiligen98.
So haben sich seit den 1990er Jahren neue, informelle Steuerungsformen der Planung im Sinne von kommunikativen, kooperativen und integrativen Ansätzen entwickelt, die neben formalisierte Planungsinstrumente treten und eine stärkere Verknüpfung von Planung und Umsetzung
bewirken sollen. Ein wesentliches Merkmal ist dabei der partizipative Ansatz, der beinhaltet,
dass „der Adressat der Steuerung zum Mit-Produzenten wird“99 und Akteure aus Wirtschaft und
Zivilgesellschaft in die Entwicklungsprozesse unmittelbar mit einbezogen werden. Das Selbstverständnis der Planung wandelt sich somit immer deutlicher von der Ordnungsfunktion hin zu
einer umsetzungsorientierten Entwicklungsaufgabe. Diese planerische Aufgabe der „Koordination mittels Kooperation“100 wird mit der gesetzlichen Verankerung der „Raumordnerischen Zusammenarbeit“ in §13 ROG hervorgehoben. Die Landes- und Regionalplanung ist aufgefordert
die Zusammenarbeit zwischen Akteuren der öffentlichen Stellen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
aktiv zu gestalten, wobei explizit auf die Unterstützung der Zusammenarbeit von Gemeinden
hingewiesen wird. Als mögliche Kooperationsformen sind vertragliche Vereinbarungen und unverbindliche Formen wie z.B. Entwicklungskonzepte, regionale und interkommunale Netzwerke,
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Vgl. Vogel, H. J. (2002): Bürgerinnen und Bürger als Mitgestalter der Kommunen. Die soziale Erneuerung von Politik und Verwaltung. S.141 ff.
Vgl. Dehne, P. (2012): a. a. O. S.35.
Ebenda. S.35.
Ebenda. S.35.
Fragmentierung bezieht sich auf die Ausdifferenzierung und Individualisierung der Gesellschaft; Sektoralisierung bezeichnet die
Differenzierung des politisch-administrativen Systems in eine wachsende Zahl von Interessengruppen und Institutionen mit individuellen Interessen.
Vgl. Fürst, D. (2006): Regional Governance – ein Überblick. S.44 ff.
Vgl. Danielzyk, R./ Knieling, J. (2011): Informelle Planungsansätze. S.473 ff.
Ebenda. S.473.
Hoppe, W. et al. (2010): Öffentliches Baurecht. Raumordnungsrecht, Städtebaurecht, Bauordnungsrecht. S.67.
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Foren und Aktionsprogramme, Raumbeobachtungen und Beratungsleistungen genannt (§13
ROG).
Regionalisierung und „Regional Governance“
Einen weiteren Anlass zu kooperativem Handeln gibt die zunehmende Ausdehnung der Aktionsräume von Unternehmen und privaten Haushalten infolge der gestiegenen Mobilität und des
technischen Fortschritts, d.h. die Bevölkerung agiert nicht mehr lokal, sondern nutzt regionsweite Angebote101. Dies zeigt sich bei der Wahl des Wohn- und Arbeitsortes, in der Nachfrage nach
Infrastrukturen der Daseinsvorsorge sowie im Freizeit- bzw. Einkaufsverhalten102. Die Regionalisierung der Lebensweisen spiegelt sich somit in weitreichenden kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Verflechtungen über Gemeindegrenzen hinweg wider, die das Auseinanderfallen
funktionaler Lebensräume und administrativer Strukturen bzw. Gestaltungsmöglichkeiten der
Politik bedingen103. Gleichzeitig wird die Standortkonkurrenz um Einwohner, Arbeitskräfte und
Investoren im Zuge der Globalisierung, technologischer Veränderungen und der Liberalisierung
des europäischen Binnenmarktes nicht nur verschärft, sondern auch auf die regionale Ebene
verlagert. So sind heute vielerorts die weichen Standortfaktoren der gesamten Region entscheidend, um sich im Wettbewerb erfolgreich zu positionieren104. Die zunehmende „Diskrepanz zwischen Örtlichkeit der Zuständigkeit und Überörtlichkeit der Problemlagen“105 erfordern
deshalb eine verstärkte interkommunale Abstimmung und regional ausgerichtete Strategien.
„Regionalisierung entsteht von unten in Form von interkommunaler Kooperation, aber auch von
oben im Zuge der Suche des Staates nach neuen, eher moderierenden Steuerungsfunktionen“106. So erfährt die Region in der Politik eine wachsende Bedeutung als Steuerungsebene
und die Kommunen rücken als eigenständige Akteure im Hinblick auf strategische Entscheidungen in den Mittelpunkt des Interesses107. Infolge der Komplexität gesellschaftlicher Herausforderungen und gleichzeitig sinkender Steuerungskapazitäten verfolgt der Staat mit der Regionalisierung eine neue Form von Politik – die Strategie einer eigenständigen Regionalentwicklung108 –, die auf die Nutzung endogener Potentiale und Aktivierung regionaler Akteure abzielt.
Die Region „wird nicht mehr als bloßes Objekt wirtschaftlichen und politischen Handelns begriffen, sondern vielmehr wird die Selbstverantwortung und Selbstorganisation regionaler Akteure
gefordert“109. Der öffentlichen Hand kommt dabei vermehrt die Rolle einer rahmensetzenden
Instanz zu, die sich als Moderator von Entwicklungsprozessen mit der Aufgabe, privates Engagement zu mobilisieren und Kooperationen zu initiieren, sieht110. Verstärkt wird der Trend zur
Regionalisierung von der europäischen Regionalpolitik, die das Prinzip eines „Europa der Regionen“ durch eine politisch-administrative Dezentralisierung und Vernetzung lokaler Gebietskörperschaften in den Mitgliedstaaten verfolgt. So ist z.B. die Vergabe von EU-Fördermitteln in
zunehmendem Maße an übergemeindliche Abstimmungen bzw. die Erarbeitung integrierter
regionaler Entwicklungskonzepte gebunden111.
Mit dem Bedeutungsgewinn der Region als Handlungsebene sowohl bei überörtlichen Entscheidungsträgern als auch bei den regionalen Akteuren selbst entstehen „neue Kooperationen,
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Vgl. Fürst, D./ Knieling, J. (2005): Kooperation, interkommunale und regionale. S.531 ff.
Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.42.
Vgl. Scheck, C. (2011): Großräumige regionale Kooperation. Voraussetzungen und Politikimplikation auf Basis interkommunaler
Kooperation mit empirischer Untersuchung der Regionen Rhein-Main und Rhein-Hunsrück. S.79.
Vgl. Beier, M./ Matern, A. (2007): Stadt-Umland-Prozesse und interkommunale Zusammenarbeit. Stand und Perspektiven der
Forschung. S.30.
Ebenda. S.29.
Diller, C. (2002a): a. a. O. S. 45.
Vgl. Beier, M./ Matern, A. (2007): a. a. O. S.31.
Vgl. Fürst, D./ Knieling, J. (2005): a. a. O. S.532.
Diller, C. (2002a): a.a.O. S.42.
Vgl. Ebenda. S.34.
Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.41-43.
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neue Strukturen, neue Handlungsabläufe“112 im regionalen Kontext, in die eine Vielzahl von
Akteursgruppen integriert sind. „Regional Governance“113 beschreibt diesen „Prozess der eigenverantwortlichen Organisation von Regionen und ihren Akteuren“114 als Ausdruck eines veränderten räumlichen Steuerung- und Planungsverständnisses. In den deutschen Planungswissenschaften konstatiert FÜRST „von Regional Governance dann zu sprechen, wenn man sich
auf netzwerkartige regionale Formen der Selbststeuerung unter Einbezug von Akteuren aus
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und/ oder Zivilgesellschaft bezieht und sich der Prozess darauf
richtet, die regionale Entwicklung voranzutreiben“115. Trotz bestehender Definitions- und Verständnisunterschiede in der Theorie, lassen sich folgende Merkmale des „Regional Governance“-Ansatzes festhalten116:






Akteursspektrum: Öffentliche Akteure (Politik und Verwaltung) und institutionelle, private Akteure (Wirtschafts- und Sozialpartner, Bürgerschaft etc.).
Basis: Schwach institutionalisierte Netzwerke, d.h. relativ stabile Kommunikationsund Austauschbeziehungen zwischen Akteuren.
Ziel: Koordination von Aktivitäten unter gleichrangigen, autonomen Akteuren mit konkurrierenden und gleichzeitig wechselseitig voneinander abhängigen Interessen.
Inhalt: Gemeinschaftsaufgaben als gemeinsamer Handlungsbezug.
Form: Nicht-hierarchische Koordination über Verhandlungen und wechselseitige Beeinflussung kombiniert mit Steuerungsmodi wie Regulierung, Anreize, Wettbewerbe.

Im Allgemeinen geht es bei „Regional Governance“ also nicht um den traditionellen Steuerungsbegriff der „intentionalen Handlungsbeeinflussung“117, sondern um Strukturen und Prozesse der „Handlungskoordination durch Kooperation unter Akteuren bzw. Organisationen“118. Für
die Regionalentwicklung in der Praxis impliziert der theoretisch fundierte Ansatz dabei zwei wesentliche Aspekte: Zum einen ist eine erfolgreiche Steuerung der Raumentwicklung nicht nur
von den Organisationen und Instrumenten der zuständigen staatlichen Stellen abhängig, sondern insbesondere von der Art und Weise, wie die verschiedenen Akteure, die auf die regionale
Entwicklung einwirken, zusammenarbeiten. Zum anderen weist der Ansatz auf die zentrale Relevanz von Kooperation hin, was die Schaffung geeigneter Organisationsformen und Verfahrensregeln erfordert und kontinuierlich initiiert, motiviert und geleitet werden muss. Darüber hinaus bedarf es langfristig einer Stabilisierung und Verknüpfung der freiwilligen Kooperationsbeziehungen zwischen Kommunen, Wirtschaftsakteuren und Bevölkerung in der Region durch ein
aktives Netzwerk- bzw. Regionalmanagement119.
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Seimetz, H.-J. (2009): Regional Governance – Voraussetzung für eine zukunftsweisende Regionalentwicklung. S.4.
„Governance“ in Abgrenzung zu „Government“ im Sinne des klassischen Verständnisses staatlicher Regulation, d.h. die staatlichen Institutionen und deren hierarchische Steuerungstätigkeit über formale Regeln und Verfahren.
Seimetz, H.-J. (2009): a. a. O. S.4.
Fürst, D. (2006): a. a. O. S.42 ff.
Zusammenfassende Darstellung: Vgl. Fuerst, D. (2006): a. a. O. S.43 ff.; KoRiS (Hrsg.) (2004): Kooperative Stadt-Region 2030
– Forschungsergebnisse. S.38 ff.; Scheck, C. (2011): a. a. O. S.54.
Fürst, D. (2006): a. a. O. S.42 ff.
Fürst, D./ Knieling, J. (2005): a. a. O. S.406.
Vgl. Benz, A. (2005): Governance. S.407.
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3.2 Theoretische Konzeption regionaler und interkommunaler Kooperation
3.2.1 Definition und Abgrenzung
In den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen findet sich eine vielfältige Verwendung
des Ausdrucks „Kooperation“ und in der Praxis ist eine eindeutige Abgrenzung zu benachbarten
Begriffen wie z.B. Netzwerk oder Allianz häufig nicht möglich. Eine Kooperation beschreibt im
Allgemeinen das „Zusammenwirken Mehrerer auf freiwilliger Basis zur Erreichung eines bestimmten Ziels“120. Dabei können nach KNIELING zwei Dimensionen von Kooperation unterschieden werden: Erstens Kooperation als Instrument, wobei der Beitrag bzw. die Wirkung auf
die Regionalentwicklung im Vordergrund steht, und zweitens Kooperation als Handlungsform,
d.h. die Art und Weise, wie die Prozesse und Verfahrensweisen von Kooperationen gestaltet
und welche Organisationsmuster damit verbunden sind. In der vorliegenden Arbeit werden beide Verständnisse, die ohnehin nicht trennscharf voneinander abgrenzbar sind, beleuchtet121.
Modellhaft lassen sich im Rahmen des „Regional Governance“-Ansatzes verschiedene Kooperationsbeziehungen in einer Region identifizieren und als „Netz kooperativer Akteursbeziehungen“122 darstellen. Dabei sind je nach Akteurskonstellationen verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Wirtschaftsakteuren und der Bürgerschaft möglich (vgl.
Abb. 5), die in der Summe eine „kooperative Regionalentwicklung“ verfolgen.
Abb. 5 | Kooperationsbeziehungen und -formen im „Regional Governance“-Modell

Entwurf:
Quelle:
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
KoRiS (Hrsg.) (2004): Kooperative Stadt-Region 2030 – Forschungsergebnisse. S.41.

Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): Interkommunale Kooperation als Voraussetzung für die Regionalentwicklung. S.67.
Vgl. Knieling, J. (2003a): Kooperative Regionalplanung und Regional Governance: Praxisbeispiele, Theoriebezüge und Perspektiven. S.467.
KoRiS (Hrsg.) (2004): a. a. O. S.40.
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„Interkommunale und regionale Kooperation grenzen sich von anderen Formen der Kooperation
dadurch ab, dass primär lokale Gebietskörperschaften zusammenarbeiten“123. Vor diesem Hintergrund werden regionale und interkommunale Kooperationsansätze häufig synonym verwendet, jedoch hat sich die Verwendung der Begrifflichkeiten in den vergangenen Jahren auseinander entwickelt. Auch wenn sich die beiden Kooperationsformen hinsichtlich ihrer Herausforderungen und konstituierenden Merkmale weitgehend überschneiden, ist deshalb eine definitorische Unterscheidung sinnvoll124. Im Folgenden wird zunächst das zugrundeliegende Begriffsverständnis von „interkommunaler Kooperation“ geklärt, um darauf aufbauend eine Abgrenzung
zu „regionaler Kooperation“ vorzunehmen.
Unter dem Begriff der interkommunalen Kooperation versteht LUMMERSTORFER die „freiwillige,
auf gemeinsamen Zielen basierende, eine oder mehrere kommunale Leistungen umfassende,
durch Koordination entstehende, formelle oder informelle Zusammenarbeit zwischen mind. zwei
Kommunen […]. Die Selbstständigkeit der beteiligten Gemeinden bleibt, unabhängig davon, ob
die Leistung durch eine Kommune, durch mehrere oder alle Kooperationsgemeinden gemeinsam oder in Form einer selbstständigen juristischen Person erbracht wird, erhalten“125. Demzufolge kann bei einer Zusammenlegung und Neugliederung von Gebietskörperschaften (Gebietsreform) nicht mehr von interkommunaler Zusammenarbeit gesprochen werden, da in diesem
Fall der kommunal-körperschaftliche Status verändert wird. Hinsichtlich der Kooperationspartner
hebt SPANNOWSKY hervor, dass die Beteiligung weiterer Träger der öffentlichen Verwaltung
(Gemeindeverbände wie Landkreise, Verwaltungsgemeinschaften, Bezirke, weitere öffentlichrechtliche Körperschaften) oder auch privater Akteure grundsätzlich möglich ist126. In diesem
Zusammenhang unterscheidet HESSE entsprechend der Position der beteiligten Akteure in der
Verwaltungshierarchie zwischen horizontaler und vertikaler Kooperation. Horizontale Kooperation bezeichnet die Zusammenarbeit von Kooperationspartnern der gleichen gebietskörperschaftlichen Ebene, vertikale Kooperation steht für das Zusammenwirken von über- und nachgeordneten Trägern127. Hinsichtlich der Ausgestaltung setzt die interkommunale Kooperation „ein
Mindestmaß an Übereinstimmung im Hinblick auf als Problem wahrgenommene Sachverhalte
und die Verständigung auf gemeinsame Ziele voraus, aber nicht notwendigerweise irgendeine
Form der Formalisierung oder Schaffung von Verbindlichkeit hinsichtlich der getroffenen Übereinkunft“128. In diesem Sinne wird interkommunale Kooperation in der vorliegenden Arbeit wie
folgt definiert:
Jede Form der horizontal ausgerichteten Zusammenarbeit von mindestens zwei lokalen Gebietskörperschaften (Gemeinde, Städte, Märkte), um Aufgaben, zu deren Wahrnehmung sie
berechtigt oder verpflichtet sind, gemeinsam zu erfüllen. Eine Beteiligung von privaten Unternehmen, Interessensgruppen und/ oder der Bürgerschaft ist möglich.
Auf Grundlage dieser Definition finden sich in der Praxis verschiedenste Ausprägungen der interkommunalen Zusammenarbeit, die sich nach den in Tabelle 1 dargestellten Kriterien unterscheiden. Hierbei lässt sich eine Abgrenzung regionaler zu interkommunaler Kooperation in
Bezug auf die Ausrichtung, den Aufgabenumfang und die beteiligten Akteure vornehmen.
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Fürst, D./ Knieling, J. (2005): a. a. O. S.531.
Vgl. Beier, M./ Matern, A. (2007): a. a. O. S.26.
Lummerstorfer, A.-J. (2006): Interkommunale Zusammenarbeit – eine Organisationsalternative mit großen Potenziale zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung. S.55.
Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.67 ff.
Weitere Unterkategorien: Diagonale, gekreuzte, vertikale Punktkooperation und Flächenkooperation.
Vgl. Hesse, J./ Götz, A. (2006): a. a. O. S.27 ff.
BMVBS/ BBR (Hrsg.) (2008): a. a. O. S.12.
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Tab. 1 | Ausprägungen interkommunaler Kooperationen
Kriterium

potentielle Ausprägung

Ausrichtung

Aufgaben-/ projektorientiert vs. strategisch/ regionsbezogen

Ansatz

Sektoral/ monofunktional vs. multifunktional/ integriert

Beteiligte Akteure

Territorial-gebunden vs. funktional-gebunden

Initiative

Bottom-up vs. top-down

Institutionalisierung

Formell vs. informell

Rechtsform

Öffentlich-rechtlich vs. privatrechtlich

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Klemme, M. (2002): Interkommunale Kooperation und nachhaltige Entwicklung. S.49;
Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): Interkommunale Kooperation schrumpfender Kleinstädte. Analyse der Chancen und Grenzen für schrumpfende Kleinstädte im ländlichen Raum. S.47.

Hinsichtlich der grundlegenden Ausrichtung von Kooperationen sind zwei Ausprägungen zu
unterscheiden: Einerseits die aufgabenorientierte Zusammenarbeit von Kommunen, um konkrete Probleme zu bewältigen und die routinemäßige Abwicklung des Alltagsgeschäftes zu gewährleisten bzw. optimieren (z.B. gemeinsame Infrastruktureinrichtung). Andererseits können
den Zusammenschlüssen strategische Überlegungen und langfristige Entwicklungsziele zugrunde liegen (z.B. regionale Wettbewerbsfähigkeit, Imageförderung)129. „Die projektbezogene
Kooperation zielt auf eine konkrete Maßnahme […]. Demgegenüber richtet sich die Zusammenarbeit bei regionsbezogener Kooperation auf die Erarbeitung gemeinsamer Entwicklungsvorstellungen für eine Region“130. So erfolgt im Rahmen von regionsbezogenen Kooperationen
häufig die Erstellung von Entwicklungskonzepten mit integrierten, ein breites Themenspektrum
umfassenden Ansätzen. Eng damit verbunden ist der beteiligte Akteurskreis, der sich bei projektbezogenen Kooperationen auf die direkte Betroffenheit von Aufgaben oder Projekten beschränkt, während regionsbezogene Kooperationen auf die Beteiligung aller relevanten Akteure
einer Region ausgerichtet sind131. Nach FÜRST/ KNIELING besteht der Unterschied zwischen
regionaler und interkommunaler Kooperation darin, dass „interkommunale Kooperation praktisch ausschließlich räumlich gebundene Akteure verknüpft, während regionale Kooperation
auch funktional-gebundene Akteure, wie Vertreter gesellschaftlicher Interessen oder Fachverwaltungen, einbezieht“132. Darüber hinaus werden unter regionalen Kooperationsansätzen häufig Zusammenarbeitsformen in räumlich größeren Einheiten, z.B. auf Landkreisebene, verstanden133. In Anlehnung an diese Differenzierung wird in der vorliegenden Arbeit regionale Kooperation als spezifische Ausprägung interkommunaler Kooperation mit folgenden Merkmalen verstanden:





Hoher Regionsbezug
Langfristige, strategische Entwicklungsziele
Inhaltlich umfassender, integrierter Ansatz
Erweiterter Akteurskreis bzw. gezielte Einbindung regionaler Akteure

Weitere Ausprägungen gelten größtenteils sowohl für interkommunale als auch regionale Kooperationen, so dass diese in Kapitel 3.2 und 3.3 zusammenfassend betrachtet werden.
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Vgl. Klemme, M. (2002): Interkommunale Kooperation und nachhaltige Entwicklung. S.38.
ARL (Hrsg.) (1998): Interkommunale und regionale Kooperation. Variablen ihrer Funktionsfähigkeit. S.14.
Vgl. Ebenda. S.14.
Fürst, D./ Knieling, J. (2005): a. a. O. S.531.
Vgl. Beier, M./ Matern, A. (2007): a. a. O. S.27.
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3.2.2 Historische Entwicklung und aktuelle Rechtsgrundlagen
Die Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden stellt kein modernes Phänomen dar, sondern
ist eine jahrhundertealte Praxis kommunalen Handels mit wiederkehrender Bedeutung. Der Ursprung interkommunaler Kooperation wird im Verbund der mittelalterlichen Hansestädte im 14.
Jahrhundert gesehen, der als institutionalisiertes Organ über finanzielle und militärische Angelegenheiten und Handelsfragen entschied. Später entwickeln sich mit den wachsenden Herausforderungen im Zuge der Industrialisierung neue Formen der Zusammenarbeit, wobei es im
Jahr 1911 zur Verabschiedung des Preußischen Zweckverbandsgesetzes als erstes umfassendes Gesetzeswerk der öffentlich-rechtlichen Zusammenarbeit kommt. Auf dessen Grundlage
gründet sich u.a. der „Zweckverband Berlin“ und „Siedlungsverband Ruhrkohlebezirk“, um die
siedlungsstrukturelle Entwicklung in den Ballungsräumen zu koordinieren. Aber auch in den
ländlichen Gebieten gewinnt die interkommunale Zusammenarbeit an Bedeutung, was die Einrichtung erster Wasserversorgungsverbände auf der Schwäbischen Alb belegt134.
Nach dem Zweiten Weltkrieg finden die bewährten Formen der interkommunalen Zusammenarbeit Einzug in die neuen Gemeindeordnungen der Bundesrepublik und ermöglichen v.a. kleinen
Kommunen, sich gemeinsam der Zuwanderung von Vertriebenen und dem damit verbundenen
Wohnungs- und Infrastrukturausbau zu stellen. Mit dem Aufschwung im Zuge des Wirtschaftswunders gewinnt die zwischengemeindliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, die organisatorische, wirtschaftliche, infrastrukturelle und planerische Leistungsfähigkeit der Kommunen zu
stärken, weiter an Bedeutung135. So kommt es in den 1960er und 1970er Jahren zu einer „Kooperationswelle“136, die u.a. auf Suburbanisierungsprozesse, das Leitbild der Funktionstrennung
sowie zunehmende Dezentralisierungsbemühungen zurückzuführen ist137. Im ländlichen Raum
liegt dabei die Hoffnung einer freiwilligen Zusammenarbeit der Kommunen darin, den Landesregierungen die Argumentationsgrundlage für die Durchführung der bundesweiten Gebietsreformen (1967-77) zu entziehen138. Im Zuge dessen werden in Bayern flächendeckend Verwaltungsgemeinschaften zur Stärkung der Leistungs- und Verwaltungskraft der Kommunen unter
Aufrechterhaltung ihres Bestandes eingeführt. Gleichzeitig führt die wachsende Stadt-UmlandProblematik zur Gründung zahlreicher Planungs- und Umlandverbände in Ballungsräumen139.
Seit Anfang der 1990er Jahre haben sich interkommunale Kooperationsansätze mit dem Wandel des räumlichen Steuerungs- und Planungsverständnisses (vgl. Kapitel 3.1) und zur Bewältigung komplexer (inter-)kommunaler Herausforderungen im Kontext aktueller Entwicklungstrends (vgl. Kapitel 2.2) sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht weiterentwickelt. Im
Unterschied zu den Ansätzen der früheren Jahre, bilden sich heute vermehrt neue, informelle
und privatrechtliche Formen der Zusammenarbeit heraus, in die ein breites Spektrum relevanter
Akteure aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft involviert sind140.
„Kooperation ist ein Zauberwort unserer Zeit mit einer hohen assoziativen Kraft, weil Kooperation Gemeinschaft, Solidarität, Teamarbeit und Aufbruchsstimmung suggeriert“141. In vielen Regionen ist dementsprechend in den vergangenen Jahren eine „teilweise unreflektierte und wildwüchsige Kooperationslandschaft“142 mit verschiedensten, sich nicht immer ergänzenden interkommunalen bzw. regionalen Ansätzen und komplexen Akteurskonstellationen entstanden.
Dies birgt die Gefahr, dass Räume durch „das Nebeneinander verschiedener Instanzen und
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Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.17 ff.
Vgl. Ebenda. S.19.
Difu (Hrsg.) (2005): Formen der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen der kommunalen Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik. S.14.
Vgl. Klemme, M. (2002): a. a. O. S.24 ff.
Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.19.
Vgl. Klemme, M. (2002): a. a. O. S.26.
Vgl. Ebenda S.26 ff.
Knieling, J./ Fürst, D./ Danielzyk, R. (2001) zit. nach Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.67.
Raab, A. (2011): a. a. O. S.175.
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Projekte sowie die Zersplitterung der Aufgaben geschwächt und nicht wie beabsichtigt gestärkt“143 werden.
Die aktuelle rechtliche Grundlage der interkommunalen Kooperation bildet das Prinzip der
kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 GG, das den Kommunen gewährleistet, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze selbständig und in eigener
Verantwortung zu regeln144. Dabei bezieht sich die Eigenverantwortlichkeit auf das Ermessen
hinsichtlich ob, wann und wie der Aufgabenerfüllung, so dass die Kommunen zur Verwirklichung ihres Selbstverwaltungsrechts grundsätzlich über eine Personal-, Organisations-, Satzungs-, Finanz-, und Planungshoheit verfügen. Die organisatorische Gestaltung der Aufgabenerledigung bleibt den Kommunen somit weitgehend selbst überlassen und umfasst auch die
Entscheidung, ob eine Aufgabe alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Gebietskörperschaften erbracht werden soll. Der Kooperationsfreiheit sind jedoch Grenzen hinsichtlich rechtsstaatlicher und kommunalrechtlicher Bestimmungen gesetzt, wobei der Gesetzesvorbehalt seine Wirkung in zweierlei Hinsicht entfaltet: Einerseits sind kooperationsbereite
Kommunen in der Art und Weise der kooperativen Aufgabenerfüllung eingeschränkt, andererseits können kooperationsunwillige Kommunen zur Kooperation gezwungen werden145.
Die kommunale Selbstverwaltungsgarantie beinhaltet im Allgemeinen nicht nur das Recht, sondern auch die Verantwortung für eine pflichtgemäße öffentliche Aufgabenerfüllung146. In diesem
Sinne sind nach Art. 28 II GG und Art. 20 II GG insbesondere folgende verfassungsrechtliche
Prinzipien bei interkommunalen Zusammenschlüssen zu beachten:




Subsidiaritätsprinzip: Dem Grundsatz zufolge ist die Aufgabenverantwortung stets der
kleinstmöglichsten Einheit zu übertragen, wobei die jeweils höhere Ebene nur dann eingreift, wenn die untere Ebene überfordert ist147. Dies macht eine Abwägung von Aufgaben und Kompetenzen nach der optimalen Ebene notwendig: „In einer horizontaler Dimension fragt es danach, welche Aufgaben die öffentliche Hand tatsächlich erfüllen
muss und soll. […] Für die Untersuchung ist jedoch die vertikale Komponente von weit
größerem Interesse. […] Die Gemeinden sollen, soweit dies sachlich möglich ist und zu
qualitativ und quantitativ vertretbaren Ergebnissen führt, möglichst viele Aufgaben in eigener Kompetenz erfüllen“148.
Demokratieprinzip: Dem Grundsatz zufolge hat alle Staatsgewalt vom Volk auszugehen,
d.h. die Kommunen als demokratisch legitimierte Organe dürfen sich ihrer Verantwortung nicht durch die Übertragung der Aufgabenerledigung entziehen, sondern müssen
sich einen angemessenen Einfluss durch Beteiligungs-, Mitsprache- und Kontrollrechte
sowie das Letztentscheidungsrecht vorbehalten149.

Die Möglichkeiten zur konkreten Ausgestaltung der interkommunalen Zusammenarbeit regeln
die länderspezifischen Gemeindeordnungen (GO Bayern)150 und Gesetze über die kommunale
Zusammenarbeit wie dem KommZG151 oder der VGemO152 in Bayern153. Das Gesetz über die
interkommunale Zusammenarbeit enthält Vorgaben zu den öffentlich-rechtlichen Organisations143
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Klemme, M. (2002): a. a. O. S.61.
Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.51.
Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.74; 76; 82 ff.
Vgl. Ebenda. S.84.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.23.
Ebenda. S.56.
Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.84 ff.
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO Bayern) vom 22. August 1998.
Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) vom 20. Juni 1994.
Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den Freistaat Bayern (VGemO) vom 1. August 1971.
Ferner bietet das Baugesetzbuch verschiedene Möglichkeiten der gemeinsamen Planung, die jedoch nicht Gegenstand der
vorliegenden Arbeit sind.

28 | Regionale und interkommunale Kooperation als Instrument und Handlungsform

formen, die den Gemeinden neben privatrechtlichen oder informellen Kooperationsformen
grundsätzlich zur Verfügung stehen154. Bei einer wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen
sowie bei der Wahl privatrechtlicher Formen der Zusammenarbeit sind die entsprechenden
kommunalrechtlichen Bestimmungen zum Gemeindewirtschaftsrecht zu beachten155. Einschränkungen hinsichtlich der Gestaltungsmöglichkeiten der Kooperationen ergeben sich zudem durch spezielle organisationsrechtliche Regelungen, wie z.B. im Schulwesen oder bei
Verwaltungsgemeinschaften156. Eine weitere Voraussetzung ist, dass es sich um Aufgaben des
übertragenen oder eigenen Wirkungskreises handelt, zu deren selbständigen bzw. gemeinsamen Wahrnehmung die Kommunen grundsätzlich berechtigt oder verpflichtet sind (Art. 32
KommZG Bayern). Während in den freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten der Kommunen ein Zwang zur Kooperation verfassungsrechtlich ausgeschlossen ist, sind Pflichtaufgaben
bei Übersteigen der Leistungsfähigkeit einer einzelnen Gemeinde entsprechend rechtlicher
Vorschriften in kommunaler Zusammenarbeit zu erfüllen (Art. 57 III GO Bayern). Hierzu hat der
Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Gebietskörperschaften gleicher Art zur Zusammenarbeit zu verpflichten, wenn dies aus Gründen des Gemeinwohls geboten ist (Pflichtvereinbarung
und -verband nach Art. 16 und 28 KommZG Bayern). Eine länderübergreifende Zusammenarbeit von Kommunen in Bayern ist auf der Basis der geschlossenen Staatsverträge mit den angrenzenden Ländern Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen möglich157.
Neben diesen rechtlichen Rahmenbedingungen sind bei der interkommunalen Zusammenarbeit
auch vergabe- und steuerrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen, was insbesondere an kleinere Gemeinden ohne juristisches Fachpersonal hohe Anforderungen stellt158 und Kooperationen
in das Spannungsfeld zwischen kommunaler Organisationshoheit und europäischem Vergaberecht stellt. Im Mittelpunkt der rechtlichen Diskussion steht die Frage, inwieweit für die Aufgabenübertragung an eine Kommune bzw. die Beauftragung von interkommunal getragenen Organisationen ein Vergabeverfahren nach dem Wettbewerbsrecht durchzuführen ist. Dabei ist
grundsätzlich zu klären, ob es sich im Rahmen der interkommunalen Kooperation um einen
Beschaffungsvorgang auf dem privaten Markt oder eine vergaberechtsfreie Delegation bzw.
Umverteilung von Zuständigkeiten handelt, die dem Subsidiaritätsprinzip entspricht159. Zudem
ist nicht abschließend entschieden, welche Aktivitäten der Daseinsvorsorge als wirtschaftliche
bzw. nicht-wirtschaftliche Betätigungen einzustufen sind160. So fordern die kommunalen Spitzenverbände, dass europäische und nationale Gesetzgeber „durch eine Klarstellung der
(vergaberechtlichen) Rechtsgrundlagen dafür Sorge tragen, dass die Aufgabenerfüllung innerhalb kommunaler Einrichtungen […] sowie reine Zuständigkeitsübertragungen innerhalb kommunaler Kooperationen, die keinen Beschaffungscharakter haben, als Akte der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Organisationshoheit vergaberechtsfrei gestellt werden“161.

154
155
156
157

158
159
160
161

Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.84.
Vgl. Scheck, C. (2011): a. a. O. S.134.
Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.51.
Vgl. StMI: Kommunale Zusammenarbeit. Interkommunale Zusammenarbeit als Zukunftsweisende Strategie mit hohem Potenzial. www.stmi.bayern.de/suk/kommunen/komzusammenarbeit/index.php [09.04.15].
Vgl. BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.59.
Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.51.
Vgl. Scheck, C. (2011): a. a. O. S.135.
DStGB (2005): Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts. S.16.
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3.2.3 Anforderungen eines idealtypischen Kooperationsprozesses
Regionale und interkommunale Kooperationen sind keine statischen Gebilde, sondern das „Ergebnis eines Prozesses […], der von bestimmten Rahmenbedingungen, den darin mitwirkenden
Akteuren und ihren Interaktionsmustern abhängig ist“162. In diesem Sinne spricht BENZ von Kooperationen als mehrstufige Prozesse: „Die erste Stufe beinhaltet die Kooperationsbereitschaft
[…]: Akteure müssen überhaupt erst bereit sein, in einen Kooperationsprozess einzutreten. Die
zweite Stufe umfasst den Verlauf des Kooperationsprozesses. Dieser ist dann erfolgreich, wenn
sich alle Teilnehmer auf ein gemeinsames Ergebnis einigen können. Die dritte Stufe beinhaltet
dann die Umsetzung des Kooperationsergebnisses“163. Kooperative Handlungsformen umfassen somit i.e.S. zielgerichtete Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse zwischen den beteiligten Akteuren und zeichnen „sich dadurch aus, dass die Beteiligten freiwillig mitwirken und auf
eigenen Wunsch hin auch wieder aus der Zusammenarbeit ausscheiden können“164. Dies bedingt gleichzeitig, dass „alle Beteiligten einen Vorteil aus der Kooperation haben, den sie höher
als die von ihnen dafür einzusetzenden Kosten bewerten“165.
Auch wenn der Inhalt und die Dauer bzw. Intensität der Zusammenarbeit im Einzelfall stark differiert, durchlaufen Kooperationen verschiedene, ineinander übergehende Phasen, die in Abbildung 6 idealtypisch dargestellt sind und bestimmte Anforderungen mit sich bringen.
Abb. 6 | Idealtypischer Kooperationsverlauf nach Phasen

Entwurf:
Quelle:

162
163
164
165

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Klemme, M. (2002): Interkommunale Kooperation und nachhaltige Entwicklung. S.41;
Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): Interkommunale Kooperation schrumpfender Kleinstädte.
Analyse der Chancen und Grenzen für schrumpfende Kleinstädte im ländlichen Raum. S.48;
Lummerstorfer, A.-J. (2006): Interkommunale Zusammenarbeit – eine Organisationsalternative mit
großen Potentialen zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung. S.79 ff.

Hesse, J./ Götz, A. (2006): a. a. O. S.22.
Benz, A. (1994) zit. nach Raab, A. (2011): a. a. O. S.183.
Knieling, J. (2003a): a. a. O. S.467.
Ebenda. S.467.
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Die Implementierung einer interkommunalen Kooperation setzt ein gemeinsames Interesse der
Kommunen voraus und kann aus verschiedenen Anlässen erfolgen166. Neben der Überzeugung
von der Notwendigkeit zum Aufbau einer Kooperation aufgrund des regionalen Handlungsdrucks und der Nutzenerwartung („bottom-up“), kommen Kooperationen häufig durch Anreiz
oder Zwang der übergeordneten Ebenen zustande („top-down“). So erfolgt die Initiierung interkommunaler Herangehensweisen beispielsweise verstärkt, um Fördermöglichkeiten zu nutzen
oder an Wettbewerben des Bundes oder Landes teilzunehmen167. Auch eine Zwangsanordnung
der Kooperation (Pflichtverband oder -vereinbarung) ist auf Grundlage der einschlägigen Ländergesetze (Art. 16 und 28 KommZG Bayern) oder mit der landesplanerischen Ausweisung von
Kooperationen zentraler Orte (in Bayern: Doppel- und Mehrfachorte)168 möglich.
In vielen Fällen geht die Etablierung einer Kooperation dabei von Promotoren bzw. engagierten
Persönlichkeiten mit besonderer Überzeugungskraft und der Bereitschaft, neue Lösungsansätze zu finden, aus169. Hierbei kann grundsätzlich zwischen Macht- und Fachpromotoren unterschieden werden: „Bei Machtpromotoren handelt es sich um Personen, die einen Veränderungsprozess aktiv fördern und hierzu ihren hierarchischen Einfluss geltend machen […]. Fachpromotoren tragen durch ihr Fachwissen zum Fortschritt des Veränderungsprozesses bei, indem sie Wissensbarrieren überwinden helfen“170. Darüber hinaus gibt es Prozessmotoren, die
sich durch Organisationskenntnisse auszeichnen und denen die Steuerung des Kooperationsprozesses obliegt171. Ist der Anlass zur Kooperation gegeben erfolgt in der Start- und Orientierungsphase in der Regel ein informeller Informationsaustausch mit dem Ziel, frühzeitig potentielle Partnerkommunen zusammenzuführen, deren Interessen offenzulegen und geeignete Themenfelder zu identifizieren172. „Wenn innerhalb eines offenen Abwägungsprozesses ein gemeinsames tragfähiges Ergebnis zustande kommt, ist eine gute Basis für eine notwendige
dauerhafte Mitwirkung sämtlicher Beteiligten gelegt“173.
Mit der Bereitschaft und dem Entschluss zur Kooperation geht der Prozess in die Entwicklungsund Konzeptionsphase über, wobei die Auswahl der Kooperationspartner, die Definition und
Ausgestaltung von Zielen und die Wahl einer adäquaten Organisationsstruktur im Vordergrund
steht174. Die Anzahl beteiligter Akteure bzw. Kommunen ist dabei in Korrelation zu den jeweiligen Interessen zu betrachten. Allgemein gilt, dass mit den Kooperationspartnern der Koordinationsaufwand mit Blick auf die Interessensheterogenität steigt und sich die Flexibilität und Einflussmöglichkeiten einzelner Gemeinden verringert175. Während jedoch eine kleine, homogene
Akteursgruppe den Aushandlungs- und Entscheidungsprozess tendenziell erleichtert, erhöht die
umfassende Beteiligung regionaler Akteure aus Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft die
Durchsetzungschancen interkommunaler Vorhaben auf breiter Basis. Zur Festlegung realisierbarer Ziele und Handlungsfelder bedarf es im Idealfall einer Analyse des Ausgangszustandes,
wobei es zu Beginn sinnvoll erscheint sich auf konfliktarme und überschaubare Projekte für
schnelle Erfolgserlebnisse zu konzentrieren176. Vor dem Übergang in die Realisierung der Aktivitäten ist schließlich die Organisations- bzw. Rechtsform zu klären, die in der Regel über eine
Entscheidungs-, Arbeits- und Koordinationsebene verfügt. Damit verbunden ist die Festlegung
zur Art der Entscheidungsfindung, die Schaffung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkei-

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Vgl. BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.71.
Vgl. Scheck, C. (2011): a. a. O. S.119 ff.
Vgl. BMVBS/ BBR (Hrsg.) (2008): a. a. O. S.14 ff.
Vgl. HMWVL (Hrsg.) (2006): Interkommunale Kooperation. Gemeinschaftsinitiative Stadtumbau Hessen. S.74.
Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.85.
Vgl. Ebenda. S.86.
Vgl. HMWVL (Hrsg.) (2006): a. a. O. S.75; 78; Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.48.
Raab, A. (2011): a. a. O. S.184.
Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.48; Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.81.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.187 ff.; Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.82.
Vgl. Klemme, M. (2002): a. a. O. S.42; Scheck, C. (2011): a. a. O. S.153.

Regionale und interkommunale Kooperation als Instrument und Handlungsform | 31

ten, das Aufstellen gemeinsamer Regeln insbesondere im Umgang mit Konflikten sowie eine
ausgeglichene Kosten-Nutzen-Verteilung zwischen den Beteiligten177.
Der Entwicklungs- und Umsetzungsprozess kann fakultativ durch die Einbindung von Beratern,
Fachgutachtern oder externen Begleitern unterstützt werden, die einen Beitrag zur professionellen Gestaltung und effizienten Steuerung der Kooperationsaktivitäten leisten. Mit fachlichen
Kenntnissen und einer unvoreingenommenen Sichtweise stellen sie wichtige Impulsgeber in der
konzeptionellen Phase dar, stehen als Ansprechpartner bei rechtlichen Fragen oder Moderatoren bei konfliktreichen Themen zur Verfügung178. Weitere begleitende Maßnahmen im Rahmen
des Kooperationsprozesses stellen die Etablierung eines Change Managements (Veränderungsmanagement) und eine aktive Öffentlichkeitsarbeit dar, um sowohl die operativ handelnden Verwaltungsmitarbeiter als auch die Bürger über Vorteile bzw. Mitgestaltungsmöglichkeiten
zu informieren und deren Akzeptanz für interkommunale Aktivitäten zu erhöhen179.
In der Umsetzungs- bzw. Reifephase zeigt sich das Ergebnis des Kooperationsprozesses „als
Summe institutioneller und strategischer Entscheidungen, das sich in bestimmten Organisationsformen, finanziellen Wirkungen, Verfahrensroutinen und Entwicklungseffekten materialisiert“180. Die Institutionalisierung ist nach DILLER hierbei kein Erfolgsgarant per se, jedoch
kommt der Organisations- bzw. Rechtsform eine wichtige Funktion als





Indikator des Kooperationswillens
Garantie für Langlebigkeit und Verlässlichkeit
Basis zur Schaffung neuer Finanzierungsmöglichkeiten
Symbol für die Zusammengehörigkeit der Akteure

zu und trägt damit mittel- bis langfristig zur Stabilisierung der Kooperation bei181. Da sich viele
Fragen erst im Laufe der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung ergeben und die Kooperation
einem sich verändernden Umfeld ausgesetzt ist, ist eine kontinuierliche Optimierung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit erforderlich. In diesem Zusammenhang spielt die Erfolgskontrolle und Überwachung des Prozesses (Monitoring und Evaluation) eine bedeutende Rolle,
um Transparenz bezüglich des aktuellen Stands bzw. die erreichten Ziele der Kooperation zu
schaffen und den notwendigen Anpassungsbedarf aufzuzeigen182. Im Rahmen einer erfolgreich
etablierten Kooperation besteht langfristig mit dem Aufbau einer „Interorganisationskultur, die
auf Vertrauen und Konsens basiert“183 und der Erweiterung persönlicher Netzwerke die Möglichkeit, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen intensiviert und weitere, konfliktträchtigere Themen partnerschaftlich angegangen bzw. neue Kooperationspartner in bestehende Strukturen eingebunden werden184.
Dieser idealtypisch dargestellte Kooperationsverlauf entspricht nach HESSE einer handlungstheoretisch fundierten Kooperationsvorstellung, die davon ausgeht, dass die Ergebnisse des
Kooperationsprozesses endogene und exogene Rückkopplungseffekte auslösen. Demzufolge
prägen einerseits sowohl positive als auch negative Erfahrungen der kooperativen Zusammenarbeit die inhaltliche und konzeptionelle Herangehensweise an neue Vorhaben. Andererseits
kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit Vorbildcharakter in der Region einnehmen und Kommunen bzw. Akteure zur Übernahme bestimmter Kooperationsansätze veranlassen185.
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Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.49 ff.; Scheck, C. (2011): a. a. O. S.153 ff.; Raab, A. (2011): a. a. O. S.185.
Vgl. HMWVL (Hrsg.) (2006): a. a. O. S.76 ff.
Vgl. Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.79 ff.; 97 ff.
Hesse, J./ Götz, A. (2006): a. a. O. S.22.
Vgl. Diller, C. (2002b): Zwischen Netzwerk und Organisation. Die Dynamik der Verstetigung regionaler Kooperation. S.152.
Vgl. Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.95.
Sydow, J. (1992) zit. nach Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.94.
Vgl. HMWVL (Hrsg.) (2006): a. a. O. S. S.77 ff.
Vgl. Hesse, J./ Götz, A. (2006): a. a. O. S.22.
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3.2.4 Organisation und Finanzierung der kooperativen Zusammenarbeit
Der Organisation kommt im Zuge des Kooperationsprozesses eine entscheidende Bedeutung
sowohl für die effiziente und langfristige Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung als auch im
Hinblick auf die Schaffung zweckmäßiger Strukturen für eine konstruktive Zusammenarbeit zu.
„Mit der Kooperations-, Rechts- und Organisationsform steht und fällt in der Regel die organisatorische und vertragliche Basis der Zusammenarbeit, um die Rechte und Pflichten der beteiligten Kommunen, die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sowie ggf. auch die finanzielle
Beteiligung an Kosten und Nutzen so weit als möglich zu klären“186.
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (vgl. Kapitel 3.2.2) können Gemeinden und Städte die
Rechts- bzw. Organisationsform der Zusammenarbeit grundsätzlich frei wählen. Hierbei steht
den Kommunen eine Bandbreite formeller und informeller, öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Kooperationsmöglichkeiten zur Verfügung (vgl. Tab. 2).
Tab. 2 | Organisationsformen der interkommunalen Zusammenarbeit im Überblick
Formelle Kooperationsformen
Öffentlich-rechtlich
Privatrechtlich
Arbeitsgemeinschaft
 Privatrechtliche Verträge
Zweckvereinbarung
 Eingetragener Verein (e.V.)
Zweckverband
 Gesellschaft mit beschränkGemeinsames Kommunalunter Haftung (GmbH)
ternehmen (gKU)
 Stiftung, Genossenschaft
Verwaltungsgemeinschaft
 …







Entwurf:
Quelle:

Informelle
Kooperationsformen






Netzwerke und Foren
Städtenetze
Regionalkonferenz
Ad-hoc-Projektgruppe,
Runder Tisch
…

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Raab, A. (2011): Räumliche Entwicklungen interkommunal steuern. Interkommunale Kooperation –
ein bedarfsgerechtes Steuerungsinstrument für räumliche Entwicklungen auf kleinräumiger Ebene.
S. 165.; Klemme, M. ( 2002): Interkommunale Kooperation und nachhaltige Entwicklung. S.49.

Im Folgenden werden die vielfältigen Möglichkeiten zur Organisation und Finanzierung der kooperativen Zusammenarbeit näher vorgestellt, wobei deren Vor- und Nachteile im Einzelfall hinsichtlich ihrer Eignung zur sachgerechten Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe abgewogen werden müssen. Als Entscheidungsgrundlage bei der Wahl der geeigneten Organisationsform sollten dabei u.a. folgende Kriterien herangezogen werden187:





Kooperationspartner: Anzahl und Größe der beteiligten Kommunen, finanzielle und personelle Ressourcenkapazitäten, Kooperationsbereitschaft der Akteure.
Kooperationsgegenstand: Ziele und Zweck, Anzahl und Art der Aufgaben (z.B. Grad der
Verbindlichkeit, erforderliche Flexibilität), gesetzliche Mindestanforderungen.
Kooperationsform: Sicherstellung kommunaler Einflussnahme, Möglichkeiten der Finanzierung (Kosten-Nutzen-Ausgleich), Beteiligung Dritter, Haftung und Steuerbelastung.
Kooperationsumfeld: Bestehende Politik- und Verwaltungsstrukturen, zeitliche Dimension (z.B. Phase des Kooperationsprozesses, Ausweitung der Aufgaben und Partner).

Rechtsverbindlichkeit und Institutionalisierungsgrad
Hinsichtlich der rechtlichen Verbindlichkeit bzw. Institutionalisierung ist eine Unterscheidung
zwischen formellen „harten“ und informellen „weichen“ Kooperationsformen möglich. Sowohl
öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Organisationen zeichnen sich als erstere gegenüber informellen Ansätzen dadurch aus, dass die Kooperationspartner gegenseitige Verpflich186
187

Raab, A. (2011): a. a. O. S.165.
Zusammenfassende Darstellung: Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.165 ff.; Klemme, M. (2002): a. a. O. S.48 ff.
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tungen eingehen und in einem verbindlichen Rechtsverhältnis zueinander stehen. Informelle
Kooperationsformen basieren dagegen nicht auf einer unmittelbaren gesetzlichen Grundlage,
sondern auf einem formlosen Austausch und der vertrauensgestützten Selbstbindung der Akteure188. Aber auch die formellen Kooperationsformen weisen einen unterschiedlich starken
Institutionalisierungsgrad auf. So reicht das Spektrum der öffentlich-rechtlichen Organisationsformen von „weichen“ Formen der Zusammenarbeit wie kommunale Arbeitsgemeinschaften
über Zweckvereinbarungen bis hin zu relativ „harten“ Formen der Zusammenarbeit, worunter
Zweckverbände und Kommunalunternehmen fallen189. Der „zweckmäßige, ggf. rechtlich erforderliche oder im Zuge des Kooperationsprozesses tatsächlich ausgehandelte“190 Verbindlichkeits- bzw. Institutionalisierungsgrad kann dabei in zweierlei Hinsicht von Vorteil sein191:




Ein geringer Institutionalisierungs-/ Verbindlichkeitsgrad wahrt eine hohe Autonomie der
Akteure und ermöglicht durch flexible Strukturen und ohne Verpflichtungen den Aufbau
von Vertrauen und Verständnis zwischen den Akteuren, während
ein hoher Institutionalisierungs-/ Verbindlichkeitsgrad die Kooperationsbeziehungen im
Innen- und Außenverhältnis stabilisiert und durch klare Zuständigkeiten bzw. Verantwortlichkeiten eine dauerhaft tragfähige Aufgabenwahrnehmung regelt.

Nach DILLER durchlaufen Kooperationen im Allgemeinen einen „Prozess der Institutionalisierung“192, d.h. die Zusammenarbeit entwickelt sich häufig von einer anfänglich schwachen zu
einer schrittweisen höheren Verbindlichkeit. Der institutionelle Verfestigungsgrad ist somit „nicht
nur Ausdruck für organisatorische Komplexität, Formalisierung und Verbindlichkeit, sondern
auch innerhalb eines Entwicklungsstufenmodells von Belang“193 (vgl. Kapitel 3.2.3).
Öffentlich-rechtliche Kooperationsformen
Öffentlich-rechtliche Kooperationsformen bieten sich für solche Aufgaben an, bei denen nicht
die wirtschaftliche Gewinnerzielung sondern eine gemeinwohlorientierte Leistungserbringung im
Vordergrund steht194. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um die kooperative Wahrnehmung
hoheitlicher Aufgaben und die Regelung finanzrechtlicher Belange der öffentlichen Hand
geht195. Als klassische Zusammenarbeitsform von Städten und Gemeinden werden öffentliche
Rechtsformen deshalb häufig für das Aufgabenfeld der kommunalen Daseinsvorsorge angewandt196. Die zu erfüllende Aufgabe kann dabei entweder gemeinsam erbracht oder auf einen
Partner bzw. eine dafür neu gegründete Organisationseinheit übertragen werden197. Tabelle 3
gibt einen Überblick über die wesentlichen Merkmale der Organisationsformen des öffentlichen
Rechts, die nach steigendem Institutionalisierungsgrad dargestellt sind.

188
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190
191

192
193
194
195
196

197

Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.50; Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.45 ff.
Vgl. KoRiS (Hrsg.) (2004): a. a. O. S.43; Hesse, J./ Götz, A. (2006): a. a. O. S.24 ff.
Raab, A. (2011): a. a. O. S.166.
Zusammenfassende Darstellung: Vgl. Klemme, M. (2002): a. a. O. S.57; Diller, C. (2002a): a. a. O. S.239 ff; Difu (Hrsg.) (2005):
a. a. O. S.32; Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.51 ff.
Diller, C. (2002b): a. a. O. S.151.
Raab, A. (2011): a. a. O. S.164.
Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.52.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.167.
Vgl. Furkert, M. (2008): Interkommunale Kooperation als strategische Gemeindeallianzen zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Rheinland-Pfalz. S.34.
Vgl. StMI (Hrsg.) (2012a): Interkommunale Zusammenarbeit. Ein Erfolgsmodell mit Zukunftsperspektive. S.8.
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Tab. 3 | Öffentlich-rechtliche Organisationsformen der interkommunalen Kooperation
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Arbeitsgemeinschaft
(Art. 4 ff. KommZG)

Zweckvereinbarung
(Art. 7 ff. KommZG)

Zweckverband
(Art. 17 ff. KommZG)

Gemeinsames
Kommunalunternehmen
(Art 49 ff. KommZG)

Verwaltungsgemeinschaft (VGemO)

Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Verbandssatzung

Unternehmenssatzung

Gesetz

Rechtspersönlichkeit

keine eigene
Rechtspersönlichkeit

keine eigene
Rechtspersönlichkeit

Körperschaft des
öffentlichen Rechts

Anstalt des
öffentlichen Rechts

Körperschaft des
öffentlichen Rechts

Zweck

Gegenseitige Abstimmung,
Beratung, Information

Aufgabendelegation
oder gemeinsame
Aufgabendurchführung

Zusammenschluss zur
Erfüllung zweckgebundener
Aufgaben

Zusammenschluss zur
wirtschaftlichen Betätigung

Vollzug der
Verwaltungsangelegenheiten nach Weisung der
Mitgliedsgemeinden

Organe

keine

keine

Verbandsvorsitzender,
Verbandsversammlung

Vorstand, Verwaltungsrat

Gemeinschaftsvorsitzender, Gemeinschaftsversammlung

Übertragung von
Aufgaben und
Befugnissen

keine

Aufgaben und Befugnisse

Aufgaben und Befugnisse
(Dienstherrneigenschaft)

Aufgaben und Befugnisse
(Dienstherrneigenschaft)

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
(Dienstherrneigenschaft)




Mitglieder


Gebietskörperschaften
sonst. Körperschaften,
Anstalten, Stiftungen
Personen des Privatrechts
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Die kommunale Arbeitsgemeinschaft gilt als „lockerste“ Form der Zusammenarbeit und dient
insbesondere der Abstimmung von Planungen und Maßnahmen sowie dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Während die einfache Arbeitsgemeinschaft dabei nur eine beratende und
empfehlende Funktion wahrnimmt, kann im Rahmen einer besonderen Arbeitsgemeinschaft die
Bindungswirkung gemeinsamer Beschlüsse unter den Beteiligten vereinbart werden198. Als reine Interessensgemeinschaft ohne rechtsverbindliche Außenwirkung ist die Arbeitsgemeinschaft
jedoch nicht zur eigenständigen Aufgabenwahrnehmung befugt und findet in der Praxis häufig
Anwendung zur Einleitung und Koordination von Gemeinschaftslösungen oder als vertrauensbildende Maßnahme bzw. „Vorstufe für eine spätere intensivere Kooperation“199.
Mit einer Zweckvereinbarung können einer Kommune einzelne oder mehrere sachlich verbundene Aufgaben einschließlich der damit einhergehenden Hoheitsbefugnisse übertragen werden.
Die Aufgabendelegation auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bewirkt folglich das
Recht und die Pflicht zur Aufgabenerfüllung, d.h. eine Änderung gesetzlich bestimmter Zuständigkeiten und Kompetenzen unter den beteiligten Kooperationspartnern – auch im Verhältnis
zum Bürger. Daneben besteht die Möglichkeit, dass die kooperierenden Kommunen eine gemeinschaftliche Durchführung pflichtiger oder freiwilliger Aufgaben vereinbaren. In der kommunalen Praxis richtet sich die relativ flexibel gestaltbare Vereinbarung häufig auf die Mitbenutzung bzw. Schaffung einer gemeinsamen öffentlichen Einrichtung200. „Durch die Übertragung
auf eine Körperschaft kann die Auslastung von Einrichtungen erhöht und damit nicht nur eine
wirtschaftlichere, sondern zugleich auch qualitativ höherwertige Aufgabenerfüllung ermöglicht
werden“201. Die Wahrnehmung umfassender kommunaler Aufgaben ist jedoch aufgrund fehlender gemeinsamer Organe bzw. Mitsprachemöglichkeiten eingeschränkt202 und stößt in der
kommunalen Praxis an Grenzen, dadurch dass bei der Aufgabenübertragung Verwaltungshandlungen in fremder Zuständigkeit durchgeführt werden203.
Eine weitere Option der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit bietet die Schaffung von
gemeinsamen öffentlichen Rechtsträgern, denen bestimmte Aufgaben zur organisatorisch
selbstständigen und eigenverantwortlichen Wahrnehmung zugewiesen werden.
Der Zweckverband gilt hierbei als „in Deutschland seit Jahrzehnten eingeführte und bewährte
Organisationsform“204 und zeichnet sich durch seine funktionale Ausrichtung auf einzelne oder
alle mit einem bestimmten Zweck zusammenhängende Aufgaben aus. Mit dem Zusammenschluss der Gebietskörperschaften gehen die zu erfüllenden Aufgaben sowie die auf das Aufgabengebiet beschränkten Befugnisse (z.B. Erlass von Verwaltungsakten und Satzungen) auf
den Zweckverband über, d.h. es erfolgt eine Kompetenzverlagerung sämtlicher Rechte und
Pflichten. Die Gründung basiert dabei auf einer Verbandssatzung, die bestimmte Mindestvorgaben zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes erfüllen muss (u.a. Stimmrechte, Kosten-Nutzen-Ausgleich). Somit weist der Zweckverband eine hohe Verbindlichkeit auf und
gewährleistet durch die Organe angemessene Mitwirkungs- und Kontrollrechte der politisch
gewählten Kommunalvertreter, wobei die Flexibilität und der Verwaltungsaufwand in hohem
Maße von der Mitgliederzahl und der festgelegten Organisationsstruktur abhängig ist205. Eine
spezielle Art des Zweckverbandes ist der Schulverband, der kraft Gesetzes mit der Errichtung
einer Volksschule für das Gebiet mehrerer Gemeinden entsteht. Hierbei bewirkt eine Rechts198
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Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.91 ff; Raab, A. (2011): a. a. O. S.168 ff.
Ebenda. S.92.
Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.94 ff; Raab, A. (2011): a. a. O. S.168; HMWVL (Hrsg.) (2006): a. a. O.
S.19.
Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.96.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.168.
Vgl. HMWVL (Hrsg.) (2006): a. a. O. S.19.
Raab, A. (2011): a. a. O. S.167.
Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.100 ff; Raab, A. (2011): a. a. O. S.167 ff; HMWVL (Hrsg.) (2006): a. a. O.
S.19.
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verordnung der Regierung den verwaltungstechnischen „Zusammenschluss der im Schulsprengel liegenden Gemeinden, die gemeinsam verpflichtet sind, den anfallenden Schulaufwand aufzubringen“206 und die Schuleinrichtung bedarfsgerecht zu führen.
Seit dem Jahr 2004 besteht in Bayern die Möglichkeit, dass mehrere kommunale Gebietskörperschaften ein gemeinsames Kommunalunternehmen unter Berücksichtigung der landesrechtlichen Vorgaben zur wirtschaftlichen Betätigung (Art. 87 GO Bayern) errichten können207.
Die Rechtsform der kommunalen Anstalt zielt dabei auf eine erhöhte Wirtschaftlichkeit durch die
„Balance zwischen unternehmerischer Freiheit und kommunaler Steuerung“208 ab. So bietet das
Kommunalunternehmen den beteiligten Kommunen Vorzüge der Privatwirtschaft, z.B. durch die
Anlehnung der Unternehmensverfassung an die GmbH sowie die unternehmerischen Selbständigkeit, und gewährleistet gleichzeitig die kommunalpolitische Steuerung der wirtschaftlichen
Aktivitäten durch die entsprechende Besetzung der Organe. Eine direkte Beteiligung natürlicher
und juristischer Personen des Privatrechts ist demnach nicht möglich209. Gegenüber dem
Zweckverband zeichnet sich das gemeinsame Kommunalunternehmen durch die starke Stellung des Vorstandes und eine damit verbundene schnellere Entscheidungsfindung bzw. ein
flexibleres Management aus210, was jedoch aus demokratischer Sicht in Bezug auf eingeschränkte Mitsprachemöglichkeiten der kommunalen Gremien auch als Nachteil gilt211.
Eine Sonderrolle nehmen Verwaltungsgemeinschaften in Bayern ein, die durch benachbarte
Kommunen unter Aufrechterhaltung ihres Bestands gebildet werden und alle Angelegenheiten
des übertragenen Wirkungskreises, d.h. den Vollzug der inneren Verwaltung, für ihre Mitgliedsgemeinden wahrnehmen. Ziel ist es, die Leistungs- und Verwaltungskraft durch eine zweckmäßige Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse und landesplanerischer
Vorgaben zu stärken212. Grundsätzlich ist den etablierten Verwaltungsbehörden bei der Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben Vorrang vor anderen Organisationsformen der interkommunalen Zusammenarbeit einzuräumen, wenn diese die Aufgabe ebenso erfüllen kann (Art. 3 I
KommZG Bayern). So können die Mitgliedsgemeinden durch Zweckvereinbarungen weitere
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises, wie beispielsweise Aufgaben der Daseinsvorsorge, auf die Verwaltungsgemeinschaft übertragen (Art. 4 III GemO).
Privatrechtliche Kooperationsformen
Neben öffentlich-rechtlichen Formen der interkommunalen Zusammenarbeit, können die Kommunen prinzipiell auch in allen Formen des privaten Organisationsrechts zusammenarbeiten:
Privatrechtlicher Vertrag, Stiftung, Genossenschaft (e.G.), Verein (e.V.) bzw. wirtschaftliche
Unternehmen wie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR), Aktien-, Kommandit- und offene Handelsgesellschaft (AG, KG, OHG)213.
Grundsätzlich gilt jedoch, dass hoheitliche Aufgaben nicht auf privatrechtliche Organisationsformen übertragen werden dürfen. Weitere Grenzen von gemeindlichen Unternehmen in Privatrechtsform liegen in den kommunalrechtlichen Bestimmungen, wonach mit der Ausgestaltung
des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung sichergestellt sein muss, dass der öffentliche
Zweck erfüllt wird. Zudem sind Privatrechtsformen nur zulässig, wenn Kommunen angemessene Kontrollbefugnisse erhalten und die Haftung der Gemeinden begrenzt ist (Art. 92 GO). Auf-
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Morbitzer, H./ Görner, A.: Schulwesen. Schulverband und öffentlich-rechtlicher Vertrag.
www.bkpv.de/ver/html/gb2009/morbitzer_goerner_09.htm [13.04.2015].
Vgl. Lindl, W. (2005): Interkommunale Zusammenarbeit – mögliche Rechtsformen sowie deren Vor- und Nachteile. S.336.
Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.106.
Vgl. Ebenda. S.106 ff.
Vgl. Lindl, W. (2005): a. a. O. S.337.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.168.
Vgl. Ebenda. S.169 ff.
Vgl. Scheck, C. (2011): a. a. O. S.145.
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grund der gesetzlich geforderten Einflussmöglichkeiten und Haftungsbeschränkungen eignen
sich deshalb die GbR, OHG, KG und AG nur bedingt für die interkommunale Kooperation214.
„Steht die wirtschaftliche Betätigung im Mittelpunkt des Interesses, ist zu erwarten, dass die
Zusammenarbeit auf Basis einer privatrechtlichen Organisationsform stattfindet“215. Mit der
Wahl einer privatrechtlichen Kooperationsform ist der Gedanke verbunden, eine Aufgabe mit
der Ausgliederung aus der öffentlichen Verwaltung ökonomisch effizienter zu erledigen. Zentrale Vorteile werden in einer höheren Anpassungsfähigkeit, der Befreiung vom öffentlichen Haushalts- und Dienstrecht sowie einer einfacheren Beteiligung von Privatpersonen gesehen216. Generell stehen die marktorientierten Formen des Privatrechts jedoch einer Abkopplung von den
Kommunen als Selbstverwaltungsträger gegenüber217. Dies kann zu Interessenskonflikten zwischen den gemeinwohlorientierten Zielen der öffentlichen Hand und betriebswirtschaftlichen
Erfordernissen im Sinne einer Gewinnmaximierung führen218. So ist im Vergleich zu öffentlichrechtlichen Organisationen die kommunale Einflussnahme und damit ein verwaltungsnahes
Handeln eingeschränkt, was die Gefahr politischer Legitimationsdefizite mit sich bringt219. In der
Praxis sind insbesondere der Verein und die GmbH als Kooperationsformen von Bedeutung,
auf die knapp eingegangen werden soll.
Der Verein als eigenständige juristische Person des Privatrechts ist ein Zusammenschluss von
mind. sieben Personen zur Erreichung eines gemeinsamen ideellen oder wirtschaftlichen
Zwecks. Die Gründung erfolgt auf Basis einer Satzung, die das Vereinsleben regelt und auch
die Möglichkeit einer personenunabhängigen Einbindung von Kommunen als „geborene Mitglieder“ bietet. Der Verein zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Flexibilität hinsichtlich
der Zweckorientierung und Arbeitsweise sowie der Einbindung weiterer Akteure aus220. Der einfache Mitgliederwechsel bringt jedoch auch Unsicherheiten hinsichtlich der Kontinuität der Vereinsarbeit mit sich, deren Erfolg in hohem Maße von der freiwilligen Mitarbeit seiner Mitglieder
abhängig ist221. In der interkommunalen Praxis findet sich der Verein insbesondere in freiwilligen Aufgabenfeldern wie Tourismus, Wirtschaftsförderung und Kultur222, während die wirtschaftliche Betätigung gegenüber anderen Rechtsformen subsidiär ist223.
Die GmbH gilt als klassische privatrechtliche Organisationform für die wirtschaftliche Betätigung
von Kommunen, wenngleich sie auch für nichtwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden kann.
Bei einer GmbH handelt es sich um die einfachste Form einer Kapitalgesellschaft, deren Gründung auf einem Gesellschaftsvertrag und einem Stammkapital von mind. 25.000 Euro als „Haftungsfonds“ basiert224. Ein wesentlicher Vorteil liegt somit in der Haftungsbeschränkung auf das
Gesellschaftsvermögen bzw. der potentiellen Auslagerung finanzieller Betriebsrisiken aus dem
kommunalen Haushalt225. Zudem lassen die Vorschriften des GmbH-Gesetzes einen weiten
Spielraum bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages (z.B. Aufgabenübernahme, Stimmrechte, Geschäftsführungsbefugnisse), wobei die Frage im Vordergrund steht, wie der Einfluss
der Kommunen als Gesellschafter und deren politische Verantwortung sichergestellt wird. Kurze
Entscheidungswege und eine flexible Steuerung unabhängig von einzelnen Kommunalparlamenten stehen hierbei der Gefahr einer Verselbständigung und einem demokratischen Kontroll214
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Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.171; Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.109 ff.
Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.52.
Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.109; S.139; Scheck, C. (2011): a. a. O. S.145.
Vgl. Furkert, M. (2008): a. a. O. S.37.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.173.
Vgl. Furkert, M. (2008): a. a. O. S.34.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.172.
Vgl. Scheck, C. (2011): a. a. O. S.147.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.172.
Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.123 ff.
Vgl. Ebenda. S.114 ff.
Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.55.
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verlust gegenüber. Für die interkommunale Zusammenarbeit eignet sich die GmbH insbesondere in Aufgabenfeldern, in denen Kommunen in Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen stehen, wie z.B. ÖPNV oder Wirtschaftsförderung226.
Informelle Kooperationsformen
Neuere Formen der interkommunalen Zusammenarbeit zeichnen sich durch einen informellen
Charakter aus und reichen von einem losen Informationsaustausch in Netzwerken und Foren
über Städtenetze bis hin zu Regionalkonferenzen mit einem breiten Spektrum regionaler Akteure227. Da diese Ansätze nicht gesetzlich geregelt, sind existiert eine Vielfalt möglicher Ausprägungen (z.B. Ad-hoc-Projektgruppe, Runder Tisch), was keine abschließende Auflistung
bzw. Definition dieser Kooperationsformen zulässt. Wesentliche Vorteile der informellen Zusammenarbeit liegen somit in der flexiblen Ausgestaltung der Verfahren, der problemorientierten Bearbeitung von Themenfeldern sowie der unmittelbaren Einbeziehung umsetzungsrelevanter Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft228. Aufgrund der fehlenden bindenden Wirkung
nimmt die Selbstverpflichtung bzw. die Beteiligungsbereitschaft und das eigenverantwortliche
Handeln der Akteure einen hohen Stellenwert ein229.
Nach BENZ sind Netzwerke „relativ dauerhafte, nicht formal organisierte, durch wechselseitige
Abhängigkeiten und gemeinsame Verhaltenserwartungen bzw. -orientierungen stabilisierte
Kommunikations- und Interaktionsbeziehungen zwischen Vertretern von Organisationen“230.
Städtenetze (§13 ROG)231 stellen hierbei eine spezielle Ausprägung von Netzwerken dar, die
sich auf die Partnerschaft von Kommunen konzentriert und der Bündelung und gegenseitigen
Ergänzung ihrer Fähigkeiten und Potentiale dient232. Dabei lassen sich funktionale und strategische Städtenetze unterscheiden: „Während erstere aus Kommunen bestehen, die untereinander durch funktionale Verflechtungen geprägt sind, verstehen sich letztere als Allianz von
Kommunen, die selbstorganisiert und freiwillig Projekte von gemeinsamen Interesse bearbeiten
wollen“233. Im Gegensatz zu Städtenetzen, die primär projekt- und punktorientiert angelegt sind,
beziehen sich Regionalkonferenzen flächendeckend auf gesamte Regionen. Als „dezentrale
Koordinierungskonferenzen ohne Durchführungskompetenz“234 verfolgen sie das Ziel, alle regional relevanten Kräfte in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und auf breiter Basis gemeinsame Lösungsansätze zur Bewältigung regionaler Herausforderungen zu erarbeiten235.
Generell eignet sich die informelle Kooperation in erster Linie für Handlungsbereiche, in denen
„Win-Win-Situationen“ geschaffen werden können, da die unverbindliche Zusammenarbeit in
Konfliktsituationen schnell auf Grenzen stößt236. „Die informelle Abstimmung, der unverbindliche
Austausch von Informationen, Meinungen und Erfahrungen auf kommunalpolitischer und Verwaltungsebene können einen wichtigen Beitrag leisten, um gemeinsame Probleme und die
Notwendigkeit eines abgestimmten gemeinsamen Handelns zu erkennen, Entwicklungschan226
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Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S. 172 ff.
Vgl. Klemme, M. (2002): a. a. O. S.57.
Vgl. Danielzyk, R./ Knieling, J. (2011): a. a. O. S.476.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S. 174.
Benz, A. (2003) zit. nach Raab, A. (2011): a. a. O. S. 173 ff.
Nicht zu verwechseln sind Städtenetze mit Städteverbünden, die in Bayern als „zentrale Doppel- oder Mehrfachorte“ von der
Landes-/ Regionalplanung zur gemeinsamen Wahrnehmung zentralörtlicher Funktionen ausgewiesen werden. Diese erfordern
zwar auch kooperatives Handeln, unterscheiden sich aber von Städtenetzen in zwei wesentlichen Aspekten: Als „von oben“
verordnete Kooperation konstituieren sich Städteverbünde nicht auf Grundlage einer herausgebildeten freiwilligen Kooperationsbereitschaft, zudem erfordert die landesplanerische Funktionszuweisung langfristig eine Formalisierung der Kooperationsstrukturen.
Vgl. BMVBS/ BBR (Hrsg.) (2008): a. a. O. S.14.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S. a. a. O. S.175.
BMVBS/ BBR (Hrsg.) (2008): a. a. O. S.14.
Fürst, D. (1995) zit. nach Klemme, M. (2002): a. a. O. S.58.
Klemme, M. (2002): a. a. O. S.58.
Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.52.
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cen und Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren oder einen Grundkonsens über Perspektiven
eines Gesamtraumes zu entwickeln“237. So werden die informellen Kooperationsansätze häufig
zur Erarbeitung regionaler Entwicklungskonzepte eingesetzt und/ oder fungieren als Vorläufer
verbindlicher Formen der Zusammenarbeit, wenn es gilt Kooperationsbedarfe zu identifizieren,
Vorbehalte abzubauen und eine breite Akzeptanz für kooperatives Handeln zu schaffen238.
Finanzierung und transparenter Vorteils-/ Nachteilsausgleich
Im Zusammenhang mit der Organisation der kooperativen Zusammenarbeit steht die Finanzierung der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung bzw. Umsetzung geplanter Maßnahmen. Die
Aufteilung von Kosten und Nutzen hat hierbei eine zentrale Bedeutung, um einen fairen Interessensausgleich unter den beteiligten Kooperationspartnern zu schaffen239.
Unmittelbare Kosten der interkommunalen Kooperation können in Form von einmaligen oder
wiederkehrenden Zahlungen anfallen. Einmalige Zahlungen wie z.B. Investitionen zur Realisierung eines Vorhabens erfordern projektspezifische Absprachen, während wiederkehrende Zahlungen für die Aufrechterhaltung eines Betriebes (u.a. Sach- und Personalkosten) über dauerhaft tragfähige Finanzierungsmodi wie Umlagen, Beiträge und Gebühren gedeckt werden müssen. Als Finanzierungsquellen dienen dabei neben den Einnahmen aus laufenden Geschäftstätigkeiten kommunale Haushaltsmittel und/ oder akquirierte Fördermittel (vgl. Kapitel 3.3.3). Eine
weitere Beteiligungsmöglichkeit an den Kosten interkommunaler Kooperation ist die Bereitstellung von Sachmitteln (z.B. Flächen oder Fahrzeuge) und personellen Ressourcen240. Dagegen
stellen die sogenannten Transaktionskosten im Rahmen des Kooperationsprozesses einen im
Regelfall nicht monetarisierbaren Aufwand dar und setzen sich wie folgt zusammen241:




Anbahnungskosten (z.B. Vorlauf-, Such- und Informationskosten)
Verhandlungs- und Vereinbarungskosten
Laufende Kontroll-, Anpassungs- und Koordinierungskosten

Dabei gilt grundsätzlich: „Je zielorientierter und schneller die Partner zu einem Ergebnis kommen und je geringer die Reibungsverluste während der Durchführung, desto geringer ist der
Aufwand für Transaktionskosten“242. Problematisch ist in diesem Zusammenhang einerseits
eine fehlende Vertrauensbasis zwischen den Kooperationspartnern, die zu Missverständnissen
und Konflikten führt, und andererseits das mangelnde Bewusstsein für Transaktionskosten von
Seiten der kommunalen Entscheidungsträger mit der Folge kostenintensiver Verzögerungen243.
Zur Aufteilung von Kosten und Nutzen interkommunaler Zusammenarbeit ist ein transparenter
Vorteils-/ Nachteilsausgleich in Form eines umfassenden Finanzierungs- und Ertragsverteilungskonzeptes sowie einer realistischen Risikoabschätzung zu finden244. Hierbei sollten grundsätzlich nicht nur „harte“, d.h. messbare Ausgleichstatbestände (z.B. Kosten, Steuern, Flächen),
sondern auch „weichere“ Faktoren (z.B. Attraktivitätssteigerung, verbesserte Versorgung) berücksichtigt werden. Zu beachten ist außerdem, dass sich Kosten und Nutzen bestimmter Kooperationsfelder kurz-, mittel- und langfristig ungleich verteilen können oder der Nutzen für einzelne Kommunen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Kooperationsprozess eintritt245. Vor diesem Hintergrund ist es in den meisten Fällen nicht möglich finanzielle Lasten und Gewinne „auf
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Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.89 ff.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.173 ff.
Vgl. Ebenda. S.177.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.177; Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.37.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.178.
Ebenda. S.178.
Vgl. Ebenda. S.178.
Vgl. HMWVL (Hrsg.) (2006): a. a. O. S.79; Scheck, C. (2011): a. a. O. S.128 ff.
Vgl. Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.35.
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den Cent genau“ zu verteilen246, so dass auch nicht der Anspruch erhoben werden kann, absolute Gerechtigkeit zu schaffen. Vielmehr besteht das zentrale Ziel von Ausgleichsmechanismen
darin, eine „aus Sicht aller Beteiligten akzeptable Balance zwischen Aufwand und Verteilung
der Vorteile herzustellen“247 und „angemessen die jeweilige Größe, Leistungskraft und Problemlage der beteiligten Gebietskörperschaften“248 zu berücksichtigen.
Ausgleichsregelungen beziehen sich in der Praxis zumeist auf monetäre Vor- und Nachteile,
also die unmittelbaren Kosten und Erlöse der Zusammenarbeit, da weitere Effekte einer Kooperation schwer quantifizierbar und nicht eindeutig zuzuordnen sind249. Möglichkeiten des finanziellen Ausgleichs zwischen Partnerkommunen bietet hierbei die Erhebung einer Umlage bemessen nach dem Verhältnis des Nutzens der jeweiligen Kooperationspartner. Die kommunale Umlagefinanzierung als klassisches Finanzierungsinstrument basiert hierbei auf einem gemeinsam
definierten Verteilungsschlüssel, dem u.a. folgende Maßstäbe zugrunde liegen können250:




Einwohnerzahl als Indikator für die Finanzkraft und Leistungsinanspruchnahme
Gebietsfläche als Indikator für flächenabhängige Infrastrukturaufwendungen
Steueraufkommen als Indikator für die kommunale Gesamtentwicklung (Steuerkraftmesszahl), Gewerbeentwicklung (Gewerbesteuer) oder veränderte Lebenssituation der
Bevölkerung (Einkommensteuer)

Ein weiteres Steuerungsinstrument zum finanziellen Interessensausgleich stellen sogenannte
Ausgleichs- bzw. Koppelgeschäfte dar. Diese ermöglichen eine kooperative Lösung trotz divergierender Interessen bzw. Kosten und Nutzen „bei einer Ausweitung des Verhandlungsgegenstands, wenn dadurch eine Verhandlungsmasse bzw. Tauschmasse entsteht“251. Liegt also ein
handlungsfeldübergreifender Kooperationsansatz vor, kann beispielsweise jede beteiligte
Kommune wechselseitig Aufgaben und damit auch den Kostenaufwand für die Partnerkommune übernehmen oder einen geringeren Nutzen bei weniger wichtigen Themenfeldern akzeptieren und dafür ein Entgegenkommen in anderen Handlungsbereichen erwarten. So können theoretisch – anstelle von aufwändigen Ausgleichsregelungen – mehrere Entscheidungen mit unterschiedlich verteilten Kosten und Nutzen verknüpft werden252, um einen „Ausgleich im Querverbund“253 zu erzielen. Das bedeutet, dass sich über den Zeitverlauf hinweg, ein von allen Kooperationspartnern mitgetragenes, positives Gesamtergebnis einstellt. In der kommunalen Praxis
stößt dieser Ansatz jedoch auf Grenzen politisch-administrativer Entscheidungsstrukturen, die
hierarchisch bzw. sektoral ausgerichtet sind und damit die Verknüpfung mehrerer Aufgabenfelder erschweren. Darüber hinaus sind Kooperationsverhandlungen häufig auf den Zeitraum von
Legislaturperioden begrenzt und demokratische Entscheidungsstrukturen führen dazu, dass
„nachteilige Einzelentscheidungen, auch wenn langfristig hierfür ein Ausgleich durch vorteilhafte
Einzelentscheidungen geschaffen wird, auf kommunaler Ebene schwer durchsetzbar sind“254.
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Vgl. HMWVL (Hrsg.) (2006): a. a. O. S.79.
Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.36.
Raab, A. (2011): a. a. O. S.185.
Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.53 ff.
Vgl. Raab, A. (2011): a. a. O. S.179 ff.
Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.165 ff.
Vgl. Ebenda. S.166.
Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.35.
Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.167.
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3.3 Kooperationsansätze zur Sicherung der Daseinsvorsorge in der Praxis
3.3.1 Spannungsfeld zwischen Kooperation und individuellem Handeln
In der Praxis bewegt sich die Entscheidung der Kommunen zu kooperativem oder individuellem
Handeln im Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken der Zusammenarbeit und umfasst
im Kern die Frage, wo der konkrete Nutzen der Kooperation gegenüber einem einzelgemeindlichen Vorgehen liegt. Zur Bestimmung des Mehrwerts einer Kooperation unterscheidet
SPANNOWSKY zwei unterschiedliche Maßstäbe255:



Gesamtinteresse der beteiligen Kommunen: Eine Kooperation kommt zustande, wenn
der erreichbare Gesamtnutzen den Nutzen bei individuellem Handeln übersteigt.
Eigeninteresse der einzelnen Kommunen: Eine Kooperation kommt zustande, wenn
durch gemeinsames Handeln der Nutzen für jede Kommune steigt.

Eine freiwillige Kooperation wird dabei in der Regel erst dann eingegangen, wenn eine „WinWin-Situation“ für alle Beteiligten entsteht, d.h. „wenn durch die Bündelung vorhandener und
sich ergänzender Potenziale und Kompetenzen Vorteile für sämtliche Kooperationspartner entstehen“256. In diesem Sinne erfolgt häufig ein Handeln nach der Maßgabe „einseitige Vorteilnahme soweit wie möglich, Orientierung am gemeinsamen Nutzen soweit wie nötig“257. In der
Praxis ist die individuelle Nutzenmaximierung jedoch eng mit der Maximierung des Gesamtnutzens verbunden, so dass diese gemeinsam als „Kooperationsgewinne“ zu bewerten sind.
Aufgaben- und entwicklungsorientierte Kooperationsgewinne
Interkommunale Kooperationen können sowohl als Defensivstrategie zum Erhalt öffentlicher
Einrichtungen und zur Schonung kommunaler Haushalte als auch Offensivstrategie mit dem
Ausbau von Entwicklungspotentialen einen Beitrag zur positiven Entwicklung von Städten und
Gemeinden leisten258. Je nach Ausrichtung der Gemeinschaftsarbeit können Bevölkerung, Politik und Verwaltung somit von der aufgaben- und/ oder entwicklungsorientierten Zusammenarbeit in mehrfacher Hinsicht profitieren.
Aus ökonomischer Sicht kann der Zusammenschluss von Kommunen durch das Ausnutzen von
Synergien, d.h. der Bündelung von Ressourcen, zu Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen und
damit zu einer Erhöhung der kommunalen Leistungsfähigkeit führen259. Die Effizienz des Ressourceneinsatzes wird verbessert, wenn es zu einer Kostensenkung bei gleich bleibender
Quantität (Minimalprinzip) oder einer Steigerung der Quantität bei gleichem Aufwand (Maximalprinzip) kommt. Neben einer verbesserten Wirtschaftlichkeit sind Effektivitätsaspekte zu nennen, die auf die Sicherstellung und Qualität der Aufgabenerfüllung abzielen260. In Bezug auf die
gemeinsame Aufgabenbewältigung lassen sich folgende Vorteile für die Kommunen aufzählen:
 Kostenreduktion durch Größen- und Verbundvorteile: Einsparpotentiale liegen u.a. in der
Aufteilung von Kosten und Risiken auf mehrere Kooperationspartner, der höheren Kapazitätsauslastung öffentlicher Infrastrukturen und der Optimierung von Betriebsgrößen sowie
dem flexiblen Einsatz von spezialisiertem Fachpersonal, gemeinsamen Investitionen und
Kostenvorteilen bei der Beschaffung261.
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Vgl. Spannowsky, W./ Borchert, D. (2003): a. a. O. S.162.
Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.66.
Diller, C. (2002a): a. a. O. S.38.
Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.21.
Vgl. Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.66.
Vgl. Hesse, J./ Götz, A. (2006): a. a. O. S.32.
Vgl. Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.71 ff.; Osner, A. (2008): Haushaltskonsolidierung durch interkommunale Zusammenarbeit. S.3.
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 Erweiterung und qualitative Verbesserung des Leistungsangebotes: Steigende Versorgungs- und Qualitätsansprüche der Bevölkerung können durch die Optimierung und
Diversifizierung des Leistungsangebotes infolge eines erweiterten Ressourcenzugangs,
des Einsatzes technologisch neuer Verfahren, der Professionalisierung oder gemeinsamen Mobilisierung von privatem Kapital kompensiert werden262.
 Arbeitsteilung und Abstimmung der Angebote: Die Koordination unter den Kommunen
sorgt für mehr politische Effektivität im regionalen Umfeld durch die Vermeidung eines ruinösen Wettbewerbs oder des sogenannten „Infrastruktur-Kannibalismus“263. Eine abgestimmte Arbeitsteilung verhindert nicht nur Doppelstrukturen und Mehrfachangebote, sondern schafft auch Planungssicherheit und führt zu Spezialisierungen bzw. Produktivitätssteigerungen in der Aufgabenerfüllung264.
 Sicherstellung der Aufgabenerfüllung: Kooperation ermöglicht mit der Internalisierung externer Effekte die Realisierung von pflichtigen und freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben,
die eine Kommune nicht mehr alleine aufrechterhalten kann. Eine gemeinsame Aufgabenbewältigung bietet den Kommunen die Chance, die Tragfähigkeit von Daseinsvorsorgeeinrichtungen wirtschaftlich und ortsnah zu gewährleisten. Gleichzeitig können sich
Kommunen auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und durch freigesetzte Ressourcen Gestaltungsspielräume und Flexibilitätspotentiale zurück gewinnen265.
Weitere positive Effekte eines interkommunalen Zusammenschlusses im Sinne einer „Maßstabsvergrößerung“266 ergeben sich durch die strategische Positionierung der Region und den
„Anspruch, [die] lokale Wirtschaft und Gesellschaft aus eigenem Gestaltungswillen zukunftsorientiert zu entwickeln“267. Für die kooperierenden Kommunen können folgende Entwicklungspotentiale identifiziert werden:








262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Erfahrungsaustausch und Entwicklung neuer Lösungsansätze: Die Kommunen profitieren
vom Zugang zu internen Ressourcen des Kooperationspartners und von einem über Absprachen, Information und Hilfestellungen initiierten Know-How-Transfer. Gegenseitige
Lernprozesse dienen dem Aufbau von „regionalem Spezialwissen“268, neuen Kompetenzen und der Förderung innovativer Lösungsansätze in der Daseinsvorsorge269.
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Region: Im Zuge der Europäisierung und Globalisierung können sich kooperativ organisierte Kommunen durch einen StärkenSchwächen-Ausgleich im Daseinsvorsorgeangebot als attraktiver Standort für potentielle
Investoren und Einwohner im Wettbewerb der Regionen positionieren270.
Stärkung regionaler Identität: Durch interkommunale Kooperation können Aufgabenfelder
erschlossen werden, die infolge der zunehmenden regionalen Verflechtung der Bevölkerung eine überörtliche Ausrichtung erfordern (z.B. ÖPNV, Kultur- und Freizeitangebote).
Darüber hinaus wird das Zusammengehörigkeitsgefühl der Region gestärkt, was „atmosphärische“ Vorteile mit sich bringt, wie z.B. Vertrauensbildung, Abbau politischer Vorbehalte und Herstellung von Konsensfähigkeit statt traditioneller Kirchturmpolitik271.
Prozess- und Verfahrensvorteile: Im Rahmen einer Kooperation besteht die Möglichkeit,
Verfahren zu vereinfachen bzw. zu verkürzen und regionale Entscheidungsprozesse auf
eine breite Basis zu stellen. Zudem bietet der geschlossene Auftritt kooperierender

Vgl. Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.68 ff.
Osner, A. (2008): a. a. O. S.3.
Vgl. Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.72 ff.
Vgl. Furkert, M. (2008): a. a. O. S.41; BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.32; Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.76.
Danielzyk, R./ Knieling, J. (2011): a. a. O. S.492.
Osner, A. (2008): a. a. O. S.5; Hervorhebung durch den Verfasser.
Ebenda. S.6.
Vgl. Furkert, M. (2008): a. a. O. S.40; Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.69 ff.
Vgl. Danielzyk, R./ Knieling, J. (2011): a. a. O. S.492.
Vgl. StMI (Hrsg.) (2012a): a. a. O. S.2; Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.35.
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Kommunen eine größere Verhandlungsmacht gegenüber Dritten (z.B. EU, Bund, Länder)
und kann für die gemeinsame Fördermittelakquise genutzt werden kann272.
Restriktionen und Hemmnisse der Zusammenarbeit
„Die Entscheidung, eine Kooperation einzugehen, bedeutet nicht per se, Vorteile in Anspruch
nehmen oder Probleme lösen zu können. Vielfach entstehen eine Reihe neuer Probleme durch
die Zusammenarbeit“273. So stehen den potentiellen Kooperationsgewinnen vielfältige Restriktionen gegenüber, die der interkommunalen Zusammenarbeit Grenzen setzen:
 Kooperations- und Transaktionskosten: Neben einmaligen Investitionen und dem Finanzbedarf für die Aufrechterhaltung eines Betriebs sind finanzielle, personelle und zeitliche
Ressourcen zur Abstimmung bzw. Vermittlung durch Moderation, Information und Kommunikation der Partner einzuplanen (Transaktionskosten)274.
 Verlust von Bürgernähe und Leistungsqualität: Die arbeitsteilige Aufgabenwahrnehmung
in der Region kann das Wegfallen von Angeboten in einzelnen Kommunen und größere
räumliche Distanzen nach sich ziehen. So implizieren Standortentscheidungen zulasten
einer Kommune die Gefahr eines Identitätsverlustes und rufen Widerstände seitens der
Bevölkerung hervor. Gleichzeitig ist die Reduzierung der Aufgabenträger mit Einschränkungen der Servicequalität für Bürger und mit Arbeitsplatzstreichungen in der Verwaltung
verbunden275.
 Einschränkung kommunaler Entscheidungs- und Handlungsautonomie: Die notwendige
Entscheidungsfindung im überörtlichen Konsens „führt zu Vorentscheiderstrukturen, die
den Spielraum der politischen Gremien einschränken“276 und bedingt gleichzeitig einen
„Verlust- bzw. die Verringerung von Fühlungsvorteilen für die den Bürgerwillen repräsentierenden Entscheidungsträger“277. Das Eingehen einer Kooperation birgt mit der Verlagerung von Entscheidungskompetenzen somit die Gefahr, dass verantwortliche Akteure direkte Einflussmöglichkeiten und Kontrollfähigkeiten verlieren.
 Legitimationsdefizite: Mit der eingeschränkten Autonomie lokaler Entscheidungsträger
sind auftretende Legitimationsdefizite verbunden. Im Allgemeinen gilt die interkommunale
Kooperation als schwächer legitimiert, da Kooperationsansätze dem Prinzip der unmittelbaren demokratischen Kontrolle des Verwaltungshandelns nur eingeschränkt gerecht
werden und Entscheidungen von der Bevölkerung schwieriger nachzuvollziehen sind. Als
unmittelbar legitimiert werden Kooperationen dann angesehen, wenn Aufgabenträger direkt gewählt oder das gemeinsame Handeln vom zuständigen Kommunalorgan verantwortet wird278.
 Unsicherheit und sachliche Konfliktlagen: Kooperationen sind häufig mit schwer zu kalkulierenden Risiken wie die Abschätzung finanzieller Auswirkungen oder nicht immer erkennbaren, langfristigen Erfolgsaussichten verbunden. Schwierig gestaltet sich zudem ein
gerechter Vorteils-/ Nachteilsausgleich mit Verteilungskonflikten in der Folge, da Kosten
und Nutzen räumlich und zeitlich auseinanderfallen bzw. schwer zu operationalisieren
sind (vgl. Kapitel 3.2.4). Dabei gilt tendenziell: Je unterschiedlicher die Kommunen hinsichtlich der gelebten Gemeindephilosophie (kultureller Fit), der Einwohnergröße und Finanzkraft (struktureller Fit) und der beabsichtigten Interessen (strategischer Fit) und je
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Vgl. Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.35.
Klemme, M. (2002): a. a. O. S.43.
Vgl. Furkert, M. (2008): a. a. O. S.45.
Vgl. Danielzyk, R./ Knieling, J. (2011): a. a. O. S.493; BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.45; Furkert, M. (2008): a. a. O. S.46.
Danielzyk, R./ Knieling, J. (2011): a. a. O. S.493.
Richter,M. (1997) zit. nach Furkert, M. (2008): a. a. O. S.46.
Vgl. Furkert, M. (2008): a. a. O. S.47; Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.42 ff.
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größer die Anzahl der Akteure, desto höher ist das Konfliktpotential im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit279.
Bevor Kommunen eine Kooperation eingehen, sind die potentiell erzielbaren Vorteile und aufgezeigten Nachteile gegeneinander abzuwägen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass interkommunale Zusammenarbeit nicht in dem Maße erfolgt, wie es unter objektiven Gesichtspunkten und in Anbetracht zunehmender räumlicher bzw. inhaltlicher Verflechtungen sinnvoll und
möglich wäre280. Nach wie vor handeln viele Städte und Gemeinden als isolierte Akteure und
befinden sich in einem klassischen Gefangenendilemma, d.h. zwei nutzenmaximierende Akteure zeigen – trotz Mehrwert im Falle der Zusammenarbeit – keine Kooperationsbereitschaft, um
das Risiko einer Übervorteilung des Anderen zu vermeiden281. Für die Entscheidung zwischen
kooperativem oder individuellem Handeln spielt neben rationalen Erwägungen v.a. der subjektiv
empfundene Kooperationsnutzen der Akteure eine Rolle.
Der akteurszentrierte Institutionalismus als politikwissenschaftlicher Ansatz zur Erklärung von
Entscheidungen sieht „politisches Handeln als Ergebnis der Interaktionen zwischen strategisch
handelnden, aber begrenzt rationalen Akteuren, deren Handlungsmöglichkeiten, Präferenzen
und Wahrnehmungen weitgehend, aber nicht vollständig, durch die Normen des institutionellen
Rahmens bestimmt werden, innerhalb dessen sie interagieren“282. Demnach beeinflusst die
Politikumwelt im Sinne der spezifischen Ausgangsbedingungen (verfügbare Ressourcen, objektive Problembetroffenheit) von Kommunen bzw. Regionen sowie der institutionelle Kontext
(rechtliche Regelungen, Anreizsysteme) die Interaktion von Akteuren. Die jeweiligen Handlungsorientierungen der Akteure setzen sich dabei aus kognitiven Aspekten (Situationswahrnehmung, Annahme über Handeln der Gegenüber), motivationalen Aspekten (Interesse, normative Erwartung) und relationalen Aspekten (Verhältnis zwischen Akteuren) zusammen. In
bestimmten Konstellationen treffen die Akteure aufeinander, interagieren und entscheiden sich
bezüglich des Interaktionsmodus für Kooperation oder einseitiges Handeln283.
Die Art der Interaktion bzw. die Entscheidung zur konstruktiven Zusammenarbeit ist also insbesondere von einem identifizierten Kooperationsbedarf, der Kooperationsfähigkeit von Kommunen und der Kooperationsbereitschaft handelnder Akteure abhängig. „In der deutschsprachigen
Literatur sind zahlreiche Hinweise darauf zu finden, welche Probleme, Schwierigkeiten und Hindernisse im Rahmen interkommunaler Kooperationen auftauchen können, die – falls sie sich in
der Praxis als unüberwindbar erweisen – auch zum Scheitern von Kooperationsvorhaben führen können“284. Tabelle 4 zeigt eine Bandbreite von wissenschaftlich dokumentierten Hemmnissen auf, die kooperatives Handeln in der Praxis negativ beeinflussen.
Die größten Hemmnisse bzw. Schwierigkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit liegen
laut einer Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik in den ungünstigen politischen Rahmenbedingungen und Ressourcenengpässen sowie dem lokalen Egoismus begründet285. Diese
Faktoren beeinflussen sich dabei gegenseitig und sind insbesondere auf das „Kirchturmdenken“
politischer Akteure zurückzuführen, das sich in mangelndem Vertrauen zwischen den Kooperationspartnern und einem stark ausgeprägten Konkurrenzdenken widerspiegelt286. Kritiker sehen
mit der interkommunalen Kooperation die lokale Identität gefährdet, die besonders stark auf
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Vgl. Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.34; Klemme, M. (2002): a. a. O. S.46; Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. S.82.
Vgl. Klemme, M. (2002): a. a. O. S.43.
Vgl. Diller, C. (2002a): a. a. O. S.37 ff.
Scharpf, F. W. (2003): zit. nach Heinze, J. (2012): Regierungskommunikation in Deutschland. Eine Analyse von Produktion und
Rezeption. S.56.
Vgl. Küpper, P. (2012): a. a. O. S.91; Knieling, J. et al. (2003b): Kooperative Handlungsformen in der Regionalplanung. Zur
Praxis der Regionalplanung in Deutschland. S.14 ff.
Hörtler, G./ Zeitlhofer, A. (2006): Interkommunale Kooperation – Politikökonomische Hintergründe des Scheiterns. S.5.
Vgl. Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.53 ff.
Vgl. Hörtler, G./ Zeitlhofer, A. (2006): a. a. O. S.9.
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Ebene der ländlichen Nachbarkommunen ausgeprägt ist287, und darin den „Anfang vom Ende
der kommunalen Selbstverwaltung“288. Nach FÜRST/ KNIELING lassen sich darüber hinaus akteursbedingte Restriktionen, z.B. die schwierige Willensbildung bei einer großen Akteurszahl
und heterogenen Interessensstruktur, und systembedingte Restriktionen, wie beispielsweise ein
unterschätzter Kooperations-Wert, unterscheiden289. Zu den Gründen für das Scheitern der interkommunalen Zusammenarbeit zählen demnach u.a. auch zu geringes persönliches Engagement und unzureichende kommunikative Fähigkeiten der Akteure sowie hoher Zeitaufwand,
eine zu geringe Selbstbindung und mangelnde Transparenz von Vor- und Nachteilen im Kooperationsprozess290.
Tab. 4 | Hemmende Einflussfaktoren nach Kooperationsbedarf, -fähigkeit und -bereitschaft
Hemmnisse
Kooperationsbedarf
und -fähigkeit von
Kommunen







Kooperationsbereitschaft der handelnden Akteure














Entwurf:
Quelle:
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Handlungsbedarf zu gering bzw. nicht gegeben
fehlende finanzielle und personelle Ressourcen
eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Abhängigkeit von privaten Akteuren, Regelungen auf übergeordneter Ebene)
rechtliche Vorgaben (z.B. Vergabe- und Steuerrecht, Kommunalrecht)
politisch-administrative Strukturen (hierarchische Strukturen, kurzfristige Zeithorizonte hinsichtlich Legislaturperiode und Haushaltsjahre)
Kirchturmpolitik als Ausdruck territorial bezogener Eigeninteressen
vorherrschender Lokalpatriotismus statt Regionalbewusstsein
Angst vor Verlust der kommunalen Eigenständigkeit bzw. Macht- und
Kompetenzverlust der politischen Mandatsträger
Selbstüberschätzung und Verkennen von Kooperationsvorteilen
Fehlende Akzeptanz der Bevölkerung und Verwaltung
Negative Vorerfahrungen mit Kooperationen
historisch bedingte Mentalitätsunterschiede und Rivalitäten
persönliche Konflikte der politischen Entscheidungsträger
Interessensheterogenität der Kooperationspartner (z.B. Problemwahrnehmung, Kooperationsziele, Leistungsbereitschaft)
Fehlende Vertrauensbasis und mangelnde gegenseitige Akzeptanz
Kommunikationsdefizite und Informationsasymmetrien (z.B. Voreingenommenheit, unzulängliche Kenntnisse über Kooperationsmöglichkeiten, unbegründete Befürchtungen)

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Klemme, M. (2002): Interkommunale Kooperation und nachhaltige Entwicklung. S.43 ff.;
Furkert, M. (2008): Interkommunale Kooperationen als strategische Gemeindeallianzen zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Rheinland-Pfalz. S.45 ff.;
Scheck, C. (2011): Großräumige regionale Kooperation. Voraussetzungen und Politikimplikation
auf Basis interkommunaler Kooperation mit empirischer Untersuchung der Region Rhein-Main und
Rhein-Hunsrück. S.49.

Vgl. Furkert, M. (2008): a. a. O. S.47.
Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.13.
Vgl. Fürst, D./ Knieling, J. (2005): a. a. O. S.532.
Vgl. Hörtler, G./ Zeitlhofer, A. (2006): a. a. O. S.5 ff.
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3.3.2 Handlungsfelder und Potentiale in der Daseinsvorsorge
Gegenstand der kooperativen Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden können sowohl
freiwillige als auch pflichtige Aufgaben des kommunalen Wirkungskreises sein, womit sich ein
breites Spektrum möglicher Kooperationsthemen ergibt291. „Die Anwendungsgebiete reichen
von der Raumentwicklung […] über die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur und technischen
Einrichtungen bis zur gemeinsamen Beschaffung, der Gebäudewirtschaft sowie gemeinsamen
Dienststellen mit spezialisiertem Personal“292. Neben dem in Kapitel 2.1.1. definierten Aufgabenfeld der Daseinsvorsorge ist eine Kooperation u.a. in der räumlichen Planung und Entwicklung sowie der öffentlichen Verwaltung möglich (vgl. Tab. 5).
Tab. 5 | Potentielle Handlungsfelder und Themen der kommunalen Zusammenarbeit
Kommunale Aufgabe

Potentielle Handlungsfelder und Themen

Daseinsvorsorge





Erreichbarkeitsinfrastruktur
Technische Infrastruktur
Soziale Infrastruktur

Räumliche Planung
und Entwicklung






Bauleitplanung, Flächenmanagement
Wirtschaftsförderung (z.B. Gewerbeflächenpools)
Tourismusförderung und Regionalmarketing
Umwelt- und Klimaschutz

Öffentliche
Verwaltung







Finanz-, Personal- und Steuerverwaltung
Standesamt und Meldewesen
Einsatz von Fachpersonal, Ausbildungsverbünde
Informations- und Kommunikationstechnologie
Beschaffungs- und Vergabewesen

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): Interkommunale Kooperation schrumpfender Kleinstädte. Analyse der Chancen und Grenzen für schrumpfende Kleinstädte im ländlichen Raum. S.44 ff.;
StMI (Hrsg.) (2012a): Interkommunale Zusammenarbeit. Ein Erfolgsmodell mit Zukunftsperspektive. S.3 ff.

Umfragen und Studien zeigen, dass sich die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in der
Praxis hauptsächlich auf verwaltungstechnische, pflichtige Kernfunktionen der Daseinsvorsorge
und entwicklungspolitische Handlungsfelder beziehen: Tourismusförderung und Regionalmarketing, Wasserver- und Abwasserentsorgung, Informationstechnologie und Schulwesen führen
die Häufigkeitslisten an293. Als Klassiker der interkommunalen Zusammenarbeit gelten Zweckverbände in der Ver- und Entsorgung, die sich über eine lange Tradition hinweg als erfolgreiches Modell gemeindlicher Zusammenarbeit etabliert haben294. Ein weiteres typisches Aufgabenfeld gemeindeübergreifender Kooperation stellt die Verkehrsentwicklung einschließlich
Radwegeallianzen und Nahverkehrskooperationen dar. Darüber hinaus ist die interkommunale
Zusammenarbeit im Schulwesen aufgrund der sogenannten „Verbandsautomatik“ verbreitet,
d.h. dass kraft Gesetzes allein mit der Errichtung einer Grund- oder Mittelschule für das Gebiet
mehrerer Gemeinden oder Teilen davon ein Schulverband entsteht (Art. 9 BaySchFG)295.
„Der Bereich, der für viele Kommunen zunehmend attraktiv wird, aber quantitativ noch nicht die
Verbreitung wie die verwaltungstechnische Zusammenarbeit findet, bezieht sich in der Tendenz
291
292
293
294
295

Vgl. Klemme, M. (2002): a. a. O. S.39.
StMI (Hrsg.) (2012a): a. a. O. S.3.
Vgl. DStGB (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.8.
Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.29.
Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) vom 31. Mai 2000.
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auf freiwillige Aufgaben mit hohem Gestaltungsspielraum und Zukunftspotenzial. […] Sie gehen
über das hinaus, was die Kommune qua Gesetz tun muss“296. Typische Handlungsfelder zum
Ausbau der sogenannten weichen Standortfaktoren beziehen sich hierbei auf die Wirtschaftsund Kulturförderung sowie das Tourismus- und Regionalmarketing, die von mehreren Kommunen in der Regel über eine privatrechtliche oder informelle Organisation wahrgenommen werden297. Ein jüngeres Kooperationsfeld findet sich im operativen Dienstleistungsbereich von
Kommunen und bezieht sich insbesondere auf die internen Geschäftsprozesse einer Verwaltung mit hohem Standardisierungsgrad (u.a. vertragliche Vereinbarungen: IT-Infrastruktur, Personal- und Ausbildungsverbünde, Beschaffungswesen). Darüber hinaus gewinnen aktuell kooperative Zusammenschlüsse für Themen der erneuerbaren Energie- und Breitbandversorgung
an Bedeutung298. Dahingegen spielt sowohl die räumliche Planung und Entwicklung als auch
die Umstrukturierung sozialer Infrastrukturen – trotz steigendem Handlungsbedarf im Hinblick
auf demographische Veränderungen – eine bislang untergeordnete Rolle im Rahmen interkommunaler Kooperationsansätze.
Auch wenn grundsätzlich alle kommunalen Aufgaben als kooperationsfähig anzusehen sind,
stellt sich heraus, dass sich die interkommunale Zusammenarbeit in der Praxis auf bestimmte
Schwerpunkte konzentriert. Nach LUMMERSTORFER ist die Kooperationseignung öffentlicher
Aufgaben insbesondere von der Spezifität der notwendigen Ressourcen, dem Grad der Unsicherheit und der Häufigkeit der Transaktionswiederholung sowie der strategischen Relevanz,
den erzielbaren Synergieeffekten und der Unterscheidung zwischen Front- und Back-Office
abhängig. Am Beispiel der Abwasserbeseitigung zeigt sich, dass in der kommunalen Praxis
Aufgaben mit tendenziell mittlerer bis hoher Spezifität (transaktionsspezifische Investitionen bei
Abwasserbeseitigungsanlagen), hoher Häufigkeit (Routineaufgaben und Erfahrung in diesem
Kooperationsfeld) und einem hohen Potential an durch Kooperation zu hebenden Synergien
(gemeinsame Investitionsdurchführung, höhere Auslastung und Leistungsausweitung) gewählt
werden. Zudem ist die Unsicherheit hinsichtlich der Aufgabenerfüllung und unvorhersehbaren
Veränderungen in der Abwasserentsorgung als gering einzustufen299. Die strategische Relevanz kann im Hinblick auf die politische Steuerbarkeit der Abwasserentsorgung als öffentliche
Leistung „als durchschnittlich angesehen werden, da es sich zum einen nicht um eine der vordringlichsten Agenden handelt, aber zum anderen eine ständige Entsorgung zu gewährleisten
ist“300. Für den Eingang einer Kooperation spricht auch, dass es sich bei der Abwasserentsorgung um eine klassische Back-Office Angelegenheit handelt, d.h. es kommt bei der Leistungserbringung zu keinem direkten Kontakt mit den Bürgern und das Leistungsergebnis steht im
Vordergrund. Im Gegensatz dazu zeichnen sich Front-Office Aktivitäten „durch eine starke Außenwirkung aus und sind somit profilstiftend für die Gemeinden“301, was tendenziell eine geringere Kooperationsbereitschaft zur Folge hat.
Die Komplexität und Konfliktanfälligkeit bestimmter Handlungsfelder stellen weitere Kriterien für
das Zustandekommen von Kooperationen dar. So zeigt sich in der Konzentration auf sogenannte „weiche(re)“ Themen wie z.B. das Regionalmarketing, dass interkommunale Kooperationen
insbesondere in Handlungsfeldern verbreitet sind, die „nicht unmittelbar von großen finanziellen
und funktionalen Interessen dominiert werden“302. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf freiwillige Aufgaben, deren Kosten sich in einem gemäßigten Rahmen bewegen und allen Beteiligten
gleichermaßen Vorteile im Sinne eines „Dazugewinnens“ versprechen, so dass die Themen –

296
297
298
299
300
301
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Osner, A. (2008): a. a. O. S.5.
Vgl. Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.25; 27.
Vgl. BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.64.
Vgl. Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.118 ff.; S.190.
Ebenda. S.190.
Ebenda. S.131.
Frick, H.-J./ Hokkeler, M. (2008): a. a. O. S.27.
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ohne ein großes Risiko einzugehen – relativ konfliktfrei bearbeitet werden können303. „Die kooperative Konsensbildung kann dazu tendieren, bestimmte Themen mit hoher Heterogenität
oder einem starken Interessensgegensatz von der konkreten Zusammenarbeit auszuschließen“304. Demzufolge werden häufig konfliktträchtigere Angelegenheiten mit hohem Abstimmungsbedarf, die aufwändige Diskussionen um die Verteilung von Kosten und Nutzen bis hin
zu Einbußen befürchten lassen, ausgeklammert305.
Zusammenfassend lässt sich nach JUNKERNHEINRICHT/ MICOSATT die Anpassungsflexibilität
von kommunalen Aufgaben in der Daseinsvorsorge und damit auch deren Eignung im Hinblick
auf eine interkommunale Zusammenarbeit anhand von drei Determinanten bestimmen306:




Technisch-betriebswirtschaftlich: Was ist aufgrund der Produktionsverfahren (z.B. Mindestgrößen, fixe/ variable Kosten) und Leistungsabgabe (z.B. Öffnungszeiten) möglich?
Rechtlich: Was ist arbeits- und verwaltungsrechtlich (z.B. Kündigungsschutz, Leistungsstandards) zulässig?
Politisch-administrativ: Was ist nach außen (z.B. Akzeptanz der Bürger) und nach innen
(z.B. Mitarbeitermotivation, parteipolitische Erwägungen) durchsetzungsfähig?

„Alle Experten sind sich darin einig, dass die Potenziale der IKZ im Bereich der Daseinsvorsorge bei weitem nicht ausgeschöpft sind“307. So stellen Länderstudien u.a. für Rheinland-Pfalz
und Niedersachsen fest, dass die interkommunale Zusammenarbeit insbesondere im ländlichen
Raum von etwa 40 Prozent der Kommunen noch unzureichend als Handlungsressource wahrgenommen wird. Aber auch bestehende Kooperationen sind durch Diversifizierung und Ausweitung der Themen ausbaufähig308. Als „erweiterungsfähige[n] und in Teilen unterausgeschöpfte[n] Handlungsressource“309 kann die interkommunale Zusammenarbeit zukünftig in viel größerem Umfang zur Gestaltung des demographischen Wandels beitragen. Dabei weisen soziale
Infrastrukturen als konfliktreiches und bislang eher vernachlässigtes Handlungsfeld der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit prinzipiell bessere Anpassungsmöglichkeiten an räumliche und bevölkerungsstrukturelle Nachfrageänderungen auf als technische Infrastrukturen: „Unterausgelastete Einrichtungen können – so politisch schmerzhaft dies im Einzelfall sein kann –
verkleinert, mit anderen Standorten organisatorisch verschmolzen oder gar geschlossen werden, solange die Nachfrager in akzeptabler Distanz ein alternatives Angebot finden“310. Eine
räumliche und organisatorische Optimierung der Infrastrukturangebote im Raum muss dabei
nicht zwangsläufig mit einer Einschränkung des Leistungsangebotes (z.B. Standortschließung)
einer Kommune verbunden sein, vielmehr können gemeinsame innovative und tragfähige Lösungen gefunden werden, von denen alle Beteiligten profitieren.
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Vgl. Schulitz, A./ Knoblauch, B. (2011): a. a. O. S.44 ff.
KoRiS (Hrsg.) (2004): a. a. O. S.64.
Vgl. Difu (Hrsg.) (2005): a. a. O. S.29.
Vgl. Junkernheinrich, M./ Micosatt, G. (2004): Kommunale Daseinsvorsorge bei rückläufiger Bevölkerung – das Ruhrgebiet als
Modellregion. o. S.
BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.65.
Vgl. Schulz-Hönerhoff, B. (2013): a. a. O. S.35.
Hesse, J./ Götz, A. (2006): a. a. O. S.13; Hervorhebung durch den Verfasser.
BMVBS (Hrsg.) (2010): a. a. O. S.35.
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3.3.3 Stellenwert und Förderung in Bayern
Interkommunale Kooperationsansätze zur Sicherung der Daseinsvorsorge haben in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und sind ein vielfach behandelter Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Viele bundes- und landesweite Institutionen greifen das Themenfeld vermehrt in Veranstaltungen und haben eine Vielzahl detaillierter Leitfäden
für die praktische Umsetzung veröffentlicht. Die Komplexität, Vielfältigkeit und informelle Ausprägung erschwert jedoch die Erfassung bestehender Kooperationsansätze, so dass der aktuelle Informations- und Materialbestand keinen Vergleich der Situation zwischen den Ländern zulässt311. Auch in Bayern liegen keine umfassenden Untersuchungen der kommunalen Zusammenarbeit vor, so dass eine genaue Zahl der auf öffentlich- bzw. privatrechtlicher Grundlage
vereinbarten Kooperationen nicht bekannt ist. Die Existenz von über 1.500 Zweckverbänden
zeigt jedoch, dass interkommunaler Kooperation ein hoher Stellenwert zukommt312.
Entgegen dem bundesweiten Trend verzeichnet Bayern im Zeitraum von 2002-2012 insgesamt
einen wanderungsbedingten Bevölkerungszuwachs von 1,1 Prozent313 und wird Bevölkerungsvorausberechnungen zufolge auch zukünftig „Gewinner einer zunehmenden Konzentration der
Bevölkerung in Deutschland“314 sein. Die demographische Entwicklung in den Teilräumen Bayerns verläuft jedoch höchst unterschiedlich und ist gekennzeichnet durch ein „kleinräumiges
Nebeneinander von wachsenden und schrumpfenden Kommunen“315. Bereits heute stagniert
bzw. schrumpft die Bevölkerung in mehr als der Hälfte aller bayerischen Kommunen, in denen
die Auswirkungen des demographischen Wandels immer deutlicher zu spüren sind: „Arbeitsund Schulwege werden länger; Vereinen und freiwilligen Feuerwehren fehlt der Nachwuchs;
private Anbieter wie Einzelhändler ziehen sich zurück und Gebäude stehen leer. Das Vorhalten
kommunaler Infrastruktur wird aus Sicht der Kommunen teurer“316. Der Finanzdruck öffentlicher
Haushalte ist im Ländervergleich zwar noch nicht sehr hoch, jedoch forcieren die demographischen Entwicklungen in den strukturschwachen Regionen die Abnahme der kommunalen Leistungsfähigkeit. Auch zukünftig weist die regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für
Bayern bis 2032 auf eine Verschärfung räumlicher Disparitäten hin: Während in den Verdichtungsräumen (Großraum München und Städteachse Nürnberg-Fürth-Erlangen) Einwohnerzuwächse von über 7,5 Prozent prognostiziert werden, stehen ländliche und strukturschwache
Räume (v.a. Grenzraum Nord- und Ostbayerns) starken Bevölkerungsverlusten und dynamischen Alterungsprozessen gegenüber (vgl. Abb. 7). Eine besondere Herausforderung stellt in
diesem Zusammenhang die bis heute sehr kleinteilige kommunale Struktur Bayerns dar, die
eine verstärkte Zusammenarbeit über administrative Grenzen hinweg unumgänglich macht317.

311
312

313

314
315
316
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Vgl. BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.59 ff.; S.92.
Vgl. Landratsamt Regensburg (Hrsg.) (2005): Interkommunale Zusammenarbeit. Broschüre für Bürgermeister, Kreisräte und
Mitglieder der Stadt-, Markt- und Gemeinderäte. S.7.
Vgl. StMFLH: Demografie-Leitfaden. Entwicklung der Einwohnerzahlen.
www.demografie-leitfaden-bayern.de/daten-und-fakten/entwicklung-der-einwohnerzahlen/#prettyPhoto [27.04.15].
StMI (Hrsg.) (2011): Aufbruch Bayern. Aktionsplan Demografischer Wandel. S.3.
Ebenda. S.8.
Ebenda. S.9.
Vgl. Ebenda. S.11.
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Abb. 7 | Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis zum Jahr 2032

Quelle:

BayLafStDv (2014): Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis zum Jahr 2032.
www.statistik.bayern.de/presse/archiv/2014/173_2014.php# [23.04.15].

Vor dem Hintergrund der prognostizierten Entwicklungen hat die bayerische Landesregierung
interkommunale Zusammenarbeit als „zukunftsweisende Strategie mit hohem Potential“318 erkannt und „unterstützt interkommunale Kooperationen, wo immer es möglich und sinnvoll ist“319.
So ist das Thema „Interkommunale Zusammenarbeit stärken!“ u.a. ein wichtiger Baustein des
im Jahr 2011 von der Staatsregierung verabschiedeten „Aktionsplan demographischer Wandel“,
der eine wesentliche landespolitische Zukunftsaufgabe in der Unterstützung von Teilräumen mit
besonderem demographischem Handlungsbedarf320 sieht. Zur Sicherung der Daseinsvorsorge
318

319
320

StMI: Kommunale Zusammenarbeit. Interkommunale Zusammenarbeit als zukunftsweisende Strategie mit hohem Potenzial.
www.stmi.bayern.de/suk/kommunen/komzusammenarbeit/index.php [2.04.2015].
Ebenda.
Teilräume mit wirtschaftsstrukturellen oder sozioökonomischen Nachteilen sowie Teilräume, bei denen die Gefahr einer unterdurchschnittlichen Entwicklung besteht. Diese werden auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte nach folgenden Kriterien festgelegt: Bevölkerungsprognose, Arbeitslosenquote, Beschäftigtendichte, Einkommen der privaten Haushalte, Wanderungssaldo (vgl. Anhang 6).
Vgl. LEP Bayern vom 22. August 2013. S.32 ff.
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werden demnach zwei grundlegende Prinzipien verfolgt, die seit dem Jahr 2013 auch im Landesentwicklungsprogramm Bayern als Ziele (1.2.5; 2.2.4) der Raumordnung verankert sind321:




Vorhalteprinzip: Infrastruktureinrichtungen der Daseinsvorsorge sind möglichst wohnortnah vorzuhalten, auch wenn diese in der Nachfrage bzw. Auslastung aufgrund des Bevölkerungsrückgangs unter durchschnittliche Standards zu sinken droht, dabei sind aus
Gründen der Wirtschaftlichkeit ggf. auch Kooperationen anzustreben.
Vorrangprinzip: Strukturschwache ländliche Gebiete mit besonderen demographischen
Herausforderungen haben Entwicklungspriorität bei Planungen und Maßnahmen zur
Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der Ausweisung räumlicher Förderschwerpunkte und Fördermaßnahmen sowie bei der Verteilung von Finanzmitteln.

Zur Anpassung der Tragfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Einrichtungen der Daseinsvorsorge
sollen „die Möglichkeiten der interkommunalen Kooperation, der fachübergreifenden Zusammenarbeit, der multifunktionalen Verwendung von Einrichtungen sowie ambulanter und flexibler
Versorgungsangebote verstärkt genutzt werden“(Grundsatz 1.2.4)322. Dabei wird betont, dass
die Entscheidung zur Zusammenarbeit grundsätzlich freiwillig ist, d.h. die Initiative von den
Kommunen selbst ausgehen muss323. Der Staat setzt mit den verabschiedeten Programmen
lediglich einen Rahmen und schafft Anreize in ideeller und finanzieller Hinsicht.
„Wir müssen noch klarer machen: Gemeinsam kann man oft mehr erreichen als mit Einzellösungen. Der Freistaat leistet hier schon heute die notwendige organisatorische und
fachliche Unterstützung, um die Kommunen für die interkommunale Zusammenarbeit zu
sensibilisieren […]“ (Bayerischer Innenminister Joachim Herrmann, 2010).
In ideeller Hinsicht informieren die verschiedenen Landesministerien324 über Kooperationsmöglichkeiten und werben ressortübergreifend bei den Kommunen dafür, Handlungsspielräume
bzw. Synergieeffekte der kommunalen Zusammenarbeit auszuschöpfen. Die Internetportale
verfügen dabei auch über umfassende Kooperationsdatenbanken mit „Best-Practice“-Ansätzen
aus vielfältigen kommunalen Handlungsfeldern, die beispielhafte Anregungen geben und den
Erfahrungsaustausch fördern. Außerdem wurde das Thema in den „Demographie-Leitfaden“
aufgenommen und eine Broschüre „Interkommunale Zusammenarbeit – Ein Erfolgsmodell mit
Zukunftsperspektive“ veröffentlicht, die einen Überblick über Ziele, Anwendungsfelder und weiterführende Informationen gibt. Darüber hinaus stehen in jedem Regierungsbezirk Ansprechpartner für Fragen interkommunaler Zusammenarbeit zur Verfügung: „Sie informieren und beraten die Kommunen, begleiten diese u.a. hinsichtlich Rechtsfragen und fachlichen Fördermöglichkeiten auf dem Weg zur Entscheidungsfindung, geben Informationen zu Risiken von Kooperationsprojekten sowie zu Lösungsmöglichkeiten und stellen Kontakte zu Fachleuten her“325.
Auch die Regionalen Planungsverbände können erforderliche Anpassungsprozesse im Rahmen
von regionalen Entwicklungskonzepten, regionalen und interkommunalen Netzwerken und Kooperationsstrukturen initiieren und moderieren326.
„Erhöhte Kooperationsbereitschaft bei den Kommunen können wir vor allem aber auch
durch finanzielle staatliche Hilfeleistungen erreichen“ (Bayerischer Innenminister
Joachim Herrmann, 2010).
In finanzieller Hinsicht unterstützt die bayerische Landesregierung die interkommunale Zusammenarbeit, indem kooperierende Gemeinden bei der Bereitstellung von Fördermitteln bevorzugt
321
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Zusammenfassende Darstellung: Vgl. LEP Bayern vom 22. August 2013. S.11; S.29; StMWI (Hrsg.) (2007): Aktionsprogramm
Bayerns ländlicher Raum. S.24 ff.
LEP Bayern vom 22. August 2013. S.11.
Vgl. StMI (Hrsg.) (2012a): a. a. O. S.7.
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr; Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat; Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
StMI (Hrsg.) (2012a): a. a. O. S.7.
Vgl. LEP Bayern vom 22. August 2013. S.12.
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werden oder einen erhöhten Fördersatz erhalten. So wird einer interkommunalen Herangehensweise als gemeinsames Förderkriterium der bestehenden Förderprogramme aller Ressorts
grundsätzlich Vorrang bei der Mittelvergabe eingeräumt327. Seit dem Jahr 2012 fördert der Freistaat Bayern außerdem neue, vorbildhafte interkommunale Kooperationsprojekte zur Bewältigung der demographischen Herausforderungen in Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf. Ziel ist es, durch eine Anschubförderung den Aufwand in der Vorbereitungs- und Umsetzungsphase bei Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit abzumildern und so Anreize
zum Ausbau lokaler bzw. regionaler Gestaltungspotentiale zu schaffen328. Die folgende Tabelle
zeigt eine Übersicht über die wichtigsten Eckpunkte der Zuwendungsrichtlinie zur Förderung
der interkommunalen Zusammenarbeit.
Tab. 6 | Förderkriterien der Zuwendungsrichtlinie des Freistaates Bayern
Kriterien der Zuwendungsrichtlinie zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
Gegenstand

Neue Projekte in interkommunaler Zusammenarbeit, insbesondere
- die Erledigung von allgemeinen Verwaltungstätigkeiten
- Aufgaben der sozialen, kulturellen und technischen Daseinsvorsorge

Fördergebiet

-

Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf (vgl. Anhang 6)
Gebietskörperschaften mit einer prognostizierten Bevölkerungsabnahme um
mind. -7,5 Prozent (vgl. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung)

Voraussetzungen

-

Vorbildcharakter der Zusammenarbeit
Dauerhafte Einrichtung der Kooperation (mind. 5 Jahre)
Kosteneinsparungen von mind. 15 Prozent jährlich
Beschluss der Entscheidungsgremien beteiligter Kommunen
Keine Komplementärförderung des Landes

Art und Umfang

-

Zuwendungsfähige Ausgaben: Dienstleistungen durch Dritte, Sachmittel und
Ausstattung, Personalaufwendungen
Regelzuwendung von 30.000 €, maximal 85 Prozent der zuwendungsfähigen
Ausgaben in der Vorbereitungs- und Umsetzungsphase

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
StMI (Hrsg.) (2012b): Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit vom 26. November 2012.

Darüber hinaus gibt es Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene, die auf eine
überörtliche und integrierte Zusammenarbeit von Kommunen angelegt sind und interkommunale Kooperationen zur Fördervoraussetzung machen. In Tabelle 7 werden die wichtigsten Förderprogramme aus den verschiedenen fachlichen Ressorts, bei denen der Förderschwerpunkt
auf Kooperationsansätzen liegt, aufgezeigt. Die vielfältige Förderlandschaft bedingt dabei, dass
sich die Umsetzung der Fördermaßnahmen in den Regionen Bayerns überschneidet und wechselseitig ergänzt. Dazu gehören auch Modellvorhaben auf Bundes- und Landesebene, die regionale Strategien zur Sicherung der Daseinsvorsorge verfolgen und der praktischen Erprobung
bzw. Umsetzung innovativer Handlungsansätze dienen, aus deren Erfahrungen andere Regionen lernen können.
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Vgl. Bayerische Staatskanzlei (Hrsg.): Bericht aus der Kabinettsitzung vom 11. Januar 2010.
www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-37/ [28.05.15].
Vgl. StMI (Hrsg.) (2012b): Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit vom 26. November 2012.
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Tab. 7 | Förderprogramme mit Schwerpunkten der überörtlichen und integrierten Zusammenarbeit

Städtebauliche
Entwicklung

Ländliche
Entwicklung

Modellvorhaben

Entwurf:
Quelle:

Förderprogramme

Umsetzung in Bayern

Bund-Länder-Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“
Ziel: Sicherung und Stärkung kommunaler Infrastruktur
der Daseinsvorsorge durch überörtlich abgestimmte
städtebauliche Investitionsmaßnahmen (ISEK).

43 geförderte interkommunale Kooperationen
mit 86 Gemeinden im
Jahr 2014

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
(EFRE 2014-2020)
Ziel: Nachhaltige Entwicklung funktionaler Räume mit
der Erarbeitung integrierter räumlicher Entwicklungskonzepte (IRE), z.B. zur Förderung von Grün- und
Erholungsanlagen, Energieeinsparung, Baudenkmäler.

im Auswahlverfahren

Integrierte Ländliche Entwicklung
Im Rahmen eines Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) werden unter Mitwirkung der
Bevölkerung Entwicklungsziele für eine bestimmte
Region identifiziert und Projekte zur Stärkung der Attraktivität ländlicher Gemeinden initiiert.

74 geförderte interkommunale Kooperationen
mit 600 Gemeinden im
Zeitraum 2005-2014

EU-Programm LEADER
Bürgerorientierter Ansatz, der kommunalen, wirtschaftlichen und sozialen Akteuren ermöglicht, regionale
Prozesse über Gemeindegrenzen hinweg mitzugestalten und innovative Vorhaben zur eigenständigen Entwicklung ländlicher Regionen umzusetzen.

68 Lokale Aktionsgruppen (LAG) in der Förderperiode 2014-2020

Regionalmanagement Bayern
Querschnittsorientiertes Instrument der Landesentwicklung, das für die Region die Rolle als Impulsgeber
und Koordinator übernimmt sowie eine Plattform für
die Vernetzung regionaler Akteure bietet.

35 geförderte RegionalmanagementInitiativen im ländlichen
Raum im Zeitraum
2007-2013

Aktionsprogramm „Daseinsvorsorge“
Bundesweit werden 21 Modellregionen in ländlichen
Räumen bei der Umsetzung einer Regionalstrategie
unterstützt, um erforderliche Infrastrukturanpassungen
vorausschauend und kooperativ zu gestalten.

2 Modellregionen: Landkreis Coburg und Interkommunale Kooperation
Salzachtal

Bayerische Initiative Regionale Daseinsvorsorge
Ausgewählte Regionen Bayerns entwickeln Strategien
zur Anpassung von Infrastrukturen im demographischen Wandel (vgl. Aktionsprogramm des Bundes).

2 Modellregionen: Landkreis Tirschenreuth und
Regen

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
StMI: Förderprogramme in der Städtebauförderung.www.stmi.bayern.de/buw/staedtebaufoerderung
/foerderprogramme/index.php [27.04.15].
StMWI: Investitionen in Wachstum und Beschäftigung. www.efre-bayern.de/investitionen-inwachstum- und-beschaeftigung/ [27.04.15].
StMELF: Kommunale Kooperationen 2014 in der Ländlichen Entwicklung. www.stmelf.bayern.de
/mam/cms01/landentwicklung/dateien/e2_kommunale_kooperationen.pdf [27.04.15]; LEADER.
www.stmelf.bayern.de/initiative_leader/index.php [27.04.15].
StMFLH (2014): Chancen erkennen Heimat gestalten. Regionalmanagement in Bayern. S.22 ff.
StMFLH: Demografie-Leitfaden. Regionale Initiativen. www.demografie-leitfadenbayern.de/regionale-initiativen/ [27.04.15].
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4 Zwischenfazit mit Blick auf die empirische Untersuchung
Kooperative Handlungsansätze zwischen Markt, Staat und Zivilgesellschaft haben vor dem Hintergrund des gewandelten Planungs- und Steuerungsverständnisses einen hohen Stellenwert
in der Regionalentwicklung erlangt. Im Kontext aktueller Entwicklungstrends kommt der Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden in der Daseinsvorsorge, insbesondere in strukturschwachen ländlichen Räumen, eine wachsende Bedeutung zu, da




soziale und technische Infrastrukturen im demographischen Wandel („weniger, älter,
bunter“) auf lokaler Ebene nicht mehr tragfähig aufrechterhalten werden können,
finanzielle Ressourcenengpässe kommunale Steuerungsmöglichkeiten einschränken
und eine interkommunal abgestimmte Arbeitsteilung erfordern und
die Aktionsräume der Bevölkerung und der globale Standortwettbewerb zunehmend regional ausgerichtet sind.

Regionale und interkommunale Kooperationen im Sinne einer räumlichen und inhaltlichen Arbeitsteilung stellen keine neuen Handlungsansätze dar, sondern sind historisch gesehen
schon immer Gegenstand der kommunalen Praxis. In den vergangen Jahren haben sich jedoch
verstärkt neue Formen der Zusammenarbeit entwickelt und in vielen Regionen zur Herausbildung eines komplexen Nebeneinanders von Kooperationsstrukturen geführt. So finden sich
heute vielfältige Ausprägungen der Kooperationsansätze, die sich hinsichtlich der verfolgten
Ziele, Handlungsfelder und Themenbereiche sowie der beteiligten Akteure, Rechts- und Organisationsformen unterscheiden. Dabei sind Kooperationen immer das Ergebnis eines mehrstufigen Prozesses, dessen Verlauf bzw. Intensität von der Anzahl und den Interessen der
Kooperationspartner beeinflusst wird. Im Rahmen des Kooperationsprozesses können mit der
Vertrauensbildung zwischen den Kommunen geschaffene Organisationstrukturen wachsen und
Themen schrittweise weiterentwickelt werden.
Festzuhalten ist, dass den Potentialen gemeindeübergreifender Kooperationsansätze als Defensivstrategie zur Erhöhung der kommunalen Leistungsfähigkeit und Offensivstrategie zum
Ausbau von Entwicklungschancen zahlreiche Restriktionen und Hemmnisse in der kommunalen Praxis gegenüberstehen. Für das Zustandekommen regionaler und interkommunaler Kooperationen sind deshalb im Einzelfall Vor- und Nachteile der gemeinsamen gegenüber der
einzelgemeindlichen Aufgabenwahrnehmung abzuwägen. Dabei hängt die Entscheidung zwischen kooperativem und einseitigem Handeln v.a. von der Kooperationsbereitschaft handelnder Akteure ab. Mit Blick auf die empirische Untersuchung ergeben sich aus dem Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken der kooperativen Zusammenarbeit zusammenfassend folgende Erkenntnisse:








Bevölkerungsverluste bzw. kommunaler Handlungsdruck führen nicht zwangsläufig zu
kooperativem Handeln in der Daseinsvorsorge, da das Kooperationsverhalten in hohem
Maße vom subjektiv empfundenen Kooperationsnutzen der Akteure abhängt.
Kooperationen sind hauptsächlich in Handlungsfeldern verbreitet, die hohe Einsparpotentiale und eine geringe Konfliktanfälligkeit aufweisen, so dass die Potentiale in der Daseinsvorsorge bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind.
Die Förderung von Kooperationsansätzen in ideeller und finanzieller Hinsicht „von oben“
beeinflusst in hohem Maße die Entscheidung zur Initiierung kooperativer Prozesse, was
die Gefahr von Mitnahmeeffekten oder Scheinkooperationen mit sich bringt.
„Von unten“ prägt ein komplexes Nebeneinander von bestehenden Kooperationsstrukturen und damit verbundene Erfahrungen der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit
das regionsspezifische Kooperationsverhalten in der Daseinsvorsorge
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– Teil II –
Regionale und interkommunale Kooperation
zur Sicherung der Daseinsvorsorge
in der Region Hesselberg

5 Abgrenzung des Untersuchungsraumes „Region Hesselberg“
Die Kommunen der Region Hesselberg stehen – ebenso wie viele andere Städte und Gemeinden in strukturschwachen ländlichen Räumen – vor der Herausforderung, eine angemessene
Grundversorgung der Bevölkerung im Zuge der sich verändernden Nachfragestrukturen zu gewährleisten und die Lebensqualität der Region durch ein attraktives Daseinsvorsorgeangebot
aufrechtzuerhalten. Aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen zur Bedeutung regionaler
und interkommunaler Kooperation als Instrument und Handlungsform zur Sicherung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum wird deren praktische Anwendung exemplarisch anhand des
Untersuchungsraumes „Region Hesselberg“ analysiert. Das nachfolgende Kapitel gibt dabei
zunächst eine raumstrukturelle und sozioökonomische Einordung des behandelten Untersuchungsraumes und zeigt regionsbezogene Entwicklungstendenzen in der Daseinsvorsorge auf.
5.1 Lage und raumstrukturelle Einordnung
Die Region Hesselberg liegt im Nordwesten Bayerns und umfasst 26 Städte und Gemeinden
der Regierungsbezirke Mittelfranken und Schwaben (vgl. Abb. 8). 24 Kommunen erstrecken
sich über den südlichen Landkreis Ansbach (Regierungsbezirk Mittelfranken), die Gemeinde
Auhausen und die Stadt Oettingen i. Bay. gehören dem Landkreis Donau-Ries (Regierungsbezirk Schwaben) an. Insgesamt erstreckt sich die Region auf einer Gebietsfläche von 769 km²
mit 69.283 Einwohnern und ist gekennzeichnet durch die Grenzlage zum Nachbarland BadenWürttemberg im Westen sowie die Lage im äußersten Einzugsbereich der wachstumsstarken
Europäischen Metropolregion Nürnberg im Osten329. Die überregionale Erreichbarkeit ist durch
den Anschluss an zwei Autobahnen (A6, A7) sowie die verkehrstechnische Erschließung über
drei Bundesstraßen (B13, B14, B25) gegeben. Naturräumlich gesehen ist die Region durch den
namensgebenden „Hesselberg“ als Zeugenberg geprägt, der mit 689 m ü. NN die höchste Erhebung Mittelfrankens bildet.
Die Flächennutzungsstruktur der Region Hesselberg weist mit einem Anteil an Landwirtschaftsflächen von 60 Prozent und Waldflächen von 25 Prozent der Gesamtfläche auf eine acker- und
grünlanddominierte Offenlandschaft und einen stark agrarisch geprägten Raum hin. Der Anteil
an Verkehrs- und Siedlungsflächen (11 Prozent) ist somit – trotz des allgemeinen Trends einer
anhaltenden Flächenneuinanspruchnahme zulasten landwirtschaftlicher Flächen und einer voranschreitenden Zersiedelung in den vergangenen Jahren – verhältnismäßig gering. Mit einer
durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 90 Einwohnern je km² ist die Region Hesselberg
somit im bayernweiten Vergleich (178 Einwohner je km²) sehr dünn besiedelt und von weiten
Entfernungen gekennzeichnet330. Demzufolge wird die untersuchte Region nach der siedlungsstrukturellen Raumtypisierung des BBSR als „ländlicher Raum geringerer Dichte“ (Regionsgrundtyp) und hinsichtlich des Lagetyps als „peripherer Raum“ eingestuft331. Die Siedlungsstruktur des ländlich geprägten Raumes ist gekennzeichnet durch geringe Bebauungsdichten mit
einem hohen Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern und durch eine dezentrale, ausgewogene Verteilung der über 300 Ortsteile, die kaum Verdichtungsansätze mit urbanem Charakter
aufweisen332. Folglich wird die Region im LEP Bayern der Gebietskategorie „allgemeiner ländlicher Raum“ zugeordnet, der eine unterdurchschnittliche Verdichtung aufweist333.

329
330
331

332
333

Vgl. ERH (2014a): Regionales Entwicklungskonzept 2014-2020 Region Hesselberg. S.107.
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.22; S.119; S.122; S.125.
Vgl. BBSR: Laufende Raumbeobachtung – Raumabgrenzungen.
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/Raumtypen2010_vbg/Raumtypen2010_alt.html?nn=4432
70 [15.02.2015].
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.119.
Vgl. LEP Bayern vom 22. August 2013. Anhang 2 – Strukturkarte.
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Abb. 8 | Lage und Erreichbarkeit der Region Hesselberg in Bayern

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg: Die Lage der Region Hesselberg.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=39&language=de [15.02.2015].

Insgesamt zeigt sich in der Region eine besonders kleinteilige Ortsgrößenstruktur: 21 Kommunen verzeichnen weniger als 5.000 Einwohner, davon liegt die Bevölkerungsanzahl sogar bei elf
Kommunen unter 2.000 (vgl. Abb. 9). Die Tatsache, dass sich in der Region Hesselberg weder
ein ober- noch ein mittelzentrales Versorgungszentrum befindet, welches sich durch ein gebündeltes Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten und infrastrukturellen Einrichtungen auszeichnet, spiegelt die periphere Lage des Raumes wider. Das nächste Oberzentrum ist die kreisfreie
Stadt Ansbach (vgl. Abb. 8), zudem liegen die Mittelzentren Dinkelsbühl, Gunzenhausen, Nördlingen und Feuchtwangen in der näheren Umgebung. Die nächstgelegenen Ballungsräume
Nürnberg, Ingolstadt und Stuttgart liegen in etwa 60 bis 100 km Entfernung334.
Innerhalb der Region lassen sich siedlungsstrukturelle Unterschiede aufzeigen (vgl. Anhang 7).
So reicht die Bevölkerungsdichte von 40,6 Einwohnern je km² in Ehingen bis zu 255,6 Einwohnern je km² in Burgoberbach. Darüber hinaus konzentrieren sich 43 Prozent der Bevölkerung
und 41 Prozent der Gesamtfläche auf die fünf größten Kommunen in der Region: Oettingen i.
Bay. (5.093 Einwohner), Leutershausen (5.463), Bechhofen (5.880), Wassertrüdingen (5.901)
und Herrieden (7.636). Diese Kommunen fungieren als innerregionale Versorgungszentren und
übernehmen wichtige Aufgaben für den Arbeitsmarkt und das Wohnumfeld. Im aktuellen Regionalplan sind folgende Städte und Gemeinden der Region Hesselberg als Zentrale Orte der
Grundversorgung bzw. Grundzentren ausgewiesen (vgl. Anhang 8)335:

334
335

Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.109 ff.
Bis zur Anpassung des Regionalplans Westmittelfranken an das LEP Bayern 2013 werden die bestehenden Kleinzentren und
Unterzentren als Zentrale Orte der Grundversorgung einem Grundzentrum gleichgestellt.
Vgl. Regionalplan Westmittelfranken vom 1. Mai 2008. A III – Zentrale Orte.
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Kleinzentren zur Versorgung der Bevölkerung ihrer Nahbereiche mit Gütern und Dienstleistungen des Grundbedarfs336: Dentlein am Forst, Ehingen, Leutershausen, Weidenbach, Wilburgstetten, Wolframs-Eschenbach/ Merkendorf (kleinzentraler Doppelort).
Unterzentren zur Versorgung der Bevölkerung ihrer Nahbereiche mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfs337: Bechhofen, Herrieden, Wassertrüdingen,
Oettingen i. Bay..

Abb. 9 | Kommunen der Region Hesselberg nach Einwohnergröße

Entwurf:
Quelle:

336

337

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
BayLafStD: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes 2013.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=
12411-003r&levelindex=1&levelid=1430946684421&index=5 [06.05.15].

Kleinzentren verfügen über einen zu versorgenden Nahbereich von mind. 5.000 Einwohner und eine vorhandene oder entwicklungsfähige Versorgungsinfrastruktur sowie ein gut erreichbares Grundangebot an Arbeitsplätzen.
Vgl. Regionalplan Westmittelfranken vom 1. Mai 2008. A III – Zentrale Orte.
Unterzentren unterscheiden sich von Kleinzentren v.a. durch ein größeres und vielfältigeres Angebot an zentralörtlichen Einrichtungen des Grundbedarfs und an Arbeitsplätzen.
Vgl. Regionalplan Westmittelfranken vom 1. Mai 2008. A III – Zentrale Orte.
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5.2 Sozioökonomische Rahmenbedingungen und Entwicklungstendenzen in der Daseinsvorsorge
In wirtschaftsstruktureller Hinsicht ist die Region Hesselberg stark mittelständisch-industriell
bzw. handwerklich geprägt und zeigt damit eine eher rückständige Branchenstruktur auf: Einem
Anteil von 60 Prozent der Beschäftigten im gewerblichen Sektor (Bayern: 34 Prozent), steht
aktuell mit 39 Prozent der Beschäftigten ein relativ schwach ausgebildeter Dienstleistungssektor
gegenüber (Bayern: 56 Prozent), der jedoch mit 64 Prozent einen hohen Beitrag zur Bruttowertschöpfung leistet. D.h. obwohl die Mehrheit der Beschäftigten im produzierenden Sektor arbeitet, trägt dieser vergleichsweise wenig zur Wertschöpfung in der Region bei. Die Landwirtschaft
nimmt in der Region Hesselberg gemessen an den Beschäftigtenzahlen und der Wertschöpfung
noch immer einen hohen Stellenwert ein, wobei die Mehrzahl der Bewirtschaftung im Nebenerwerb erfolgt338. Insgesamt liegt die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem im Landkreis Ansbach mit 55.139 Euro im Jahr 2012 unter dem bayernweiten Durchschnitt (60.928 Euro je Erwerbstätigen)339. Die wirtschaftliche Situation spiegelt sich auch in der kommunalen Finanzkraft
bzw. Leistungsfähigkeit wider. Hinsichtlich ihrer Steuereinnahmekraft bleiben die Städte und
Gemeinden der Region Hesselberg mit durchschnittlich 959 Euro je Einwohner unter dem bayerischen Durchschnitt von 1.194 Euro (2013), jedoch ist die kommunale Verschuldung mit 626
Euro je Einwohner im bayernweiten Vergleich unterdurchschnittlich (884 Euro je Einwohner)340.
Die Arbeitslosenquote kommt mit 3,0 Prozent (Juli 2014) einer Vollbeschäftigung nahe (Bayern:
3,6 Prozent)341, jedoch ist das Einkommensniveau mit 28.600 Euro je Arbeitnehmer im Kreisgebiet342 aufgrund der hohen Bedeutung des produzierenden Sektors vergleichsweise gering
(Bayern: 32.274 Euro je Arbeitnehmer)343. Die geringe Erwerbsquote in der Region Hesselberg
(28 Prozent am Arbeitsort) lässt sich u.a. auf einen unterdurchschnittlichen Anteil von Frauen
an den Beschäftigten und einer rückläufigen Zahl regionaler Arbeitsplätze zurückführen. „Die
gesamte Region ist eine typische Auspendlerregion“344: Auf 28.145 Beschäftigte kommen im
Jahr 2013 nur 19.343 Arbeitsplätze, d.h. per Saldo pendeln mehr als 8.802 der Erwerbstätigen
(1,5 Beschäftigte/ Arbeitsplatz) zu Arbeitsmarktzentren außerhalb der Region345. Auch wenn
derzeit eine relativ stabile wirtschaftliche Lage vorzufinden ist, stellt diese mittel- bis langfristig
das „Sorgenkind“ der Region dar. Problematisch ist einerseits die konjunkturelle Abhängigkeit
und schwierige Unternehmensnachfolge der Klein- und Mittelbetriebe im wirtschaftlichen Strukturwandel und andererseits der Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven für höher Qualifizierte. Eine unzureichende Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur bedingt
einen sogenannten „Mismatch“, da die Situation auf dem Arbeitsmarkt mit der steigenden Tendenz einer akademischen Ausbildung bei Berufseinsteigern nicht mehr übereinstimmt346.

338
339

340

341
342

343

344
345

346

Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.148 ff.; S.162 ff.
Vgl. Destatis (Hrsg.) (2013a): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder. Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in
den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 1992 und 1994 bis 2012.
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Realsteuervergleich/ Jährliche Schulden der Gemeinden 2013.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/ data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=71231-002r
&levelindex=1&levelid=1430944966601&index= 3; www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/ data?operation= abruftabelleAbrufen&selectionname=71327-001r&levelindex=1&levelid=1430945015315&index =1[06.05.15].
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.148.
Hinweis: Aufgrund der mehrheitlichen Lage der Kommunen im Landkreis Ansbach und deren strukturell weitgehend übereinstimmende Ausgangslage mit den Kommunen im Landkreis Donau-Ries, beziehen sich die angegebenen kreisspezifischen
Strukturdaten lediglich auf den Landkreis Ansbach.
Vgl. Destatis (2013b): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder. Arbeitnehmerentgelt in den kreisfreien Städten und
Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 2000 bis 2012.
ERH (2014a): a. a. O. S.149.
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 2013.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=13111001&levelindex=1&levelid=1430946069293&index=1 [06.05.2015].
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.151 ff.
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Die Region Hesselberg blickt im Zeitraum von 1970-2003 auf einen kontinuierlichen Anstieg der
Bevölkerung zurück, die im Jahr 2003 mit insgesamt 71.676 Einwohnern ihren Höchststand
erreicht347. Bereits Mitte der 90er Jahre verlangsamt sich jedoch das Bevölkerungswachstum
und spätestens seit der Jahrtausendwende haben immer mehr Kommunen mit einer rückläufigen Einwohnerzahl zu kämpfen: Von 2000-2013 hat die Bevölkerung der Region Hesselberg
insgesamt um 3,1 Prozent (2.216 Einwohner) abgenommen348. Diese Entwicklungen lassen
sich einerseits auf die natürliche Bevölkerungsentwicklung, d.h. eine rückläufige Geburtenrate
und einen dadurch bedingten Sterbefallüberschuss von 22 Prozent im Zeitraum von 2006-2012,
zurückführen. Andererseits liegen die Bevölkerungsverluste in einem negativen Wanderungssaldo (-2,4 je 1.000 Einwohner) begründet, der v.a. durch Abwanderungsbewegungen der jüngeren, qualifizierten Generation (sog. „Bildungswanderer“) in Richtung Ballungszentren bestimmt wird349. In Kombination mit einer höheren Lebenserwartung ist der Anteil der unter 18Jährigen in der Region im Zeitraum von 2000-2013 von 23 auf 17 Prozent gesunken, während
die Altersgruppe der über 65-Jährigen von 15 auf 18 Prozent gestiegen ist. Der Altenquotient
als Indikator für das Verhältnis zwischen der älteren (über 65 Jahre) und jüngeren, erwerbstätigen Generation (20 bis 65 Jahre) liegt in der Region Hesselberg aktuell bei 33 Prozent und entspricht in etwa dem bayernweiten Durchschnitt350.
Kleinräumig betrachtet (vgl. Anhang 7) sind die einzelnen Kommunen von den Bevölkerungsbewegungen unterschiedlich stark betroffen, so dass Gemeinden mit starken Bevölkerungsverlusten in unmittelbarer Nachbarschaft zu wachsenden Städten und Gemeinden liegen (vgl. Abb.
10). Eine positive Bevölkerungsentwicklung weisen im Zeitraum von 2000-2013 lediglich sechs
Kommunen auf, die sich räumlich gesehen auf den nördlichen Teil der Region konzentrieren
und von einer zentrennahen bzw. verkehrsgünstigen Lage profitieren. Besonders hohe Bevölkerungsverluste verzeichnen dagegen insgesamt zwölf Kommunen, die sich größtenteils im Inneren der Region befinden (z.B. Dentlein am Forst -7,6 Prozent, Ehingen -7,3 Prozent)351. Darüber
hinaus sind von starken Alterungsprozessen v.a. die Kommunen betroffen, die sowohl ein Geburtendefizit als auch hohe Abwanderungsraten aufweisen (z.B. Burk, Gerolfingen, Bechhofen)352. Die innerregionalen Disparitäten, die auch auf regionsinterne Wanderungsbewegungen
zurückzuführen sind, zeigen eine Tendenz zur Konzentration der Bevölkerung im nördlich gelegenen Umlandbereich der Kreisstadt Ansbach bei gleichzeitiger Bevölkerungsdekonzentration
im peripheren, südlichen Teil der Region auf.
Die aufgezeigten Entwicklungstendenzen in der Region Hesselberg als ländlich geprägter,
strukturschwacher Raum Bayerns werden sich zukünftig weiter verschärfen. Der regionalisierten Bevölkerungsprognose zufolge wird die Einwohnerzahl im Landkreis Ansbach bis 2032 um
weitere -3,6 Prozent (6.389 Einwohner) gegenüber dem Jahr 2012 abnehmen. Deutliche Gegensätze in der Bevölkerungsentwicklung weist der „abnehmende“ Landkreis damit im Vergleich zur „stark zunehmenden“ Städteachse Nürnberg-Fürth-Erlangen im Regierungsbezirk
Mittelfranken auf (vgl. Abb. 7, Kapitel 3.3.3). Hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur wird die Zahl
der unter 18-Jährigen um -18,6 Prozent bis zum Jahr 2032 zurückgehen und die Altersgruppe
der über 65-Jährigen um 46,8 Prozent gegenüber 2012 zunehmen. Dementsprechend steigt
347
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Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.136 ff.
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=12411003r&levelindex=1&levelid=1430946684421&index=5 [06.05.15].
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.144 ff.
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Demographie-Spiegel für bayerische Gemeinden.
www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/ [06.05.15].
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=12411003r&levelindex=1&levelid=1430946684421&index=5 [06.05.15].
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Demographie-Spiegel für bayerische Gemeinden.
www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/ [06.05.15].
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der Altenquotient von 31,2 Prozent im Jahr 2012 auf 53,2 Prozent im Jahr 2032353. Die demographischen Herausforderungen in der wirtschafsstrukturell benachteiligten Region und deren
Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der Daseinsvorsorge hat auch die bayerische Staatsregierung erkannt: Mit dem Ministerratsbeschluss vom 25. August 2014 wurde der Landkreis Ansbach und damit nahezu alle Kommunen der Region Hesselberg gemäß dem LEP Bayern als
„Raum mit besonderem Handlungsbedarf“ eingestuft (vgl. Anhang 6)354. Für diese festgelegten
Teilräume gilt neben dem Vorhalteprinzip insbesondere das Vorrangprinzip bei Planungen und
Maßnahmen zur Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge bzw. beim Zugang zu
staatlichen Förderprogrammen (vgl. Kapitel 3.3.3).
Abb. 10 | Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum 2000-2013

Entwurf:
Quelle:

Eigene Berechnungen und Darstellung, Herrieden 2015.
BayLafStD: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=
12411-003r&levelindex=1&levelid=1430946684421&index=5 [06.05.15].

Einer Untersuchung des BBSR (2012) zufolge weisen die Klein- und Grundzentren der Region
Hesselberg bereits heute Ausstattungsdefizite bei Einrichtungen des täglichen Bedarfs aus dem
Versorgungs-, Dienstleistungs- und Gesundheitsbereich355 auf. Dies spiegelt sich im bundesweiten Vergleich in einer unterdurchschnittlichen Infrastrukturdichte (Anzahl der Infrastrukturein353

354

355

Vgl. BayLafStD: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2032. Demographisches Profil für den Landkreis Ansbach. www.statistik.bayern.de/statistik/kreise/09571.pdf [06.05.2014].
Vgl. Bayerische Staatsregierung: Ministerratsbericht vom 05.08.2014 – Nr. 219.
www.bayern.de/Ministerratsberichte-.851.10498925/index.htm [22.2014].
Die Untersuchung beschränkt sich auf folgende ausgewählte Einrichtungsarten: Versorgungsbereich (Bäckereien, Metzgereien,
Lebensmitteleinzelhandel), Dienstleistungsbereich (Postfiliale, Banken/Sparkassen, Grundschulen, Bibliotheken), Gesundheitsbereich (Ärzte, Apotheken, Optiker, Drogerien). Vgl. BBSR (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.29 ff.
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richtungen der Grundversorgung je 100 km²) wider, wobei der kleinräumige Versorgungsgrad in
hohem Maße von innerregional differierenden Erreichbarkeitsverhältnissen abhängt356. Eine
vielerorts unzureichende Infrastrukturversorgung wird auch im Rahmen einer Kommunalbefragung (2011) unter den 58 Städten und Gemeinden des Landkreises Ansbach bestätigt: 24 der
Kommunen weisen auf örtliche Probleme in der Nahversorgung hin, zwölf Kommunen bemängeln ein unzureichendes soziales Infrastrukturangebot und 13 Kommunen sehen Defizite in der
ärztlichen Versorgung. Darüber hinaus wird in 35 Kommunen die Anbindung an das ÖPNVNetz als defizitär beurteilt, was sich besonders ausgeprägt im südlichen Teil des Landkreises
und damit in den Kommunen der Region Hesselberg niederschlägt357.
Zusammenfassend lassen sich für die Region Hesselberg folgende aktuelle und zukünftige
Herausforderungen in der Daseinsvorsorge festhalten358:
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357
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Das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr ist unzureichend und weitgehend
auf Schulbedürfnisse ausgerichtet, was die Mobilität einer wachsenden Anzahl älterer
Einwohner und die Erreichbarkeit von Daseinsvorsorgeeinrichtungen stark einschränkt.
In der Ver- und Entsorgung sind angesichts steigender Qualitätsanforderungen vielerorts technische Neuerungen erforderlich und stellen Kommunen vor Finanzierungsprobleme. Zudem verfügen in über der Hälfte aller Kommunen in der Region Hesselberg weniger als 50 Prozent der Haushalte über einen schnellen Internetanschluss, so dass eine
flächendeckende Breitbandversorgung bei weitem noch nicht gewährleistet ist.
Eine rückläufige Schülerzahl in der Region Hesselberg gefährdet die Aufrechterhaltung
bzw. lässt bereits heute einen Trend zur Zusammenlegung der schulischen Einrichtungen (24 Grundschulen, 6 Mittelschulen, 2 Realschulen, 1 Gymnasium) erkennen. Die
abnehmenden Geburtenzahlen stellen außerdem das derzeit noch überdurchschnittliche
Angebot von 57 Kinderbetreuungseinrichtungen in der Region hinsichtlich der Tragfähigkeit einzelner Standorte in Frage.
Die Zahl der Pflegebedürftigen wird angesichts einer alternden Gesellschaft zunehmen
und steht dem Rückgang familiärer Unterstützungsleistungen bzw. eingeschränkten Kapazitäten der Alten- und Pflegeeinrichtungen gegenüber. Zudem liegt das Durchschnittsalter niedergelassener Ärzte bei über 50 Jahren, was eine große Unsicherheit
hinsichtlich der Nachfolge und zukünftigen medizinischen Grundversorgung bedingt.
Das Nahversorgungsangebot ist in einzelnen Kommunen bereits stark ausgedünnt
und kann bei weiteren Geschäftsaufgaben zu spürbaren Versorgungsengpässen führen.
Gleichzeitig zieht der Trend zur Ansiedlung des Einzelhandels auf der „grünen Wiese“
Leerstände und Attraktivitätsverluste in den Ortskernen sowie das Wegbrechen der sozialen Funktion sogenannter „Tante-Emma-Läden“ in integrierten Lagen nach sich.
Infolge der ausbleibenden „Nachwuchs-Jahrgänge“ ist die Existenz vieler Vereine langfristig gefährdet, die derzeit ein breites soziales und kulturelles Angebot in der Daseinsvorsorge aufrechterhalten. Ein Rückgang der Mitgliederzahlen ist vielerorts in der Region z.B. bei Fußballmannschaften oder in der freiwilligen Feuerwehr zu spüren.
Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Ferienprogramme, Jugendzentren) aber auch Seniorenarbeit (z.B. Seniorentreffs) stellen im demographischen Wandel hohe Anforderungen
an die Kommunen, um einerseits junge Menschen in der Region zu halten und andererseits der aktiven, älteren Bevölkerung Lebensqualität zu bieten. Aktuellen Herausforderungen stehen die Kommunen derzeit außerdem hinsichtlich der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern gegenüber.

Vgl. BBSR (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.29 ff.
Vgl. Landratsamt Ansbach (Hrsg.) (2011a): Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Ansbach. S.42; S.45; S.52.
Zusammenfassende Darstellung: Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.180 ff.; Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15.
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6 Strukturen regionaler und interkommunaler Kooperation in der Daseinsvorsorge
In den Fokus der empirischen Untersuchung gelangt die Region Hesselberg aufgrund eines
durch den Zusammenschluss regionaler Akteure initiierten Prozesses zur Gestaltung der regionalen Entwicklung, der in den vergangenen Jahren zur Herausbildung einer regionsspezifischen
„Kooperationskultur“ geführt hat. So finden sich heute unter dem Dach der Region Hesselberg
komplexe Strukturen regionaler und interkommunaler Kooperation, die im vorliegenden Kapitel
mit Blick auf das kommunale Aufgabenfeld der Daseinsvorsorge erfasst werden. Hierzu wird
einführend die Entwicklungsinitiative der Region Hesselberg vorgestellt und deren Beitrag zur
Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge aufgezeigt. Darüber hinaus erfolgt die Auswertung der quantitativen Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge unter den 26 Kommunen der Region Hesselberg, um einen Überblick über den gegenwärtigen
Stand der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zu erhalten und Tendenzaussagen zu
bestehenden Kooperationsansätzen abzuleiten.
6.1 „Region Hesselberg“ als Kooperationsraum zur regionalen Entwicklung
6.1.1 Kooperative Regionalentwicklung – Anlass und konzeptionelle Grundlage
Die Region Hesselberg ist ein freiwilliger, interkommunaler bzw. regionaler Zusammenschluss
von politisch-administrativen Akteuren und definiert sich als Kooperationsraum zur regionalen
Entwicklung über die dazugehörigen – derzeit 26 – Mitgliedskommunen (vgl. Kapitel 5.1).
Der zentrale Anlass der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit ist auf eine im Jahr 1997
drohende Schließung eines Großunternehmens in der Region zurückzuführen359. Als Reaktion
auf die veränderten Rahmenbedingungen im wirtschaftlichen Strukturwandel erfolgte damals im
Auftrag der Landesplanung die Erstellung eines Teilraumgutachtens360 für den südlichen Landkreis Ansbach, um „die längerfristigen Entwicklungspotentiale mit den erforderlichen gebündelten Maßnahmen zur Ordnung, Entwicklung und Stärkung des Raumes zu erarbeiten und zur
Umsetzung zu bringen“361. Auf Grundlage des landesplanerischen Teilraumgutachtens Ansbach/ Hesselberg gründeten 22 Kommunen im Jahr 1999 die Entwicklungsgesellschaft Region
Hesselberg (ERH) mit dem Ziel, eine handlungsfähige Organisation zur Entwicklung einer Region „mit lebenswerter Zukunft, mit tragfähiger Wirtschaftsentwicklung und mit außergewöhnlicher Lebensqualität“362 zu schaffen. Seit der Gründung hat sich die Gebietskulisse der ERH
immer wieder verändert. So sind in den vergangenen 15 Jahren Kommunen wie Dinkelsbühl,
Mitteleschenbach und Wieseth ausgetreten und gleichzeitig neue Mitgliedskommunen wie Leutershausen, Ornbau, Merkendorf und Dombühl hinzugekommen. Mit dem Anschluss der Stadt
Oettingen i. Bay. und der Gemeinde Auhausen im Jahr 2013 erstreckt sich der Kooperationsraum erstmals auch über Landkreisgrenzen hinweg363. Gemeinsam verfolgen die Städte und
Gemeinden nach dem Prinzip der Freiwilligkeit u.a. folgende Zielsetzungen für die Region364:
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Vgl. Greif, T. (2011): Der Hesselberg. Eine Kulturgeschichte. S. 291.
Teilraumgutachten sind fachübergreifende, an den spezifischen Problemen des Teilraums orientierte Entwicklungskonzepte zur
Förderung räumlicher Entwicklungsprozesse. Im Gegensatz zu verbindlichen Instrumenten der Landesplanung (z.B. LEP, Regionalplan) weisen diese lediglich einen empfehlenden Charakter auf und basieren auf einer freiwilligen Selbstbindung der beteiligten Kommunen.
Vgl. StMFLH: Teilraumgutachten und Entwicklungskonzepte.
www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/teilraumgutachten-und-entwicklungs-konzepte/ [10.05.15].
StMLU (Hrsg.) (1999): Teilraumgutachten Ansbach/ Hesselberg. S. 3.
ERH: Regionale Entwicklung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=2 [10.05.15].
Vgl. ERH (2014b): Integrierte räumliche Entwicklungsmaßnahmen für die Region Hesselberg 2014-2020. S.15.
Vgl. ERH: Regionale Entwicklung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=2 [10.05.15].
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Förderung einer bedarfsorientierten Wirtschaftsentwicklung
Verbesserung der verkehrlichen Anbindung
Ausbau einer Bildungs- und Qualifizierungsoffensive
Stärkung der Regionalvermarktung und Tourismusförderung
Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaft
Aufbau von Kooperationen und Nutzung von Synergieeffekten

Mit dem Zusammenschluss zur „Region Hesselberg“ hat sich ein Prozess der eigenverantwortlichen Organisation der Region und ihrer Akteure zur Gestaltung der regionalen Entwicklung in
Gang gesetzt. So basiert die Entwicklungszusammenarbeit der Region Hesselberg heute auf
drei Säulen (vgl. Abb. 11) und umfasst – neben der ERH als Zusammenschluss politischer Vertreter – die im Jahr 2001 gegründete Lokale Aktionsgruppe (LAG) Region Hesselberg und die
im Jahr 2004 entstandene Hesselberg Aktionsgruppe (AG). Die LAG Region Hesselberg bietet
ein gemeinsames Plenum von engagierten Akteuren aus der Bevölkerung, Vereinen sowie weiteren Interessensgruppen, deren vorrangige Ziele in der nachhaltigen Entwicklung von natürlichen Lebensgrundlagen und Kulturgütern, der Verbesserung des sozialen Zusammenhalts und
Stärkung regionaler Identität liegen. Als Zusammenschluss von Unternehmen, Selbstständigen
und Freiberuflern vertritt die Hesselberg AG die Interessen der regionalen Wirtschaft und zielt
auf die Imageaufwertung und Schaffung eines „regionalen Teamgeistes“ sowie die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit und regionalen Wertschöpfung ab365.
Abb. 11 | Kooperative Regionalentwicklung durch drei Säulen: Politik – Wirtschaft – Bevölkerung

Quelle:

Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg: Regionale Entwicklung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=2 [10.05.15].

Unter dem gemeinsamen Dach der ERH werden in enger Zusammenarbeit mit der Hesselberg
AG und der LAG die Aktivitäten zur Förderung der regionalen Entwicklung durch gegenseitige
Information, Partizipation und Abstimmung gebündelt. Zentrale Funktion der ERH als „Dienstleister für die Region“ ist es, die Kooperationsbeziehungen unter den Akteuren durch ein aktives
Regionalmanagement zu koordinieren und zu einem regionalen Netzwerk auszubauen. Im Sinne des „Regional Governance“-Ansatzes bzw. einer kooperativen Regionalentwicklung wird
somit unter Einbindung der regionalen Akteure aus Politik, Wirtschaft und Bevölkerung eine
365

Vgl. ERH: Regionale Entwicklung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=2 [10.05.15].
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integrierte sowie „fach-, ressort-, handlungsfeld- und förderprogrammübergreifend[e]“366 Entwicklungsstrategie verfolgt: „Schwerpunkt der Regionalentwicklung ist dabei die ‚Verbesserung
der Lebensqualität‘. Um diesem Ziel umfassend gerecht zu werden, sind sektorübergreifende
Entwicklungsansätze bei möglichst umfassender Beteiligung aller relevanten Akteure und Bevölkerungsgruppen aus der Region zu wählen und zu einem möglichst kohärenten Gesamtkonzept zu bündeln“367. Die konzeptionelle Grundlage bzw. das Bindeglied zwischen den drei Säulen der Regionalentwicklung bildet das Regionale Entwicklungskonzept der Region Hesselberg
(REK), welches kontinuierlich nach dem „bottom-up“-Prinzip fortgeschrieben wird. Das Konzept
dient als „Roter Entwicklungsleitfaden für die Region“ und definiert – aufbauend auf einer umfassenden regionalstatistischen Stärken-Schwächen-Analyse – gemeinsam erarbeitete Entwicklungsziele und Handlungsfelder, aus denen umzusetzende Maßnahmen und Projekte abgeleitet
werden368. Dabei ist das REK nicht als statisches Konzept anzusehen, sondern wird fortlaufend
an veränderte Rahmenbedingungen angepasst369. Im Rahmen der aktuellen Fortschreibung
des REK 2014-2020 wurde die seit dem ersten Teilraumgutachten bestehende Leitvorstellung
„Region mit außergewöhnlicher Lebensqualität“ zum neuen Leitbild der Region „gerne bleiben &
gut leben!“ weiterentwickelt. Die Umsetzung der kooperativen Regionalentwicklung in den
kommenden Jahren basiert auf vier handlungsleitenden Entwicklungszielen, denen das Querschnittsthema „Demographischer Wandel“ zugrunde liegt370:





Entwicklungsziel „Daseinsvorsorge“: Erhalt, Verbesserung und Erweiterung bestehender
Einrichtungen sowie Förderung innovativer Ansätze in der Daseinsvorsorge
Entwicklungsziel „Lebensqualität“: Entwicklung der Region Hesselberg zu einer Region
mit hoher Lebensqualität nach dem Motto „gerne bleiben & gut leben!“
Entwicklungsziel „Klima, Umwelt, Energie“: Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels in der Region Hesselberg
Entwicklungsziel „Regionale Wirtschaft“: Nachhaltige Stärkung der Rahmenbedingungen
für die regionale Wirtschaft in der Region Hesselberg

6.1.2 Organisation und Finanzierung der regionalen Entwicklungszusammenarbeit
Die institutionelle Ausgestaltung der regionalen Entwicklungszusammenarbeit basiert auf einem
sich gegenseitig ergänzenden Zusammenschluss der bereits erwähnten drei Säulen der Regionalentwicklung: Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH (ERH), LAG Region Hesselberg e.V. und Region Heselberg AG e.V.. Hinsichtlich ihrer Organisationsformen sind die Institutionen als eingetragene Vereine bzw. als Gesellschaft mit beschränkter Haftung rechtlich verankert und treten als eigenständige Zusammenschlüsse der Kommunen, der Bevölkerung sowie regionaler Unternehmen auf. „Die Struktur der drei Säulen Politik/ Verwaltung, Bürger und
regionale Wirtschaft bietet durch die Eigenständigkeit der Interessensvertretungen jeder Gruppierung genügend Raum, sich selbst zu profilieren und Themen intern abzustimmen“371. So
werden Kontakt- und Hierarchieängste, unterschiedliche Arbeitsweisen sowie Zeit- und Zielvorstellungen im Organisationsaufbau berücksichtigt372. Erst im nächst höheren Schritt werden die
Interessen in einem gemeinsamen Arbeitsgremium unter koordinierender Leitung der ERH abgestimmt und gebündelt. Im Folgenden werden die einzelnen Säulen der regionalen Entwicklung hinsichtlich ihrer Organisation und ihren spezifischen Aufgaben sowie das Zusammenwirken der Institutionen im Rahmen des regionalen Entwicklungsprozesses dargestellt.
366
367
368
369
370
371

372

ERH (2014a): a. a. O. S.11. Hervorhebung durch den Verfasser.
LAAW (2007): Regionales Entwicklungskonzept Region Hesselberg. Fortschreibung 2007-2013. S.90 ff.
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.11.
Vgl. LAAW (2007): a. a. O. S.6.
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.214 ff.
BMVBS/ BBR (Hrsg.) (2006): KommKOOP. Erfolgreiche Beispiele interkommunaler Kooperation. Dokumentation des MOROWettbewerbs 2005/ 2006. S.40.
Vgl. LAAW (2007): a. a. O. S.174.
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Die LAG Region Hesselberg ist ein gemeinnützig anerkannter Verein mit 98 Mitgliedern (Privatpersonen, öffentliche Behörden, Wirtschafts- und Sozialpartner) und damit eine Organisationsplattform für engagierte Bürger, die sich an der Projektentwicklung und -umsetzung in der
Region beteiligen wollen. Als Trägerorganisation bei der Förderung durch das europäische
LEADER-Programm373 gehört zu den Hauptaufgaben des Vereins die Erarbeitung der „bottomup“-initiierten Entwicklungsstrategie sowie die Unterstützung regionaler Akteure bei der Umsetzung von Projekten, die der nachhaltigen Entwicklung der Region dienen. Die ehrenamtlich besetzten Organe des Vereins umfassen die Mitgliederversammlung, den Vorstand, den regionalen Entwicklungsbeirat und den Lenkungsausschuss Projekte sowie diverse Arbeitskreise. Der
siebenköpfige Vorstand als Entscheidungsgremium, der sich aus mind. vier Wirtschafts- und
Sozialpartnern oder Vertretern aus der Zivilgesellschaft und mind. drei Frauen zusammensetzt,
regelt über die Geschäftsordnung u.a. die Vergabe der LEADER-Mittel in der Region. Der regionale Entwicklungsbeirat wird zur ideellen und materiellen Unterstützung, Beratung und Diskussion der Entwicklungsstrategie eingerichtet. In themenbezogenen, flexibel zusammengesetzten Arbeitskreisen können Mitglieder die Arbeit des Vereines fachlich unterstützen und aktiv
an der Umsetzung konkreter Projekte mitwirken, wobei die Mitarbeit grundsätzlich der interessierten Öffentlichkeit in der Region Hesselberg offen steht374.
Der eingetragene Verein Region Hesselberg AG als Zusammenschluss von Akteuren aus der
regionalen Wirtschaft geht auf die Zukunftskonferenz Wirtschaft im Jahr 2003 zurück und verzeichnet derzeit rund 50 Mitglieder (Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler). Zu den wichtigsten Aufgaben der Interessensgemeinschaft gehören das Imagemarketing für die Region, die
Unterstützung regional herausragender Projekte und der Aufbau eines Unternehmensnetzwerkes. Die Organisationsstruktur umfasst neben der Mitgliederversammlung und dem Vorstand
einen Aktionsbeirat, der zur fachlichen Unterstützung und Beratung bei der Ausübung laufender
Geschäfte eingerichtet werden kann375.
Die Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg institutionalisiert sich als GmbH, deren
Gesellschafter die jeweiligen ersten Bürgermeister der Städte und Gemeinden sind. „Gegenstand des Unternehmens ist die […] nachhaltige Gesamtentwicklung der Region Hesselberg in
Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu
tätigen, die geeignet sind den Gegenstand des Unternehmens zu fördern“376. Der Aufbau bzw.
die Zusammensetzung der regionalen Entwicklungsinitiative, deren Fortsetzung mittlerweile
ohne zeitliche Begrenzung vereinbart ist, geht aus dem Organigramm in Abbildung 12 hervor377.
In der Gesellschafterversammlung als höchstes Organ der GmbH kommen etwa viermal jährlich
die politischen Vertreter zusammen, die grundsätzlich in ihrer Gesamtheit in allen Angelegenheiten die maßgebliche Entscheidungskompetenz haben (z.B. Ausstattung und Verwendung
des Finanzbudgets, Entlastung der Geschäftsführung) und die Verantwortung zur Gestaltung
des Regionalentwicklungsprozesses übernehmen. Die Beschlussfassung erfolgt nach einfacher
Stimmenmehrheit378, wobei jedem Gesellschafter mind. eine Stimme und pro angefangene
2.000 Einwohner eine weitere Stimme zusteht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass den Bür373
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Die Region Hesselberg ist seit dem Jahr 2000 anerkannte LEADER-Region und wird bei der Umsetzung von Projekten aus dem
EU-Programm zur Entwicklung ländlicher Räume (ELER) finanziell unterstützt. Die LAG hat das REK für die Region Hesselberg
für die LEADER+ Periode 2000-2006 erstellt und für die Förderperioden 2007-2013 und 2014-2020 erfolgreich fortgeschrieben.
Vgl. ERH: Regionale Entwicklung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=2 [10.05.15];
ERH (2014a): a. a. O. S.15 ff.; S.115 ff.
Vgl. ERH: Regionale Entwicklung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=13&language=de [10.05.15].
Auszug aus der Geschäftsordnung der Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH: Information aus dem Schriftwechsel
mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 06.03.15.
Vgl. LAAW (2007): a. a. O. S.82.
Die Gesellschafterversammlung ist grundsätzlich beschlussfähig, wenn mind. 2/3 der Gesamtstimmenzahl vertreten sind. Sollen
weitere Kommunen in die Gesellschaft aufgenommen werden, bedarf es der Zustimmung aller Gesellschafter.
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germeistern je nach Gemeindeordnung unterschiedliche Entscheidungs- bzw. Handlungsspielräume in der Gesellschaftsversammlung eingeräumt werden. Beschlüsse aus den Einzelgremien der Mitgliedsgemeinden sind in der Regel bei allen Entscheidungen notwendig, die finanzielle Verpflichtungen betreffen379. Die Geschäftsführung der ERH und Vertretung der Region Hesselberg nach außen übernehmen der Vorstand der Gesellschafterversammlung (ein Gesellschafter) und ein Regionalmanager, wodurch sowohl politische als auch fachlich-operative Kräfte gebündelt werden. Des Weiteren ist eine Geschäftsleitung (fünf Gesellschafter, Vorstand der
LAG und Hesselberg AG und Geschäftsführung) als informelles Gremium zur Unterstützung der
Geschäftsführung eingerichtet380.
Mit der Fortschreibung des REK 2007-2013 wurde der Lenkungsausschuss „Projekte“ in den
organisatorischen Aufbau der Entwicklungszusammenarbeit integriert und bringt als vernetzendes, informierendes und beratendes Gremium der drei Säulen der Regionalentwicklung „alle
Akteure an einen Tisch“381. Der hohe Vernetzungsgrad dieser Organisationseinheit spiegelt sich
dabei in der institutions- und fachübergreifenden Zusammensetzung wider382:






Vorstände der Hesselberg AG und LAG Region Hesselberg
Vertreter der Kommunen bzw. Gesellschafter der ERH
Arbeitskreissprecher und Projektleiter laufender Projekte des REK
Vereine und Verbände, Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner
Behördenvertreter (z.B. Amt für ländliche Entwicklung, LEADER-Manager)

Abb. 12 | Organigramm der Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH

Quelle:

Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg: Regionale Entwicklung – Organisation.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=18&language=de [27.02.2015].

Die gemeinsame Geschäftsstelle der Region Hesselberg fungiert als organisatorisch leitende
Instanz aller drei Institutionen (ERH, LAG, Hesselberg AG) und übernimmt mit der Aufgabe des
379

380
381
382

Vgl. Auszug aus der Geschäftsordnung der Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH: Information aus dem Schriftwechsel mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 06.03.15.
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.32.
Ebenda. S.21.
Vgl. ERH: Regionale Entwicklung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=2 [10.05.15].
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Regionalmanagements die Gesamtkoordination des regionalen Entwicklungsprozesses. Hierzu
zählen u.a. folgende Tätigkeitsfelder383:







Fachliche Ausarbeitung regionaler Entwicklungskonzepte
Initiierung regionaler Aktivitäten und Vernetzung von Akteuren
Projektentwicklung und Projektmanagement
Fördermanagement, Finanz- und Budgetplanung
Übernahme von Dienstleistungen für die Mitgliedskommunen
Öffentlichkeitsarbeit, Monitoring und Evaluation

Die Geschäftsstelle umfasst derzeit acht Mitarbeiter (4,75 Vollzeit-Stellen) – darunter die seit
Gründung der ERH geschäftsführende Regionalmanagerin und drei Personalstellen des LAGManagements384. Die Personal- und Sachkosten der Geschäftsstelle, die durch die Wahrnehmung der Aufgaben des umfassenden Regionalmanagements anfallen, werden sowohl durch
Eigen- als auch Fördermittel gedeckt. Die prozentuale Verteilung der Finanzierungsquellen in
Abbildung 13 zeigt, dass der Eigenfinanzierungsanteil mit 82 Prozent deutlich überwiegt und
suggeriert eine gewisse Tragfähigkeit bzw. Unabhängigkeit der ERH von staatlichen Förderungen. Die Eigenfinanzierung resultiert zu 30 Prozent aus der einwohnerorientierten Umlage der
Mitgliedskommunen (1,29 Euro je Einwohner), etwa zwei Prozent werden von der LAG Region
Hesselberg (u.a. Mitgliedsbeiträge) eingebracht. Des Weiteren erfolgt etwa die Hälfte der Finanzierung über Umsätze aus Dienstleistungen des Regionalmanagements sowohl für die Mitgliedskommunen der Region Hesselberg als auch für andere öffentliche und private Auftraggeber385. Hierunter fällt beispielsweise die Erstellung von Standortanalysen, Machbarkeitsstudien
oder Förderanträge, die Übernahme von Projektmanagementleistungen und Moderation von
Leitbildprozessen sowie die Unterstützung bei der Gründung von Umsetzungsinitiativen386. Seit
dem Jahr 2011387 ist das LAG-Management in die Geschäftsstelle integriert, das über LEADER
gefördert wird und mit 18 Prozent zur Finanzierung des Regionalmanagements beiträgt388.
Die Finanzierung der Durchführung konkreter Maßnahmen und Projekte zur regionalen Entwicklung wird sowohl über die Akquisition von Fördermitteln als auch über die Einbindung möglichst vieler Partner und Promotoren gewährleistet. Wie Abbildung 13 zeigt, wurden in der Förderperiode 2007-2013 mehr als die Hälfte der Projekte ohne Förderung umgesetzt. Die eigenfinanzierten Projekte umfassen dabei in erster Linie kleinere Investitionen, die von den Mitgliedskommunen, der Hesselberg AG oder anderen regionalen Akteuren getätigt wurden. Zur finanziellen Unterstützung der regionalen Entwicklungszusammenarbeit konnten im Zeitraum von
2007-2013 in der Region Hesselberg etwa 15,5 Mio. Euro aus verschiedenen Förderprogrammen auf EU-, Bundes- und Landesebene (z.B. 1,2 Mio. Euro LEADER und 6,8 Mio. Euro Städtebauförderung) sowie aus Zuwendungen des Bezirks oder Landkreises akquiriert werden389.
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Vgl. ERH: Regionale Entwicklung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=2 [10.05.15];
LAAW (2007): a. a. O. S.173.
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.32.
Vgl. Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15.
Vgl. ERH: Regionale Entwicklung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=2 [10.05.15].
Bis Ende 2010 wurde das Regionalmanagement der Region Hesselberg über das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft,
Infrastruktur, Verkehr und Technologie mit einer anteiligen Förderung von 42 Prozent an den Gesamtkosten finanziell unterstützt. Die wegfallenden Fördergelder im Jahr 2011 konnten durch die Integration des LAG-Managements in die Geschäftsstelle
und deren Förderung über LEADER sowie die Übernahme weiterer Dienstleistungsaufträge kompensiert werden.
Vgl. ERH: Pressemitteilung – „Geschäftsstelle startet mit LEADER das LAG-Management“ vom 07.02.2011.
www.region-hesselberg.de/cda/lc/upmedia/pdf/PM110207_LEADER-Foerderung_ab_2011.pdf [11.05.15].
Vgl. Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15.
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.37 ff.
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Abb. 13 | Finanzierung der regionalen Entwicklungszusammenarbeit (2007-2013)
Prozentuale Verteilung der
Sach- und Personalkosten nach
Art der Finanzierung

Prozentuale Verteilung der Projekte
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Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15;
ERH (2014a): Regionales Entwicklungskonzept 2014-2020 Region Hesselberg. S.37.

Ein wesentliches Anliegen der regionalen Entwicklungszusammenarbeit ist es, Programme und
Instrumente der einzelnen Fachressorts inhaltlich und räumlich zu bündeln (vgl. Abb. 14). Als
wichtige Grundlage für die Ausschöpfung verschiedener Fördermöglichkeiten und kombinationen dient dabei das REK, so dass mit der Fortschreibung für die neue Förderperiode
2014-2020 ein innovativer Ansatz verfolgt wird: „Da die EU-Fördermittel und auch Bundes- wie
Landesmittel über verschiedenste Förderrichtlinien und -programme ausgereicht werden […]
sollen aus dem REK die verschiedenen Förderantragskonzepte und -strategien abgeleitet werden: eine Lokale Entwicklungsstrategie (LES) für den LEADER-Antrag, eine Integrierte räumliche Entwicklungsstrategie (IRE) für den EFRE-Antrag im Städtebau, ein Antrag zur Förderrichtlinie Regionalmanagement in Bayern usw.“390. Dies bietet die Möglichkeit, einen abgestimmten
Entwicklungsprozess in der Region zu initiieren und den Mitteleinsatz zu optimieren, indem eingebrachte Maßnahmen und Projekte aus verschiedenen Fördertöpfen finanziell unterstützt werden (Multifondsansatz). In diesem Zusammenhang wurde die Region Hesselberg als Modellregion ausgewählt, um beispielhaft die inhaltliche Verknüpfung des LEADER- und Städtebauförderungsprogramms – abgleitet aus dem REK 2014-2020 als übergeordnete Planung für die
räumliche Entwicklung der Region – zu diskutieren und aufzuzeigen391.
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ERH (2014a): a. a. O. S.11.
Vgl. Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15.
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Abb. 14 | Multifondsansatz der regionalen Entwicklungszusammenarbeit

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
ERH (2014b): Integrierte räumliche Entwicklungsmaßnahmen für die Region Hesselberg 20142020. S.11.

6.1.3 Entwicklungsziel „Daseinsvorsorge“ und beispielhafte Projekte
Vor dem Hintergrund der aufgezeigten sozioökonomischen Entwicklungstendenzen in der Region Hesselberg (vgl. Kapitel 5) wurde im Rahmen der Fortschreibung des REK 2014-2020 das
Entwicklungsziel „Daseinsvorsorge“ mit oberster Priorität festgelegt. Entwicklungsbedarfe bzw.
-potentiale für die Region werden dabei insbesondere in der Sicherung der Attraktivität als
Wohnstandort, v.a. für Familien und junge Menschen, der Verbesserung der regionalen Infrastrukturangebote sowie dem Erhalt der Funktionsfähigkeit vorhandener Ortskerne gesehen392.
Zur Konkretisierung potentieller Ansatzpunkte für regionale Unterstützungsmaßnahmen sind
dem übergeordneten Entwicklungsziel vier thematische Handlungsziele zugeordnet, die durch
geeignete projekt- oder prozessbezogene, d.h. zeitlich begrenzte oder unbegrenzte Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden sollen393:





Bebaute Lebenswelt gestalten: Die Umsetzung eines strategischen Leerstandmanagements soll erfolgen – durchgeführt und aufgezeigt durch ein Modellprojekt.
Seniorengerechte Wohnkonzepte: Senioren sollen dabei unterstützt werden, lange zu
Hause bzw. in einer Seniorengemeinschaft (Mehrgenerationenhaus) zu leben.
Gesundheitskompetenz stärken: In landkreisübergreifender Zusammenarbeit sollen die
Menschen in der Region in ihrer Gesundheitskompetenz gestärkt werden.
Grundversorgung erhalten und verbessern: Die Grundversorgung in den Kommunen mit
technischer, sozialer und touristischer Infrastruktur soll erhalten bzw. verbessert werden.

Darüber hinaus sind die vier Entwicklungsziele der Region Hesselberg (vgl. Kapitel 6.1.1) untereinander durch querschnittsorientierte Handlungsziele vernetzt, so dass beispielsweise auch
im Entwicklungsziel „Lebensqualität“ mit den Handlungszielen „Kulturangebot sichtbar machen,
Jugend vernetzen oder Freizeitwert verbessern“ sowie im Entwicklungsziel „Klima, Umwelt,
Energie“ mit dem Handlungsziel „Mobilität erhalten und stärken“ ein positiver Beitrag zur Daseinsvorsorge bzw. eine Verbesserung der sogenannten harten und weichen Standortfaktoren

392
393

Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.214 ff.
Vgl. Ebenda. S.221 ff.
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in der Region angestrebt wird394. Handlungsfeldübergreifend sollen sowohl lokale oder kleinräumig begrenzte Einzelprojekte als auch regionsweite Maßnahmen mit hohem Vernetzungsgrad, d.h. „an denen die gesamte Region beteiligt ist oder deren Wirkung in besonderem Maße
auf die ganze Region ausstrahlt“395, realisiert werden. Projektvorschläge, die sich den jeweiligen
Entwicklungs- bzw. Handlungszielen zuordnen lassen, können von allen regionalen Akteuren in
den Entwicklungsprozess eingebracht werden.
Bereits in der Vergangenheit wurden Projekte und Maßnahmen zur „Aufwertung der regionalen
Lebensbedingungen“396 verfolgt, wobei u.a. die Nutzung landschaftlicher, kultur- und siedlungsgeschichtlicher Potentiale, die Schaffung jugend- und seniorengerechter Angebote sowie die
Entwicklung neuer und verbesserter Strukturen der Infrastrukturversorgung im Vordergrund
stand. Über das umfassende Regionalmanagement der Region Hesselberg konnten in der Förderperiode 2007-2013 laut Evaluierungsbericht insgesamt 108 Projekte in verschiedenen, teils
eng miteinander verbundenen, Handlungsfeldern angestoßen bzw. umgesetzt werden (vgl.
Abb. 15)397. Hierbei konzentrieren sich mit 57 Prozent mehr als die Hälfte aller Projekte auf die
Handlungsfelder Tourismus, Kultur/ Image/ Identität und Wirtschaft. Im Handlungsfeld Siedlungsstruktur/ Infrastruktur wurde mit insgesamt 15 Maßnahmen die höchste Förder- (9,8 Mio.
Euro) und Investitionssumme (16,4 Mio. Euro) erzielt398. Lediglich vier Projekte befinden sich im
Handlungsfeld Soziales in der Umsetzung.
Abb. 15 | Handlungsfelder der umgesetzten bzw. bearbeiteten Projekte (2007-2013)
Anzahl der Projekte nach Handlungsfeldern
(n=108)
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Entwurf:
Quelle:
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Neue Technologien, Energie (6)
Regionalmanagement (5)
Soziales (4)

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
ERH (2014a): Regionales Entwicklungskonzept 2014-2020 Region Hesselberg. S.36 ff.

Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.220.
LAAW (2007): a. a. O. S.181.
Die Entwicklungsstrategie der Region Hesselberg 2007-2013 umfasst unter dem Leitbild „Region mit außergewöhnlicher Lebensqualität“ vier Schlüsselbereiche mit entsprechenden Leitzielen:
Schlüsselbereich 1: „Image der Region“ – Stärkung des Raumes nach innen und außen.
Schlüsselbereich 2: „Neue Erwerbsfelder und ländliche Dynamik“ – Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, Stärkung der
Innovationskraft, Verbesserung des Qualifizierungs- und Bildungsangebotes.
Schlüsselbereich 3: „Aufwertung der regionalen Lebensbedingungen“ – Nutzung, Entwicklung und innere Vernetzung der
landschaftlichen, kultur- und siedlungsgeschichtlichen Potentiale, Schaffung und Ausbau jugend- und seniorengerechter
Angebote, Verbesserung des Infrastrukturangebotes.
Schlüsselbereich 4: „Zweckmäßige Strukturen“ – Verbesserung interner Kooperation, Netzwerkarbeit und gebietsübergreifende Zusammenarbeit.
Vgl. LAAW (2007): a. a. O. S.86 ff.
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.35 ff.
Vgl. ERH: Lenkungsausschuss „Projekte“ Region Hesselberg. Vortrag vom 12.11.2014.
www.region-hesselberg.de/cda/lc/upmedia/pdf/141112Praesentation_LES-IRE_Region_Hesselberg.pdf [14.05.15].
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Beispielhaft werden im Folgenden regionsweite Projekte bzw. Maßnahmen aus dem sozialen
und technischen Aufgabenfeld der Daseinsvorsorge aufgezeigt, die durch die kooperative Zusammenarbeit in der Region Hesselberg initiiert wurden und in der Praxis bereits etabliert sind.
Regionale Klärschlammentsorgung „RegioKomm“ (Handlungsfeld: Neue Technologien)
Aus Gründen des vorsorgenden Verbraucher-, Boden- und Gewässerschutzes ist es ein bayernweites Ziel, die Ausbringung des Klärschlamms als „Schadstoffsenke für eine nicht überschaubare Vielfalt an Abwasserinhaltsstoffen aus Haushalten, Gewerbe und Industrie“399 auf
landwirtschaftliche Flächen durch neue Entsorgungsverfahren zu ersetzen. Vor diesem Hintergrund gab die ERH auf Beschluss der Kommunen im Jahr 2004 eine über LEADER geförderte
Machbarkeitsstudie zur regionalen Klärschlammentsorgung in Auftrag. Dem gemeinsam gestarteten Projekt wurden folgende regionale Zielsetzungen zugrunde gelegt400:




Nachhaltige und regionale Lösung für kleine und große Kommunen
Wirtschaftlich und technisch optimierte Entsorgung des Klärschlamms
Zielorientierte, jedoch ergebnisoffene Vorgehensweise

Auf Basis des erstellten Gutachtens entschied sich die Mehrheit der Kommunen in der Region
Hesselberg für die gemeinsame Neuausrichtung der Klärschlammentsorgung, so dass eine
europaweite Ausschreibung zur Entwicklung eines regionsspezifischen Lösungsansatzes für
Transport, Pressung, Trocknung und Verwertung des regionalen Klärschlamms folgte. Im Jahr
2008 gründeten 15 Kommunen das gemeinsame Kommunalunternehmen „RegioKomm Hesselberg gKU“, das mit der SÜWAG Wasser GmbH als Auftragnehmer bzw. Betreiber der gemeinsamen Klärschlamm-Trocknungsanlage zur „Klärschlammentsorgung Hesselberg Service
GmbH“ fusionierte. Abbildung 16 zeigt das Konzept der Klärschlammverwertung bzw. die Organisationsstruktur der öffentlich-privaten Partnerschaft, der sich mittlerweile insgesamt 17 Mitgliedskommunen angeschlossen haben. Die Geschäftsstelle der ERH ist über einen Managementvertrag mit der Abwicklung der kaufmännischen Leistungen beauftragt401.
Abb. 16 | Klärschlammentsorgungskonzept der Region Hesselberg

Quelle:
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ERH: RegioKomm – Klärschlamm-Verwertung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=126&language=de [17.05.15].

LFU: Klärschlamm – Entsorgungssituation. www.lfu.bayern.de/abfall/klaerschlamm/index.htm [14.05.15].
Vgl. ERH: Regionale Klärschlammentsorgung RegioKomm Hesselberg.
www.region-hesselberg.de/lc/upmedia/pdf/080620RegKlaerschlammentsorgung.pdf [14.05.15].
Die Kommunen müssen dabei nicht selbst investieren, sondern bringen ihren Klärschlamm als Kapital (Wertstoff) ein. Die Aufträge für die thermische Verwertung zu Brennstoff unter Nutzung erneuerbarer Energien und Optimierung der Transportwege
bleiben dabei in der Region, was zur CO2-Minderung und Umweltfreundlichkeit des Vorhabens beiträgt.
Vgl. ERH: Regionale Klärschlammentsorgung RegioKomm Hesselberg.
www.region-hesselberg.de/lc/upmedia/pdf/080620RegKlaerschlammentsorgung.pdf [14.05.15].
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Seniorennetzwerk „Club 55plus“ (Handlungsfeld: Soziales)
Die demographische Entwicklung erfordert die Anpassung bestehender und neuer Angebote
der Daseinsvorsorge an veränderte Ansprüche einer alternden Gesellschaft (Gesundheit, Soziales, Freizeit). So wurde im Jahr 2008 mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Freizeitgestaltung,
Verbesserung der Lebensverhältnisse und stärkeren Integration von älteren Menschen in das
Gemeindeleben ein Netzwerk für Senioren – der sogenannte „Club 55plus“ – ins Leben gerufen402. Im Rahmen des Seniorennetzwerkes werden regelmäßige Veranstaltungen, wie beispielsweise der monatliche „Tanztee am Nachmittag“, der abwechselnd in den verschiedenen
Orten der Region stattfindet, sowie Reisen und Exkursionen für Senioren aus der Region organisiert. In Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum in Ansbach konnten zudem Seniorentrainer
ausgebildet werden403. Initiiert wurde das Netzwerk als „Beispiel für aktive Lebensgestaltung“404
durch einen Altbürgermeister aus der Region und wird heute von der ERH sowie der LAG Region Hesselberg getragen, wobei die Organisation des informellen Netzwerkes ehrenamtlich und
die Finanzierung direkt durch die Akteure erfolgt405.
Naturerlebnisregion „Klassenzimmer im Grünen“ (Handlungsfeld: Bildung, Qualifizierung)
Mit der „Erkenntnis, dass zur dauerhaften Sicherung der Umweltqualität in der Region, welche
letztendlich auch eine wesentliche Grundlage für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
darstellt, die Information der Bevölkerung unbedingt notwendig erscheint“406 wurde in den vergangenen Jahren eine Offensive zur Umweltbildung gestartet. Ziel ist es, das bestehende Qualifizierungs- und Bildungsangebot in der Region zu ergänzen und neue Freizeitaktivitäten für
Kinder, Jugendliche und Familien zu schaffen. Neben der Entwicklung des pädagogischen
Konzeptes „Regionale Geschichte, Natur und Kultur“ im Sinne von erlebnis- und sinnesorientierten Unterrichtsbeiträgen für verschiedene Altersklassen und Schulformen liegt ein Hauptaugenmerk auf der Einrichtung sogenannter „Klassenzimmer im Grünen“407. Heute besteht über
die gesamte Region Hesselberg hinweg ein Netz aus 18 „Klassenzimmern“ mit verschiedenen
Themenschwerpunkten. Dabei handelt es sich um öffentlich zugängliche Einrichtungen, die als
Lernorte für Schulen und Kindergärten sowie Erholungs- und Freizeitstationen fungieren und
einen Beitrag zur Umwelterziehung bzw. regionaler Bewusstseinsbildung leisten sollen408. Aus
der gemeinsamen Umweltbildungsarbeit geht zudem die Aktion „Schüler machen Wind“ hervor
(getragen von drei Kommunen und drei Schulverbänden), die auf eine praxisorientierte Heranziehung von Schülern an die Thematik „Erneuerbare Energien“ abzielt409.
Die aufgeführten Projektbeispiele verdeutlichen, dass die regionale Entwicklungszusammenarbeit in der Praxis eng mit der Herausbildung teilräumlicher bzw. aufgabenorientierter Kooperationsansätze verknüpft ist. „Denn die meisten regionsbezogenen Kooperationen zielen mittelfristig auf projektbezogene Kooperationen und auf Verselbständigungseffekte unter dem Dach
übergeordneter Entwicklungsziele. Sie sehen ihren Erfolg in einer möglichst großen Zahl von
Projektkooperationen ganz unterschiedlicher Partner“410. Auch in der Region Hesselberg ist es
ein erklärtes Ziel „zweckmäßige Strukturen“ zu schaffen, d.h. die interkommunale Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und kommunale Kooperationsräume auszubauen, den Beteiligungsansatz auszuweiten sowie regionale Netzwerkknoten zu initiieren und zu stärken411. „Analog ist
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Vgl. LAAW (2007): a. a. O. S.161 ff.
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.86.
Ebenda. S.86.
Vgl. ERH: Kultur und Freizeit – Seniorennetzwerk.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=119 [15.05.15].
LAAW (2007): a. a. O. S.151.
Vgl. Ebenda. S.153 ff.
Vgl. ERH (2014b): a. a. O. S.54.
Vgl. ERH: Projekte – Bildung, Qualifizierung.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=135&language=de [17.05.15].
ARL (Hrsg.) (1998): a. a. O. S.18.
Vgl. LAAW (2007): a. a. O. S.87.
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es erfolgsbestimmend, ob es gelingt, regionale Akteure und Entscheidungsträger aus den verschiedenen Handlungsfeldern in den Regionalentwicklungsprozess einzubeziehen“412.
Nach dem Prinzip der Freiwilligkeit obliegt es den Kommunen selbst, inwiefern eine eigene Beteiligung an der Umsetzung regionsweiter Projekte erfolgt und ob sie durch freiwillige Hilfestellungen an bestehenden Kooperationsinitiativen mitwirken. „Dieses ‚Muss‘ zur Beteiligung an
Projekten ist einem ‚Wer möchte‘ gewichen“413, so dass sich jede Kommune projektbezogen
und entsprechend dem identifizierten Handlungsbedarf entscheiden kann. Im REK 2007-2013
wird die interkommunale Zusammenarbeit der Mitgliedskommunen in der Region Hesselberg
als beispielhaft beschrieben: „Ähnlich der Bürgerbeteiligung hat sich auch bei der Zusammenarbeit der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen ein ‚Spirit‘ der vertrauensvollen Zusammenarbeit entfaltet. Immer häufiger werden Entscheidungen geprägt nach dem Motto ‚Einer für alle –
alle für einen‘“414. Dies wirft die Frage auf, inwiefern die Kommunen der Region Hesselberg bereits in der Daseinsvorsorge kooperieren und sich mit Anpassungsstrategien an eine rückläufige
und alternde Bevölkerung auseinandersetzen. In den nachfolgenden Kapiteln sollen deshalb die
bestehenden interkommunalen Kooperationsansätze der Städte und Gemeinden in der Daseinsvorsorge erfasst und im Hinblick auf deren Bedeutung zur Bewältigung regionaler Herausforderungen im demographischen Wandel näher beleuchtet werden.

412
413
414

LAAW (2007): a. a. O. S.90.
Ebenda. S.177.
Ebenda. S.177.
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6.2 Empirische Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge
6.2.1 Anzahl und räumliche Verteilung
Im Januar 2015 wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine quantitative Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge unter den 26 Kommunen der Region Hesselberg durchgeführt. Ziel der schriftlichen Befragung war es, bestehende interkommunale Kooperationsstrukturen sowie Erfahrungswerte der Kommunen mit gemeindeübergreifender Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge zu erfassen und erste Einschätzungen über den gegenwärtigen Stand der Kooperationsaktivitäten zu erhalten. Der empirischen Erhebung liegen dabei
u.a. folgende Fragestellungen zugrunde (vgl. Anhang 2)415:





Wie weit verbreitet sind interkommunale Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge?
In welchen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge arbeiten die Kommunen zusammen?
Welche Ziele werden mit interkommunaler Kooperation in der Daseinsvorsorge verfolgt?
Wie ist die kommunale Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge organisiert/ finanziert?

Von den 26 angeschriebenen Mitgliedskommunen der Region Hesselberg haben sich insgesamt 22 Städte und Gemeinden an der Umfrage beteiligt (vgl. Abb. 17). Die hohe Rücklaufquote von 85 Prozent gewährleistet damit die Repräsentativität und Validität der Ergebnisse bzw.
Tendenzaussagen und lässt darauf schließen, dass generell ein starkes Interesse der Kommunen am Thema „Interkommunale Kooperation in der Daseinsvorsorge“ besteht. Auffallend ist,
dass sich die Kommunen ohne Fragebogenrücklauf im Südosten der Region konzentrieren. So
liegen trotz mehrmaliger Anfragen u.a. keine Untersuchungsergebnisse für die beiden Kommunen im Landkreis Donau-Ries vor, was sich möglicherweise mit den neu gewählten Mandatsträgern oder dem erst kürzlich vollzogenen Beitritt zur Region Hesselberg begründen lässt.
Abb. 17 | Rücklauf der empirischen Erhebung unter den Kommunen

Entwurf:
Quelle:
415

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg, Januar 2015.

Die weiteren Fragestellungen im Rahmen der schriftlichen Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg werden in Kapitel 7 zusammen mit den durchgeführten Expertengesprächen ausgewertet und analysiert.
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Im Folgenden werden die Umfrageergebnisse nach den oben genannten Fragestellungen ausgewertet, wobei jeweils eine graphische Darstellung und deren Erläuterung bzw. Interpretation
mit ggf. weiteren relevanten Informationen erfolgt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl
der Begriff „Interkommunale Kooperation“ als auch das Aufgabenfeld der „Daseinsvorsorge“
aufgrund der Komplexität nicht abschließend definiert sind und dementsprechend einem differierenden Verständnis der befragten Kommunen unterliegen (vgl. Kapitel 2.1 und 3.2.1). Zudem
hat sich auf Basis eigener Recherchen und Kenntnisse sowie letztendlich im Rahmen der qualitativen Befragung ausgewählter Kommunen herausgestellt, dass einige faktisch bestehende
Kooperationen der Städte und Gemeinden nicht angegeben wurden. Bewusst wurde jedoch
darauf verzichtet diese „vergessenen“ Kooperationen nachträglich hinzuzufügen, da einerseits
die Repräsentativität der Tendenzaussagen durch eine hohe Rücklaufquote kompensiert wird
und sich andererseits die Möglichkeit ergab, den Aspekt des Bewusstseins bzw. der Wahrnehmung bestehender Kooperationsinitiativen in die Untersuchung einfließen zu lassen.
Wie weit verbreitet sind interkommunale Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge?
Hinsichtlich der Anzahl und Verbreitung interkommunaler Kooperationsansätze416 lässt sich
anhand des Befragungsergebnisses zunächst festhalten, dass alle Kommunen in mind. einer
gemeindeübergreifenden Kooperation der Daseinsvorsorge organisiert sind. Laut Selbstauskunft der befragten Kommunen ist jede Stadt oder Gemeinde durchschnittlich in 4,2 Kooperationen eingebunden, was auf einen grundsätzlich hohen Stellenwert der gemeindeübergreifenden Aufgabenwahrnehmung schließen lässt. Dabei ist die interkommunale Zusammenarbeit im
technischen Infrastrukturbereich mit durchschnittlich 2,4 Kooperationen stärker als in den sozialen Aufgabenfeldern der Daseinsvorsorge verbreitet (1,8 Kooperationen).
Die quantitative Auswertung der Kooperationsaktivitäten nach Gemeindegrößenklassen (vgl.
Tab. 8) ergibt, dass die Kooperationsintensität mit der Einwohnerstärke der Kommunen tendenziell steigt. So sind die größten Kommunen der Region Hesselberg durchschnittlich an 5,3 Kooperationsinitiativen beteiligt, während Gemeinden unter 2.000 Einwohner durchschnittlich in
3,9 Kooperationen und unter 1.500 Einwohner in 3,6 Kooperationen eingebunden sind. Statistisch gesehen kooperieren einwohnerschwache Kommunen also eher weniger, wobei sich diese einwohnerabhängige Kooperationsverflechtung insbesondere in der technischen Infrastrukturversorgung widerspiegelt. Dagegen ist die Intensität der gemeinsamen Aufgabenerfüllung im
sozialen Infrastrukturbereich über die Einwohnergrößenklassen hinweg ausgeglichen.
Tab. 8 | Anzahl interkommunaler Kooperationen nach Gemeindegrößenklassen
Gemeindegrößenklasse
(nach Einwohner)

Ø Kooperationen
in der Daseinsvorsorge

Ø Kooperationen
technische Infrastruktur

Ø Kooperationen
soziale Infrastruktur

< 2.000

(n=9)

3,9

2,1

1,8

2.000 - 5.000

(n=9)

4,2

2,4

1,8

> 5.000

(n=3)

5,3

3,3

2,0

(n=21)

4,2

2,4

1,8

Insgesamt
Entwurf:
Quelle:

416

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 2), Januar 2015.

Die Kooperationen sind als Nennungen gezählt, d.h. einzelne Kooperationsansätze wurden z.T. von mehreren Kommunen bzw.
von den jeweils beteiligten Kooperationspartnern im Rahmen der schriftlichen Befragung angegeben.
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Die regionale Verteilung der erfassten Anzahl an Kooperationen in der Daseinsvorsorge zeigt
jedoch, dass auch innerhalb der Gemeindegrößenklassen erhebliche Unterschiede in der Kooperationsintensität bestehen (vgl. Abb. 18). So weisen Mönchsroth (1.570 Einwohner) sowie
Bechhofen (5.880) und Wolframs-Eschenbach (2.930) insgesamt die meisten Kooperationen in
der Daseinsvorsorge auf. Insgesamt zehn Städte und Gemeinden kooperieren in weniger als
vier Fällen mit einer oder mehreren Kommunen in der Daseinsvorsorge. Hinsichtlich der Verbreitung interkommunaler Kooperationsansätze nach Infrastrukturbereichen der Daseinsvorsorge lässt sich festhalten, dass insgesamt zwei Kommunen in keiner Kooperation der technischen
Infrastrukturversorgung organisiert sind und vier Kommunen im sozialen Aufgabenfeld der Daseinsvorsorge nicht gemeindeübergreifend zusammenarbeiten. Die höchste Anzahl interkommunaler Kooperationen im technischen Infrastrukturbereich verzeichnen die Kommunen Bechhofen, Unterschwaningen, Weidenbach und Wolframs-Eschenbach. Im sozialen Infrastrukturbereich sind dies die Kommunen Dürrwangen, Mönchsroth, Ornbau und Merkendorf sowie wiederum Wolframs-Eschenbach. Räumlich betrachtet lässt sich folglich eine hohe Kooperationsdichte im nordöstlichen Teil der Region Hesselberg erkennen, was auf eine intensive Zusammenarbeit der benachbarten Kommunen hindeutet. Gleichzeitig gibt die ausgeprägte Kooperationsintensität vereinzelter Randkommunen des Untersuchungsraumes (z.B. Leutershausen, Mönchsroth, Wolframs-Eschenbach) einen Hinweis auf regionsexterne Kooperationsverflechtungen,
was sich in den durchgeführten Expertengesprächen bestätigt hat.
Abb. 18 | Anzahl und räumliche Verteilung interkommunaler Kooperationen

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 2), Januar 2015.
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6.2.2 Handlungsfelder und Zielsetzungen
Neben der Anzahl interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge wurde im Rahmen
der empirischen Erhebung erfasst, in welchen der in Kapitel 2.1 definierten Handlungsfelder der
sozialen und technischen Infrastruktur die Kommunen kooperieren und welche Ziele mit der
gemeinschaftlichen Aufgabenerfüllung verbunden sind.
In welchen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge arbeiten die Kommunen zusammen?
Der statistischen Auswertung zufolge nehmen die befragten Kommunen durchschnittlich 3,6
verschiedene Handlungsfelder der sozialen und/ oder technischen Infrastrukturversorgung kooperativ wahr. Dies legt im Vergleich zur durchschnittlichen Anzahl bestehender Kooperationen
je Stadt oder Gemeinde von 4,2 tendenziell die Vermutung nahe, dass sich die kommunale Zusammenarbeit in den meisten Fällen auf ein Handlungsfeld der Daseinsvorsorge konzentriert
und auch innerhalb eines Handlungsfeldes für verschiedene kommunale Aufgaben einzelne
Kooperationsinitiativen bestehen.
Abbildung 19 veranschaulicht die von den 22 Kommunen genannten Handlungsfelder der gemeindeübergreifenden Kooperationen in der Daseinsvorsorge differenziert nach Aufgaben der
technischen und sozialen Infrastrukturversorgung417. Entgegen der differierenden Anzahl bestehender Kooperationen im technischen und sozialen Infrastrukturbereich, lassen die genannten
Handlungsfelder der kooperativen Zusammenarbeit keine grundsätzliche Dominanz des technischen Aufgabenfeldes erkennen. Zu erwähnen ist außerdem, dass keines der vordefinierten
Handlungsfelder in der Daseinsvorsorge grundsätzlich von der interkommunalen Zusammenarbeit ausgenommen scheint, jedoch lässt sich auf Basis der unterschiedlichen Intensität praktizierter Handlungsfelder eine erste Einschätzung hinsichtlich deren Eignung geben.
Unter den Handlungsfeldern der technischen Infrastrukturversorgung dominiert die Ver- und
Entsorgung als klassisches Aufgaben- und Kooperationsfeld der Daseinsvorsorge. Insgesamt
arbeiten 19 der 22 erfassten Kommunen in der Region Hesselberg bei Planung, Bau oder Betrieb regional bedeutsamer Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen zusammen. Dies spiegelt die Ergebnisse bereits durchgeführter Studien zur interkommunalen Kooperation wider,
nach denen die kommunalen Pflichtaufgaben „Wasserversorgung und Abwasserreinigung“ zu
den am häufigsten genannten Handlungsfeldern der interkommunalen Zusammenarbeit zählen418. Die hohe Anzahl der Nennungen in der Region Hesselberg ist jedoch nicht nur auf traditionell bestehende Wasser- und Abwasserzweckverbände, sondern auch auf die regional organisierte Klärschlammverwertung zurückzuführen (vgl. Kapitel 6.1.3). Dagegen ist die kooperative Aufgabenwahrnehmung in den Handlungsfeldern Erreichbarkeitsinfrastruktur (z.B. Straßenerhalt und -reinigung, Verkehrsdienste) und Öffentliche Sicherheit (z.B. Brand- und Katastrophenschutz) mit sieben bzw. sechs Nennungen geringer ausgeprägt, was z.T. auch auf die Zuständigkeit des Landkreises (z.B. ÖPNV, Rettungsdienst) zurückzuführen ist.
Auch in den Handlungsfeldern der sozialen Infrastrukturversorgung bezieht sich die interkommunale Zusammenarbeit zumeist auf pflichtige Kernaufgaben der Daseinsvorsorge. So kooperieren 18 von 22 befragten Kommunen im Handlungsfeld Bildung und Erziehung, was sich u.a.
mit der Funktion der Städte und Gemeinden als örtliche Schulträger begründen lässt. Insgesamt
gibt es in den Kommunen der Region Hesselberg derzeit 16 Schulverbände, also verpflichtende
Zusammenschlüsse der im Schulsprengel liegenden Gemeinden, davon sieben im Grundschul417

418

Zu beachten ist, dass gemäß der dieser Arbeit vorliegenden Definition von interkommunaler Kooperation lediglich die Zusammenarbeit lokaler Gebietskörperschaften, d.h. zwischen Städten, Gemeinden und Märkten, betrachtet wird. Nicht berücksichtigt
werden folglich u.a. Kooperationen mit dem Landkreis z.B. in den Aufgabenfeldern Abfallwirtschaft, Rettungsdienst, ÖPNV.
Vgl. Furkert, M. (2008): Interkommunale Kooperationen als strategische Gemeindeallianzen zur Sicherung der öffentlichen
Daseinsvorsorge in Rheinland Pfalz.; HMWVL (2006): Interkommunale Kooperation. Gemeinschaftsinitiative Stadtumbau Hessen.; DStGB (2005): Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts.

Strukturen regionaler und interkommunaler Kooperation in der Daseinsvorsorge | 81

bereich und neun im Mittelschulbereich419. Dies wirft die Frage auf, inwiefern die Kommunen
neben den Kooperationen in der regionalen Schullandschaft auch bei freiwilligen Leistungen im
Bildungssektor (z.B. VHS-Angebote, Musikschulen) oder im Bereich der Kinderbetreuung/
-erziehung zusammenarbeiten. Mit zwölf Nennungen nimmt auch das Handlungsfeld Kultur und
Sport bei über der Hälfte aller befragten Kommunen einen bedeutenden Stellenwert in der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit ein. Dabei stehen die freiwilligen Leistungen der Gebietskörperschaften im kulturellen Angebot (z.B. Museen, Veranstaltungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen) in einem engen Zusammenhang mit der Tourismusförderung bzw. der Entwicklungszusammenarbeit in der Region Hesselberg (vgl. Kapitel 6.1.). Die Kooperation bezüglich
der „weichen“ Standortfaktoren deutet auf eine erforderliche regionale Herangehensweise, auf
die Eignung hinsichtlich der Schaffung von „Win-Win“-Situationen oder auch auf eine notwendige Entlastung der Kommunen bei steigenden Aufgabenverpflichtungen hin. Eine geringere Bedeutung kommt Kooperationen im Sozialwesen mit sieben Nennungen und im Gesundheitsbzw. Pflegesektor mit sechs Nennungen zu, wobei das Handlungsfeld Nahversorgung – eng
verbunden mit der räumlichen Planung – lediglich in drei Kommunen Thema der interkommunalen Zusammenarbeit ist. Diese zurückhaltende Kooperationsintensität – trotz wachsender Herausforderungen im demographischen Wandel – lässt auf Restriktionen und Hemmnisse wie z.B.
eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen, einen noch zu geringen Handlungsdruck oder eine hohe Konfliktanfälligkeit der genannten Aufgabenfelder schließen.
Abb. 19 | Kooperationsansätze in der technischen und sozialen Infrastrukturversorgung
Handlungsfelder der interkommunalen Kooperation nach absoluten Nennungen
(n=22 Kommunen, 80 absolute Nennungen, Mehrfachnennung möglich)
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 1), Januar 2015.

Vgl. Gespräch mit dem Landkreis Ansbach vom 01.03.15.
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Welche Ziele werden mit interkommunaler Kooperation in der Daseinsvorsorge verfolgt?
Hinsichtlich der verfolgten Zielsetzungen interkommunaler Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge dominiert eindeutig das Ziel der Kosteneinsparung, das von 19 der 22 befragten Kommunen genannt wird (vgl. Abb. 20). Der ökonomische Aspekt der Kostenreduktion durch das Ausnutzen von Größen- und Verbundvorteilen und dadurch erreichte Effizienzsteigerungen in der
Aufgabenbewältigung stellt demnach für die Kommunen einen entscheidenden Mehrwert dar,
der durch die Kooperationstätigkeit erzielt werden soll. Als weitere aufgabenorientierte Zielsetzungen der interkommunalen Zusammenarbeit gelten mit 15 Nennungen der Erhalt der Versorgungssicherheit bzw. die Gewährleistung bestehender Einrichtungen und mit zwölf Nennungen
die Erweiterung bzw. qualitative Verbesserung des kommunalen Leistungsangebotes. Hierbei
wird der Sicherstellung einer effektiven Aufgabenerfüllung tendenziell mehr Bedeutung zugemessen als dem Ausbau sowie der Qualitätsverbesserung des Daseinsvorsorgeangebotes, was
auf eine eingeschränkte Tragfähigkeit bestimmter kommunaler Infrastrukturen in der Region
hindeutet. Auffallend ist auch, dass das Ziel einer erhöhten Wirtschaftlichkeit gegenüber der
Leistungsverbesserung durch Professionalisierung und Qualitätssteigerung überwiegt. Eine
mögliche Begründung könnte in der Messbarkeit der Zielsetzungen liegen. D.h. während sich
Kosteneinsparungen direkt im kommunalen Haushalt niederschlagen, stellen Optimierungsmaßnahmen in der Regel eher weiche und schwer quantifizierbare Faktoren dar.
Mit 15 Nennungen spielt auch die Stärkung regionaler Identität bzw. Verflechtung der Bevölkerung als Beweggrund der interkommunalen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle, dicht gefolgt
von den nachstehenden Kooperationszielen: Steigerung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region (14 Nennungen), Erfahrungsaustausch und Entwicklung neuer Lösungsansätze (13), Fördermittelakquise (12). Die entwicklungsorientierten Zielsetzungen – strategische
Positionierung im Wettbewerb und regionale Identitätsbildung – verdeutlichen, dass den regionsbezogenen Interessen bei den befragten Kommunen ein hoher Stellenwert zukommt. Dies
lässt sich einerseits auf den Einfluss der regionalen Entwicklungszusammenarbeit in der Region
Hesselberg zurückführen und weist andererseits auf die Bedeutung der Daseinsvorsorge als
wichtiger Attraktivitätsfaktor im Standortwettbewerb der Regionen hin. Besonders hervorzuheben ist das angestrebte Ziel des Erfahrungsaustausches und der Entwicklung neuer Lösungsansätze in der Daseinsvorsorge, welches eine hohe Relevanz für die grundsätzliche Einstellung
zum Thema „Interkommunale Kooperation“ hat. Der verstärkte Austausch zwischen den Kommunen, gegenseitige Lernprozesse und die gemeinsame Erarbeitung von Problemlösungen
können einen wichtigen Beitrag zur Förderung innovativer Ansätze der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit leisten. Mehrheitlich wird von den befragten Kommunen die Fördermittelakquise als eine mit den Kooperationsaktivitäten verfolgte Zielsetzung angegeben, was die zunehmend kooperativ ausgerichteten Förderbestimmungen widerspiegelt (vgl. Kapitel 3.3.3).
Dies ist dann als problematisch anzusehen, wenn die Akquisition von Fördermitteln als vorrangiges Ziel gilt und sogenannte „Scheinkooperationen“ eingegangen werden um staatliche Förderungen sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach „mitzunehmen“.
Im Vergleich zu allen anderen Zielsetzungen spielt die Abstimmung der Angebote bzw. Vermeidung von ruinösem Wettbewerb mit lediglich zwei Nennungen nahezu keine Rolle bei der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit. So erfolgt in der Daseinsvorsorge bisher nur bedingt
ein abgestimmtes Handeln zwischen den Kommunen, was auf ein immer noch stark ausgeprägtes Konkurrenzdenken politischer Akteure schließen lässt. Dies zeigt gleichzeitig die Grenzen
der kooperativen Zusammenarbeit auf: Eine Orientierung an regionsbezogenen Interessen im
Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt nur soweit, wie der eigene – insbesondere wirtschaftliche – Nutzen der Kommunen nicht beeinträchtigt wird.
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Abb. 20 | Ziele der interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge
Ziele der interkommunalen Kooperation nach absoluten Nennungen
(n=22 Kommunen, 102 Nennungen, Mehrfachnennung möglich)
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 3), Januar 2015.

6.2.3 Organisation und Finanzierung
Das Profil der interkommunalen Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge wird im Folgenden um die angewendeten Organisations- und Rechtsformen sowie die Finanzierung der Zusammenarbeit ergänzt, um anhand der empirisch erhobenen Kenngrößen ein umfassendes Bild
von den Kooperationsaktivitäten der befragten Kommunen zu erhalten.
Wie ist die kommunale Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge organisiert/ finanziert?
In Abbildung 21 ist die prozentuale Verteilung der genannten Organisationsformen interkommunaler Zusammenarbeit dargestellt. Diese verdeutlicht mit insgesamt 79 Prozent oder 52 absoluten Nennungen unter den befragten Kommunen die hohe Bedeutung öffentlich-rechtlicher Organisationsformen in der Daseinsvorsorge (Zweckverband, Verwaltungsgemeinschaft, Zweckvereinbarung, Kommunale Arbeitsgemeinschaft, Gemeinsames Kommunalunternehmen). Damit wird die theoretisch fundierte Annahme bestätigt, dass aufgrund des öffentlichen Daseinsvorsorgeauftrages mit gemeinwohlorientierten Interessen tendenziell die im KommZG geregelten Organisationsformen des öffentlichen Rechts gewählt werden (vgl. Kapitel 3.2.4). Dennoch
zeigt sich, dass die befragten Kommunen das gesamte zur Verfügung stehende Spektrum formeller und informeller Kooperationsformen ausschöpfen.
Der Zweckverband ist mit 29 Prozent (19 Nennungen) die am weitesten verbreitete Kooperationsform und steht – als klassische Zusammenarbeitsform in der Ver- und Entsorgung sowie
angesichts der hohen Anzahl existierender Schulverbände – in engem Zusammenhang mit den
dominierenden Handlungsfeldern der interkommunalen Zusammenarbeit. Einen besonderen
Stellenwert nehmen mit 18 Prozent (12 Nennungen) die Verwaltungsgemeinschaften ein, die im
Zuge der Gebietsreform in den 1970er Jahren als Alternative zu einer von der Landesregierung
verordneten Zwangsfusion entstanden sind. Allein in der Region Hesselberg existieren heute
sieben Verwaltungsgemeinschaften, in die insgesamt 27 Städte und Gemeinden – davon 16
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Mitgliedskommunen der Region Hesselberg – eingebunden sind (vgl. Anhang 7)420. Die seit
mehr als 40 Jahren etablierten Verwaltungsbehörden zeugen davon, dass die interkommunale
Zusammenarbeit kein neues Thema in der kommunalen Praxis ist.
Eine nicht zu vernachlässigende Rolle für die interkommunale Zusammenarbeit spielen Kooperationsformen, bei denen keine neuen Organisationseinheiten bzw. Rechtsträger geschaffen
werden. So entscheiden sich die Kommunen in 15 Prozent der Fälle (10 Nennungen) für die
Aufgabenübertragung oder gemeinschaftliche Durchführung im Rahmen einer Zweckvereinbarung. Dicht gefolgt von flexiblen, informellen Zusammenarbeitsformen mit 14 Prozent (9 Nennungen) und kommunalen Arbeitsgemeinschaften mit zwölf Prozent (8 Nennungen). Demnach
nehmen „lockere“ Formen der Zusammenarbeit einen vergleichsweise hohen Stellenwert ein,
wobei die Vielfalt möglicher Ausprägungen die Frage nach der konkreten organisatorischen und
inhaltlichen Ausgestaltung offen lässt. Lediglich vereinzelt finden sich privatrechtliche Organisationsformen (8 Prozent) und öffentlich-rechtliche Kommunalunternehmen (4 Prozent) zur kooperativen Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge. Mit nur fünf Nennungen der privatrechtlichen Organisationsform zeigt die Befragung auch, dass die ERH von einer deutlichen Mehrheit
der Mitgliedskommunen nicht als interkommunaler Zusammenschluss zur Bewältigung von
Aufgaben der Daseinsvorsorge, sondern eher mit dem Ziel einer übergeordneten, ganzheitlichen Regionalentwicklung gesehen wird. Auffallend ist, dass nur drei der befragten Kommunen
das gemeinsame Kommunalunternehmen als praktizierte Kooperationsform nennen, obwohl 17
Mitgliedskommunen der Region Hesselberg in der RegioKomm gKU zur gemeinsamen Klärschlammentsorgung organisiert sind (vgl. Kapitel 6.1.3). Dies unterstreicht die eingangs getroffene Aussage zu „vergessenen“ Angaben und lässt auf eine etablierte Kooperation schließen, die so selbständig und konfliktfrei funktioniert, dass deren Bestehen im politischen Alltag
nicht mehr bewusst wahrgenommen wird.
Abb. 21 | Organisation der interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge
Prozentuale Verteilung der Nennungen nach Organisationsformen
(n=22 Kommunen, 66 absolute Nennungen, Mehrfachnennungen möglich)
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Entwurf:
Quelle:
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 4), Januar 2015.

Vgl. StMI: Verwaltungsservice Bayern: Behörden – Verwaltungsgemeinschaften.
www.verwaltungsservice.bayern.de/dokumente/behoerde/83107496779 [15.02.15].

Strukturen regionaler und interkommunaler Kooperation in der Daseinsvorsorge | 85

Die Finanzierung der interkommunalen Zusammenarbeit gestaltet sich entsprechend den gewählten Organisations- und Rechtsformen bzw. praktizierten Handlungsfeldern und deren divergierenden Kostenintensitäten (vgl. Abb. 22). Als gebräuchlichste Form der Zusammenarbeit
erhebt der Zweckverband in der Ver- und Entsorgung beispielsweise eine Umlage von den Mitgliedskommunen, sofern die Einnahmen u.a. durch Gebühren und Beiträge zur Deckung des
Finanzbedarfs nicht ausreichen (Art. 42 KommZG Bayern). Die Umlagefinanzierung nach einem
festgelegten Verteilungsschlüssel dient hierbei dem finanziellen Ausgleich von Kosten und Nutzen zwischen den Kooperationspartnern und stellt mit 40 Prozent die wichtigste Finanzierungsform der interkommunalen Zusammenarbeit dar. Die weitere Finanzierung umfasst Einnahmen
und Gebühren mit 24 Prozent und Beiträge mit 18 Prozent. Im Verhältnis zu den klassischen
Finanzierungsmodi nehmen Fördermittel mit 18 Prozent der Nennungen bzw. bei insgesamt
neun der befragten Kommunen einen relativ hohen Stellenwert ein, was die Vermutung nahe
legt, dass Kooperationen gerade auch deshalb initiiert werden. Unter „Sonstiges“ wurden von
den Kommunen „Fremdkapital“, „bedarfsweise Zahlungen“ und „Steuermittel“ genannt.
Abb. 22 | Finanzierung der interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge
Prozentuale Verteilung der Nennungen nach Finanzierungsmodi
(n=22 Kommunen, 50 absolute Nennungen, Mehrfachnennungen möglich)
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Entwurf:
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 5), Januar 2015.
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6.3 Zwischenfazit: Tendenzaussagen zu den bestehenden Kooperationsaktivitäten
Die „Region Hesselberg“ als regionaler Zusammenschluss von 26 Kommunen verfolgt im Rahmen einer integrierten und querschnittsorientierten Entwicklungsstrategie u.a. das Ziel, die Daseinsvorsorge in der Region durch den Erhalt und die Erweiterung bestehender Einrichtungen
sowie die Förderung innovativer Ansätze zu sichern. Zentrales Instrument der Regionalentwicklung ist der interkommunale und partizipative bzw. „kooperative“ Ansatz, d.h. die umfassende
Einbindung aller öffentlichen und privaten Akteure in den regionalen Entwicklungsprozess und
die Koordination bzw. regionale Vernetzung der Kooperationsaktivitäten durch das umfassende
Regionalmanagement. Die Organisationstruktur der regionalen Entwicklungszusammenarbeit –
auf Basis von drei Säulen als eigenständige Institutionen der Politik, regionalen Wirtschaft und
Bevölkerung – regelt dabei nicht nur die breite Beteiligung sondern stellt gleichzeitig eine wichtige konzeptionelle Grundlage für die Finanzierung und Fördermittelakquise dar.
Festhalten lässt sich, dass der „Region Hesselberg“ als Kooperationsraum zur regionalen Entwicklung in zweierlei Hinsicht eine Bedeutung zur Sicherung der Daseinsvorsorge zukommt:




Unter dem Dach der Region Hesselberg können sowohl lokale als auch regionsweite,
projekt- oder prozessbezogene Maßnahmen im Entwicklungsziel „Daseinsvorsorge“
umgesetzt werden, wobei sich die bisher realisierten Projektansätze hauptsächlich auf
die Handlungsfelder Tourismus, Kultur und Wirtschaft konzentrieren.
In engem Zusammenhang mit der regionalen Entwicklungszusammenarbeit und dem
verfolgten Ziel, „zweckmäßige Strukturen“ zu schaffen, steht die Herausbildung teilräumlicher bzw. aufgabenorientierter Kooperationsansätze in differierenden Akteurskonstellationen, wie beispielsweise die RegioKomm gKU, das Bildungsnetzwerk
„Klassenzimmer im Grünen“ oder das soziale Seniorennetzwerk „Club 55plus“.

Im Rahmen der durchgeführten empirischen Erhebung unter den Städten und Gemeinden der
Region Hesselberg wurden die bestehenden interkommunalen Kooperationsaktivitäten in der
Daseinsvorsorge erfasst, wobei sich aus den statistisch ausgewerteten Kenngrößen zur Anzahl
und räumlichen Verteilung, zu Handlungsfeldern und Zielen sowie zu den angewendeten Formen der Zusammenarbeit erste Tendenzaussagen ableiten lassen:










Im Durchschnitt sind die Kommunen in 4,2 gemeindeübergreifende Kooperationen
eingebunden, wobei tendenziell eine stärkere Zusammenarbeit im technischen Infrastrukturbereich als in den sozialen Aufgabenfeldern der Daseinsvorsorge erfolgt.
Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Größe der Kommunen und der Kooperationsintensität, tendenziell gilt: Je einwohnerstärker die Kommune, desto höher die
durchschnittliche Anzahl an bestehenden Kooperationen in der Daseinsvorsorge.
Regional betrachtet konzentriert sich eine überdurchschnittliche Anzahl an Kooperationen im nordöstlichen Teil der Region Hesselberg, was dort auf eine intensivere Zusammenarbeit der Nachbarkommunen hinweist.
Schwerpunkte der interkommunalen Kooperation bilden die Handlungsfelder Ver- und
Entsorgung, Bildung und Erziehung sowie Kultur und Sport. Demnach bezieht sich die
Zusammenarbeit hauptsächlich auf pflichtige Kernaufgaben oder konfliktfrei zu bearbeitende „weichere“ Themen bzw. freiwillige Aufgaben mit hohem Gestaltungsspielraum.
In den Handlungsfeldern Erreichbarkeitsinfrastruktur, Gesundheit und Pflege, Sozialwesen, Öffentliche Sicherheit und insbesondere in der Nahversorgung kooperieren die
Kommunen dagegen mit geringerer Intensität, was auf Restriktionen und Hemmnisse
einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung hinweist.
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Die kooperative Aufgabenwahrnehmung zielt in erster Linie auf eine erhöhte Wirtschaftlichkeit ab, aber auch die Sicherstellung der Infrastrukturversorgung und regionsbezogene, entwicklungsorientierte Zielsetzungen nehmen einen hohen Stellenwert ein. An Grenzen stößt die Zusammenarbeit, wenn es um die Abstimmung von
Angeboten und damit verbundene Eigeninteressen der Kommunen geht.
In der Daseinsvorsorge überwiegen aufgrund des gemeinwohlorientierten und z.T. hoheitlichen Charakters kommunaler Aufgaben die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen, wobei sich dennoch eine beachtliche Formvielfalt der interkommunalen Kooperation zeigt. Nutzen und Eignung werden demnach unterschiedlich bewertet und erfordern eine Einzelfallbetrachtung.
„Vergessene“ Angaben zu faktisch bestehenden Kooperationen lassen darauf schließen,
dass sich viele Kommunen der Anzahl beteiligter interkommunaler Kooperationsansätze
nicht bewusst sind und diese im Hintergrund fest etabliert ablaufen.

Region Hesselberg: Überörtliche Sicht auf Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge
Das Regionalmanagement schätzt die Einstellung der kleinen Städte und Gemeinden in der Region Hesselberg zu „Interkommunaler Kooperation in der Daseinsvorsorge“ eher „mäßig“ ein, was
jedoch „immer von den einzelnen Kommunen bzw. jedem/r Bürgermeister/in abhängig ist und wie
diese/r selber zu dem Thema steht“. So ist insbesondere die räumlich differierende Kooperationsintensität zu berücksichtigen: „Es gibt Kommunen, die schon stärker zusammenarbeiten […] und
weite Bereiche, in denen keine Zusammenarbeit stattfindet – v.a. im Mittelfeld der Region“.
Von Seiten des Landkreises wird konstatiert, dass die Städte und Gemeinden „dort, wo es im Einzelfall zweckmäßig ist, auch kooperieren, wobei Kommunen durchaus auch auf ihre Eigenständigkeit achten“. Den gegenwärtigen Stand bzw. die Ausprägung interkommunaler Kooperationsstrukturen in der Daseinsvorsorge schätzen die befragten Experten im gesamten Landkreis Ansbach
und damit auch in der Region Hesselberg bedingt durch die kleinteilige Kommunalstruktur ähnlich
ein: „Die Kommunen sind sehr klein, es gibt lange Wege und wenig Verwaltungspersonal […] also
man muss da schlichtweg kooperieren – manchmal schon von Gesetzes-Wegen“.
Die Vertreter der Landes- und Regionalplanung stellen erfahrungsgemäß fest, dass die Kooperationsbereitschaft in der Daseinsvorsorge – abgesehen von klassischen Kooperationsfeldern und
bei Förderprogrammen – „eher nicht gegeben ist, wenn dann informell über Bürgermeisterrunden
oder […] wenn punktuell so eine Initiative da ist, z.B. im Zuge des Breitbandausbaus“. Im Vergleich
zu anderen Regionen nimmt die Region Hesselberg jedoch nach Ansicht der Experten hinsichtlich
des seit mehr als 15 Jahren etablierten Regionalmanagements eine besondere Stellung ein: „Ich
glaube, dass der Raum schon im Großen und Ganzen kooperationsbereiter ist als andere Räume“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15; Gespräch mit dem Landkreis Ansbach
vom 01.03.15; Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15)
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7 Regionsspezifische Ausprägung des Kooperationsverhaltens in der Daseinsvorsorge
„Die Ausprägungsformen interkommunaler Zusammenarbeit sind vielfach nur qualitativ erfassund strukturierbar“421. Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Kapitel das regionsspezifische
Kooperationsverhalten von Kommunen in der Region Hesselberg aufbauend auf den erfassten
Strukturen und abgeleiteten Tendenzaussagen vertiefend analysiert. Hierzu erfolgt zunächst
eine deskriptive Betrachtung von bestehenden Kooperationsansätzen in vier ausgewählten
Kommunen hinsichtlich Art, Intensität und räumlicher Ausprägung der Zusammenarbeit in der
Daseinsvorsorge. Darüber hinaus werden Erfahrungswerte der kommunalen Experten und Vertreter überörtlicher Steuerungs- und Planungsebenen mit gemeindeübergreifender Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge sowie deren Einschätzung zur Zukunftsfähigkeit interkommunaler
Kooperationen im demographischen Wandel aufgezeigt. Die Darstellung der Ergebnisse basiert
dabei auf einer sich gegenseitig ergänzenden Auswertung bzw. zusammenfassenden Interpretation der quantitativen Erhebungsdaten und des empirisch erfassten Expertenwissens.
7.1 Ansätze der interkommunalen Kooperation in ausgewählten Kommunen
7.1.1 Standortprofil der befragten Kommunen
Auf Basis der quantitativen Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge
erfolgte zusätzlich die Durchführung teilstandardisierter Experteninterviews mit ausgewählten
politischen Vertretern (vgl. Anhang 1). Ziel war es, die Erkenntnisse aus der schriftlichen Befragung näher zu analysieren und aussagekräftig darzustellen. Hierzu wurden anhand der Inhalte
der Fragebögen vier Beispielkommunen ausgewählt, die nach folgenden Kriterien als repräsentativ für die Region Hesselberg gelten:





Strukturelle Ausgangslage: Die ausgewählten Kommunen differieren hinsichtlich ihrer
Einwohnergröße, der kommunalen Leistungsfähigkeit sowie der zentralörtlichen Funktion und räumlichen Lage in der Region Hesselberg.
Handlungsbedarf im demographischen Wandel: Vom Einwohnerrückgang und von Alterungsprozessen sind die ausgewählten Kommunen unterschiedlich stark betroffen.
Kooperationserfahrungen bzw. -kenntnisse: Bei der Auswahl wurden Kommunen mit
neu gewählten Mandatsträgern im Jahr 2014 nicht berücksichtigt, um im Rahmen der
Experteninterviews auf örtliche Erfahrungswerte und umfassende Kenntnisse über die
Kooperationsstrukturen in der Region zurückzugreifen zu können.

Abbildung 23 zeigt ein Standortprofil der ausgewählten Kommunen: Gemeinde Gerolfingen,
Gemeinde Aurach, Stadt Wolframs-Eschenbach, Markt Bechhofen. Dieses umfasst grundlegende sozioökomische Daten zur strukturellen Ausgangslage der Kommunen sowie eine Darstellung der gemeindlichen Ausstattung mit beispielhaften sozialen Einrichtungen der Daseinsvorsorge, um einen Einblick in die kleinräumig differierenden Versorgungssituationen zu erhalten. Nachstehend erfolgt eine kurze Beschreibung der jeweiligen aktuellen und zukünftig zu
erwartenden bevölkerungsstrukturellen Entwicklungen sowie der größten Herausforderungen in
der Daseinsvorsorge, denen die Kommunen aus Sicht der befragten Akteure in den nächsten
Jahren gegenüberstehen.

421

Lummerstorfer, A.-J. (2006): a. a. O. S.209.
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Abb. 23 | Standortprofil der ausgewählten Kommunen

Entwurf:
Quelle:

Eigene Berechnungen und Darstellung, Herrieden 2015.
BayLafStD: Statistik Bayern. www.statistik.bayern.de/statistik/ [15.02.15];
ERH: Ortsprofile Gerolfingen, Aurach, Wolframs-Eschenbach, Bechhofen.
www.region-hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=72&language=de [22.05.15].
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Die Gemeinde Gerolfingen ist mit 974 Einwohnern eine der kleinsten Kommunen in der Region und liegt mit insgesamt vier Ortschaften in unmittelbarer Nähe zum Hesselberg. Im Zeitraum
von 2000-2013 verzeichnet Gerolfingen einen Einwohnerrückgang von -6,5 Prozent und wird
laut Bevölkerungsprognosen bis 2021 weitere -8,5 Prozent der Bevölkerung verlieren. Gleichzeitig steigt der Altenquotient von 38,7 Prozent (2009) auf 47,9 Prozent im Jahr 2021 an422. Die
periphere Lage sowie die bevölkerungsstrukturelle Entwicklung der Gemeinde spiegelt sich bereits heute in einem unterdurchschnittlichen Versorgungsniveau wider: Es gibt aktuell weder
eine Grundschule, einen Arzt noch ein ausreichendes Nahversorgungsangebot und das
nächstgelegene Oberzentrum liegt bei unzureichender ÖPNV-Anbindung über 30 km weit entfernt423. Als eine der größten Herausforderungen in der Daseinsvorsorge sieht der Bürgermeister424 die Aufrechterhaltung der Kindertageseinrichtungen: „Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, müssen wir froh sein, dass wir einen erhalten können“. Aber auch die Schließung von
Schulstandorten in der näheren Umgebung und das „Mithalten“ mit dem technischen Fortschritt
macht der kleinen Kommunen angesichts einer finanziell schwachen Haushaltslage zu schaffen. Zudem sind bereits heute die Auswirkungen einer alternden Gesellschaft im Vereinsleben
zu spüren: „Der Gesangsverein hat seine Aktivität schon eingestellt, auch im gemischten Chor
wird Nachwuchs gesucht […]. Es ist einfach das dörfliche Leben, dass darunter leidet“.
Die Gemeinde Aurach zählt insgesamt 2.794 Einwohner und profitiert von der Lage an der A6
sowie einer guten Erreichbarkeit der kreisfreien Stadt Ansbach. In den vergangen Jahren blickt
die Gemeinde auf eine negative Bevölkerungsentwicklung von -3,4 Prozent (2000-2013) zurück, wobei sich dieser Trend nach Bevölkerungsvorausberechnungen bis 2021 fortsetzt (-3,3
Prozent). Der Altenquotient liegt derzeit mit 25,6 Prozent unter dem regionsweiten Durchschnitt
und wird bis zum Jahr 2021 auf 31,6 Prozent ansteigen425. Zukünftige Herausforderungen stellen für den Bürgermeister426 die Instandhaltung von Infrastrukturen aber auch der Erhalt einer
angemessenen Grundversorgung im Ort dar. Darüber hinaus spielt das Thema „Seniorenfreundliche Kommune“ eine wichtige Rolle, was eine „sukzessive Sanierung im Hinblick auf Senioren und behinderte Menschen“ erfordert. Als problematisch im Umgang mit dem demographischen Wandel sieht der politische Mandatsträger den derzeitigen Ausbau von Schulen im
Landkreis: „Ich denke wir bauen hier erhebliche Überkapazitäten auf, die uns auf Dauer auch
richtig Geld kosten […]. Jeder rüstet auf und im Grunde weiß auch jeder, dass das ein Stück
weit unrealistisch ist“.
Die Stadt Wolframs-Eschenbach entspricht mit 2.923 Einwohnern der Gemeindegrößenklasse
von Aurach, weist jedoch im Zeitraum von 2000-2013 eine leicht positive Bevölkerungsentwicklung auf427. Damit verzeichnet die Stadt aktuell „Rekordeinwohnerzahlen“428, was sich mit der
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Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=12411003r&levelindex=1&levelid=1430946684421&index=5 [06.05.15];
Vgl. BayLafStD: Demographie-Spiegel für Bayern. Gemeinde Gerolfingen.
www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/09571154.pdf [22.05.15].
Vgl. ERH: Ortsprofil Gemeinde Gerolfingen.
www.region-hesselberg.de/lc/upmedia/pdf/Standortprofil_Gerolfingen_PDF.pdf [22.05.15].
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Gerolfingen vom 20.02.15 entnommen.
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=12411003r&levelindex=1&levelid=1430946684421&index=5 [06.05.15];
Vgl. BayLafStD: Demographie-Spiegel für Bayern. Gemeinde Aurach.
www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/09571114.pdf [22.05.15].
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Aurach
vom 17.02.15 entnommen.
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=12411003r&levelindex=1&levelid=1430946684421&index=5 [06.05.15].
Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Wolframs-Eschenbach vom 24.02.15.
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Nähe zum Speckgürtel des Agglomerationsraumes Nürnberg-Erlangen-Fürth begründen lässt.
Auch zukünftig wird sich der prognostizierte Einwohnerrückgang bis 2021 vergleichsweise gering auswirken (-1,1 Prozent), wobei der Altenquotient von 31,9 auf 40,4 Prozent deutlich ansteigen wird429. Gemeinsam mit der benachbarten Stadt Merkendorf übernimmt WolframsEschenbach als ausgewiesener kleinzentraler Doppelort die Grundversorgung der Bevölkerung
im Nahbereich. Im Zuge des demographischen Wandels sieht der Bürgermeister430 die Notwendigkeit, „rechtzeitige Maßnahmen zur Kompensation des Bevölkerungsrückgangs zu ergreifen“. Zukünftig zu bewältigende Aufgaben liegen insbesondere darin, die „Infrastruktur langfristig zu erhalten und die hohe Zahl an leerstehenden Gebäuden neuer Nutzungen zuzuführen“.
Der Markt Bechhofen gehört mit 5.880 Einwohnern und insgesamt 28 Ortsteilen zu den fünf
größten Kommunen der Region. Im Zeitraum von 2000-2013 verzeichnet Bechhofen einen Bevölkerungsrückgang von -6,4 Prozent. Dieser Trend wird laut dem bayerischen DemographieSpiegel weiter anhalten und dazu führen, dass der Markt bis zum Jahr 2021 um weitere -8,2
Prozent auf eine Einwohnerzahl von 5.480 schrumpfen wird. Entsprechend lässt sich die Alterung der Gesellschaft nicht aufhalten, wobei der Altenquotient von derzeit 36,4 auf 41,5 Prozent
steigen wird431. Als Unterzentrum nimmt der Bechhofen eine wichtige Versorgungsfunktion mit
der Bereitstellung von zentralörtlichen Einrichtungen des qualifizierten Grundbedarfs für die
umliegenden Gemeinden wahr, was sich in der Zahl des bestehenden Daseinsvorsorgeangebotes widerspiegelt. Für die kommenden Jahre sieht der Bürgermeister432 die größte Herausforderung in der Generalsanierung der Schule, die „seit der Gebietsreform die größte Einzelinvestition“ darstellt. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Erneuerung von z.T. extrem maroden Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen sowie der Straßen im Hauptort angezeigt, wobei bereits ein erheblicher Investitionsstau abgebaut werden konnte. Ein weiteres Zukunftsthema stellt
der Ausbau der Gasversorgung in Verbindung mit dem Breitbandnetz dar.
7.1.2 Art und Intensität der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit
Im Rahmen der Experteninterviews wurden die politischen Vertreter der ausgewählten Kommunen zunächst gebeten auf die bereits bei der Fragebogenerhebung angegebenen Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge einzugehen. Hierzu dienten folgende Leitfragen (vgl. Anhang 3):




Mit welchen Kommunen kooperiert Ihre Gemeinde/ Stadt in der Daseinsvorsorge?
Welchen Zweck bzw. welche Maßnahmen umfassen die Kooperationsansätze?
Wie ist die gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung organisiert?

Gemeinde Gerolfingen
Die Gemeinde Gerolfingen433 gehört der Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg an, in der seit
dem Jahr 1978 die selbstständigen Gemeinden Ehingen (Verwaltungssitz), Gerolfingen, Röckingen, Unterschwaningen und Wittelshofen organisiert sind. In Bezug auf die örtliche Daseinsvorsorge im Zuständigkeitsbereich der einzelnen Mitgliedskommunen gibt es laut Aussa429
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Vgl. BayLafStD: Demographie-Spiegel für Bayern. Stadt Wolframs-Eschenbach.
www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/09571229.pdf [22.05.15].
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt WolframsEschenbach vom 17.02.15 entnommen.
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=12411003r&levelindex=1&levelid=1430946684421&index=5 [06.05.15];
Vgl. BayLafStD: Demographie-Spiegel für Bayern. Markt Bechhofen.
www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/09571115.pdf [22.05.15].
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister des Marktes Bechhofen
vom 26.02.15 entnommen.
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Gerolfingen vom 20.02.15 entnommen, soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
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gen des Bürgermeisters im Rahmen dieser „Zweckgemeinschaft“ immer wieder „Berührungspunkte, wo man gemeinschaftlich zusammenarbeitet“. So findet nicht nur ein Austausch zwischen den Bürgermeistern statt, sondern es werden auch Absprachen unter den Bauhofmitarbeitern beispielsweise zur gemeinsamen Straßenreinigung getroffen. Aber auch wenn die Bürgermeister das „Konstrukt der Verwaltungsgemeinschaft mittragen […], hat natürlich trotzdem
jede Gemeinde ihre Eigenarten und ihre Spezialaufgaben“.
Im technischen Aufgabenfeld der Daseinsvorsorge bestehen mit dem im Jahr 1956 gegründeten Zweckverband Wasserversorgung Hesselberg-Gruppe „gewachsene Strukturen“ der interkommunalen Zusammenarbeit. Darüber hinaus ist die Gemeinde Gerolfingen Mitglied des gemeinsamen Kommunalunternehmens „RegioKomm Hesselberg“ zur regionalen Klärschlammentsorgung (vgl. Kapitel 6.1.3). Bezüglich des Schulwesens gibt es bereits seit Anfang der
1990er Jahre angesichts des geringen Schüleraufkommens in der Gemeinde Gerolfingen keine
Grundschule mehr, was eine Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen im Schulverband
Hesselberg-Süd (Langfurth, Weiltingen, Wittelshofen) erfordert. Aktuell findet eine Neuordnung
der kommunalen Schullandschaft im Hesselbergraum434 statt, da infolge von Tragfähigkeitsproblemen die nächstgelegenen Mittelschulen in Willburgstetten und Wittelshofen aufgelöst
wurden und sich die Schüler auf die weiter entfernten Standorte in Wassertrüdingen und Dinkelsbühl verteilen müssen. Im Zuge der Anpassung der Gebietszuschnitte wird die Gemeinde
Gerolfingen in den Schulverband Wassertrüdingen eintreten.
Als „jüngstes Kind“ bezeichnet der Bürgermeister von Gerolfingen den im Jahr 2001 gegründeten gemeinnützigen Zweckverband Römerkastell Ruffenhofen, ein Zusammenschluss der drei
Gemeinden Gerolfingen, Weiltingen und Wittelshofen zur Inwertsetzung des UNESCO Welterbes Limes. Als Ziele gelten sowohl Erhalt und Erforschung des Bodendenkmals als auch der
Ausbau des Kultur- und Bildungsangebotes für die einheimische Bevölkerung sowie die Steigerung der touristischen Attraktivität der Region. Durch die gemeinsame Trägerschaft und als
ausgewiesenes Schlüsselprojekt des REK der Region Hesselberg 2007-2013435 konnte das
römische Erbe auf dem Gelände ehemals landwirtschaftlich genutzter Ackerflächen in den vergangenen Jahren gesichert und als archäologischer Park denkmalgerecht erschlossen werden.
Im Jahr 2012 eröffnete das LIMESEUM436, das den Römerpark als archäologisches Museum
ergänzt und Aktivitäten rund um das kulturelle Erbe fördert (Schwerpunkt Museumspädagogik).
Als Besonderheit ist anzumerken, dass das interkommunale Projekt „Römerpark Ruffenhofen“
neben staatlichen Förderungen über einen eigens dafür gegründeten Förderverein (Kommunen
der Region Hesselberg, private Unternehmen, Einzelpersonen) unterstützt wird437.
Auf informeller Basis erfolgte im Jahr 2012 unter Federführung der Stadt Wassertrüdingen die
Erarbeitung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)438 in Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden Ehingen, Gerolfingen, Röckingen, Unterschwaningen und
Wittelshofen. Zentraler Anlass war die Förderung eines Museumsneubaus über das Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“, das ein interkommunal abgestimmtes
Entwicklungskonzept über die Infrastruktur öffentlicher Daseinsvorsorge voraussetzt. „Das Konzept ging von der Stadt Wassertrüdingen aus, die das selber finanziert hat, wir sind dann erst
gebeten worden auf den Zug mit aufzuspringen – das haben auch alle Gemeinden gemacht“.
Gemeinsam haben sich die Kommunen für eine Fortschreibung des REK 2007-2013 bezogen
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Vgl. Stadt Wassertrüdingen: Neuordnung der Schullandschaft im Hesselbergraum – Schulverband Wassertrüdingen wächst.
Februar 2015. www.wassertruedingen.de/index.php?id=7387,476 [22.05.15].
Vgl. LAAW (2007): a. a. O. S.139.
Das LIMESEUM gilt als erster Museumsneubau in Bayern seit der Ernennung des Limes zum UNESCO-Welterbe im Jahr 2005
und ist für den Europäischen Museumspreis 2015 nominiert.
Vgl. Limeseum Ruffenhofen. Internetauftritt. www.limeseum.de/ [22.05.15].
Vgl. Römerpark Ruffenhofen. Internetauftritt. www.roemerpark-ruffenhofen.de/rpruff/index.php [22.05.15].
Vgl. Stadt Wassertrüdingen (2012): Regionales Entwicklungskonzept Region Hesselberg. Fortschreibung 2011/ 12 zum Kooperationsraum Wassertrüdingen-Hesselberg. Unterschwaningen.
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auf den „Kooperationsraum Wassertrüdingen-Hesselberg“ entschieden. In diesem Rahmen
wurden unter Einbindung der Bevölkerung u.a. folgende Maßnahmen entwickelt439:




Wandern, Radfahren: Ausbau und Vernetzung der Wander- und Radwegeinfrastruktur
Begegnungen, Treffpunkte: Schaffung von Begegnungsorten für Einheimische
Erwachsenenbildung: Erhebung von Bildungsbedarfen der Bevölkerungsgruppen

Nach Aussagen des Bürgermeisters von Gerolfingen befindet sich derzeit das Rad- und Wanderwegekonzept in der Umsetzung, während die anderen Themen „im Hintergrund abgespeichert“ sind. So besteht die Kooperation derzeit in erster Linie aus fördertechnischen Gründen,
d.h. es erfolgt darüber hinaus bisher keine gegenseitige Abstimmung bezüglich der Infrastrukturversorgung und „man wird sehen, inwieweit noch weitere Punkte bearbeitet werden“.
Gemeinde Aurach
Die Gemeinde Aurach440 bezieht aufgrund der im westmittelfränkischen Raum allgemein vorherrschenden Wasserarmut ihr komplettes Trinkwasser über die Fernwasserversorgung Franken. Der im Jahr 1951 gegründete Wasserzweckverband versorgt ein Verbandsgebiet von
4.700 km² bzw. 146 Städte und Gemeinden, wobei die Entscheidungshoheit des Trägers der
öffentlichen Pflichtaufgabe vollständig in kommunaler Hand liegt441. Hinsichtlich der Abwasserentsorgung bestehen nach Aussagen des Bürgermeisters noch eigene Anlagen, jedoch werden
aktuell „intensive Gespräche“ über eine Abwasserreinigungskooperation mit den Nachbarkommunen geführt. Eine ehemals eingegangene Feuerwehrkooperation mit der Stadt Leutershausen bezüglich der gemeinsamen Schlauchreinigung (Zweckvereinbarung aus dem Jahr 2007)
wird aktuell nicht mehr praktiziert, da bestehende Anlagen überholt sind und andernorts eine
effizientere Aufgabenerfüllung erfolgen kann. Der kommunale Entscheidungsträger weist jedoch
darauf hin, dass „auf Landkreisebene die Notfall- bzw. Alarmierungspläne ja immer auf Kooperation ausgerichtet und aufeinander abgestimmt sind“, was für die Gemeinde Aurach aufgrund
der Lage an der Autobahn und der bestehenden Gewerbegebiete eine „hohe Wertigkeit“ hat.
Des Weiteren gibt es informelle Absprachen zwischen den Nachbarkommunen bzgl. der Straßenreinigung und des Winterdienstes, d.h. „wenn es für die eine Kommune günstig ist, ein
Stück weiterzufahren, macht man das“ oder es erfolgt eine Anfrage bei besonderen Anlässen.
Hierbei betont der kommunale Vertreter eine Art Selbstverständlichkeit der Zusammenarbeit:
„Das geht herüber und hinüber, das gleicht sich irgendwo aus“. Als fest institutionalisierte Kooperationsformen finden sich auch in Aurach gesetzlich veranlasste Schulverbände, in denen
mehrere Kommunen als Träger von Schuleinrichtungen zusammengeschlossen sind: „Hier
gibt’s ja von Haus aus einen Schulverband, wo wir gegenseitig organisiert sind“.
Neben den themenbezogenen Kooperationsansätzen hat sich die Gemeinde Aurach im Jahr
2001 mit der Gemeinde Burgoberbach sowie den Städten Leutershausen und Herrieden auf
Initiative der Gewerbeverbände zur kommunalen Allianz „AGIL“ zusammengeschlossen. Ziel ist
es, eine Vielzahl von Aufgaben – insbesondere im Tagesgeschäft, Tourismus, sozialen und
gewerblichen Bereich – gemeindeübergreifend anzugehen und die gemeinsamen Interessen
der Kommunen nach außen zu vertreten442. Zum Auftakt der interkommunalen Zusammenarbeit
wurde im Jahr 2003 ein Leitbildprozess mit den Bürgern aller vier Kommunen und unter Moderation der Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf gestartet. Herausgearbeitet wurden Themenfelder, an denen die Entwicklungs- bzw. Projektarbeit ansetzen soll443:
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Vgl. Stadt Wassertrüdingen (2012): a. a. O. S.71 ff.
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Aurach
vom 17.02.15 entnommen, soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
Vgl. Fernwasserversorgung Franken. Internetauftritt.
www.fwf-uffenheim.de/index2.php/fwf/C60 [22.05.15].
Vgl. Kommunale Allianz AGIL. Internetauftritt. www.agil-region.de/HP [22.05.15].
Vgl. AGIL (Hrsg.) (2003): Entwicklungs-Leitbild für die AGIL-Gemeinden. Dokumentation. S.12 ff.
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Struktur und Kooperation: Förderung des Miteinanders und interkommunales Auftreten
durch Nutzung bestehender und Schaffung neuer Strukturen
Image, Identität und Kultur: Imagewerbung und Regionalmarketing durch eine gemeinsame Informationsplattform und Vernetzung von Aktivitäten
Neue Erwerbschancen – Unterstützung von Innovation und Dynamik: Ausschöpfung des
touristischen Potentials, Ausbau von Dienstleistungen und Gewerbe im Verbund

Die interkommunale Zusammenarbeit basiert heute auf einem vierteljährlich stattfindenden Bürgermeister Jour-Fixe und informativen Ratssitzungen der vier Stadt- und Gemeindegremien.
Darüber hinaus ist eine gemeinsame Koordinationsstelle eingerichtet, die zu gleichen Anteilen
von den beteiligten Kommunen finanziert wird. Eine intensive Kooperation der Gemeinden besteht laut Aussagen des Bürgermeisters von Aurach insbesondere bei „weichen Themen“ wie
der Verleihung des AGIL-Bürgerpreises, dem gemeinsamen Veranstaltungskalender oder der
gemeindeübergreifend initiierten AGIL-Sport-Liga. Zudem wurde in den vergangenen Jahren
von Ehrenamtlichen aus allen vier Kommunen der internetbasierte „Aktivenatlas“ erarbeitet, ein
Freizeitführer rund um das Thema Sport und Kultur, der nicht nur für Touristen, sondern explizit
auch für Bürger der AGIL-Gemeinden konzipiert ist.
Stadt Wolframs-Eschenbach
Die Stadt Wolframs-Eschenbach444 kooperiert in der Daseinsvorsorge laut Aussagen des
Bürgermeisters „auf verschiedensten Ebenen mit verschiedenen Trägerschaften“. Auf kleinster
Ebene besteht seit 1980 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der benachbarten Gemeinde Mitteleschenbach, wobei die gemeinsame Wahrnehmung von allgemeinen Verwaltungsaufgaben mit
Sitz in Wolframs-Eschenbach im Aufteilungsmodus von 62 Prozent zu 38 Prozent (Mitteleschenbach) erfolgt. Als Beispiel nennt der kommunale Vertreter das An- und Abmeldewesen
des gemeindlichen Kindergartens in Mitteleschenbach, das von der Verwaltungsgemeinschaft
betreut wird. Darüber hinaus gibt es weitere Überschneidungen in der kommunalen Aufgabenwahrnehmung mit der Gemeinde Mitteleschenbach, da beide Kommunen in nebeneinander
bestehenden Kooperationsstrukturen eingebunden sind.
Die (Trink-)Wasserversorgung wird in der Stadt Wolframs-Eschenbach über den im Jahr 1963
gegründeten Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe sichergestellt. Der
räumliche Wirkungskreis des kommunal getragenen Zweckverbandes umfasst ein 750 km² großes Verbandsgebiet mit 20 Städten und Gemeinden bzw. 198 Ortsteilen (7 Mitgliedskommunen
der Region Hesselberg) in den drei Landkreisen Ansbach, Roth und WeißenburgGunzenhausen445. Als gegebene interkommunal organisierte Aufgabe im Handlungsfeld Öffentliche Sicherheit erwähnt der Bürgermeister die Feuerwehr, die im Rahmen überörtlicher Einsätze „in jeder Kommune“ kooperiert: „Hier gibt es eine kleine Schleife mit Zuständigkeit der Ortsfeuerwehren (z.B. Autounfall) und eine große Schleife im Radius von 12 km, wo mind. eine
Drehleiter zur Verfügung stehen muss“.
„Auch bei der Schule ist man mit den Nachbarkommunen verbandelt“ – so besteht bereits seit
dem Jahr 1980 ein Schulverband mit der Gemeinde Mitteleschenbach, dem die Stadt Merkendorf im Jahr 2005 aufgrund der dortigen Hauptschulschließung beigetreten ist. Darüber hinaus
findet seit dem Jahr 2010 eine überörtliche Zusammenarbeit statt, um im sogenannten Mittelschulverbund „Ansbach Ost“ ein sich gegenseitig ergänzendes Bildungsangebot der Mittelschule zu gewährleisten: „Hier arbeiten wir ganz gut zusammen, da hat jede Schule versucht sich
ein eigenes Profil zu geben, so dass man gemeinsam überleben konnte“. Hintergrund ist, dass
444
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Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt WolframsEschenbach vom 24.02.15 entnommen, soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
Vgl. Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe: Internetauftritt.
www.reckenberg-gruppe.de/ [22.05.15].
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die Hauptschulen in Bayern flächendeckend zu Mittelschulen mit einer breiten Palette pädagogischer Elemente in ihrem Bildungsangebot weiterentwickelt werden sollten. Hierbei besteht für
Hauptschulen, welche die wesentlichen Bildungsangebote der Mittelschule nicht alleine bereitstellten können, die Möglichkeit, als eigenständige Schulen in Schulverbünden auf Basis einer
öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung zusammenzuarbeiten446. Außerhalb der gesetzlich geregelten Schulverbände und -verbünde betreibt die Stadt Wolframs-Eschenbach zusammen mit der Gemeinde Merkendorf und Mitteleschenbach bereits „seit Jahrzehnten“ eine
gemeinsame Außenstelle der Volkshochschule im Landkreis Ansbach. Darüber hinaus wurde
im Jahr 1996 die Musikschule Rezat-Mönchswald e.V. als gemeinsame kulturelle Einrichtung
mit den Nachbarkommunen Merkendorf, Windsbach, Neuendettelsau und Mitteleschenbach
gegründet, die derzeit etwa 250 Schüler in den vier Städten und Gemeinden durch qualifiziertes
Fachpersonal unterrichtet447.
Mit dem Zusammenschluss der benachbarten Kommunen Wolframs-Eschenbach, Merkendorf,
Ornbau, Weidenbach und Mitteleschenbach zur „Altmühl-Mönchswald-Region“ (AMR) besteht
seit dem Jahr 2003 eine kommunale Allianz, die auf eine gemeindeübergreifende Herangehensweise bei einer Vielzahl von Themen abzielt. Die interkommunale Zusammenarbeit beruht
dabei auf einer Geschäftsordnung für den Allianzrat und einem „halb informellen, halb beschlussfähigen Treffen der Bürgermeister“, das einmal pro Monat stattfindet. Im Rahmen des
Bürgermeister Jour-Fixe erfolgt eine unverbindliche Absprache bei „typischen Dingen aus dem
täglichen Geschäft“ wie z.B. der Angleichung von Gebühren oder Abrechnungsmodi. Als weiteres Beispiel wird die Abstimmung der erhobenen Preise bzw. kommunalen Bezuschussung des
Mittagessens in den Schulen genannt. Zudem werden Fortbildungen und Schulungen von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltungen gemeinsam durchgeführt.
Darüber hinaus verfolgt die kommunale Allianz strategische Ziele, die sich auf langfristige Prozesse beziehen und über „Förderprogramme auf verschiedensten Ebenen“ angegangen werden. „Wir haben als erstes ein gemeinsames Tourismuskonzept gemacht“ – dieses Themenund Erlebniskonzept „Treffpunkt Lebensfreude“ wurde im Jahr 2011 als LEADER-Projekt448 erarbeitet und beabsichtigt „eine Vernetzung der bestehenden kulturellen Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen zu erreichen und vorhandene Lücken im Angebot durch einen Ausbau der
touristischen und Freizeit-Infrastruktur zu schließen. Das Angebot soll den Tourismus stärken
und gleichzeitig die Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität der hier wohnenden Bevölkerung verbessern“449. Im Rahmen des „bottom-up“-initiierten Prozesses wurde ein Leitbild mit Zielsetzungen für eine kinder-, jugend-, senioren- und familienfreundliche Region entwickelt, worauf die
inhaltliche Ausgestaltung von gemeinsamen Projekten basiert. Laut Aussagen des Bürgermeisters ist der bisherige Stand der Umsetzung des Konzeptes bzw. die Vernetzung der Einzelangebote jedoch „noch relativ lose“. Als ein definiertes Projekt wurden im vergangenen Jahr in
Kooperation mit der Region Hesselberg sogenannte „Lauschtouren“ realisiert, d.h. über Audioguides geführte Entdeckungs-Touren mit Erlebnisstationen durch die gesamte AMR.
Auf Grundlage des gemeinsam definierten Leitbildes erfolgte im Jahr 2013 die Erarbeitung eines ISEK450 für den Kooperationsraum der Altmühl-Mönchswald-Region, um in das Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“ aufgenommen zu werden. Unter Federführung der Stadt Wolframs-Eschenbach haben sich die Kommunen dabei – ähnlich wie im Koope446
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Das Bildungsangebot einer Mittelschule weist u.a. folgende Merkmale auf: Drei berufsorientierte Zweige Technik, Wirtschaft und
Soziales, ein Ganztagesangebot und ein Angebot, das zum mittleren Schulabschluss führt.
Vgl. Kultusministerium Bayern: Die Mittelschule in Bayern. www.km.bayern.de/eltern/schularten/mittelschule.html [22.05.2015].
Vgl. Musikschule Rezat Mönchswald. Internetauftritt.
www.musikschule-rezat-moenchswald.de/website/frameindex.html [22.05.15].
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.55.
AMR (2011): Vernetztes Themen- und Erlebniskonzept Altmühl-Mönchswald-Region „Treffpunkt Lebensfreude“. S.5.
Vgl. Stadt Wolframs-Eschenbach (2013): Treffpunkt Lebensfreunde. Interkommunales Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) im Kooperationsraum Altmühl-Mönchswald-Region, Region Hesselberg.

96 | Regionsspezifische Ausprägung des Kooperationsverhaltens in der Daseinsvorsorge

rationsraum Wassertrüdingen-Hesselberg – für eine Fortschreibung des REK 2007-2013 entschieden. So wurden u.a. folgende Projekte gemeinsam mit den Bürgern ausgearbeitet451:






Kinderbetreuung 24 Stunden: Interkommunale Tages-, Ferien- und Feiertagsbetreuung
Masterplan für Vereine: Gemeinsames Vereinsangebot für den Kooperationsraum
Dorf wird Wirt: Wiederbelebung von Leerständen durch Gastronomiebetriebe
Einkaufsmöglichkeiten erhalten: Sicherung der wohnortnahen Versorgung
Gastronomie 18+: Schaffung von Freizeiteinrichtungen für junge Erwachsene

Neben der Umsetzung des ISEK erfolgt derzeit die Erstellung eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) für die Altmühl-Mönchswald-Region in Zusammenarbeit mit dem
Amt für ländliche Entwicklung und einem extern beauftragten Planungsbüro. In diesem Rahmen
sollen gezielt die Herausforderungen des demographischen Wandels und deren Auswirkungen
auf die Daseinsvorsorge angegangen werden: „Es ist wichtig, über diese Entwicklung und mögliche Lösungen schon heute nachzudenken“452.
Markt Bechhofen
Der Markt Bechhofen453 erstreckt sich über ein Gebiet von 62 km² und weist eine disperse
Siedlungsstruktur bestehend aus 28 Ortsteilen auf (vgl. Anhang 7), die aufgrund ihrer geographischen Lage in bestimmten Handlungsfeldern eine differierende Betrachtung hinsichtlich eingebundener Kooperationen erfordern. So werden die Ortsteile von Bechhofen zum Großteil
über den Zweckverband der Reckenberg-Gruppe mit (Trink-)Wasser versorgt, während die
Wasserversorgung im Hauptort über ein eigenes Kommunalunternehmen sichergestellt wird.
Zudem kooperiert der Markt Bechhofen seit Anfang der 1960er Jahre mit der Stadt Herrieden,
um über den Zweckverband zur Wasserversorgung Rauenzell-Roth und Thann die Pflichtaufgabe in zwei Ortsteilen von Bechhofen und vier Ortsteilen in Herrieden gemeinsam zu erfüllen.
Mitglieder des Zweckverbandes sind dabei nicht nur die Kommunen selbst, sondern auch Bürger der betroffenen Ortsteile. Eine weitere Zusammenarbeit in der technischen Infrastrukturversorgung besteht seit den 1970er Jahren mit dem Betrieb einer gemeinsamen Kläranlage für die
Nachbarkommune Arberg, wobei es sich um eine klassische Aufgabenübertragung im Rahmen
einer Zweckvereinbarung handelt. „Die Kläranlage wird letzten Endens von uns betrieben, weil
wir der größere Ort sind […]. Wobei größere Ausgaben an der Kläranlage gemeinsam beschlossen werden müssen“. Der Markt Bechhofen ist außerdem Mitglied des gemeinsamen
Kommunalunternehmens „RegioKomm Hesselberg“ (vgl. Kapitel 6.1.3).
Zu einer „Radwegebauallianz“ haben sich die Kommunen Burgoberbach, Bechhofen, Weidenbach, Arberg, Unterschwaningen und Wassertrüdingen im Jahr 2010 zusammengeschlossen,
um u.a. den Lückenschluss des Radweges von Ansbach nach Wassertrüdingen umzusetzen.
Angestoßen wurden die vertraglich vereinbarten Maßnahmen durch das neue Förderprogramm
des Freistaats Bayern „Staatsstraßen in gemeindlicher Sonderbaulast“454, das Städten und
Gemeinden Zuwendungen für den Bau von Radwegen entlang von Staatsstraßen gewährt. Als
neueres Kooperationsfeld in der Daseinsvorsorge nennt der Bürgermeister den Ausbau des
Breitbandnetzes, der in Zusammenarbeit mit der Stadt Herrieden organisiert wird. Im Jahr 2014
hat sich der Markt Bechhofen der Breitbandinitiative Herrieden angeschlossen, um „gemeinsam
einen Provider zu suchen, also europaweit auszuschreiben, und diesen Provider auch gemeinsam zu vergeben“. Hierzu wurde ein gemeindeübergreifender Pacht- und Betriebsvertrag in
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Vgl. Stadt Wolframs-Eschenbach (2013): a. a. O. S.78 ff.
Stadt Wolframs-Eschenbach: Auftaktveranstaltung zum ILEK ALtmühl-Mönchswald-Region. Juli 2014.
www.wolframs-eschenbach.de/upmedia/ILEK_Einladung_Auftaktveranstaltung_02.07.14.pdf [22.05.15].
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister des Marktes Bechhofen
vom 26.02.15 entnommen, soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
Vgl. StMI: Verwaltungsservice Bayern: Leistungen – Förderung kommunaler Straßen- und Brückenbauvorhaben.
www.verwaltungsservice.bayern.de/dokumente/leistung/666533273480 [22.05.15].
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Kooperation mit einem privaten Unternehmen geschlossen, wobei „wir [Markt Bechhofen] unser
eigenes Netz haben, aber die Organisation und der Bau läuft zusammen“455. Aktuell findet auch
eine Feuerwehrkooperation mit der gemeinsamen Beschaffung von zwei Fahrzeugen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wassertrüdingen und der Marktgemeinde Dürrwangen statt.
Anstelle des gesetzlich vorgesehenen Zusammenschlusses zu einem Schulverband, gibt es für
die Gemeinden „alternativ die Möglichkeit, eine Regelung in Form eines öffentlich-rechtlichen
Vertrages […] zu treffen und so einvernehmlich die Verbandslösung zu ersetzen“456. Von dieser
Option haben der Markt Bechhofen sowie die Kommunen Weidenbach, Arberg und Ornbau im
Jahr 2006 mit dem Abschluss eines Schulvertrages für die Mittelschule Gebrauch gemacht.
„Die Schüler der drei Kommunen werden in Bechhofen unterrichtet, bewusst wurde aber auch
vertraglich geregelt, dass wir vorhandene Schulräume in der Kommune Arberg nutzen und
Klassen auslagern, wenn der Raum bei uns nicht reicht, wir wollen hier nicht bei uns anbauen
[…] – Weidenbach und Ornbau wollen keine Schüler mehr, da sie andere Nutzungsmöglichkeiten für ihre Schulgebäude gefunden haben“. Eine überörtliche Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der Mittelschulreform (2010) findet auch im Markt Bechhofen statt, der mit seinen
„Schulvertragsgemeinden“ sowie dem Schulverband Herrieden (Burgoberbach, Aurach) und
dem Schulverband Leutershausen (Colmberg) den sogenannten Mittelschulverbund „Obere
Altmühl“ bildet. Die Besonderheit liegt laut Aussagen des kommunalen Vertreters darin, dass
alle beteiligten Kommunen im Rahmen der öffentlichen Kooperationsvereinbarung ein gleichwertiges Stimmrecht haben: „Der Mustervertrag sieht es anders vor, nämlich dass die Sachaufwandsträgerkommunen Bechhofen, Herrieden und Leutershausen eigentlich das Sagen hätten
– das wollten wir aber bewusst nicht, sondern alle Beteiligten haben ein gleichrangiges Schulrecht“. Eine weitere gemeindeübergreifende Aufgabenwahrnehmung, die „in der Struktur aufgrund der Nähe zum Ort Arberg gewachsen“ ist, findet sich in zwei östlich gelegenen Ortsteilen,
in denen die Kinder größtenteils die Kindertagesstätte der Nachbarkommune besuchen.
Ferner betont der politische Entscheidungsträger die zentrale Versorgungsfunktion des Marktes
Bechhofen für die umliegenden Gemeinden. Hierzu zählen die sozialen Einrichtungen „vor Ort“
wie die „Offenen Hilfen“ für den südlichen Landkreis Ansbach, die seit dem Jahr 1995 mit ihrem
Standort in Bechhofen verschiedene Dienste für Menschen mit Behinderung anbieten. „Das
sind weniger kommunale Einrichtungen, aber dann wird doch für alle Kommunen, die südlich
der A6 liegen, die Betreuung hier vor Ort vollzogen“. Zudem befindet sich im Markt Bechhofen
ein Standort des Bayerischen Roten Kreuzes, der im Rahmen des klassischen Sanitätsdienstes
für „sämtliche Nachbargemeinden in einem 24 Stunden-Wachbetrieb mitverantwortlich ist“. Eine
bedeutende Funktion nimmt außerdem die Katholisch-Evangelische Sozialstation als Einrichtung der Freien Wohlfahrtspflege mit Sitz in Bechhofen ein, die im Verbund gemeindeübergreifender Krankenpflege- und Diakonievereine ambulante Pflegedienste sowie zusätzliche Angebote für betreuungsbedürftige Menschen übernimmt. Diese Leistungserbringung in privater Trägerschaft wird von den Kommunen im Einzugsbereich durch einen freiwilligen Beitrag finanziell
unterstützt und in diesem Sinne auch als eine „Art gemeindeübergreifende Kooperation“ verstanden.

455
456

Hervorhebung durch den Verfasser.
Morbitzer, H./ Görner, A.: Schulwesen. Schulverband und öffentlich-rechtlicher Vertrag.
www.bkpv.de/ver/html/gb2009/morbitzer_goerner_09.htm [13.04.2015].
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7.1.3 Inhaltliche und räumliche Ausprägung der Kooperationsverflechtungen
Ein Vergleich der Art und Intensität der in Kapitel 7.1.2 erfassten gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge verdeutlicht Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede
hinsichtlich der Ausprägung bestehender Kooperationsverflechtungen in der Region Hesselberg. Inhaltlich lassen sich dabei zwei Ausrichtungen der Kooperationsansätze erkennen:




Aufgaben- bzw. projektorientierte Kooperationsansätze: Die Zusammenarbeit der Kommunen ist monofunktional ausgerichtet, d.h. sie bezieht sich auf die Umsetzung konkreter Projekte bzw. Maßnahmen oder Abwicklung einer bestimmten kommunalen Aufgabe.
Handlungsfeldübergreifende Kooperationsansätze: Die Zusammenarbeit der Kommunen
ist multifunktional ausgerichtet, d.h. sie bezieht sich auf eine gemeindeübergreifende
Herangehensweise bei einer Vielzahl kommunaler Themen.

Aufgaben- bzw. projektorientierte Ansätze der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit finden
sich in allen vier ausgewählten Kommunen z.T. mehrfach im Schulwesen und in gewachsenen
Strukturen der Wasserversorgung. Darüber hinaus kooperieren zwei der befragten Kommunen
zur gemeinsamen Abwicklung der Abwasser- und Klärschlammentsorgung sowie zur Erledigung der Verwaltungsgeschäfte u.a. auch in Bezug auf Daseinsvorsorgeaufgaben. Neben der
routinemäßigen Kooperation im Rahmen überörtlicher Einsätze wird auch punktuell zwischen
den örtlichen Feuerwehren (Schlauchpflegeeinrichtung, Beschaffung von Fahrzeugen) zusammengearbeitet. Vereinzelt findet eine überörtliche Zusammenarbeit bei sozialen und kulturellen
Einrichtungen (Musik- und Volkshochschule, Römerpark Ruffenhofen) sowie bei der Umsetzung
zeitlich befristeter Projekte bzw. Maßnahmen (Breitbandversorgung, Radwegeausbau) statt. Zu
erwähnen sind außerdem informelle Absprachen unter den Bauhofmitarbeitern benachbarter
Kommunen bezüglich der Straßenreinigung und des Winterdienstes.
Im Allgemeinen zeichnet sich die aufgaben- bzw. projektorientierte Gemeinschaftsarbeit der
Kommunen durch die Wahl formeller Kooperationsformen aus, wobei tendenziell zwischen der
Schaffung öffentlicher Rechtsträger bei einer dauerhaft angelegten kooperativen Aufgabenwahrnehmung bzw. Trägerschaft (z.B. Ver- und Entsorgung, Schulwesen, Verwaltung) und einer vertraglich vereinbarten Koordination bei flexiblen, zeitlich befristeten Aufgaben (z.B. Feuerwehr, Breitbandversorgung, Radwegeausbau) zu unterscheiden ist. Trotz aufgabenspezifischer Schwerpunkte, wie z.B. die klassischen Wasserzweck- und Schulverbände, lässt sich
kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der gewählten Organisationsform und der zu erfüllenden Aufgabe erkennen, da die Art und Intensität des gemeindeübergreifenden Zusammenwirkens im Einzelfall stark variiert. Beispielsweise basiert die interkommunal organisierte Abwasserentsorgung im Markt Bechhofen auf einer Zweckvereinbarung, während in Aurach die
Gründung eines kommunalen Zweckverbandes vorgesehen ist. In einigen Fällen werden auch
im Schulwesen alternative Möglichkeiten zur klassischen Verbandslösung mit dem flexiblen
Abschluss von Schulverträgen genutzt. Zudem können soziale bzw. kulturelle Einrichtungen in
gemeinsamer Trägerschaft privat- oder öffentlich-rechtlich institutionalisiert sein (z.B. Zweckverband Römerkastell Ruffenhofen und Musikschule Rezat-Mönchswald e.V.). Die Rolle privater Akteure kommt im Rahmen der aufgaben- und projektorientierten Kooperationsansätze dabei unterschiedlich zum Tragen: Direkt betroffene Bürger als Mitglieder (z.B. Wasserzweckverband), finanziell oder ideell Beteiligte als Förderer (z.B. Fördervereine) oder Unternehmen als
Auftragsnehmer und Investoren (z.B. Breitbandversorgung). Aber auch die Kommunen nehmen
in bestimmten gemeindeübergreifend organisierten Aufgaben der Daseinsvorsorge – u.a. bei
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in privater Trägerschaft – die „Rolle der Beteiligten“ ein.
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Neben den aufgaben- bzw. projektorientierten Kooperationen finden sich unter dem Dach der
Region Hesselberg handlungsfeldübergreifende Kooperationsansätze457, in die drei der befragten Kommunen eingebunden sind:




Kommunale Allianz „AGIL“: Aurach, Burgoberbach, Herrieden, Leutershausen.
Kommunale Allianz „Altmühl-Mönchswald-Region“: Merkendorf, Mitteleschenbach, Ornbau, Weidenbach, Wolframs-Eschenbach.
Kooperationsraum „Wassertrüdingen-Hesselberg“: Ehingen, Gerolfingen, Röckingen,
Unterschwaningen, Wassertrüdingen, Wittelshofen.

Der Zusammenschluss von mehreren benachbarten Städten und Gemeinden zu sogenannten
„interkommunalen Kooperationsräumen“ ist grundsätzlich in zweierlei Hinsicht für die Aufgabenbewältigung in der Daseinsvorsorge von Bedeutung: Einerseits dient die Regelkommunikation unter den Bürgermeistern dem gegenseitigen Austausch und der interkommunalen Abstimmung, andererseits bietet der regionsbezogene Ansatz eine geeignete Gebietskulisse zur
strategischen Positionierung und Fördermittelakquise der kooperierenden Kommunen. Ein wesentliches Merkmal der Kooperationsansätze sind gemeinsam erarbeitete Entwicklungsziele,
die sich querschnittsorientiert auf mehrere Handlungsaspekte beziehen. Somit ist eine gemeindeübergreifende Herangehensweise bei Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge eng mit
den Kooperationsfeldern Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Regionalmarketing verknüpft.
Die kooperative Umsetzung von Maßnahmen bezieht sich dabei in erster Linie auf das Spektrum freiwilliger Aufgaben bzw. „weicherer“ Themen wie Sport, Freizeit, Kultur und Veranstaltungen. Weitere Gemeinsamkeiten weisen die handlungsübergreifenden Kooperationsansätze hinsichtlich ihres informellen Charakters und der gezielten Einbindung der Bevölkerung im Rahmen von Bürgerbeteiligungsprozessen auf. Als Ideengeber und Projektträger nimmt die Rolle
privater Dritter folglich eine anderweitige Bedeutung im Vergleich zu aufgabenorientierten Ansätzen ein. Hinsichtlich Art und Intensität lassen sich jedoch auch Unterschiede zwischen den
interkommunalen Kooperationsräumen identifizieren:






Schwerpunkt der Kooperationstätigkeit: Während der Schwerpunkt in den AGILGemeinden im Kooperationsfeld Wirtschaftsförderung und Imagemarketing liegt, zielt die
AMR vorrangig auf den Ausbau als Erlebnis- und Tourismusregion ab. Im Kooperationsraum Wassertrüdingen-Hesselberg hat sich bisher kein Schwerpunkt herauskristallisiert.
Bedeutung der Fördermittelakquise: Die Erarbeitung und Umsetzung sowohl eines ISEK
als auch ILEK findet in der AMR statt, dagegen spielt die gemeinsame Fördermittelakquise in der AGIL bisher keine Rolle. Als zentraler Anlass für die Herausbildung des Kooperationsraumes Wassertrüdingen-Hesselberg gilt die Erstellung eines ISEK.
Verstetigung der Zusammenarbeit: Die gemeindeübergreifende Kooperation zwischen
den AGIL-Kommunen ist mit der Einrichtung einer gemeinsamen Koordinationsstelle fest
institutionalisiert, während die Zusammenarbeit in der AMR auf einem regelmäßigen
Bürgermeister Jour-Fixe basiert. Im Kooperationsraum Wassertrüdingen-Hesselberg gibt
es bisher noch keinen Ansatz einer Verstetigung der informellen Zusammenarbeit.

In Abbildung 24 sind die Kooperationsverflechtungen der ausgewählten Kommunen in der Region Hesselberg räumlich dargestellt. Die Verbindungslinien zeigen jeweils an, mit welchen
Kommunen und wie intensiv der Markt Bechhofen, die Stadt Wolframs-Eschenbach und die
Gemeinden Aurach und Gerolfingen aufgaben- oder projektbezogen kooperieren458. Demnach
457

458

Neben den erfassten bestehen zwei weitere handlungsfeldübergreifende Kooperationsansätze/ -räume, in die Mitgliedskommunen der Region Hesselberg eingebunden sind: Kommunale Allianz Interfranken (Dombühl), Fränkisches SeenlandHahnenkamm (Auhausen, Oettingen i. Bay.).
Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.112.
Die handlungsfeldübergreifenden Kooperationsansätze sind flächenhaft dargestellt, da einzelne Kooperationsbeziehungen
zwischen den Kommunen aufgrund der Vielfalt an bearbeiteten Themen nicht erfassbar sind.
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weist jede Kommune durchschnittlich zu acht Städten und Gemeinden Kooperationsbeziehungen in der Daseinsvorsorge auf, wobei die Kooperationsverflechtungen jeweils bei zwei bis vier
Kooperationspartnern intensiver ausgeprägt sind. Hinsichtlich der Kooperationspartner ist festzustellen, dass häufig Kommunen der gleichen Einwohnergrößenklasse zusammenarbeiten. Als
Beispiele sind die Gemeinde Gerolfingen mit den Kooperationspartnern Wittelshofen und Weiltingen (< 2.000 Einwohner) sowie der Markt Bechhofen mit den Kooperationspartnern Herrieden und Wassertrüdingen (> 5.000 Einwohner) zu nennen. Der Markt Bechhofen nimmt insofern eine besondere Stellung ein, da das Unterzentrum einerseits aufgrund der Ortsgröße und
Versorgungsfunktion für umliegende Gemeinden die meisten aufgaben- und projektorientierten
Kooperationsansätze unter den befragten Kommunen aufweist und andererseits mehrere Kooperationsverflechtungen über unmittelbar benachbarte Kommunen hinweg bestehen (z.B. mit
Leutershausen, Wassertrüdingen, Dürrwangen). Dahingegen konzentrieren sich die Kooperationsbeziehungen in den Kommunen Aurach, Gerolfingen und Wolframs-Eschenbach in erster
Linie auf die Nachbarkommunen, was die Bedeutung der räumlichen Nähe bei der gemeinschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge unterstreicht.
In die aufgaben- und projektorientierten Kooperationsansätze sind jeweils zwei bis sechs Kommunen eingebunden, lediglich vereinzelt ist bei der Wasserversorgung und Klärschlammverwertung eine größere Anzahl an Städten und Gemeinden zur gemeinschaftlichen Aufgabenwahrnehmung organisiert. Das Beispiel der Wasserversorgung zeigt, dass die Anzahl der beteiligten
Kommunen entsprechend der jeweils vorherrschenden örtlichen Situation von Kooperation zu
Kooperation deutlich variieren kann: Während der Markt Bechhofen die Wasserversorgung für
einzelne Ortsteile zusammen mit einer Nachbarkommune sicherstellt, kooperiert die Gemeinde
Aurach über die Fernwasserversorgung mit 146 Kommunen. Tendenziell zeigen sich kleinräumige Lösungen unter benachbarten Kommunen bei örtlich zu erbringenden Aufgaben, wie z.B.
der Breitbandversorgung, Abwasserentsorgung, Feuerwehr oder beim Volkshochschulangebot.
Größere Einzugsbereiche sowie regionsexterne Kooperationsverflechtungen finden sich im
Schulwesen, was auf die zunehmend eingeschränkte, flächendeckende Bereitstellung der
Grund- und Mittelschulstandorte zurückzuführen ist. Der räumliche Wirkungskreis bzw. Regionsbezug spielt insbesondere bei handlungsfeldübergreifenden Kooperationsansätzen eine
wichtige Rolle. So werden die interkommunalen Kooperationsräume von vier bis sechs Kommunen gebildet und umfassen im Durchschnitt 14.000 Einwohner auf einer Gebietsfläche von
160 km². Bezüglich der Zusammensetzung finden sich sowohl kleinere als auch größere Kommunen, wobei in jedem interkommunalen Kooperationsraum ein Kooperationspartner hinsichtlich Einwohnerzahl und/ oder zentralörtlicher Funktion dominiert. Auffallend ist, dass sich die
handlungsfeldübergreifenden Kooperationsräume und überörtlichen Wirkungskreise der aufgaben- bzw. projektorientierten Kooperationsansätze in der Gemeinde Gerolfingen und Aurach
weitgehend decken, während die aufgabenorientierten Kooperationen der Stadt WolframsEschenbach eher auf Kommunen außerhalb der Region bzw. auf den östlichen Landkreis Ansbach ausgerichtet sind.
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Abb. 24 | Räumliche Ausprägung der Kooperationsverflechtungen

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Gespräche mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen (vgl. Anhang 1).
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7.2 Erfahrungswerte und Perspektiven im Kooperationsverhalten der Kommunen
7.2.1 Motive der Kooperationsaktivitäten
Im vorliegenden Kapitel 7.2 werden Hintergründe und Erfahrungswerte der Kommunen aus der
Region Hesselberg mit gemeindeübergreifender Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge näher
beleuchtet, wobei die Leitfragen der durchgeführten Experteninterviews als Orientierung (vgl.
Anhang 3-5) dienen und in den Fallstudien gewonnene Erkenntnisse mit statistisch ausgewerteten Daten verknüpft werden. Im Rahmen von Exkursen werden dabei punktuell Standpunkte
der befragten überörtlichen Experten (Regierungsbezirk Mittelfranken, Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken, Landkreis Ansbach, Regionalmanagement der Region Hesselberg)459 eingebracht. Zunächst wird dargestellt, welche Handlungsmotive der Gemeinschaftsarbeit zugrunde liegen bzw. welche Kontextfaktoren das Kooperationsverhalten beeinflussen.
Seit wann bestehen die Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge?
In Abbildung 25 sind die in Kapitel 7.1.2 aufgezeigten interkommunalen Kooperationsansätze460
der ausgewählten Kommunen nach ihrem Entstehungszeitraum erfasst. Hierbei wird deutlich,
dass die kommunalen Wasserzweckverbände im Zeitraum von 1950-1965 entstanden und mittlerweile gut etabliert sind. Gleichzeitig stellen gemeindeübergreifende Kooperationen im Schulwesen ein Thema mit wiederkehrender Bedeutung dar. Die im Zeitraum von 1966-1990 gegründeten Kooperationen umfassen pflichtige Schulverbände und Verwaltungsgemeinschaften,
die infolge der Gebietsreform als Alternative zu einer verordneten Zwangsfusion entstanden
sind. Somit lässt sich tendenziell eine wachsende Zahl und zugleich Bedeutung freiwilliger Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge erst seit der Jahrtausendwende erkennen, was mit
dem Zusammenschluss zur Region Hesselberg kongruiert. Darüber hinaus ist festzuhalten,
dass die interkommunale Zusammenarbeit hinsichtlich der wahrgenommenen Aufgaben, aber
auch der gewählten Organisationsformen insgesamt „bunter“ wird und sich in den befragten
Kommunen neben der punktuell ausgerichteten Gemeinschaftsarbeit insbesondere informelle,
handlungsfeldübergreifende Kooperationsansätze herausbilden.
Abb. 25 | Entstehung interkommunaler Kooperationen im Zeitverlauf
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Entwurf:
Quelle:
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Gespräche mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen (vgl. Anhang 1).

Vgl. Anhang 1.
Hinweis: Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, da zeitlich befristete oder gescheiterte Kooperationsansätze der Vergangenheit nicht explizit erfasst wurden. Zu beachten ist außerdem, dass keine Allgemeingültigkeit abgeleitet werden kann, da die
Repräsentativität bei lediglich vier befragten Kommunen eingeschränkt ist.
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Was sind die zentralen Anlässe für die Etablierung der Kooperationsansätze?
Den Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge liegen laut Aussagen der kommunalen
Experten461 in erster Linie „wirtschaftliche Gründe und Zwänge“ zugrunde, was sich mit der
Dominanz des Kosteneinsparungsziels (vgl. Kapitel 6.2.2) deckt. Demzufolge haben „größere
Einheiten einfach das bessere Basiswissen und eine größere Verbreitung, so dass die Fixkosten, also Grundkosten für jeden einzelnen Kunden oder Produzenten niedriger werden“. So
könnte die Sicherstellung pflichtiger Aufgaben von den Kommunen, z.B. als „selbständiger
Wasserversorger“, alleine nicht bewältigt werden. In der technischen Infrastrukturversorgung
sind es darüber hinaus die (hydro-)geographischen Bedingungen sowie disperse Siedlungsstrukturen, die eine Kooperation erfordern: „Bei der Wasserversorgung ist es das mangelnde
Wasser für die gesamte Gemeinde auf der einen Seite und die erheblichen Infrastrukturkosten
für die verhältnismäßig wenigen Abnehmer in den Ortsteilen [auf der anderen Seite]462 – hier tut
sich ein Zweckverband, […] leichter, weil er eine bessere Mischkalkulation machen kann“.
„Kooperationen – wenn es aus wirtschaftlichen Zwängen sinnvoll und notwendig ist,
dann gehen wir in die Richtung.“
Hervorgehoben werden in diesem Zusammenhang „Strukturen, die schon lange bestehen, die
einfach weitergepflegt werden und wo man auch – schon immer – die Sinnhaftigkeit sieht, dass
das gemeinschaftlich angegangen wird“. Als Beispiele nennen die befragten Bürgermeister neben der Wasserversorgung die gemeindeübergreifenden Kranken- und Diakonievereine, deren
Infrastrukturbereitstellung aufgrund der fehlenden „kritischen Masse“ einzelgemeindlich wirtschaftlich nicht tragfähig wäre. Darüber hinaus gibt es Aufgaben, wie z.B. den Radwegeausbau,
bei denen Kooperation eine „Grundvoraussetzung“ ist, d.h. „nur der Zusammenschluss aller
Kommunen“ eine Bereitstellung des Daseinsvorsorgeangebotes ermöglicht: „Hier [Breitbandausbau] war keine Aussicht, dass eine Erschließung durch den privaten Anbieter erfolgt […]
ohne die Kooperation wäre es uns nicht gelungen, weil wir in dem Moment zu wenig Verträge,
also zu wenige Kunden hatten […], dass sich die Grundinvestition irgendwann in irgendeiner
Form amortisiert hätte“ 463.
„Wer will schon eine weitere Gebietsreform, schließlich ist die aus den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts in Bayern bis heute zum Teil noch immer nicht vollständig verkraftet.“
Neben wirtschaftlichen Effizienzbestrebungen und der Notwendigkeit einer gemeinschaftlichen
Aufgabenbewältigung stellen rechtliche Vorgaben „von oben“ zentrale Anlässe für die Initiierung
interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge dar. Hierzu zählen sowohl die gesetzlich veranlassten Schulverbände als auch die „auf Druck des Kultusministeriums“ abgeschlossenen Mittelschulverbünde im Zuge der Schulreform: „Da hat man das ein bisschen delegiert
vom Kultusministerium auf die Gemeinden, in dem man gesagt hat: Ihr Gemeinden könnt euch
zusammenschließen […], um damit im Endeffekt die Voraussetzung zu schaffen, die Hauptschulen als Mittelschulen weiterzuführen“. Auch in der Ver- und Entsorgung sind insbesondere
die kleinen Kommunen mit steigenden gesetzlichen Anforderungen konfrontiert, was regionale
Lösungsansätze erfordert: „Wir stehen alle vor demselben Thema – die gesetzlichen Auflagen
an die Gewässergüte sind einfach hoch […]. Wir können die Standards schlicht und einfach
nicht erfüllen“. Gleichwohl steht im Hintergrund der Gedanke an die Gebietsreform von 19721978 in Bayern: „Die Wunden sind bis heute noch nicht alle verheilt – hier hat man jetzt die
Meinung, wir müssen in größeren Einheiten denken – das ist notwendig, aber wir wollen auf
keinen Fall eine weitere Gebietsreform“.
461

462
463

Um die Ergebnisse der Experteninterviews nicht zu verfälschen, wurde den Bürgermeistern absolute Vertraulichkeit zugesichert. Aus diesem Grund erfolgt eine zusammenfassende Auswertung der geführten Gespräche. Die folgenden Aussagen sind
dem Sinn oder dem Wortlaut nach den Gesprächen mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen entnommen (vgl. Anhang
1), soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
Hervorhebung durch den Verfasser.
Hervorhebung durch den Verfasser.
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„Es ist die Erkenntnis und mehrfache Bestätigung, dass man Kooperationen braucht,
wenn man Investitionen durchführen will.“
Vereinzelt werden von den kommunalen Vertretern strategische Motive, wie die Attraktivitätssteigerung der Region oder das gemeinsame Auftreten nach außen angeführt. Speziell die
kommunale Allianz AGIL ist von Seiten der Gewerbeverbände initiiert worden, um sich mit einer
gemeinsamen Gewerbeschau auf regionaler Ebene im Wettbewerb zu positionieren. Einen weiteren Auslöser für interkommunale Zusammenarbeit stellen Förderprogramme dar, die eine
höhere Bezuschussung im Verbund versprechen oder eine gemeindeübergreifende Herangehensweise zur Umsetzung bestimmter Projekte bzw. Maßnahmen erfordern. Als Beispiel ist das
Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“ zu nennen, das die konzeptionelle
Einbindung städtebaulicher Maßnahmen voraussetzt: „Man kommt bei den neueren Förderprogrammen oft nur noch an Geld über die interkommunale Zusammenarbeit heran“. Auch in Bezug auf die ländliche Entwicklung wird von den Bürgermeistern angebracht, dass Fördergelder
größtenteils nur bei überörtlicher Zusammenarbeit vergeben werden: „Früher war das die Dorferneuerung, heute sagt man ILEK“. Darüber hinaus weist ein politischer Vertreter mit den offenen Worten „das war wohl damals modern, dass sich hier die Kommunen zusammengeschlossen haben“ auf den Trend hinsichtlich der nach der Jahrtausendwende zahlreich gegründeten
kommunalen Allianzen hin. Damit wird gleichzeitig der Einfluss des institutionellen Kontextes
auf das subjektiv geprägte Kooperationsverhalten kommunaler Akteure beschrieben.
Exkurs: „Bottom-up“ vs. „Top-down“
In der Vergangenheit hat sich dem Regionalmanagement zufolge gezeigt, dass dem interkommunalen Zusammenschluss stets eine gemeinsam zu bewältigende „Krise“ vorausgeht. Zunehmend sind es
aber auch vereinzelte Bürgermeister, die „die regionale Verantwortung und auch die Chancen sehen,
im interkommunalen Verbund langfristige Entwicklungen positiv zu beeinflussen“.
Die Landes- und Regionalplanung hebt hervor, dass es mittlerweile „einfach Fördervoraussetzung
ist, dass man zusammenarbeitet“ und dies oftmals entscheidend für die Implementierung interkommunaler Zusammenarbeit ist: „Kooperation immer dann, wenn es natürlich einen unmittelbaren Nutzen hat
und der unmittelbare Nutzen hängt oft an einem Förderprogramm. Wenn es dafür Förderprogramme
gibt […], dann ist die Bereitschaft zu kooperieren groß“.
Die Ansprechpartnerin der Regierung betont, dass rechtliche Vorgaben zur Kooperation grundsätzlich dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht widersprechen. „Aber dadurch, dass die Regelungen
immer komplizierter und umfangreicher werden und immer größeres Know-How erforderlich ist [...],
wird es den Kommunen in der Fläche in den letzten Jahren bewusst, dass man im Grunde nicht mehr
darum herum kommt“. Ein Anstoß zur Kooperation von „außen“ erfolgt laut Aussagen des Landkreises
u.a. über fachliche Empfehlungen der Wasserwirtschaftsämter.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15; Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15; Gespräch mit der Regierung von Mittelfranken vom 19.02.15; Gespräch mit dem
Landkreis Ansbach vom 01.03.15)

Welchen Einfluss haben demographische und finanzielle Rahmenbedingungen auf das
Kooperationsverhalten?
„Als ein wesentlicher Motor zur Realisierung von IKZ [Interkommunaler Zusammenarbeit] wird
von allen Quellen die zunehmende Finanznot sowie die demographischen Veränderungen der
Kommunen genannt“464. Die Auswertung der quantitativ erfassten Anzahl interkommunaler Kooperationen in Abhängigkeit von der Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum von 2000-2013 lässt
keinen direkten Zusammenhang zwischen kommunalem Handlungsdruck und einem „Mehr“ an
Kooperationsaktivitäten erkennen (vgl. Tab. 9). Tendenziell kooperieren Kommunen, die in den
464

BLE (Hrsg.) (2012): a. a. O. S.32. Hervorhebung durch den Verfasser.
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vergangenen Jahren noch eine leicht steigende Einwohnerzahl zu verzeichnen haben, jedoch
intensiver als Kommunen mit einem überdurchschnittlichen Bevölkerungsrückgang. Dies weist
einerseits darauf hin, dass Bevölkerungsverluste nicht zwangsläufig zu kooperativem Handeln
führen. Andererseits lassen sich Rückschlüsse darauf führen, dass sich Kooperationen positiv
auf die Entwicklung von Kommunen auswirken.
Tab. 9 | Anzahl interkommunaler Kooperationen nach kommunalem Handlungsdruck
Kommunaler Handlungsdruck
(Bevölkerungsentwicklung 2000-2013 in Prozent)

Ø Kooperationen in der Daseinsvorsorge

Hoher Handlungsdruck -8,0 - < -4,0

(n=10)

4,1

Geringer Handlungsdruck -4,0 - < 0,0

(n=5)

3,6

Kein Handlungsdruck 0,0 - < 4,0

(n=6)

5,0

Insgesamt

(n=21)

4,2

Entwurf:
Quelle:

Eigene Berechnungen und Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 2), Januar 2015;
BayLafStD: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=
12411-003r&levelindex=1&levelid=1430946684421&index=5 [06.05.15].

Die Notwendigkeit zur Kooperation bedingt durch die demographische Entwicklung wird von
den befragten kommunalen Experten465 hauptsächlich im Schulwesen gesehen: „Immer weniger Kinder verteilen sich immer stärker auf die weiterführenden Schulen, da müssen sie kooperieren, weil die Einheiten können nicht immer kleiner werden“. Für das „Hauptschulsterben“ verantwortlich machen die kommunalen Entscheidungsträger zudem den regional differierenden
Migrantenanteil, der in den befragten Kommunen gering ausgeprägt ist und tendenziell höhere
Übertrittsquoten bedingt. Indirekt wirkt sich der Bevölkerungsrückgang bzw. die Abwanderung
junger, qualifizierter Bevölkerungsgruppen auf Kooperationen dahingegen aus, dass vor dem
Hintergrund einer zunehmend angespannten finanziellen Haushaltslage verstärkt interkommunale Lösungen einer wirtschaftseffizienteren Aufgabenerfüllung in Betracht gezogen werden.
Als Antwort auf den demographischen Wandel werden auch in den vergangenen Jahren gegründete Initiativen, wie beispielsweise der Zusammenschluss zur Region Hesselberg oder die
kommunalen Allianzen gesehen, um sich gemeinsam als Region attraktiv zu gestalten.
„Es gibt Punkte, wo sicherlich Konkurrenzdenken da ist […],
wobei es in größerem Maße eher das Zusammenrücken ist.“
Hinsichtlich der Frage, ob Bevölkerungsverluste eher zu einer erhöhten Kooperationsbereitschaft führen oder ein verstärktes Konkurrenzdenken in der Region auslösen, wird auf beide
Seiten verwiesen: Einerseits ist „man eher bereit bzw. notwendigerweise fast gezwungen mehr
zu kooperieren“. Andererseits gibt es mehr Konkurrenz: „Es ist schon ein Kampf da um Firmen,
Arbeitsplätze, um junge Familien – ganz klar also der Wettbewerb besteht unter den Kommunen“. Ein politischer Vertreter merkt an, dass die Kommunen zunächst auch selber auf den demographischen Wandel reagieren müssen, indem beispielsweise konzentrierte Innenentwicklung betrieben wird: „In dem Moment wird man dann wieder merken, dass es gar nicht um Konkurrenz geht, sondern dass es wirklich darum geht, die eigene Attraktivität zu steigern und dass
man hier letzten Endes im gesamten Landkreis bzw. in ganz Westmittelfranken im gleichen
Boot sitzt“. Im Allgemeinen werden von den politischen Vertretern im Zusammenhang mit dem
demographischen Wandel bisher noch keine großen Veränderungen hinsichtlich interkommunaler Kooperationsansätze, sondern eher „kleine Schritte der Annäherung“ gesehen.
465
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Exkurs: Demographischer Wandel als „schleichender Prozess“
„Gerade in der Region habe ich das Gefühl, dass je größer das Problem ist, desto eher rückt man
zusammen“. Den Vertretern der Landes- und Regionalplanung zufolge vollzieht sich der demographische Wandel jedoch als flächendeckender, „schleichender Prozess“, bei dem erst „merkbare
Schwellenwerte unterschritten werden“ müssen. Für die Region Hesselberg sind sich die Experten
unsicher, ob „die Not bisher so groß ist“ bzw. „ein kritischer Punkt übersprungen ist“. Die Nachbarkommunen werden deshalb „eher noch als Konkurrenten […], als wirklich jemand, mit dem man zusammenarbeiten müsste“, gesehen. Der demographische Handlungsdruck liegt „in der vielleicht nicht
all zu weiten Zukunft, die man sich noch nicht konkret ausmalen kann“ – wobei die Frage aufgeworfen
wird, ob es wirklich ein Druck ist?
Aus Sicht des Regionalmanagements führen Bevölkerungsverluste primär zu konkurrierendem Verhalten als Ausdruck eines falschen Wettbewerbsverständnisses, da der Blick fehlt, dass „der vermeintliche Feind ganz woanders, außerhalb der Region ist“. Darüber hinaus wird zwar die aktuelle Brisanz
der Lage bzw. der Handlungsdruck im demographischen Wandel noch gering eingestuft, gleichzeitig
jedoch auch das „nicht vorsorgende Sehen wollen“ von den Kommunen kritisiert. So werden in erster
Linie positiv besetzte Themen angegangen, aber „wenn es z.B. darum geht Straßen zurückzubauen,
ausgewiesene Flächen zurückzunehmen, Bevölkerungsrückgang wahrzunehmen […] da schaut man
nicht so gerne hin“ oder es wird vehement gesagt: „Das gehen wir erst an, wenn es akut ist“.
(Quelle: Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15; Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15)

7.2.2 Mehrwert und Hemmnisse interkommunaler Kooperation
Aufbauend auf den Motiven der Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge ist im Folgenden der Mehrwert interkommunaler Kooperationen aus Sicht der ausgewählten Beispielkommunen dargestellt. Darüber hinaus wird hinterfragt, wo die zentralen Hemmnisse der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge liegen.
Welcher Mehrwert wird mit der gemeinschaftlichen Aufgabenwahrnehmung erzielt?
Entsprechend den vorausgehenden Wirtschaftlichkeitsüberlegungen als zentrale Motive (vgl.
Kapitel 7.2.1) und im Hinblick auf die gesetzten Ziele (vgl. Kapitel 6.2.2) werden von den befragten Kommunen466 monetäre Vorteile als Mehrwert der interkommunalen Zusammenarbeit
hervorgehoben. So ergeben sich Kosteneinsparungen sowohl „aus dem Doing heraus“ als auch
durch die Reduktion von Personal, da in vielen Fällen kein „eigener Apparat“ aufgebaut werden
muss. Finanzielle Vorteile entstehen außerdem dadurch, dass kooperierende Kommunen jeweils eine höhere Bezuschussung erhalten oder gemeinsam Fördermittel akquirieren: „Ich
glaube nicht, dass, wenn die Gemeinde alleine wäre, die Fördermittel so fließen würden“.
„Viele geben einen kleinen Teil, aber das große Ganze ist dann was Gutes.
Das ist immer ein Vorteil – rein wirtschaftlich und qualitativ.“
Die überörtliche Zusammenarbeit im Schulwesen bringt laut Aussagen der Bürgermeister Kooperationsgewinne in wirtschaftlicher und qualitativer Hinsicht mit sich. So kann durch die höhere Auslastung von Einrichtungen im Verbund die Tragfähigkeit möglichst vieler Schulstandorte
im ländlichen Raum aufrechterhalten und gleichzeitig ein flächendeckender Zugang zu den Bildungsangeboten sichergestellt werden. Als Vorteil wird genannt, „wenigstens noch regional
sternförmig als Kommune unterrichten zu können und trotzdem die Wege für den Schüler im
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so kurz wie möglich zu halten“. Darüber hinaus erfolgt
über den Mittelschulverbund eine Spezialisierung einzelner Einrichtungen auf bestimmte Ausbildungsmodelle, so dass eine qualitative Verbesserung des Leistungsangebotes erzielt wird.
466
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„Überhaupt etwas auf den Weg bringen zu können“
Als „größte“ Erfolge der interkommunalen Zusammenarbeit werden umgesetzte Projekte, wie
beispielsweise die AGIL-Sport-Liga, der Breitbandausbau oder der Römerpark mit LIMESEUM
genannt, die ohne Kooperation „nicht möglich gewesen wären“. Zudem gilt die regionale Klärschlammentsorgung als eine erfolgreich angegangene und mittlerweile fest etablierte Kooperation, die beispielhaft aufzeigt, wie „gemeinsam gesetzliche Regelungen und Vorgaben besser,
gezielter und effizienter“ umgesetzt werden können. In diesem Zusammenhang wird auch auf
den „echten Mehrwert für die Menschen in der Nahrungskette“ hingewiesen, dadurch dass der
Klärschlamm nicht mehr in der Landwirtschaft ausgebracht wird. Einen weiteren Vorteil stellt
das stärkere politische Gewicht dar: „Wenn mehrere Kommunen beteiligt sind, findet man auch
mehr Gehör beim Landratsamt und der Regierung“. Als konkretes Beispiel wird die bevorstehende Abschaffung einer ÖPNV-Linie angeführt, die durch das Eingreifen betroffener Kommunen verhindert werden konnte: „Hier sind wir zu fünft beim Landrat aufgelaufen […] und dann
stehen hier gleich 12.000 Einwohner dahinter und nicht 3.000“.
„Ein gedankliches Miteinander in der Nachbarschaft.“
Als Mehrwert der interkommunalen Zusammenarbeit wird von den befragten Akteuren zudem
das Miteinander der Bürgermeister beschrieben, dass sich teilweise von den kommunalen Spitzen bis in die Bevölkerung hineinträgt: „Allein die Tatsache, dass sich die Bürgermeister hier
immer wieder treffen und ihre Themen gemeinsam besprechen […]. Eine Zeitlang hatten wir
auch eine gemeinsame Supervision“. Hierbei stellt der gegenseitige „Austausch des KnowHows“ einen wichtigen Aspekt der kooperativen Zusammenarbeit dar. Gleichzeitig wird aber
auch darauf hingewiesen, dass das Zusammenspiel einer Vielzahl von Akteuren sowohl Vorals auch Nachteile mit sich bringt: „Es kommen mehr Ideen rein aber es gibt – vorsichtig ausgedrückt – auch mehr Erwartungshaltungen“.
Exkurs: Gemeinsamer Erfolg – doppelter Erfolg?
Den Vorteil einer gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit sieht das Regionalmanagement in der
frühen Erkenntnis von Aristoteles: „Das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile“. Mit dem Zusammenschluss zur Region Hesselberg im Jahr 1999 konnte infolge des stärkeren politischen Gewichtes die drohende Standortschließung eines Unternehmens erfolgreich abgewandt werden. Als
Mehrwert der regionalen Kooperation gilt bis heute eine größere Verhandlungsmacht gegenüber der
privaten Wirtschaft und Landespolitik sowie die erhöhte Effizienz interkommunal umgesetzter Projekte.
Dabei sind es insbesondere auch die „weichen Faktoren“, die den Erfolg ausmachen: Mehr Selbstbewusstsein, ein verändertes Auftreten nach Außen sowie eine verbesserte Standortattraktivität. Zusammenfassend lässt sich festhalten: „Man kann einfach mehr bewirken, muss aber den Erfolg auch
teilen, d.h. nicht nur vorher Arbeit und Kosten […] und hier haben viele Menschen Probleme damit“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15)

„Zum Schluss müssen die Vorteile überwiegen, sonst stampfen wir die Geschichte ein.“
Hinsichtlich der bestehenden interkommunalen Kooperationen in der Daseinsvorsorge sehen
die Bürgermeister der ausgewählten Kommunen „deutlich mehr Vorteile“ und betonen, dass
anderenfalls auch keine gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung zustande kommen würde.
Gleichzeitig gibt es „natürlich auch Nachteile“, die mit der gemeinschaftlichen Aufgabenwahrnehmung verbunden sind und eine genaue Abwägung erfordern. „Wenn es Sinn macht zu kooperieren, dann kooperieren […]. Das muss man einfach nüchtern und sinnvoll abwägen“. Ein
politischer Entscheidungsträger gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass es „manchmal durchaus auch Vorteile hat, dass man selbständig ist und bleibt, da jede Gemeinde auch
bestimmte Eigenarten und Eigenheiten hat“.
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Was sind zentrale Hemmnisse interkommunaler Kooperation in der Daseinsvorsorge?
Im Rahmen der durchgeführten Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge (vgl. Kapitel 6.2.1) konnten zentrale Hemmnisse der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit aus Sicht der Kommunen in der Region Hesselberg identifiziert werden. Ergänzt
werden die in Abbildung 26 statistisch validierten Ergebnisse im Folgenden durch Erfahrungswerte und Einschätzungen der kommunalen Experten467 aus den persönlichen Gesprächen.
Abb. 26 | Hemmnisse der interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge
Wo sehen Sie zentrale Hemmnisse für das Zustandekommen
interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge?
(n=22 Kommunen, 73 absolute Nennungen, Mehrfachnennung möglich)
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Entwurf:
Quelle:
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 6), Januar 2015.

„Viel Köpf‘, viel Sinn“
Die größten Hemmnisse für das Zustandekommen interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge werden laut den 22 schriftlich befragten Kommunen in einem hohen Koordinationsaufwand hinsichtlich divergierender Interessen (13 Nennungen) sowie fehlenden finanziellen
und personellen Ressourcen (11 Nennungen) gesehen. So ist den kommunalen Experten zufolge ein Nachteil der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit, dass „man sich einigen muss,
wie man es angeht und auch ausführt“ und es ein mühsamer, zeitaufwendiger Prozess ist, bis
interkommunale Vorhaben letztlich ihre Wirkung zeigen. Aufgrund der Interessensheterogenität
erweist sich die Konsensfindung z.B. „bei drei bis fünf Kommunalparlamenten, die alle ‚ja‘ sagen müssen, dass das überhaupt umgesetzt wird“ als große Herausforderung. Generell sind es
„einfach längere Wege“ und „man kann nicht von heute auf morgen entscheiden“. Abstimmungsprobleme bestehen dahingegen, dass in jeder Kommune unterschiedliche Voraussetzungen vorzufinden sind und „man auf viele Sachen Rücksicht nehmen muss“. Eng damit verbunden ist ein hoher organisatorischer Arbeitsaufwand bzw. das zusätzliche Einbringen von
personellen und zeitlich begrenzten Ressourcen z.B. in Form von „gemeinsame[n] Termine[n] –
467
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das ist schon ein Drama an sich, bringen sie mal sechs Bürgermeister terminlich zusammen“468.
Zudem erfordern Kooperationen die Bereitstellung notwendiger Finanzmittel (Investitionen, KoFinanzierung, Beiträge etc.), die nicht jede Gemeinde aufbringen kann.
Exkurs: Mehr Wert vs. mehr Arbeit
Das Regionalmanagement sieht den hohen Koordinationsaufwand in zwei weiteren Aspekten begründet: Einerseits erfordert die Fördermittelakquise eine äußerst zeit- und arbeitsaufwendige Abwicklung. Andererseits erschweren uneinheitliche Verwaltungsstrukturen die Umsetzung interkommunaler
Projekte, z.B. aufgrund einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Daten oder infolge einer langwierigen
Informationsbeschaffung von Seiten der Kommunen. Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit
bewegt sich folglich zwischen einem hohen bürokratischen Aufwand „von oben“ und dessen ineffizienter Bewältigung „von unten“ – „Wir stehen hier oft dazwischen“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15)

„In sehr vielen Köpfen ist das Vertrauen auch noch gar nicht vorhanden.“
Von neun der 22 befragten Kommunen in der Region Hesselberg wird der Verlust an eigener
Gestaltungsfähigkeit bzw. die Befürchtung von Kontrolldefiziten als Hindernis für eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit genannt. Bedenken hinsichtlich einer eingeschränkten Entscheidungs- und Handlungsautonomie sind den Aussagen der kommunalen Vertreter zufolge
häufig auf die unterschiedliche Leistungsfähigkeit bzw. Einwohnerstärke potentieller Kooperationspartner und ein daraus resultierendes „Misstrauen, dass der eine den anderen ausnützen
will“, zurückzuführen. „Hemmnis ist oft, dass ein deutlich größerer Partner dann auch der bestimmende ist“. Die „Angst, übergangen zu werden“ oder Beschlüsse aus Kostengründen nicht
mittragen zu können ist dabei durchaus berechtigt, da in bereits existierenden Zusammenschlüssen die Stimmrechte einwohner- oder abgabebedingt vergeben sind. Neben Schulverbänden, der RegioKomm und ERH wird u.a. der Wasserzweckverband als Beispiel aufgezählt:
„Je mehr Wasser man abnimmt, desto mehr Entscheidungsbefugnisse hat die Gemeinde und
kann unter Umständen andere Gemeinden überstimmen“.
Exkurs: Zwischen begründeten und unbegründeten Befürchtungen
Hinsichtlich des befürchteten Verlusts kommunaler Eigenständigkeit weist das Regionalmanagement auf „schöne Beispiele“ in der Region hin, die u.a. zu einem Vertrauensmissbrauch nach dem
Motto – „wenn ich euch brauche, dann sind wir die brave, tolle Region, in der wir gemeinsam handeln,
und wenn ich das erreicht habe, was ich will, dann kenne ich euch nicht mehr und bin nur noch Bürgermeister meiner Gemeinde“ – geführt haben.
Auf der anderen Seite können die Befürchtungen hinsichtlich einer eingeschränkten Handlungsautonomie aber auch unbegründet sein. In diesem Zusammenhang liegt der Ansprechpartnerin der
Regierung zufolge ein Hemmnis für das Zustandekommen interkommunaler Kooperationen darin,
dass den „Kommunen oftmals nicht bewusst ist, dass man Kooperationen auch gestalten kann“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15; Gespräch mit der Regierung von Mittelfranken vom 19.02.15)

Insbesondere bei Standortentscheidungen stößt eine kooperative Lösung immer wieder an
Grenzen, da diese mit der Gefahr des Verlusts eigener Identität verbunden sind: „Bei den weichen Themen […] gelingt es gut, wenn es aber darum geht, vorhandene Einrichtungen einzubringen und auch einzelne Standorte aufzugeben – dann stellt sich ein gewisses PrestigeDenken ein“. Hier dominiert laut den Expertenmeinungen vielerorts noch ein Kirchturmdenken
im Sinne von „erst komme ich und dann kommt erstmal nichts“. Ein Bürgermeister spricht in
468
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diesem Zusammenhang vom „Selbsterhaltungstrieb“ der Einheitsgemeinden, wobei es um die
Frage geht, welche Kommune wie leistungsfähig ist. So wird das Ziel verfolgt, einen bestimmten
Standard nach dem Motto „bei mir im Rathaus gehen die Lichter nicht aus“ vorzuhalten. Der
befürchtete Identitätsverlust bezieht sich dabei nicht nur auf die Bürgermeister, sondern findet
sich auch in der Bevölkerung wieder: „Hier spürt man einfach, wo Menschen befürchten, jetzt
verlieren wir hier unsere Identität oder wir sind jetzt von der Nachbarkommune abhängig“.
Exkurs: Identitätsverlust?!
Die Vertreter der Landes- und Regionalplanung werfen die Frage auf, inwiefern sich die Einwohner
angesichts zunehmend „verschwimmender“ Grenzen überhaupt noch mit ihrem Heimatort identifizieren. Hintergrund ist „die Mobilität der Menschen im Kleinen wie im Großen“ – d.h. dass die Bevölkerung einerseits großräumiger umzieht und andererseits in einen größeren räumlichen Aktionsradius
eingebunden ist. „Wenn man diese Identität als Bürger […] nicht hat, dann ist es einem eigentlich auch
egal, wo das Wasser herkommt, in welche Kläranlage das fließt usw.“.
Auch das Regionalmanagement spricht von einem erweiterten „Horizont“ der Bevölkerung: „Kinder
gehen in ortsübergreifende Schulen und haben dadurch ganz andere Beziehungen […]. Auch Fußballvereine haben Spiele im regionalen Raum und tragen zu einem größeren Austausch bei“. Dabei ist
gerade die junge Generation über soziale Medien nicht mehr nur lokal, sondern „global zuhause“.
Zu berücksichtigen sind jedoch die unterschiedlichen Funktionen der Infrastrukturen bzw. deren Identitätsstiftung. So ist beispielweise die Feuerwehr nicht nur Dienstleister für den Brandschutz, sondern
stellt in kleineren Ortschaften häufig die letzten sozialen Einrichtungen. So bringt die Pflichtaufgabe
den Vertretern des Landkreises zufolge ein hohes Konfliktpotential mit sich: „Wenn ich als Bürgermeister nicht mehr gewählt werden will, muss ich nur sagen, die Feuerwehr wird zusammengelegt“.
(Quelle: Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15; Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15; Gespräch mit dem Landkreis Ansbach vom 01.03.15)

„Man kann nicht mit Jedem.“
Häufig stehen auch historisch bedingte Mentalitätsunterschiede bzw. zwischengemeindliche
Differenzen einer interkommunalen Zusammenarbeit (9 Nennungen) entgegen. „Das ist ein
Problem, dieses Misstrauen, dass meistens aus der Historie heraus begründet ist […] aber
auch aktuell, wenn einfach zwei Bürgermeister nicht miteinander können“. Den politischen Vertretern zufolge sind historische Rivalitäten (z.B. ehemalige Gebietszugehörigkeiten, unterschiedliche Konfessionen) bis heute zwischen den Ortsteilen der eigenen Gemeinde zu spüren:
„Es sind innergemeindliche Grenzen, die in den Köpfen immer noch verankert sind“. Diese unterschiedlichen Mentalitäten lassen sich auch auf ein konkurrierendes Verhältnis der Nachbarkommunen übertragen: „Das ist historisch gewachsen […] und das geht von Generation zu Generation immer weiter“. Darüber hinaus wird der „menschliche Faktor“ als Hemmnis angeführt:
„Die Welt ist leider nicht so, dass alle diesem Motto ‚Geben und Nehmen‘ oder ‚die eine Hand
wäscht die andere‘ nachgehen – das ist bei den Gemeinden auch so, weil es menschlich betrieben wird“. So kommt es in erster Linie auf die Persönlichkeiten vor Ort an und wie einzelne
Kollegen miteinander auskommen, wobei v.a. „Kirchturmpolitiker“ mit einem Desinteresse an
kooperativem Verhalten die Zusammenarbeit behindern. So stößt die gemeindeübergreifende
Zusammenarbeit oftmals hinsichtlich des divergierenden Engagements einzelner Akteure an
Grenzen: „Es ist wie in einer Beziehung: Der eine gibt viel, der andere gibt wenig […]. Es sind
immer die Köpfe und sie haben Leute, die wollen was vorwärts bringen, aber auch viele, die
wollen nur verwalten. […] Da merke ich, da erreiche ich nichts“. Als Auslöser von zwischengemeindlichen bzw. -menschlichen Differenzen gelten häufig negative Vorerfahrungen in anderen
Tätigkeitsfeldern, wie die Wahl eines „gegnerischen“ Kooperationspartners bei Schulzusammenlegungen oder eine ausbleibende Orientierung an bestehenden Kooperationsstrukturen.
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Exkurs: Mentalitätsunterschiede im Raum
Die Region Hesselberg weist eine Gebietsgröße auf, die aus Sicht des Regionalmanagements „am
Rande dessen liegt, was für eine Regionalentwicklung […] von den Entfernungen her“ bzw. für den
Aufbau einer gemeinsamen Identität sinnvoll erscheint. So lassen sich regionsweite Unterschiede in
der Mentalität aufzeigen: „Es gibt katholische Ecken, evangelische Ecken, es gibt Gebiete, die eher
arbeitergeprägt sind und welche eher landwirtschaftlich […] und wiederum welche, die eher wirtschaftlich geprägt sind, z.B. auch durch die Autobahn“. In diesem Zusammenhang stellt das Regionalmanagement eine Veränderung im kooperativen Verhalten der Kommunen fest: Während sich in den
frühen Jahren der Entwicklungszusammenarbeit größere Kommunen aus Solidargründen für strukturschwächere Kommunen eingesetzt haben, schwindet zunehmend die Bereitschaft des gegenseitigen
„Gebens und Nehmens“. Dies lässt sich darauf zurückzuführen, dass „räumlich aus der gleichen Ecke
kommende“ Kommunen, eher zögerlich agieren und die Gemeinschaftsarbeit immer wieder ausbremsen. „Das ist denen nicht bewusst, […] was sie damit aufs Spiel setzen“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15)

„Wo es Geld kostet, hört der Spaß auf.“
In engem Zusammenhang mit einer fehlenden Vertrauensbasis und zwischengemeindlichen
Differenzen stehen Konflikte um die Verteilung von Kosten und Nutzen, was von sieben der
befragten Kommunen als Restriktion der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit genannt
wird. Den Expertenmeinungen zufolge lässt sich grundsätzlich ein erhöhtes Konfliktpotential
zwischen den Kooperationspartnern identifizieren: „Wir haben schon manchen Streit miteinander ausgefochten, aber wir haben uns zum Schluss immer wieder gefunden“. Unterschiede hinsichtlich der Leistungsbereitschaft aber auch -fähigkeit der Kommunen führen zu Uneinigkeiten
bei der Ausgestaltung einer Kooperation, wobei die Frage im Vordergrund steht „warum man
jemanden etwas zugesteht oder eben nicht“. Kann das vorherrschende Kirchturmdenken nicht
überwunden werden, drohen interkommunale Kooperationen aufgrund von „Neiddebatten“ zu
scheitern: „Hier geht es dann darum: Ist man jetzt neidisch, weil eine Kommune, die hier beteiligt ist, möglicherweise gar nichts zahlen muss oder ist man froh, dass man es insgesamt geschafft hat und den Kleinen, Schwachen mitkommen lässt“.
„Politisch zahlt sich das überhaupt nicht aus.“
Kurzfristige Zeithorizonte in der Politik (Legislaturperioden, Haushaltsjahre) werden im Rahmen
der quantitativen Erhebung insgesamt nur von vier Kommunen als zentrales Hemmnis für das
Zustandekommen interkommunaler Kooperationen angegeben. Die Bedeutung der politischadministrativen Strukturen ist jedoch nicht zu unterschätzen, da diese das Handeln der verantwortlichen politischen Akteure maßgeblich bestimmen und somit unmittelbar Einfluss auf den
befürchteten Verlust eigener Gestaltungsfähigkeit, Kosten-Nutzen-Konkurrenzen oder territorial
bezogene Eigeninteressen im Wettbewerb der Kommunen nehmen. „Grundsätzlich ist es auch
ein gewisser Nachteil von der Demokratie, dass das Arbeiten immer nur auf Zeit erfolgt“. So
kann aufgrund der Tatsache, dass sich jede Entscheidung direkt auf den Bürger auswirkt, „je
näher der Wahltermin rückt so manche Entscheidung anders ausfallen als sie sinnvoll ist“ oder
es werden „nicht unbedingt populäre“ Themen aufgeschoben. Als Hindernis des politischen
Systems wird auch der fehlende Nutzen des regionalen Engagements in Bezug auf eine höhere
Wählergunst angeführt, da es bei der Bevölkerung „nicht ankommt“. Problematisch ist zudem
der Bürgermeisterwechsel nach Kommunalwahlen, wobei nicht nur das Ausscheiden engagierter Akteure oder die fehlende Vertrauensbasis zu neuen Kollegen, sondern auch die kommunalpolitische Situation vor Ort bzw. die mangelnde Unterstützung der Verwaltung eine kooperative Zusammenarbeit beeinträchtigt: „Das gehört schon dazu, dass bei den Kommunen die eigenen Dinge laufen, sonst hat man für so einen Prozess keine Zeit […]. Das ist die Sache bei
uns schon sehr ins Stocken geraten, das muss man ganz klar sagen“.
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Exkurs: Kommunalpolitiker als „Alpha-Tiere“
Dem Regionalmanagement zufolge sind Bürgermeister bestimmte Persönlichkeiten, die – trotz unterschiedlichster Charaktere – eine entscheidende Gemeinsamkeit auszeichnet: „Sie sind bereit vorne
zu stehen und das bedeutet immer, dass ich mit Kooperation eher Schwierigkeiten habe“. So fällt es
den machtbewussten Entscheidungsträgern tendenziell nicht leicht, politische Erfolge zu teilen. Hinzu
kommt, dass die Kommunalpolitiker nur innerhalb der eigenen Gemeinde von den Erfolgen ihres
Handelns profitieren, d.h. „je näher es zur Wahl geht, umso weniger [werden] interkommunale Interessen“ vertreten. „Auch nach der Wahl spürt man in der Region deutlich, dass interkommunale Zusammenarbeit erst mal in den Hintergrund und kommunale Themen in den Vordergrund treten“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15)

„Hier geht es uns vielleicht noch zu gut.“
Ein Hemmnis für das Zustandekommen interkommunaler Kooperationen ist außerdem der fehlende Kooperationsbedarf, d.h. etwa ein Drittel der Kommunen aus der Region Hesselberg (8
Nennungen) sehen den Handlungsdruck in der Daseinsvorsorge u.a. bezüglich der demographischen Entwicklung und der finanziellen Haushaltssituation (noch) als zu gering bzw. nicht
gegeben an (vgl. Kapitel 7.2.1). „Der Handlungsdruck aber auch die Bereitschaft ist teilweise
einfach noch nicht da“. Das quantitative Ergebnis spiegelt dabei die Tatsache wider, dass der
demographische Wandel „beim einen mehr und beim anderen weniger“ zu spüren ist und es
immer auch eine Frage der eigenen Stärken und Schwächen ist, wie kooperationswillig eine
Kommune ist. Somit hemmt der differierende, subjektiv wahrgenommene Handlungsbedarf in
der Daseinsvorsorge das Zusammenrücken benachbarter Städte und Gemeinden. Gleichzeitig
wird das Thema „Demographischer Wandel“ aus Sicht eines befragten Bürgermeisters noch
unzureichend bzw. nicht vorausschauend in der Region angegangen: „Wissen tut es jeder, man
nimmt es auch wahr, aber die Konsequenzen daraus zu ziehen, das fehlt zum Teil“. Dazu
kommt, dass der Druck öffentlicher Haushalte noch gering ausgeprägt ist: „Im Moment geht es
uns finanziell gut, aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen, da darf man sich nichts
vormachen und das wird dann einen solchen Prozess vielleicht auch wieder beflügeln“.
„Steuerungsmöglichkeiten hat man schon, aber nur bedingt.“
Eine weitere Hürde stellen eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten, d.h. Regelungen auf
übergeordneter Ebene oder die Abhängigkeit von privatwirtschaftlichen Akteuren in der Daseinsvorsorge (6 Nennungen). Dabei ist laut Aussagen der kommunalen Vertreter eine kooperationsfeldspezifische Betrachtung hinsichtlich der Frage notwendig, inwieweit die Kommunen
in den einzelnen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge überhaupt zuständig sind. So werden
Angelegenheiten wie ÖPNV, Gesundheitswesen, Rettungsdienst oder weiterführende Schulen
nicht auf kommunaler Ebene geregelt, sondern fallen in den Zuständigkeitsbereich des Landkreises. Gleichzeitig werden viele Aufgaben der Daseinsvorsorge von privaten Initiativen übernommen. Zu nennen sind Kultur- und Sportvereine, Pflegevereine und Wohlfahrtsverbände oder die vielerorts kirchlich getragenen Kindergärten. Darüber hinaus gibt es den Bürgermeistern
zufolge in der Nahversorgung zwar grundsätzlich Steuerungsmöglichkeiten, die Ansiedlung von
Unternehmen wird aber in erster Linie der Regulierung des Marktes überlassen: „Das sind v.a.
auch Entscheidungen von Projektentwicklern […]. Die treffen ihre eigenen Standortentscheidungen und würden sich auch nicht unbedingt leiten lassen, sondern sagen: Wenn wir dorthin
gehen können und wollen, dann gehen wir dort hin – so läuft das ab“. Die starke Abhängigkeit
von privaten Anbietern bzw. deren wirtschaftlichen Renditen sowie die lokale Ausrichtung des
Nahversorgungsangebotes bedingt, dass sich jede Gemeinde versucht selbst zu behaupten.
Die Eignung für eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit wird daher als gering eingeschätzt: „Aus meiner Erfahrung heraus, ist sich hier auch jeder selbst der Nächste“.
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Exkurs: Abhängigkeit von privatwirtschaftlichen Akteuren
Die Vertreter der Landes- und Regionalplanung sehen in der Nahversorgung durchaus Möglichkeiten zu kooperieren, indem interkommunal abgestimmte, wirtschaftlich tragfähige Einzugsbereiche für
Unternehmen geschaffen werden. Jedoch ist es „eher ein Punkt, wo Kooperationen vielleicht notwendig wären, aber in der Realität tatsächlich dann eher Konfliktpotentiale bestehen, weil natürlich jeder
seine Nahversorgung vor Ort haben will“. Gleichzeitig stellt sich die Frage: „Kriegt man hier überhaupt
noch jemanden, der in einem 900 Seelenort einen Supermarkt errichten würde?“
(Quelle: Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15)

„Für den Bürger ist es nicht immer besser.“
Vereinzelt werden Widerstände seitens der lokalen Bevölkerung bzw. Dritter und Einschränkungen der Bürgernähe und Leistungsqualität als Hemmnisse der kooperativen Zusammenarbeit gesehen (jeweils 3 Nennungen). Dies wird auch als Nachteil in den ausgewählten Kommunen angeführt: „Dem Bürger müssen sie es schon auch vermitteln, wenn der über Jahrzehnte
gewohnt war hier am Ort Leistungen in Anspruch zu nehmen“. Standortentscheidungen in der
Daseinsvorsorge können z.B. längere Fahrtwege nach sich ziehen, was den Einwohnern „Zeit,
Energie und Ressourcen kostet“. Speziell die überörtliche Zusammenarbeit in den Mittelschulverbünden hat aufgrund des weiten Einzugsbereichs ein „Mehr an finanziellem Aufwand für den
Busverkehr“ zur Folge. Grundsätzlich sind Klassenverluste im Schulwesen schwer zu vermitteln, da „von der Bevölkerung auf breiter Basis eine große Abneigung verspürt“ wird. Mancherorts kommt es auch bei anderen interkommunalen Vorhaben zu Widerständen, da sich die
kommunale Interessenslandschaft zunehmend ausdifferenziert. Gleichzeitig wird jedoch betont,
dass „die Mehrheit hinter den Maßnahmen steht und man sich das auch vor Augen halten
muss, dass immer nur die sehr laut rufen, die gegen etwas sind“. In der Bevölkerung verankerte
Hemmnisse werden demnach von den Kommunen nicht als vorrangig angesehen, wobei zu
berücksichtigen ist, dass konfliktreiche Standortentscheidungen bislang eine untergeordnete
Rolle im Rahmen der praktizierten Kooperationen spielen.
Exkurs: Aktiv oder passiv – die Rolle der lokalen Akteure
Akzeptanzprobleme der Bevölkerung bei interkommunalen Vorhaben sind laut den Vertretern der
Landes- und Regionalplanung ernstzunehmende Angelegenheiten, wobei es meistens an der Betroffenheit der Einzelnen mangelt. Problematisch ist, wenn die lokalen Akteure den Vorteil nicht erkennen und „von Haus aus denken: Warum sind wir da ständig dabei und zahlen […]. Dann wandert die
Meinung langsam zu den Entscheidern hoch“. Dabei ist zu beachten, dass ein immer größer werdender Anteil der Bevölkerung eine besondere Zusprache braucht, die „in gewisser Weise zu koordinieren
ist“. Gleichzeitig besteht eine sehr selektive Wahrnehmung bzw. Teilhabe der Bürger an der Kommunalpolitik: „Man muss ganz ehrlich sagen, dass bei diesen Themen ein Bruchteil der Bevölkerung
überhaupt beteiligt ist […]. Wenn man von zwei bis fünf Prozent Aktiven ausgeht, ist man gut dabei“.
(Quelle: Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15)

Neben den aufgeführten Aspekten wurden von den Kommunen im Rahmen der schriftlichen
Befragung unter „Sonstiges“ folgende Hemmnisse genannt: „Personal fürchtet Arbeitsplatzverlust“, „Bei den Schlaumeiern, die hinterher immer alles besser wissen“. Nach den Erfahrungswerten der kommunalen Vertreter steht der interkommunalen Zusammenarbeit außerdem die
Exklusivität bzw. der geschlossene Charakter von bestehenden Kooperationen und damit eine
eingeschränkte Zugänglichkeit entgegen: „Die hatten eine Phase, wo sie sehr intensiv gelebt
wurde – hier als fünftes Rad hinzuzukommen war schwierig“.
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7.2.3 Erfolgsfaktoren im Kooperationsprozess
Den aufgezeigten Hemmnissen „und dem natürlichen und inhärenten Wunsch nach Selbstständigkeit zufolge gestaltet sich die Initiierung, Umsetzung und der Verlauf naturgemäß kompliziert“469. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden der Frage nachgegangen, welche Faktoren
aus Sicht der Kommunen die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge
besonders fördern und maßgeblich zu deren Erfolg beitragen.
Wo liegen zentrale Erfolgsfaktoren der Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge?
Abbildung 27 zeigt das Ergebnis der schriftlichen Befragung unter den Kommunen der Region
Hesselberg (vgl. Kapitel 6.2.1) bezüglich akteurs- und organisationsbezogener Einflussfaktoren
und deren Bedeutung für eine erfolgreiche Ausgestaltung der Kooperationsprozesse.
Als entscheidender Erfolgsfaktor gilt das Engagement einzelner Akteure und das Vorhandensein persönlicher Kontakte, was laut den Befragungsergebnissen bei allen 22 Kommunen eine
„sehr große“ (19 Nennungen) bzw. „große“ Rolle (3 Nennungen) für das Gelingen der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit spielt. In engem Zusammenhang damit stehen an zweiter
Stelle Voraussetzungen wie die räumliche Nähe der Kooperationspartner, positive Erfahrungen
und bestehende Kooperationsbeziehungen der Kommunen in anderen Aufgabenfeldern, denen
von einer deutlichen Mehrheit der Kommunen eine „sehr große“ bzw. „große“ Bedeutung (19
Nennungen) für den Kooperationserfolg beigemessen wird. Besonders hervorzuheben ist die
räumliche Nähe bei der Auswahl geeigneter Kooperationspartner, was bei sechs Kommunen
sogar einen „sehr großen“ Einflussfaktor darstellt und die bereits erfasste räumliche Ausprägung der Kooperationsansätze (vgl. Kapitel 7.1.3) widerspiegelt. Hinsichtlich des Institutionalisierungsgrades wird eine hohe Verbindlichkeit durch klare Zuständigkeiten und Regeln von 19
der befragten Kommunen als essentiell für eine erfolgreiche Ausgestaltung der interkommunalen Zusammenarbeit angesehen. Gleichzeitig ist jedoch auch die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Rahmen des Kooperationsprozesses (15 Nennungen) zu beachten, so dass eine
ausgewogene Balance zwischen Merkmalen formeller und informeller Kooperationsformen erforderlich ist. Ebenfalls eine überwiegend „große“, z.T. „sehr große“ (18 Nennungen) Rolle spielt
die Einbindung der Bevölkerung bzw. regionaler Akteure aus Gesellschaft und Wirtschaft.
Einen vergleichsweise geringen Stellenwert nimmt das Monitoring und die Erfolgskontrolle sowie die Moderation und externe Begleitung (z.B. Aufstellen von Prognosen, Beratungs- und
Vermittlungsfunktion) ein, wobei sich ein differenziertes Meinungsbild unter den Kommunen
zeigt: Jeweils die Hälfte der Kommunen sieht in diesen Faktoren eine „geringe“ bzw. „keine“
Bedeutung (11 Nennungen), während zehn bzw. acht Kommunen diese als zentrale Erfolgsfaktoren der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit bestätigen. Dabei ist die gering eingeschätzte Relevanz der Evaluation für die erfolgreiche Ausgestaltung des Kooperationsprozesses u.a. dahingegen problematisch, dass der Status-quo der Kooperation bzw. der tatsächliche
Erfolg oder Misserfolg der interkommunalen Zusammenarbeit nicht identifiziert werden kann.
Als schwierig erweist sich jedoch die Tatsache, dass eine Quantifizierung des Erfolgs in der
Praxis häufig nur bedingt möglich ist. Angesichts des festgestellten hohen Koordinationsaufwands als zentrales Hemmnis für das Zustandekommen interkommunaler Kooperationen (vgl.
Kapitel 7.2.2) stellt sich zudem die Frage, inwiefern Moderationsleistungen und die Einbindung
des externen Sachverstands verstärkt einen Beitrag als Erfolgsfaktoren leisten können.

469

Furkert, M. (2008): a. a. O. S.47.
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Abb. 27 | Erfolgsfaktoren der interkommunalen Kooperation in der Daseinsvorsorge
Welche Rolle spielen Ihrer Erfahrung nach folgende Faktoren für den Erfolg
interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge?
(n = 22 Kommunen, absolute Nennungen)
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 7), Januar 2015.

In den Gesprächen mit den kommunalen Experten470 konnten Erfolgsfaktoren, die den Kooperationsverlauf und dessen Ergebnis positiv beeinflussen, näher beleuchtet werden.
„Das Ganze als dauerhaften Prozess begreifen, der beginnt, aber der eigentlich nie aufhört.“
Ein zentraler Aspekt ist laut Aussagen der Bürgermeister, dass Kooperationen als langwierige,
offene Prozesse zu verstehen sind, in denen „man sich finden muss“ und die gemeinsam „in
Gang“ gebracht werden müssen. Dabei ist es im Hinblick auf die Überwindung anfänglicher
Hürden stets ein „Prozess, aus dem man lernt“, was in der kommunalen Praxis wiederum „anderen Geschichten gut tut“. Gleichzeitig wird betont, dass keine überzogenen Erwartungen an
die Zusammenarbeit gestellt bzw. realistische Ziele unter Berücksichtigung des Zeitfaktors gesetzt werden sollten: „Das war vielleicht auch für mich selber etwas, wo ich mir mehr erwartet
habe, als dann realistisch möglich war […]. Man sollte auf dem Boden der Tatsachen bleiben“.
„Dass auch ein Bedarf da ist, der zu decken ist.“
Als Voraussetzung für die erfolgreiche Etablierung einer interkommunalen Zusammenarbeit
wird von den politischen Vertretern die Identifikation eines gemeinsamen „Leidens- oder Handlungsdrucks“ genannt: „Man merkt dann plötzlich, dass man mit dem Bedarf, den man hat, nicht
alleine da steht, sondern, dass es hier auch andere Kommunen gibt, die an derselben Klippe
stehen. In dem Moment ist man zumindest schon mal vom Bedarf her eine Zweckgemeinschaft“. In diesem Zusammenhang fördern intensive Gespräche zwischen den Kommunen den
gegenseitigen Informationsaustausch „bis man sagt: Hier müssen wir gemeinsam etwas tun“.
„Zusammengehörigkeitsgefühl muss die Grundlage sein, sonst funktioniert gar nichts.“
Von allen Seiten wird betont, dass das Vertrauen zwischen den Partnern vorhanden sein muss
bzw. eine Beziehungsebene zwischen den Akteuren aufzubauen ist. Hierbei gilt es zunächst,
„sich gegenseitig einfach kennenzulernen von den Bürgermeistern, Räten und Verwaltungen
470

Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach den Gesprächen mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen entnommen (vgl. Anhang 1), soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
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her“. Demzufolge sind bestehende „Kooperationsbeziehungen zu benachbarten Kommunen
von Vorteil, weil man sich einfach kennt“. Hinsichtlich persönlich unterschiedlicher Auffassungen liegt es bei den Bürgermeistern, sich auf die eigentliche Aufgabe zu besinnen und „über
den eigenen Schatten zu springen“. Ein wichtiger Aspekt ist zudem die Gleichberechtigung der
Kooperationspartner, d.h. „dass man das Gefühl hat, dass man auf Augenhöhe ist“ und kleinere
Kommunen nicht „von oben herab“ behandelt werden. So ist die gegenseitige Akzeptanz und
das partnerschaftliche Miteinander von zentraler Bedeutung, was sich auch in konsensorientierten Entscheidungsstrukturen widerspiegeln sollte: „Wegen des Misstrauens kleinerer Partner
war es uns z.B. im Schulverbund wichtig, dass alle neun beteiligten Kommunen Stimmrechte
haben […] – Man kann hier durchaus mit offener Vertragsgestaltung entgegenwirken“.
Exkurs: Prinzip der Freiwilligkeit
Das Regionalmanagement vertritt die Ansicht, „eine Kooperation arbeitet besser zusammen, wenn die
Kooperationspartner freiwillig dieser Kooperation beitreten – aus Überzeugung und nicht weil sie es
müssen“. Dabei ist der interkommunale Zusammenschluss von Kommunen immer dann sinnvoll, wenn
die Interessen der Kooperationspartner auch gleichgerichtet sind. Deswegen kann man nicht sagen:
„Es gibt einen interkommunalen Zusammenschluss und der regelt alles, sondern es muss projekt- oder
handlungsfeldbezogen betrachtet werden […], wo auch die Entfernungen noch aufeinander passen“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15)

„Keine Entscheidungen über Köpfe hinweg, wenn man tagtäglich zusammenarbeitet“
Als weiterer Schlüsselfaktor gilt die Einbindung der kommunalpolitischen Gremien in den Kooperationsprozess mit dem Ziel anfängliche Vorbehalte abzubauen und eine breite Unterstützung zu erreichen. Je nach Kooperationsgegenstand ist dabei hohe Überzeugungsarbeit nach
dem Motto „immer dran bleiben“ zu leisten, um die Bereitschaft bzw. entsprechende Beschlüsse, eine kooperative Lösung mitzutragen, herbeizuführen. „Es ist auch wichtig die Mitarbeiter
aus den verschiedenen Verwaltungen mitzunehmen – daran arbeiten wir“. Als Beispiel hierzu
wird von einem Bürgermeister die Einladung der Bauhofmitarbeiter zu einem Gespräch über die
Vertiefung einer Zusammenarbeit angeführt. Je nach Art der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit spielt den Erfahrungen zufolge auch die Bürgerbeteiligung bzw. Öffentlichkeitsarbeit
eine zentrale Rolle: „Hier merke ich das auch immer wieder selber […]. Vielleicht hätten wir die
Bevölkerung doch besser informieren müssen […]. Jetzt wird sie ganz anders integriert“.
„Wenn wir das jetzt aus freien Stücken machen – dann wird das nichts.“
Eine erfolgreiche Umsetzung ist außerdem von der Wahl einer aufgabenadäquaten Organisationsform mit klaren Absprachen über die Finanzierung abhängig. Die Schaffung von Verantwortlichkeiten und das Aufstellen gemeinsamer Spielregeln gewährleistet dabei nicht nur einen effizienteren Ablauf des Kooperationsprozesses sondern schafft v.a. Sicherheit durch wechselseitige Verpflichtungen. Als besonders wichtig wird in diesem Zusammenhang die frühzeitige Regelung von Auflösungs- und Ausstiegsmodalitäten erachtet, so dass „jeder weiß, wie lange bin
ich zu welchen Bedingungen dabei und […] wie kann ich mich von dem Verbund oder Vertrag
auch wieder lösen“. Auch im Rahmen der informellen Zusammenarbeit ist ein Mindestmaß an
verbindlichen Regeln und Absprachen förderlich: „Fehlt die Verbindlichkeit, ist ein gewisser
Prozentsatz von dem, was wir besprechen einmal im Monat, heiße Luft“. Bei der Wahl einer
geeigneten Organisations- bzw. Rechtsform ist grundsätzlich zu beachten, dass „man sich hier
von vornerein versucht breit aufzustellen und eine flexible Ausgestaltung“ z.B. hinsichtlich eingebundener Partner oder praktizierter Handlungsfelder vornimmt. Auch die finanzielle Beteiligung bzw. der Kosten-Nutzen-Ausgleich ist laut den Bürgermeistern flexibel an die jeweilige
Situation anzupassen und verbindlich zu regeln. Dabei spielt im Rahmen der Erstellung einer
gemeinsamen Finanzierung v.a. die Kompromissbereitschaft der Akteure und die Herausstel-
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lung des Gesamterfolgs eine bedeutende Rolle: „Das Kirchturmdenken steckt hier unheimlich
drin und wenn man das abstellen kann und zufrieden sein kann, dass man das insgesamt geschafft hat […] – das muss man in den Vordergrund stellen“.
Exkurs: Verbindlichkeit vs. Flexibilität
In Bezug auf die Frage nach der geeigneten Form der Zusammenarbeit ist der Ansprechpartnerin
der Regierung zufolge einerseits relevant, „wie stark man sich binden will“ und andererseits „kommt
es immer auf die Aufgabe an, die man übertragen will oder gemeinsam wahrnehmen möchte“. Ein
Vorteil öffentlich-rechtlicher Formen der Zusammenarbeit wird häufig darin gesehen, dass es Auskunftsgeber beim Landratsamt oder der Regierung gibt, während die Unterstützung privatrechtlicher
Formen in der Regel kostenpflichtig ist. Der gewählte Grad der Institutionalisierung steht außerdem im
Zusammenhang mit der Anzahl der Kooperationspartner und dem „bürokratischen Mehraufwand“:


Je mehr Kooperationspartner und je mehr Interessen, desto eher neigen die Kommunen zur
Institutionalisierung, d.h. der genauen Festlegung von Mitsprache- und Entscheidungsrechten.



Im Vergleich zur Zweckvereinbarung und Arbeitsgemeinschaft ist der Zweckverband mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden (umfangreiches Vertragswerk, festgeschriebene Organe, eigener Haushalt, schwieriger Austritt), den Kommunen nur auf sich nehmen,
wenn klare Vorteile in Bezug auf die Aufgabe dahinter bestehen.

Den Vorteil der informellen Zusammenarbeit sieht die Landes- und Regionalplanung in einem geringen organisatorischen Aufwand, den eingeschränkten Verpflichtungen und der Möglichkeit flexibel
Vereinbarungen zu treffen. Die Vertreter des Landkreises betonen, dass informelle Zusammenarbeit
immer dann wichtig ist, „wenn sie irgendwelche Entwicklungen andeutet […] oder zur Abstimmung vor
einer richtig gehenden Kooperation“. Dem Regionalmanagement zufolge ist ein informeller Zusammenschluss ebenfalls geeignet, um Vereine zu unterstützen oder andere „private Dritte einzubeziehen, so dass sich Kommunen dann auch wieder zurückziehen können, wenn ein Projekt läuft“.
(Quelle: Gespräch mit der Regierung von Mittelfranken vom 19.02.15; Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15; Gespräch mit dem Landkreis Ansbach vom 01.03.15; Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15)

„In der Umsetzung sind wir dann tagtäglich gefordert.“
Als kooperationsfördernd wird von Seiten der kommunalen Experten letztendlich die Umsetzung
gemeinsamer Projekte hervorgehoben, um sichtbare Erfolgserlebnisse zu generieren und „alle
Beteiligten mit einem gewissen Stolz zu erfüllen, […] und das Gemeinschaftsgefühl“ zu stärken.
Von Vorteil ist es dabei, „mit weichen, nicht so schwierigen Themen anzufangen, die auch positiv hinterlegt sind“. Das Thema Monitoring und Evaluation wird dabei im Hinblick auf Wahlperioden genannt: „Das ist der Punkt, wo man innehalten muss und darüber nachdenken muss, wie
sind wir gestartet, was haben wir erreicht, wo stehen wir jetzt und wo wollen wir hin“. Für den
langfristigen Erfolg der Kooperation, d.h. „dass sich das stabilisiert, dass man nicht auseinandergleitet und dass man eine Einheit findet“, werden der regelmäßige Austausch sowie ein offener und ehrlicher Umgang miteinander als förderliche Faktoren betont.
Exkurs: Aufrechterhaltung und Optimierung des Kooperationsprozesses
Das Regionalmanagement sieht einen weiteren Erfolgsfaktor darin, die Motivation der kooperierenden Akteure aufrechtzuerhalten: „Man kann nicht immer die gleichen Themen über Jahre hinziehen,
da ist irgendwann die Luft raus“. Deshalb ist es von Bedeutung, immer wieder erfolgreiche Projekte
„offiziell und würdig abzuschließen“ und in regelmäßigen Abständen neue Akzente zu setzen. „Dann
kommt wieder neue Energie in den Prozess, sonst bleibt es immer bei den gleichen Akteuren […] und
schläft ein bisschen ein“. Als problematisch wird in diesem Zusammenhang erachtet, dass einerseits
„die Bürgermeister so überlastet sind, dass wenn sie sich treffen, oft nicht mehr dieser kreative Spielraum da ist“ und andererseits die „Kooperationen zum Teil nicht professionell begleitet“ werden.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15)
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Welche Rolle spielen individuelle Persönlichkeiten für den Erfolg der Kooperationen?
Das Ergebnis der schriftlichen Befragung (vgl. Abb. 27) zeigt, dass der Erfolg der interkommunalen Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge maßgeblich von den handelnden Akteuren bestimmt wird. Dieser „menschliche Erfolgsfaktor“ wird auch in den untersuchten Beispielkommunen471 deutlich: „Es hängt in vielen Bereichen immer vom Willen und der Überzeugungskraft
der Einzelnen ab – oftmals eines Motors, der hier einfach Vorarbeit leistet“. Die Initiative geht
dabei in der Regel von einer Kommune aus, deren Bürgermeister ein besonderes Interesse an
der Etablierung der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit hat und als „Leitwolf“ im Verlauf
des Kooperationsprozesses fungiert (z.B. Vorbereitung von Verträgen, Koordination von Gesprächen). Während die Zusammenarbeit im Kooperationsraum Wassertrüdingen-Hesselberg
allein von der Stadt Wassertrüdingen ausgeht und die Gründung der AMR auf einen Altbürgermeister und stellvertretenden Landrat als Antriebskraft zurückzuführen ist, erfolgte die Initiierung der AGIL auf Ebene der Gewerbeverbände, wobei auch hier die letztendlich tragende Rolle der Bürgermeister betont wird.
Eine wichtige Funktion als Initiator bzw. Promotor der regionalen sowie interkommunalen Zusammenarbeit in der Region Hesselberg nimmt der Bundestagsabgeordnete Josef Göppel ein,
der als prominente Persönlichkeit nicht nur die Gründung der ERH geprägt hat, sondern auch
heute immer wieder Projekte anstößt und damit den regionalen Zusammenschluss im Bewusstsein der Öffentlichkeit hält. Regelmäßig besucht der Abgeordnete die Städte und Gemeinden
seines Wahlkreises und damit auch die Kommunen der Region Hesselberg: „Josef Göppel war
bei uns in den Gemeinden und hat uns gebeten, wir sollen doch drei Projekte zeigen, bei denen
er uns vielleicht unterstützen kann […]. Josef Göppel war hier der Zünder zu diesem Thema“.
Neben den Machtpromotoren werden auch Fach- und Prozessmotoren genannt, die in enger
Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidungsträgern die Kooperationsprozesse initiieren
und steuern. Hierzu zählt beispielsweise ein vom Zweckverband „Römerkastell-Ruffenhofen“
angestellter Archäologe, eine Mitarbeiterin des Tourismusverbandes in der AMR, die eingerichtete Koordinationsstelle der AGIL sowie das Regionalmanagement der Region Hesselberg.
Exkurs: Bürgermeister als Schlüsselakteure
Aus Sicht des Regionalmanagements ist eine konstruktive Zusammenarbeit maßgeblich von den
kommunikativen Fähigkeiten und der Rollenwahrnehmung einzelner Bürgermeister abhängig, d.h. von
der Kompetenz „kann ich mich meiner Situation anpassen“. Als Beispiel wird die Situation in einer
Gesellschafterversammlung beschrieben: „Da sollte man meinen, man sitzt mit 26 Gesellschaftern in
der Sitzung, man sitzt aber mit einem Bäckermeister, dem die Zeit im Nacken hängt, einem Vater, der
gerade Stress mit seiner Tochter hat, […] und mit Bürgermeistern, die nur ihre eigene Kommune sehen, aber nicht, dass sie als Gesellschaft, d.h. als ‚owner of this company‘ eigentlich da sitzen müssen“. Erfolgsentscheidend ist es, wenn nicht jeder „aus seiner Blickrichtung“ reagiert, sondern in „der
Rolle als Gesellschafter antwortet“, d.h. regional denkt und handelt.
Die Vertreter der Landes- und Regionalplanung sehen eine erfolgreiche „Kooperationskultur“ im
Hesselbergraum insbesondere in der personellen Kontinuität und den Erfahrungen des Regionalmanagements begründet: „Ich glaube, dass die Geschäftsstelle dort einen ziemlich großen Einfluss hat
und im Großen und Ganzen ein gutes Standing unter den Bürgermeistern […]. Es hat v.a. was mit
Gewohnheit und Vertrauen zu tun, dass das dort solange funktioniert […]. Die haben es einfach geübt
und auch die verschiedenen Generationen von Bürgermeistern haben es weitergegeben“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15; Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15)
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Inwiefern findet ein Austausch über Kooperationsmöglichkeiten und Erfahrungen statt?
Als förderlich gilt zudem der Austausch über Kooperationsmöglichkeiten und Erfahrungen hinsichtlich der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge, der laut Aussagen der befragten Kommunen472 auf verschiedenen Ebenen stattfindet.
Zwischen einzelnen Kommunen in der Region Hesselberg ist ein stetiger Informations- und Gedankenaustausch über bereits bestehende Organisationsplattformen (u.a. kommunale Allianzen
und Verwaltungsgemeinschaften) und/ oder persönliche Netzwerke gewährleistet. Als Beispiel
wird die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Bauhöfen im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft genannt: „Wir haben eine Ideensammlung neuer Themenfelder der Zusammenarbeit gemacht, dann erfolgt eine Bewertung und die Festlegung der nächsten Schritte“.
Sowohl in den schriftlichen Befragungsergebnissen (vgl. Abb. 27) als auch in den persönlichen
Gesprächen mit den politischen Entscheidungsträgern wird deutlich, dass Erfahrungen in der
Zusammenarbeit den Aufbau neuer Kooperationsansätze begünstigen. Dabei gilt es als großer
Vorteil, wenn bei der Initiierung an existierende Kontakt- und Kooperationsbeziehungen angeknüpft werden kann: „Hier tut es gut, wenn man irgendwo auf einen Fundus zurückgreifen kann,
wie man so etwas organisieren kann“.
Überregional besteht ein regelmäßiger Austausch unter den politischen Entscheidungsträgern
auf Ebene des bayerischen Gemeindetags, Kreis- und Bezirksverbands. „Letzen Endes auch
auf Weiterbildungen und Tagungen, wo man immer wieder das Gespräch mit Kollegen sucht –
das ist sehr intensiv“. Des Weiteren informieren sich die Bürgermeister punktuell über die organisatorische und inhaltliche Herangehensweise in anderen Regionen, u.a. um eigene Kooperationsansätze zu optimieren: „Mit dem Kollegen […] habe ich unlängst eine andere kommunale
Allianz angeschaut […]. Die haben wieder völlig andere Ansätze gewählt“.
Exkurs: Kommunikation als Schlüsselressource
Dem Regionalmanagement zufolge wächst mit den bestehenden Kooperationsstrukturen nicht nur
der Austausch, sondern auch die „Bereitschaft leichter Kooperationen einzugehen“ begünstigt durch
gegenseitige Lernprozesse. „Hier könnte ich mir vorstellen, dass die AGIL und AMR […] sehr schnell
durch die Erfahrung, durch die Strukturen, durch die Menschen, die sich dort kennen z.B. bei der Feuerwehr etc. sehr gut zusammenarbeiten und schnell Krisen bewältigen können“.
Die Vertreter der Landes- und Regionalplanung heben die Bedeutung von informellen Bürgermeistertreffen für den Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit hervor, in denen ein unverbindlicher
Austausch „unabhängig von ihrem Ort, ihrer Partei etc.“ erfolgt: „Bei den Bürgermeistern, die sich regelmäßig treffen und kennen läuft so etwas viel leichter als bei anderen, denen man sagt: Also wenn
ihr euch da anschließen würdet, dann hättet ihr folgende Vorteile – da wird es schwieriger“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15; Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15)
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7.2.4 Rolle überörtlicher Steuerungs- und Planungsebenen
Die interkommunale Zusammenarbeit zur Sicherung der Daseinsvorsorge nimmt in Bayern einen hohen Stellenwert ein und wird von Seiten der Landesregierung sowohl in ideeller als auch
finanzieller Hinsicht unterstützt (vgl. Kapitel 3.3.3). Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden
der Frage nachgegangen, welche Bedeutung der Landespolitik und Landes- bzw. Regionalplanung bei der Umsetzung interkommunaler Kooperationen in der Praxis tatsächlich zukommt.
Wie werden die kommunalen Kooperationsinitiativen in der Daseinsvorsorge seitens der
Landespolitik beeinflusst bzw. unterstützt?
„Das Land will das ganz klar, die haben das ja auch sozusagen angestoßen“. Diese Aussage
eines Bürgermeisters verdeutlicht, dass den kommunalen Entscheidungsträgern473 die Bedeutung, die der interkommunalen Kooperation auf landespolitischer Ebene zugeschrieben
wird, grundsätzlich bewusst ist. Gleichzeitig „hat man das hier schon stark den Gemeinden selber überlassen, wie sie das so handhaben momentan“, was sich in einer kleinräumig divergierenden Ausprägung des Kooperationsverhaltens widerspiegelt. Die Kommunen begrüßen dabei
das „gewisse Vertrauen, das dahinter steht“, und verweisen darauf, dass jede Kommune selbst
am besten entscheiden kann, „wo und wann es Sinn macht zu kooperieren“. Mit Blick auf die
kommunale Selbstverwaltungshoheit werden deshalb verpflichtende Kooperationen „von oben“
nicht als zielführend erachtet: „Wir brauchen keine Überstülpung, sondern Möglichkeiten, die
uns aufgezeigt werden und finanzielle Mittel – die Ausführung kann man dann vor Ort machen“.
Eine indirekte Steuerung durch die übergeordneten Instanzen erfolgt nach Aussagen der Bürgermeister sowohl im negativen als auch positiven Sinne. „Die Politik gibt das über Fördermittel
schon vor, wenn die wegfallen bin ich zwangsläufig gezwungen mehr zusammenzuarbeiten“.
Genannt werden in diesem Zusammenhang die Auswirkungen einer wegfallenden Bezuschussung am Beispiel der Abwasserentsorgung, was die Kommunen zur gemeindeübergreifenden
Kooperation aus wirtschaftlichen Zwängen heraus veranlasst. Zudem wird über rechtliche Vorgaben oder mit dem Gedanken an eine gesetzlich veranlasste Gebietsreform ein gewisser
Druck von Seiten der Regierung ausgeübt (vgl. Kapitel 7.2.1). Im positiven Sinne wird die Initiierung interkommunaler Kooperationen über die Gestaltung von Vergaberichtlinien staatlicher
Förderprogramme beeinflusst: „Dadurch, dass viele Programme und viele Maßnahmen künftig
wohl nur noch interkommunal gefördert werden, erlangt dies schon eine große Bedeutung“.
Dagegen werden direkte Kooperationsanreize bzw. die staatliche Unterstützung bei der Etablierung interkommunaler Kooperationen sehr unterschiedlich wahrgenommen. So reichen die
Aussagen in den befragten Kommunen von „In den Sachen, die wir umgesetzt haben war
durchgängig Unterstützung da!“ über „Hier hat uns damals die Regierung von Mittelfranken ein
Stück weit unterstützt, aber es wäre toll gewesen, wenn die gesagt hätten: Wir fördern euch
diese Geschichte!“ bis hin zu „Da vermisse ich sehr viel […]. Ich wüsste gar nicht wo ich anfangen soll!“ oder „Von der Politik zum Thema Kooperation da muss ich sagen: Fehlanzeige!“. Positiv hervorgehoben werden direkte Zuwendungen, wie beispielsweise die im Rahmen der ländlichen Entwicklung geförderten kommunalen Allianzen, sowie höhere Fördersätze im Verbund
(z.B. Kläranlagen, Feuerwehr), was die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen attraktiv
gestaltet und kooperatives Verhalten belohnt. Als Ansprechpartner hinsichtlich Förderangeboten wird die Regierung von Mittelfranken genannt, die „sehr offen“ und „positiv auf Absprachen
bzw. die Zusammenarbeit ausgelegt“ ist. „Ständige Berührungspunkte mit allen Vor- und Nachteilen“ gibt es darüber hinaus mit dem Landratsamt, wobei grundsätzlich „intensive Beratungsgespräche“ und „fachliche Unterstützung“ gegeben sind. Auf der anderen Seite empfinden die
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Kommunen auch z.T. erhebliche Defizite in der Unterstützung von Seiten der Politik und kritisieren mangelnde Beratungs- und Förderangebote: „Es gibt einfach keine Programme und hier
geht es einfach sehr viel ums Geld […] – ich wüsste nicht, wo der Staat uns da besonders fördert auf kommunaler Ebene“. Insgesamt zeigt sich, dass in erster Linie Förderprogramme, wie
z.B. LEADER, EFRE oder „Möglichkeiten über die ländliche Entwicklung“ bekannt sind, während die Zuwendungsrichtlinie zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 3.3.3) den befragten Kommunen auf explizite Nachfrage kein Begriff ist.
Von den Repräsentanten des Landkreises Ansbach474 wird darauf hingewiesen, dass es vor
ein paar Jahren eine Initiative zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit gab und
das Thema auch in Bürgermeisterdienstbesprechungen behandelt wurde. Fraglich ist jedoch,
ob dadurch „eine nennenswerte Erhöhung der Kooperation erfolgt ist“. Hervorgehoben wird
ebenfalls die zentrale Bedeutung der Fördermittelakquise: „Wenn gezielt etwas gefördert wird,
dann schaut man das von vornerein anders an […]. Aber Fördermittel sind nicht so konkret das
übliche […] im Einzelfall gibt es Bezuschussungen“. Dabei müssen die Kommunen jedoch hinsichtlich potentieller Mitnahmeeffekte „gebremst“ werden: „Die Gefahr, dass Kooperationen eingegangen werden, nur weil Fördermittel dahinterstehen, wird teilweise dann durch Genehmigungsvorbehalte verhindert – hier müssen wir auch überzeugt sein“. In der Funktion als
Rechtsaufsichtsbehörde über die 58 kreisangehörigen Kommunen obliegt dem Landratsamt die
Zuständigkeit für anzeige- bzw. genehmigungspflichtige Vorhaben der interkommunalen Zusammenarbeit. Von Gesetzes wegen besteht zudem die Möglichkeit einer zwangsweisen Verfügung z.B. über die Gründung eines Zweckverbandes, was jedoch in der Praxis als äußerst
selten gilt: „Ich kann mich nicht erinnern und ich bin schon über 20 Jahre hier auf dem Posten,
dass wir so etwas einmal gemacht haben […]. D.h. das zwangsmäßige Einschreiten machen
wir nur, wenn es nicht anders geht“. Betont wird die gesetzlich vorgesehene Beratungs- und
Moderationsfunktion bei der Ausgestaltung öffentlich-rechtlicher Zusammenschlüsse. Der Tätigkeitsbereich umfasst u.a. die Aufklärung über rechtliche und organisatorische Fragen, die
Ausarbeitung von Vereinbarungen, die Herstellung von Kontakten oder „man bringt, wenn es
nötig ist, auch einzelne Interessen der Bürgermeister zusammen“. Die Mitarbeiter des Landratsamtes werden dabei zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Kooperationsprozess eingebunden, d.h. „teilweise bevor die Kooperation steht und teilweise erst bei der konkreten Gründung
[…]. Bei für uns eher unbekanntem Terrain oder Formen der Zusammenarbeit würden wir es
manchmal begrüßen, wenn wir auch früher informiert werden“. Hinsichtlich der Frage, ob die
Beratung von Seiten der überörtlichen Stelle oder den Kommunen ausgeht, wird auf „beide
Wege“ verwiesen, jedoch ist es „etwas häufiger, dass die Kommunen auf uns zu gehen“.
Im Jahr 2010 wurde bei der Regierung von Mittelfranken ein Ansprechpartner für interkommunale Zusammenarbeit bestellt (vgl. Kapitel 3.3.3), um „das Thema in die Kommunen zu tragen“
und im Sinne der kommunalaufsichtsrechtlichen Beratung zur Verfügung zu stehen. Eine Einschätzung von Seiten der Ansprechpartnerin bei der Regierung von Mittelfranken475 zum
aktuellen Stand der interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg stellt sich jedoch
als schwierig heraus, da in der Praxis „der Überblick fehlt“ und „erhebungsmäßig kein Austausch stattfindet“. „Meine Tätigkeit ist nur beratend oder als Genehmigungsinstanz“ – demzufolge beschränkt sich der Zuständigkeitsbereich hauptsächlich auf die Funktion als Rechtsaufsichtbehörde für landkreisübergreifende Kooperationen und „endet außerhalb des KommZG“.
Da „viel über den Landkreis läuft“, werden lediglich vereinzelt Themen an die Behörde des Regierungsbezirks herangetragen, wobei auf die Kooperationsdatenbank des Innenministeriums
mit drei Best-Practice-Beispielen aus der Region Hesselberg hingewiesen wird. Als Beraterin in
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Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Landkreis Ansbach vom 01.03.15
entnommen, soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit der Regierung von Mittelfranken vom
19.02.15 entnommen, soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
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der Vorbereitungsphase einer Kooperation war die Ansprechpartnerin bislang eher selten tätig:
„Woran das liegt, kann ich nicht sagen – abgesehen davon, ich täte mich auch schwer […] z.B.
einer Kommune eine bestimmte Organisationsform zu empfehlen oder in einer Kommune Bereiche anzuschauen, für die eine Kooperation in Frage käme – hier fehlen uns einfach die Erfahrungswerte.“ In diesem Zusammenhang wird auf die Ansprechpartner des Landkreises oder
aus den Förderbereichen u.a. beim Amt für ländliche Entwicklung verwiesen, die einen „ganz
anderen Angriffsbereich“ in Bezug auf regionale und interkommunale Kooperationen haben.
Mit der Zuwendungsrichtlinie zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit wurde die
Möglichkeit geschaffen, Kooperationsprojekte seitens der Regierung von Mittelfranken finanziell
zu unterstützen (vgl. Kapitel 3.3.3). Das Fördergebiet umfasst dabei Teilräume mit besonderem
Handlungsbedarf, zu denen seit dem Jahr 2014 auch die Kommunen des Landkreises Ansbach
zählen (vgl. Anhang 6). Nach Auskunft der Regierung wurde seit dem Inkrafttreten der Richtlinie
jedoch lediglich die Organisation einer Berufsausbildungsmesse im Landkreis WeißenburgGunzenhausen gefördert, darüber hinaus liegen bis heute keine Förderanträge für den Regierungsbezirk vor476. „Es sind hier auch Mittel ergriffen worden die Kommunen zu informieren –
[…] aber was bei uns an Bedarf angemeldet wird, darauf haben wir keinen Einfluss“. Gründe
dafür, dass die Förderung bisher „äußerst schleppend“ anläuft, liegen u.a. in den zahlreichen
Fördervoraussetzungen. So ist das Scheitern bisheriger Anträge insbesondere durch das Kriterium „neuer Ansätze“ bedingt, d.h. dass mit dem Kooperationsprojekt nicht vor Bekanntgabe
des Zuwendungsbescheides begonnen werden darf. Darüber hinaus sind die gewährten Zuwendungen zweitrangig, wenn andere Fördermöglichkeiten des Landes zur Verfügung stehen.
Häufig scheint es den Kommunen auch nicht bewusst zu sein, dass es „mehr oder weniger nur
eine Anschubförderung“ und keine dauerhafte Projektförderung ist. In der Praxis gestaltet sich
außerdem der Nachweis von erzielten Kosteneinsparungen schwierig, da es „in vielen Fällen
nicht ganz so einfach ist, überhaupt Zahlenmaterial […] herzubekommen“. Die offenbar mangelnde Kenntnis der Kommunen über die Förderrichtlinie ist der Regierungsrätin zufolge differenziert zu betrachten: Einerseits „spielt hier rein, dass es über verschiedene Ressorts verstreut
ist“, andererseits ist es auch ein „schönes, griffiges Begleitargument“ zu sagen „es gibt keine
Gelder […]“, um letztendlich selber im Besitz der kommunalen Aufgabe zu bleiben.
Welche Rolle spielt die Landes- und Regionalplanung hinsichtlich Steuerung und Umsetzung interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge?
Die Sicherung der Daseinsvorsorge ist vor dem Hintergrund des demographischen Wandels
und im Hinblick auf das landesentwicklungspolitisch verankerte Leitziel „Gleichwertige Lebensund Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen“477 eine zentrale Aufgabe der Raumordnung (vgl.
Kapitel 2.3). Flankiert wird das Leitziel im LEP 2013 durch weitere Zielsetzungen, insbesondere



den Versorgungsauftrag der Zentralen Orte (Ziel 2.1.2), um ein flächendeckendes Netz
überörtlich bedeutsamer Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu gewährleisten, sowie
das Vorrang- und Vorhalteprinzip (Ziel 2.2.4 und 1.2.5), das v.a. in Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf zur Anwendung kommt (vgl. Kapitel 3.3.3)478.

Zur kontinuierlichen Anpassung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge und Aufrechterhaltung
trag- und funktionsfähiger Versorgungsstrukturen sind darüber hinaus Grundsätze der Raumordnung zum Thema „Interkommunale Kooperation“ im Sinne von Handlungsempfehlungen
verankert (Grundsätze 1.2.4; 8.1; 8.3.1)479.
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Vgl. Nachtrag zum Gespräch mit der Regierung von Mittelfranken vom 19.02.15: Information aus dem Schriftwechsel mit der
Ansprechpartnerin zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit vom 27.02.15.
LEP Bayern vom 22. August 2013. S.5.
Vgl. Ebenda. S.11; 20; 29.
Vgl. Ebenda. S.11; 79; 81.
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Die landesweit raumbedeutsamen Festlegungen als Ziele und Grundsätze werden durch den
Regionalplan Westmittelfranken für die Region Hesselberg konkretisiert, wobei dessen Anpassung an das neue LEP 2013 derzeit erfolgt. Dabei ist es Aufgabe des Regionalen Planungsverbandes als Zusammenschluss der Landkreise Ansbach, Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie der 123 kreisangehörigen Kommunen und der
kreisfreien Stadt Ansbach die räumliche Entwicklung der Region Westmittelfranken zu koordinieren. Im Sinne des Gegenstromprinzips hat der Planungsverband den Regionalplan fortzuschreiben und wirkt bei der Aufstellung staatlicher und fachlicher Planungsziele, der Bauleitplanung der Gemeinden und an der Abstimmung raumbedeutsamer Vorhaben mit480.
Die Vertreter der Landes- und Regionalplanung481 führen an, dass der Regionalplan zum
Thema „Daseinsvorsorge“ in der Argumentation auf Basis des alten LEP 2006482 „nach wie vor
sehr stark auf Zentrale Orte ausgerichtet ist, […] d.h. es gibt bestimmte Orte, die als Ankerpunkte definiert werden und für ein gewisses Umfeld die entsprechenden Einrichtungen stellen“. Das
neue LEP 2013 hält weiterhin am Zentrale-Orte-Konzept fest, ist jedoch von dieser strikten Auslegung „etwas abgerückt“ und kann in Ausnahmefällen „entsprechend aufgeweicht werden“:
„Bei der Sicherung, der Bereitstellung und dem Ausbau zentralörtlicher Einrichtungen ist
Zentralen Orten der jeweiligen Stufe in der Regel der Vorzug einzuräumen. Hiervon
kann abgewichen werden, wenn es andernfalls zu nicht hinnehmbaren Einschränkungen
der Versorgungsqualität oder zu unverhältnismäßigen finanziellen Mehrbelastungen
kommen würde“ (Ziel 2.1.3)483.
Demzufolge ist zwar den Kommunen mit zentralörtlichem Status der Vorzug im Hinblick auf die
räumliche Bündelungsfunktion von Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu geben, je nach örtlichen Voraussetzungen besteht aber eine gewisse Flexibilität, d.h. „man lässt hier eine Hintertüre auch ganz bewusst in Bezug auf den ländlichen Raum, wo es einfach nicht so starr funktionieren kann, offen“. Dies wird in folgendem Beispiel deutlich: Eine sanierte Schule befindet sich
in Ort A, der keine zentralörtliche Funktion einnimmt. Ort B mit zentralörtlichem Status hat eine
alte Schule. So versucht man nicht „auf Teufel komm raus“ die alte Schule in Ort B zu halten
oder zu renovieren, sondern schließt diese und schickt die Kinder in Ort A. Dabei ist zu prüfen,
„ob es komplementäre zentralörtliche Funktionen gibt, die man an einem Ort unbedingt konzentrieren sollte“, oder ob Einrichtungen, wie z.B. Schule und Arztpraxis, nicht zwingend am
gleichen Ort angesiedelt sein müssen. Die Flexibilisierung rechtlicher Vorgaben verdeutlicht,
dass im Rahmen des LEP 2013 durchaus Kooperationsmöglichkeiten gegeben sind, aber „nicht
mehr unbedingt auf Basis des zentralörtlichen Systems, wenn es dann ins Detail geht“.
Ein weiterer Anpassungsbedarf des Regionalplans ergibt sich aus dem LEP 2013 dahingegen,
dass die bisherige Untergliederung des Systems der Zentralen Orte in Klein-, Unter-, Mittel- und
Oberzentren auf drei Stufen der Zentralörtlichkeit zu reduzieren ist. Der Regionalplanung
kommt dabei die Aufgabe zu, das differenzierte Bild von Klein- und Unterzentren aufzulösen
und flächendeckend Grundzentren484 festzulegen, die zentralörtliche Versorgungsfunktionen für
mind. eine weitere Gemeinde wahrnehmen. Dabei bleibt das LEP den Vertretern der Landesund Regionalplanung zufolge „relativ vage“ in der Aussage, welche konkreten Anhaltspunkte
(z.B. tragfähiger Nahbereich, Ausstattungskriterien) der Ausweisung zugrunde liegen. „Insofern
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Vgl. Regionaler Planungsverband Westmittelfranken. Internetauftritt.
www.region-westmittelfranken.de/Startseite.html [25.05.15].
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15 entnommen, soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern vom 8. August 2006.
LEP Bayern vom 22. August 2013. S.20.
Grundzentren sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des Grundbedarfs in zumutbarer
Entfernung versorgt werden, dazu zählen z.B. Einrichtungen für Bildung (Grund-, Mittelschule, Erwachsenenbildung), Soziales
und Kultur (Pflege, medizinische Versorgung, Bibliotheken, Sport), Wirtschaft (Einzelhandelsangebot, Bank, Post), Verkehr
(qualifizierter ÖPNV-Knotenpunkt). Vgl. LEP Bayern vom 22. August 2013. S.23.
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wächst die Bedeutung der politischen Einflussgröße gegenüber rein planerischen Erwägungen“.
Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass der zentralörtliche Status bei den Kommunen Erwartungen im Hinblick auf eine bevorzugte Entwicklung weckt: „Zum einen ist es Prestige und umgekehrt, wenn man jemandem sagt, man ist kein Zentraler Ort mehr, wird man dargestellt als
würde man bestimmte Entwicklungschancen versagen […]. Für viele ist es auch einfach eine
Imagesache und die Hoffnung auf Fördermittel“. So ist die Anwendung des zentralörtlichen
Standortsystems differenziert zu betrachten: Während in der Theorie hinterfragt werden muss,
inwiefern eine Kommune hinsichtlich Größe bzw. Ausstattung als Zentraler Ort überhaupt geeignet ist und welche Anzahl an Grundzentren für eine flächendeckende Versorgung als erforderlich erachtet wird, steckt in der Praxis „auch ein bisschen Pragmatik“ dahinter. „Der Regionale Planungsverband ist eine Zusammenkunft von politischen Entscheidungsträgern, die sich mit
möglichst wenig anderen Gemeinden verprellen wollen oder sich natürlich auch selbst nicht
beschneiden wollen in bestimmten Kompetenzen – da ist sehr viel Diplomatie dabei“.
Die Fortschreibung des Kapitels „Zentrale Orte“ hat in der Region Westmittelfranken aktuell
noch keine Planungsreife, wobei der Regionsbeauftragte für Westmittelfranken die mögliche
Vorgehensweise bzw. den (politischen) Weg zur Anpassung des Zentrale-Orte-Systems wie
folgt beschreibt: „Ein Gedankenspiel ist, ein externes Gutachten in Auftrag zu geben, das sich
ganz bewusst losgelöst der politischen Einflussgröße, rein auf der Grundlage nachvollziehbarer
Fakten, mit dem Thema auseinandersetzt und Empfehlungen ausspricht. […] Inwieweit die Ergebnisse sich mit der derzeitigen Gestalt des zentralörtlichen Systems in der Region decken,
inwieweit mögliche Veränderungen bei betroffenen Gemeinden auf Verständnis stoßen und
inwiefern tiefgreifende Veränderungen überhaupt politisch gewollt und damit durchsetzbar sind,
ist vollkommen offen. In der Tendenz wird das Ergebnis wohl dahin gehen, dass bestehende
Klein- und Unterzentren ihren zentralörtlichen Status als Grundzentrum behalten“485.
Eine Besonderheit in der Region Hesselberg stellt der im Regionalplan verbindlich festgelegte
Doppel- und Mehrfachort486 dar: „Die Gemeinden Wolframs-Eschenbach und Merkendorf sollen
die Versorgungsaufgaben eines Kleinzentrums gemeinsam als kleinzentraler Doppelort übernehmen“487. Die regionalplanerische Festlegung liegt in der räumlichen Nähe und der funktionalen Aufgabenteilung bzw. ergänzenden Versorgungsausstattung (Wolframs-Eschenbach verfügt
über eine höhere Einzelhandelszentralität; Merkendorf über eine höhere Arbeitsplatzzentralität)
begründet. Da die Einstufung bereits vor dem Jahr 2003 erfolgt ist, liegt in diesem Fall kein landesplanerischer Vertrag über die kooperative Erfüllung des Versorgungsauftrages vor, jedoch
ist hierzu im Regionalplan festgehalten: „Die Gemeinden verfügen ohnehin bereits über mehrjährige Erfahrungen in der interkommunalen Kooperation und haben diese kontinuierlich ausgebaut“488. Laut den Vertretern der Landes- und Regionalplanung kann dabei nicht von einer
„top-down“-verordneten Kooperation gesprochen werden: „In der Praxis ist es so, dass sich die
Politiker untereinander kurzschließen […] und wenn die wollen, dass sie so ein zentraler Mehrfachort sind und einigermaßen die Kriterien des Ausstattungskatalogs erfüllen, dann wird der
Planungsverband bei der Verordnung, sprich beim Regionalplan, […] alles tun, um den Wunsch
zu erfüllen“. Von Seiten des Bürgermeisters der Stadt Wolframs-Eschenbach489 wird konstatiert,
dass die raumordnerische Funktionszuweisung „in der Praxis null Auswirkungen hat“. So stellt
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Nachtrag zum Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15: Information aus dem Schriftwechsel mit dem Regionsbeauftragten des Planungsverbandes vom 09.04.15.
Nach dem LEP Bayern kann eine Zuordnung zentralörtlicher Funktionen auf zwei oder mehrere Gemeinden erfolgen, wenn dies
räumlich oder funktional erforderlich ist. Dabei ist die kooperative Erfüllung des gemeinsamen zentralörtlichen Versorgungsauftrags bei allen ab dem Jahr 2003 neu ausgewiesenen Doppelgrundzentren mittels eines landesplanerischen Vertrags sicherzustellen. Im neuen LEP 2013 ist festgelegt, dass zukünftig von der Ausweisung weiterer Mehrfachgrundzentren aufgrund der
räumlichen Bündelungsfunktion Zentraler Orte abzusehen ist. Vgl. LEP Bayern vom 22. August 2013. S.20 ff.
Regionalplan Westmittelfranken vom 1. Mai 2008. A III – Zentrale Orte.
Regionalplan Westmittelfranken vom 1. Mai 2008. A III – Zentrale Orte. Begründung.
Vgl. Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Wolframs-Eschenbach vom 24.02.15.
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sich heraus, dass keine unmittelbare Abstimmung der zentralörtlichen Versorgungsfunktionen
stattfindet und das „theoretische Modell“ von dem politischen Entscheidungsträger eher kritisch
mit Blick auf eine tatsächliche Steuerung räumlicher Entwicklungen eingeschätzt wird.
Von der Regionalplanung werden neben dem Zentrale-Orte-System als normativer Rahmen zur
Sicherung der Daseinsvorsorge Grundsätze definiert, die eine Berücksichtigung kooperativer
Handlungsformen bei der Bereitstellung der sozialen und kulturellen Infrastruktur implizieren.
Beispielhaft lassen sich folgende Auszüge aus dem Regionalplan nennen:
„In der Region soll ein ausreichendes und abgestimmtes Versorgungsangebot an ambulanten Diensten […] aufgebaut werden“490.
„Dabei sollen, v.a. im ländlichen Raum, gemeindeübergreifende Kooperationen zur ausreichenden Versorgung an vorschulischen Betreuungsplätzen angestrebt werden“491.
„Einrichtungen der Erwachsenenbildung sollen […] untereinander vernetzt werden“492.
„[…] zur Deckung der Grundversorgung im Bibliothekswesen […] sollen je nach Möglichkeit auch Modelle der interkommunalen Kooperation […] herangezogen werden“493.
Die im Regionalplan getroffenen zentralörtlichen Statusfestlegungen sowie weitere Ziele und
Grundsätze der Raumordnung sind grundsätzlich nur für die öffentlichen Planungsträger und
damit insbesondere die Kommunen und Fachplanungen verbindlich. Den Aussagen der befragten Repräsentanten zufolge „drängt“ der Regionale Planungsverband bei relevanten Planungen
auf die Beachtung bzw. Berücksichtigung der für die Region definierten Ziele und Grundsätze.
Der Regionalplanung kommt dabei jedoch „eine eher passive Rolle“ zu, da einerseits die Zielvorgaben einen gewissen Handlungsspielraum bieten und andererseits eine aktive Einflussnahme bei der Vielzahl an zu bearbeitenden Themen nur begrenzt möglich ist. Der Regionsbeauftragte nimmt dazu wie folgt Stellung: „In der Realität orientiert sich die kommunale Praxis in
diesem Themenbereich sicherlich weniger intensiv an den Vorgaben des Regionalplans als an
den kommunalen Notwendigkeiten, wobei hier die Notwendigkeit zur Kooperation zwischen den
Kommunen oft noch nicht gesehen wird bzw. die Hürde relativ hoch ist, eigene Kompetenzen
gegenüber anderen – auch wenn es zum gemeinsamen Wohle ist – abzugeben“494.
Neben der Aufstellung des formellen Regionalplans wirken die Träger der Landes- und Regionalplanung bei der Umsetzung neuer, flexibler Instrumente der Raumentwicklung mit, die auf
Kooperation und Vernetzung zur Stärkung der Entwicklung von Teilräumen abzielen495. Hierzu
zählt u.a. das Regionalmanagement als ideell und finanziell gefördertes Instrument der bayerischen Landesentwicklung, das durch den Aufbau regionaler Netzwerke zur Umsetzung der Ziele des LEP vor Ort bzw. zur Gestaltung der regionalen Entwicklung beitragen soll. So wurde die
Initiative der Region Hesselberg in den Jahren 2007-2010 im Rahmen des Förderprogramms
„Regionalmanagement Bayern“ (vgl. Kapitel 3.3.3) durch eine Anschubfinanzierung für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt496. Die Vertreter der Landes- und Regionalplanung fungieren dabei als „beratende und informative“ Instanzen und wirken in den relevanten
Gremien der Entwicklungsinitiative mit. In der Funktion als Ansprechpartner für das Regionalmanagement der Region Hesselberg erfolgt z.B. die fachliche Begleitung bei der Erarbeitung
des REK oder die inhaltliche Unterstützung bei der Abwicklung von Fördermitteln, wobei die
Repräsentanten nach eigenen Aussagen grundsätzlich eher passiv als aktiv agieren.
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Regionalplan Westmittelfranken vom 1. Februar 2011. B III – Soziale und kulturelle Infrastruktur. S.1.
Ebenda. S.2.
Ebenda. S.3.
Ebenda. S.5.
Nachtrag zum Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15: Information aus dem Schriftwechsel mit dem Regionsbeauftragten des Planungsverbandes vom 09.04.15.
Vgl. Regierung von Mittelfranken: Regionalmanagement und Regionalinitiativen.
www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt3/abt35007.htm [25.05.15].
Vgl. StMFLH (2014): Chancen erkennen Heimat gestalten. Regionalmanagement in Bayern. S.17 ff.
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7.2.5 Funktion der regionalen Entwicklungsinitiative der Region Hesselberg
In Kapitel 6.1. wurde herausgestellt, dass die „Region Hesselberg“ als Kooperationsraum zur
regionalen Entwicklung einerseits die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen im Entwicklungsziel „Daseinsvorsorge“ verfolgt und andererseits durch ein aktives Regionalmanagement
die Herausbildung teilräumlicher bzw. aufgabenorientierter Kooperationsansätze unterstützt. Im
Folgenden wird die Sichtweise der befragten Akteure auf die Funktion der regionalen Entwicklungsinitiative im Hinblick auf die Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge aufgezeigt.
Welchen Beitrag leistet die Region Hesselberg zum Thema „Daseinsvorsorge“?
Aus Sicht der kommunalen Experten497 spielt das Thema „Daseinsvorsorge“ im Rahmen der
regionalen Entwicklungszusammenarbeit eine bislang untergeordnete Rolle. Dabei wird lediglich die regionale Klärschlammentsorgung als konkrete Maßnahme (vgl. Kapitel 6.1.3) genannt,
die auf Ebene der Region gemeinschaftlich initiiert und aktuell von der Geschäftsstelle der Region Hesselberg abgewickelt wird. Dagegen hat sich die ERH „in der Vergangenheit sehr stark
auf das Thema Tourismus bezogen“, was von einigen Bürgermeistern eher als „Randthema“ in
der kommunalen Praxis bezeichnet wird: „In den Ortsteilen fehlt es hinten und vorne an der Infrastruktur, an grundlegenden Dingen wie Wasserversorgung, Abwasser, Straßen […] – das ist
für mich ein Stück weit unrealistisch“. So wird angeführt, dass auf lokaler Ebene vorrangig an
den „harten Themen“ – Einzelhandel, technische und soziale Infrastrukturen – gearbeitet wird,
die „man nie auf die Regionsebene“ gebracht hat. Gleichzeitig muss aber auch kritisch hinterfragt werden, ob Aufgaben der Daseinsvorsorge überhaupt für die gesamte Region oder nur
„auf kleinere Kooperationsräume bezogen sinnvoll“ bewältigt werden können.
Die Entwicklungsinitiative der Region Hesselberg wird „von den meisten im Schwerpunkt als
Förderinstrumentarium gesehen […], um Projekte anzustoßen, umzusetzen und mit diesen Projekten die Region an sich voranzubringen“, wobei u.a. auch Themenfelder der Daseinsvorsorge
abgedeckt werden können. Der Beitrag des regionalen Zusammenschlusses zur Fördermittelakquise ist insbesondere aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands von Relevanz: „Das ist
ein Verwaltungsaufwand, da wird es Ihnen fast schlecht […]. Das können die Kommunen nicht,
weil es irre kompliziert ist und zu fehlerhaft belastet“. Nach Aussagen der politischen Entscheidungsträger ist die Fördermittelvergabe auf Regionsebene jedoch auch kritisch zu betrachten:
Zum einen „will man [als Kommune] keine Chance auslassen […] an Fördermittel heranzukommen, aber in Wirklichkeit plagen uns doch ganz andere Sorgen und bei den Geschichten lässt
man die Kommunen dann doch irgendwo alleine“498. Dabei scheint die Region zu weit weg, um
Probleme auf lokaler Ebene zu erkennen und zu lösen. Zum anderen wird eine räumlich ungleiche Verteilung von Kosten und Nutzen kritisiert, was bei einzelnen Kommunen die Frage aufwirft, inwiefern noch „etwas messbares dabei herauskommt“ bzw. ob es „überhaupt sinnvoll ist
da bei der Region Hesselberg dabei zu sein“. Als Hauptgrund wird in diesem Zusammenhang
eine starke Konzentration der zugewandten Mittel auf den Hesselberg-Raum im Süden der Region genannt, wo „man schon so subjektiv den Eindruck hat, die wollen da einfach nur herausziehen“. In Bezug darauf gibt es nach Aussagen der Bürgermeister immer wieder „schwere Kritiker“ in den Gemeinderäten, die den Beitrag als „herausgeschmissenes Geld“ sehen und in der
Vergangenheit auch vereinzelte Kommunen zum Austritt gezwungen haben. Letztendlich spielt
jedoch eine gewisse Solidarität zu den aufgrund der peripheren Lage benachteiligten Kommunen nach dem Motto „wir wollen das dann einfach nicht kaputt machen“ eine bedeutende Rolle
für den Zusammenhalt der Region. Darüber hinaus ist der eigene Profit von der Region Hesselberg v.a. davon abhängig, sich „immer wieder mit Projekten selber einzubringen, um etwas herauszuholen – nur so bringt man etwas vorwärts“.
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Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach den Gesprächen mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen entnommen (vgl. Anhang 1), soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
Hervorhebung durch den Verfasser.
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Die allgemeine Bewertung der „Region Hesselberg“ als Kooperationsraum zur regionalen Entwicklung lässt sich anhand folgender Aussage interpretieren: „Die Außenwirkung der Region
Hesselberg ist mit Sicherheit positiv, das ist keine Frage […] – innen drinnen brodelt es ein
bisschen mehr“. Dabei wird die Organisationsstruktur der Region, in der „auch viel Geld steckt“,
von den politischen Entscheidungsträgern als teilweise zu kompliziert angesehen und der hohe
Aufwand im Verhältnis zum Nutzen kritisiert. In diesem Zusammenhang wird auch das komplexe Nebeneinander verschiedener Kooperationsebenen in einem heterogen und kleinteilig strukturierten „Landkreis der Regionen“ als „nicht immer ganz einfach“ beschrieben. Die Region
Hesselberg wird dabei zwar aufgrund der Größe des Landkreises als notwendige Zwischenebene erachtet, hat jedoch hinsichtlich der Entfernungen von bis zu 50 km teilweise eine kritische Größenordnung überschritten, die es erschwert eine gemeinsame Identität aufzubauen.
„Auf der einen Seite haben wir diese kommunalen Allianzen, die sehr klein sind und auf der
anderen Seite hat man die Region Hesselberg, die dann wieder sehr groß ist und nochmal darüber hat man einen unendlich großen Landkreis Ansbach […] und hier gibt es Teile im Landkreis, wo es überhaupt keine Allianzen gibt“. Vor diesem Hintergrund wird von einem Bürgermeister die Frage aufgeworfen: „Wie bringt man das irgendwie sinnvoll zusammen?“.
Wie beeinflusst der Zusammenschluss zur Region Hesselberg die Kooperationstätigkeit
der Kommunen?
Von den befragten Kommunen499 wird der Einfluss des Zusammenschlusses zur Region Hesselberg auf die interkommunalen Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge unterschiedlich wahrgenommen. So stehen sich die Aussagen „die Region Hesselberg beeinflusst das wenig“ und „wenn wir die nicht gehabt hätten, […] hätte man Dies und Jenes nicht gemacht“ gegenüber. Eine wichtige Aufgabe des Regionalmanagements liegt dabei „ein Stück weit in der
Koordination von Akteuren“ und in der „Anstoßfunktion“ zur Umsetzung neuer Ideen, d.h. nach
einer erfolgreichen Initiierung gilt es, sich auch wieder von Projekten zu lösen. In der Rolle als
Impulsgeber steckt nach Ansicht der politischen Entscheidungsträger „sehr viel Potential“, wobei dieses hinsichtlich der Realisierbarkeit kritisch zu hinterfragen ist: „Es sind auch viele Visionen vorhanden – man muss realistisch bleiben, wenn man sich von vornherein schon sicher ist,
dass man etwas nicht realisieren kann, dann ist es erfahrungsgemäß zwar gut gemeint, aber es
geht einfach nicht […]“. Darüber hinaus gilt die Begleitung und Moderation von projektorientierten Vorhaben in der Anbahnungs- und Findungsphase insbesondere im Hinblick auf die Abstimmung gemeinsamer Ziele als erfolgsversprechend: „Wenn das nicht so stattgefunden hätte,
wüsste ich nicht, ob die anderen Gemeinden mitgemacht hätten“. Eine beispielhafte Initiierung
und Unterstützung durch das Regionalmanagement der Region Hesselberg zeigt sich laut den
befragten Kommunen am Beispiel der regionalen Klärschlammentsorgung (vgl. Kapitel 6.1.3),
was durch den Standpunkt eines Bürgermeisters aus der Presse verdeutlicht werden soll:
„Ohne die Entwicklungsgesellschaft wäre dieses Vorhaben nicht zustande gekommen.
Die interkommunale Zusammenarbeit ist in den letzten Jahren spürbar gewachsen. Die
methodischen Arbeitsweisen, die vertrauensvolle Zusammenarbeit unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie die professionelle Arbeit der Geschäftsführung bei der
Projektanbahnung sind erneut Grundlage unseres Erfolges, darauf können wir zu Recht
stolz sein“ (Bürgermeister der Stadt Leutershausen)500.
Auch im Rahmen der handlungsfeldübergreifenden Kooperationsansätze (vgl. Kapitel 7.1.3)
wirkt die ERH als Partner der Kommunen bei der Prozessgestaltung und über Ansatzmöglichkeiten zur Förderung ausgewählter Entwicklungsvorhaben mit. Beispielsweise wurde der Leit499
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Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach den Gesprächen mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen entnommen (vgl. Anhang 1), soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
ERH: Pressemitteilung – „RegioKomm Hesselberg nimmt Arbeit auf“ vom 13.11.2007.
www.region-hesselberg.de/lc/upmedia/pdf/PM071113RegioKommHesselberg.pdf [25.05.15].
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bildprozess der AGIL vom Regionalmanagement begleitet und die Geschäftsstelle der ERH
gezielt von der AMR und dem Kooperationsraum Wassertrüdingen-Hesselberg mit der Erstellung von Förderkonzepten beauftragt. Das Aufgabenfeld des Regionalmanagements hinsichtlich der Übernahme von Dienstleistungsaufträgen ist nach Aussagen der Bürgermeister jedoch
differenziert zu betrachten und von der vorherrschenden Meinung geprägt, dass es „ein Privater
immer besser“ kann: „Wir haben hierzu ein Fachbüro genommen, das darauf spezialisiert ist
und Referenzen aufzeigen kann […], wenn die Geschäftsstelle einmal in fünf Jahren ein ISEK
begleitet, dann muss man sich unheimlich tief einarbeiten und rechtliche Voraussetzungen dazu
haben […]. Hier sind wir einfach zu klein, dass damit eine Geschäftsstelle Routine in Themen
bekommt – hier kann kein zufriedenstellendes Ergebnis für beide Seiten herauskommen“. Kritisiert wird zudem eine subjektiv wahrgenommene, z.T. ineffiziente Arbeitsweise der Geschäftsstelle: „Manchmal habe ich den Eindruck, da wird zu viel Geld verbraten. Gerade bei der Realisierung und Verwaltung könnte es manchmal auch ein bisschen professioneller sein“.
Dem Regionalmanagement der Region Hesselberg501 zufolge trägt die regionale Entwicklungsinitiative „sehr stark“ dazu bei, dass sich die Kommunen über Kooperationsmöglichkeiten
austauschen: „Die Bürgermeister haben schon mehrfach gesagt, dass wir ohne die Entwicklungsgesellschaft nicht so gut und so viel zusammenarbeiten würden“. Das gegenseitige Kennenlernen und regelmäßige Treffen bewirken, dass, „wenn jemand eine Frage hat, dass man
sich eher mal an den Anderen wendet“. Dabei gibt es „immer wieder Dinge, die der interkommunale Verbund anstößt“, was positive Effekte in der Region auslöst bzw. zur Gründung neuer
Kooperationsinitiativen beiträgt. So konnten beispielsweise in den ersten Jahren 19 verschiedene Netzwerkknoten aufgebaut werden, bei denen interkommunal – nicht nur über die Verwaltungsschiene, sondern auch über Vereine und informelle Gruppen – zusammengearbeitet wird.
Der gremienvernetzten Geschäftsstelle der ERH kommt dabei eine „gewisse Steuerungsfunktion“ zu, indem das Regionalmanagement eine „begleitende und unterstützende Funktion sowie
die fachliche Information“ in der Projektanbahnung übernimmt und Hilfestellungen bei der Umsetzung gibt. „Hier sehe ich auch unserer Rolle: Wenn wir Sand im Getriebe feststellen, […]
dass wir dann nachsteuern“. Zu den Tätigkeitsfeldern in der Anbahnungsphase zählen u.a. die
Organisation und Moderation von Workshops zur Ausarbeitung von Projektideen, die Leitung
von Bürgermeister-Treffen, der Aufbau von Kontaktnetzwerken und die Koordination von Beteiligungsprozessen. „Am Anfang machen wir das immer erst einmal kostenlos, solange es noch
Projektanbahnung ist […] und wenn es sich dann herausstellt – ja wir wollen das machen, jetzt
brauchen wir ein Konzept – dann muss dafür eine Dienstleistung erfolgen“. Hierbei ist eine klare
Abgrenzung zu den Kernaufgaben des Regionalmanagements im Sinne der Initiierung, Beratung und Koordination von Entwicklungsprozessen vorzunehmen, d.h. „wenn es um konkrete
Inhalte geht, wo es selbstverständlich ist, dass bei anderen Dingen die Kommunen Aufträge an
Ingenieurbüros oder andere Planer vergeben werden, dann ist das auch für uns wichtig“.
Der Regionalmanagerin zufolge liegen vereinzelte Aufträge von den Kommunen zur Durchführung von Machbarkeitsstudien oder Leitbildprozessen u.a. auch für die Kooperationsräume
AGIL, AMR und Wassertrüdingen-Hesselberg vor, „aber das könnte deutlich mehr sein – wir
haben jetzt noch eher Dienstleistungsaufträge für Dritte, als dass wir hier für Kommunen oder
interkommunale Teilräume solche Aufgaben wahrnehmen […]. Das könnte man viel mehr als
Instrument nutzen, nicht nur für Förderprogramme, sondern um wirklich Projekte anzugehen“.
Dies lässt sich darauf zurückführen, dass einerseits die im Vergleich zu anderen Regionalinitiativen sehr breit aufgestellten Kompetenzen der Geschäftsstelle „von den eigenen Gesellschaftern oft nicht wahrgenommen“ werden, und die Kommunen andererseits nicht bereit sind, für
501

Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15 entnommen, soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
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zusätzliche Dienstleistungen aufzukommen und stattdessen eine „unprofessionelle“ Abwicklung
(inter-)kommunaler Projekte über eigene Verwaltungsmitarbeiter vornehmen.
Generell stellt sich heraus, dass viele „Kommunen nicht bereit sind, mehr zu zahlen“, um die
Geschäftsstelle der Region Hesselberg entsprechend zu finanzieren. Dies gilt sowohl für Beitragserhöhungen als auch in Form von Dienstleistungsaufträgen. Die Geschäftsstelle stößt dabei immer wieder an Grenzen ihrer personellen Kapazitäten, da auf der einen Seite das geförderte Personal nicht beliebig einsetzbar ist und auf der anderen Seite eine Verpflichtung gegenüber allen Kommunen als gemeinsamer Arbeitgeber besteht: „Hier sind mir die Hände gebunden […]. Wir können nicht für einen Teil das umsonst machen und die Anderen zahlen dafür“. Die Handlungsfähigkeit der ERH ist jedoch nicht nur hinsichtlich anfallender Personal- und
Sachkosten, sondern auch aufgrund langer Entscheidungswege zur Förderung oder Umsetzung interkommunaler Vorhaben eingeschränkt: „Wir müssen jetzt über jedes Projekt, was wir
machen und gemeinsam finanziert werden soll, einen ziemlich langen Prozess durchlaufen bis
hin, dass wir in jede Gemeinderatssitzung müssen, um das vorzustellen“.
Eine Unterstützung der Kommunen von Seiten der ERH ist v.a. aber über die Antragsstellung
und -abwicklung von Förderprogrammen gegeben, „wo immer wieder gerade auch die interkommunalen Ansätze gefragt sind“. Dabei verfolgt das Regionalmanagement den in Kapitel
6.1.2 aufgezeigten Multifondsansatz im Sinne einer inhaltlichen Bündelung bzw. räumlichen
Abstimmung verschiedener Förderprogramme auf Basis des REK 2014-2020. Dieser Ansatz
wurde z.B. gezielt bei der Erstellung des ISEK für den Kooperationsraum WassertrüdingenHesselberg sowie der AMR mit der Fortschreibung des REK 2007-2013 umgesetzt (vgl. Kapitel
7.1.2), so dass die Kooperationsaktivitäten der Kommunen mit den Entwicklungszielen der Region Hesselberg in Einklang stehen. „Es wäre gut, wenn es ein Konzept für die Region gibt und
wenn man dann guckt, wie die einzelnen Projekte […] auch mit Förderprogrammen unterstützt
werden können – also so wäre eigentlich der sinnvolle Weg, aber der andere wird gegangen“.
In der Praxis lässt sich nach Aussagen des Regionalmanagements jedoch nicht nur eine unzureichende Abstimmung zwischen der regionalen, interkommunalen und lokalen Handlungsebene, sondern auch eine z.T. ineffiziente Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten bzw. Einsparpotentialen erkennen.
„Von oben“ wird dies insbesondere über die komplexe Förderlandschaft der einzelnen Fachressorts impliziert: „Das ist ein Dschungel und dann gibt es den Quartiersmanager, Citymanager,
Aktivierungscoach, Zukunftscoach, Energiemanager, Konversionsmanager […]. Jeder meint da
wieder einen neuen Namen erfinden zu müssen – wichtig ist, dass die zusammenarbeiten und
da ein guter Austausch läuft. Das passiert oft nicht“. „Von unten“ ist es dagegen oftmals so,
dass Kooperationen nur wegen Förderungen eingegangen werden und somit nicht nachhaltig
sind: „Es gibt Teilräume, die sind auf Fördermittel aus und machen dann ein Konzept nach dem
anderen, geben dafür Gelder aus und verheizen die Bürgerbeteiligung […]. Das ist für mich
nicht die richtige Motivation“. Vor diesem Hintergrund ist es ein wichtiges Anliegen des Regionalmanagements, darauf hinzuwirken, dass Förderansätze „interkommunal genutzt und nicht
als Alibi herangezogen werden, um Einzelprojekte zu fördern“, bzw. zu verhindern, dass „man
auf dem Rücken der anderen Kommunen die eigene Kommune besser stellt“. Begrüßt werden
dabei ein entsprechend übergeordnetes Monitoring und von Seiten der Fördermittelgeber eingeforderte Erfolgskontrollen: „Es wird auch in der Evaluierung erforderlich sein, diese interkommunale Zusammenarbeit zu beweisen als Erfolgsfaktor für dieses Programm […]. So kriege
ich jetzt einen leichteren Zugang, nochmal interkommunale Herangehensweisen ins Bewusstsein zu bringen“.
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7.2.6 Zukünftige Perspektiven und Handlungserfordernisse
Abschließend ist aufzuzeigen, welche Bedeutung der interkommunalen Kooperation zur Sicherung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel zukommt und wie die Kommunen einer
zukünftig verstärkten gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit gegenüberstehen. Darüber
hinaus stellt sich die Frage, inwiefern Unterstützungsbedarf bei der Initiierung von kooperativem
Verhalten und der Umsetzung von Kooperationsansätzen in der Daseinsvorsorge besteht.
Welche Bedeutung haben interkommunale Kooperationsansätze zur Sicherung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel?
Das Ergebnis der schriftlichen Erhebung unter den Kommunen in der Region Hesselberg (vgl.
Kapitel 6.2.1) verdeutlicht, dass keine der befragten Städte und Gemeinden interkommunale
Kooperationsansätze als Instrument und Handlungsform zur Sicherung der Daseinsvorsorge
grundsätzlich in Frage stellen (vgl. Abb. 28). So nehmen interkommunale Kooperationen bei
sechs der befragten Kommunen einen „sehr hohen“ und bei 13 Kommunen einen „hohen“ Stellenwert zur Bewältigung der Herausforderungen im demographischen Wandel ein. Lediglich in
zwei Kommunen wird die Bedeutung der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge als „gering“ eingeschätzt. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in der Kooperationsbereitschaft der Städte und Gemeinden wider: 21 der insgesamt 22 befragten Kommunen
können sich in Zukunft eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Kommunen vorstellen, um
den Herausforderungen des demographischen Wandels zu begegnen.
Abb. 28 | Stellenwert interkommunaler Kooperation zur Sicherung der Daseinsvorsorge
Wie schätzen Sie die Bedeutung interkommunaler Kooperationen zur Sicherung der
Daseinsvorsorge im demographischen
Wandel ein?

Können Sie sich eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Kommunen vorstellen,
um den Herausforderungen des demographischen Wandels zu begegnen?
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 8,9), Januar 2015.

Die positive Gesamttendenz zur Einstellung der Kommunen gegenüber der kooperativen Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge weist dabei auf erfolgsversprechende Erfahrungen der
Akteure bzw. einen messbaren oder subjektiv wahrgenommenen Mehrwert bereits eingegangener Kooperationen hin und hebt das aus kommunaler Perspektive eingeschätzte Potential
einer gemeindeübergreifenden Aufgabenwahrnehmung als Defensiv- und Offensivstrategie im
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demographischen Wandel hervor. Gleichzeitig wird die Bedeutung von der Mehrheit der Kommunen jedoch nicht als „sehr hoch“, sondern lediglich als „hoch“ eingeschätzt, was auf Grenzen
bzw. die identifizierten Hemmnisse der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit hinweist (vgl.
Kapitel 7.2.2). Die differierende Bewertung des Stellenwerts kooperativer Handlungsformen in
der Daseinsvorsorge ist möglicherweise auch auf kleinräumige Unterschiede in der Wahrnehmung des aktuellen und zukünftigen Handlungsdrucks im demographischen Wandel zurückzuführen, wobei kein eindeutiger statistischer Zusammenhang festgestellt werden kann.
Die befragten kommunalen Experten502 antworten durchweg mit einem „klaren Ja“ auf die
Frage, ob interkommunale Kooperation ein geeignetes Mittel zur Bewältigung von kommunalen
Aufgaben der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel darstellt. „Gegen positive und
konstruktive Zusammenarbeit hat ja niemand etwas und wenn man dann auch noch Kosten
sparen kann, ist ja allen geholfen“. Während interkommunale Zusammenarbeit auf der einen
Seite „überhaupt keine Frage“ ist und bei vielen Themen „durchaus Sinn macht“, müssen jedoch auf der anderen Seite die bestehenden Strukturen bzw. die kommunale Eigenständigkeit
langfristig gewährleistet bleiben: „Wir müssen natürlich unsere Identität bewahren“. Darüber
hinaus wird betont, dass es „etwas ist, das ein Stück wachsen muss“ und kein Allheilmittel darstellt, sondern bestimmte Grenzen hat und immer mit der Gefahr verbunden ist, dass letztendlich „jeder auf sich schaut“. Auch wenn die Notwendigkeit einer intensiveren Zusammenarbeit
aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen wird, „kommt immer noch die politische
Komponente dazu und das macht es nicht gerade einfach“. Grundsätzlich sollte „man sich hier
auch nicht zu viel erwarten“, da Kooperationsansätze keine Selbstläufer sind und die Kommunen ihre „Themen schon zum Schluss selber lösen“ müssen. „Ich kann nicht in die kommunale
Allianz und mir erhoffen, dass alle meine Probleme und Defizite weg sind, die ich habe“.
Exkurs: Notwendigkeit von (freiwilligen) Kooperationen im demographischen Wandel
Das Regionalmanagement hält Kooperationen in der Daseinsvorsorge „für immens wichtig“, da „man
einfach weiß, dass die Kommune allein diese Aufgaben nicht mehr alle lösen kann“. Dies ist jedoch
schwer vermittelbar, da die Aussage im Sinne von „ihr könnt es alleine nicht“ negativ besetzt ist.
Den Vertretern der Landes- und Regionalplanung zufolge wird die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit mit der Erkenntnis zunehmen, dass „man mit Kooperationen Synergien erzielen kann und
Geld, Ärger, Zeit und Aufwand sparen kann“. Dennoch sind es die Bürgermeister, die „gerade stehen
müssen für ihre Kommune“, d.h. dass „man nicht alles weggeben und sich überall freikaufen“ kann.
Vor dem Hintergrund einer abnehmenden Bevölkerung betont der Landkreis, dass der „Einsatz von
Personal, Arbeitsmittel und Finanzen […] wesentlich zweckmäßiger im Rahmen einer Kooperation
erfolgen kann“. So werden interkommunale Zusammenschlüsse als problemadäquater Lösungsansatz
gesehen, um öffentliche Einrichtungen weiterhin wirtschaftlich zu betreiben, kommunale Aufgaben
qualitativ besser zu erfüllen und verbleibende Beitrags- und Gebührenzahler nicht zu überfordern.
„Insbesondere dort, wo der demographische Wandel zuschlägt“ hält die Ansprechpartnerin der Regierung interkommunale Kooperationen für „bitter nötig“, um die Leistungsfähigkeit der Kommunen zu
stärken und langfristig einem „Teufelskreis“ der Schrumpfung zu entkommen.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15; Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung Westmittelfranken vom 30.01.15; Gespräch mit dem Landkreis Ansbach vom 01.03.15; Gespräch mit der Regierung
von Mittelfranken vom 19.02.15)
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Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach den Gesprächen mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen entnommen (vgl. Anhang 1), soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
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Welche Handlungsfelder der Daseinsvorsorge sollten in Zukunft verstärkt kooperativ
angegangen werden?
Die Aussagen der befragten kommunalen Experten503 stimmen dahingegen überein, dass
Potentiale einer erweiterten interkommunalen Zusammenarbeit gegeben sind und „man immer
noch mehr rausholen kann, wenn jeder ein bisschen was macht als Region“. Mit Blick auf die
demographische Entwicklung stehen die Kommunen einer erforderlichen Intensivierung der
Zusammenarbeit insgesamt positiv gegenüber: „Wir werden hier noch nicht am Ende sein und
es wird wieder andere Situationen und Stationen geben, wo wir dankbar mit der Nachbarschaft
verhandeln […] und gemeinsam einen Weg weitergehen“. Dabei wird es jedoch immer Unterschiede in der Kooperationsintensität geben, weil es auf der einen Seite Bürgermeister gibt, „die
etwas bewegen wollen“ und auf der anderen Seite Kommunen, die „eher zurückhaltend“ sind.
Im Rahmen der schriftlichen Erhebung unter den Kommunen der Region Hesselberg (vgl. Kapitel 6.2.1) wurden von 18 der 22 befragten Städte und Gemeinden zahlreiche Handlungsfelder
bzw. Themen genannt, die in Zukunft verstärkt kooperativ angegangen werden sollten (vgl. Tab.
10). Von vier Kommunen blieb die offene Frage unbeantwortet, eine Kommune gab an, dass
„derzeit keine weitere Notwendigkeit“ besteht. Das Ergebnis zeigt mit insgesamt 15 Nennungen
im technischen Infrastrukturbereich und 19 Nennungen im sozialen Infrastrukturbereich einen
hohen Handlungs- bzw. Kooperationsbedarf in der Daseinsvorsorge auf und verdeutlicht, dass
sich nahezu alle Themen der Daseinsvorsorge für eine kooperative Aufgabenwahrnehmung
eignen. Daneben wurde mehrmals eine gewünschte Intensivierung der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit im Verwaltungsbereich genannt. Folgende „sonstige“ Kooperationsbedarfe, die sich keinem eindeutigen Handlungsfeld zuordnen lassen, wurden genannt: „Demographie“, „Lebensraum attraktiv halten und weiterentwickeln“, „Infrastruktur auf die aktuellen Bedarfe anpassen“ und „Bedarfsanalysen gemeindeübergreifend erstellen“.
Tab. 10 |Potentielle Handlungsfelder und Themen einer verstärkten kooperativen Zusammenarbeit
Handlungsfeld

Nennungen der befragten Kommunen (Anzahl)

Technische
Infrastruktur







Bauhof (5)
Abwasserbeseitigung/ -reinigung (4)
Breitbandversorgung/ -ausbau, DSL-Versorgung (3)
Ver- und Entsorgung allgemein, technische Einheiten (2)
Feuerschutz (1)

Soziale
Infrastruktur









Altenpflege, Seniorenbetreuung, Betreuung alter Menschen (5)
Schulwesen (4)
Medizinische Versorgung, Gesundheit (3)
Vereinswesen (2), Kulturveranstaltungen (1)
Kinder-, Jugend-, Seniorenprojekte (1), Ferienbetreuung (1)
Betreuung Asylbewerber (1)
Lebensmittelversorgung (1)

Weitere
Handlungsfelder




Standesamt (2)
Verwaltung, z.B. Beitragsabrechnung, Lohn- und Gehaltsabrechnung,
Maschinen- und Mitarbeiterpools (2)
Bauamt (1), Gewerbeansiedlungen (1), Energie (1)


Entwurf:
Quelle:
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 9), Januar 2015.

Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach den Gesprächen mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen entnommen (vgl. Anhang 1), soweit keine anderen Quellen angegeben sind.
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Anhand der ausgewählten Kommunen lässt sich aufzeigen, dass die Städte und Gemeinden
unterschiedliche Schwerpunkte im Hinblick auf eine verstärkte kooperative Zusammenarbeit
setzen, wobei der beabsichtigte Ausbau von interkommunalen Kooperationsansätzen zwischen
„theoretisch möglich“ und „praktisch geplant“ im Einzelfall stark variiert.
Die Gemeinde Gerolfingen504 sieht den zukünftigen Handlungs- bzw. Kooperationsbedarf insbesondere unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt. „Ideen sind da, gerade in unserem Verwaltungsbereich, z.B. dass man die Bauhofmitarbeiter […] unter eine Regie stellt. Aber dass man
sagt, wir machen gar nichts mehr selber, sondern kooperieren jetzt – hier sind wir noch weit
entfernt“. Möglichkeiten einer gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit können dem Bürgermeister zufolge außerdem in der Seniorenbetreuung sowie der Kinder- und Jugendarbeit ausgeschöpft werden. Als konkretes Beispiel wird die Ausweitung der Strukturen bzw. die Verbesserung des interkommunal organisierten Infrastrukturangebotes der Diakonievereine genannt.
In der Gemeinde Aurach505 befindet sich aktuell eine interkommunale Kooperation im Aufbau:
„Derzeit untersuchen wir ganz konkret eine gemeinsame Abwasserbehandlungsanlage für die
Stadt Leutershausen und die Gemeinden Dombühl, Buch am Wald und Aurach“, wobei erste
Planungen zur Gründung eines Abwasserzweckverbandes bereits im Gange sind. „Hier sind wir
auf einem sehr guten Weg, wie ich meine, und werden 2015 darüber entscheiden“. Zudem bieten sich Chancen einer künftigen Zusammenarbeit laut Aussagen des Bürgermeisters „auf der
ganzen Verwaltungsebene“ oder beim „Thema Innen- und Außenentwicklung“. Auch in anderen
Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge, z.B. der Feuerwehr „werden sich viele Dinge von selber
auftun, wenn es auf den Ortschaften nicht mehr möglich ist, einsatzfähig zu sein“.
Die Stadt Wolframs-Eschenbach506 sieht Potentiale einer erweiterten gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit vornehmlich in der Verwaltung, um die Serviceleistungen zugunsten der
Bürger zu verbessern: „Gerade im Bereich Standesamt, Einwohnermeldeamt – das tägliche
Business für den Bürger – […] hier macht das durchaus Sinn“. Einen offeneren Umgang und
eine bessere interkommunale Abstimmung fordert der Bürgermeister bezüglich des Angebotes
von Pflege- und Senioreneinrichtungen. „Hier wäre es besser, wenn man sich zusammentut
und sagt, man macht ein betreutes Wohnen für unsere fünf Kommunen“, da gerade im ländlichen Raum nur auf diese Weise wirtschaftliche Kennziffern erzielt werden können.
Auch wenn der Markt Bechhofen507 bereits „in unheimlich vielen Bereichen auch in der Region
tief verwurzelt“ ist, lässt sich die interkommunale Zusammenarbeit nach Aussagen des Bürgermeisters „sicherlich im Laufe der Entwicklung weiter ausbauen“. Während in den „harten Sachen“, also der technischen Infrastruktur, bereits weitgehend eine kooperative Aufgabenerfüllung erfolgt, gilt es als nächster Schritt die weichen Standortfaktoren anzugehen: „Im sozialen
Bereich […] – hier ist noch Luft nach oben“. Handlungs- und Kooperationsbedarf besteht auch
in der Nahversorgung: „Hier tut man sich natürlich leicht als größerer Partner in der Region so
eine Aussage zu treffen. Aber genau da ist es wichtig, den Kleineren mitkommen zu lassen“.
Von allen Bürgermeistern508 wird der weitere Ausbau handlungsfeldübergreifender Kooperationsräume (vgl. Kapitel 7.1.3) befürwortet und darauf hingewiesen, dass diese zukünftig einen
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Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Gerolfingen vom 20.02.15 entnommen.
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Aurach
vom 17.02.15 entnommen.
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt WolframsEschenbach vom 17.02.15 entnommen.
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister des Marktes Bechhofen
vom 26.02.15 entnommen.
Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach den Gesprächen mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen entnommen (vgl. Anhang 1).
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erhöhten Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge leisten können. So sind auf AGIL-Ebene
„weitere Synergieprojekte geplant“, wie beispielsweise ein interkommunaler Austausch der gemeindlichen Büchereien. Auch die AMR stellt eine Kooperationsebene dar, auf der „man hier
mehr machen könnte“. Einer intensiveren Zusammenarbeit im Kooperationsraum Wassertrüdingen-Hesselberg steht der kommunale Entscheidungsträger der Gemeinde Gerolfingen
offen gegenüber, wobei die räumliche Abgrenzung „durchaus als praktikabler Rahmen“ in Bezug auf die dazugehörigen Gebietskörperschaften anzusehen ist und es zweckmäßig scheint,
„Themen in kleineren Kooperationsräumen anzugehen“. Von Seiten des Marktes Bechhofen,
der bislang noch keinem handlungsfeldübergreifenden Kooperationsraum angehört, gab es in
der Vergangenheit bereits „Bestrebungen, die Mitte zu formieren“, was aus verschiedenen
Gründen gescheitert ist. Nach Aussagen des Bürgermeisters scheint jedoch die Möglichkeit
eines räumlichen Zusammenschlusses mit Nachbarkommunen noch nicht aufgegeben.
Exkurs: „Potentiale gibt es überall!“

(Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung vom 30.01.15)

Das Regionalmanagement führt eine Bandbreite kommunaler Aufgaben an, die sich für eine zukünftig erweiterte Kooperationstätigkeit anbieten: Zusammenarbeit der Bauhöfe, gemeinsame Kläranlagen, Ausbau erneuerbarer Energien, „Mobilität für alle“, Unterstützung von Kultur- und Sportvereinen,
„Bildung bis ins hohe Alter“ sowie Leerstandbewältigung in den Ortskernen. Handlungsbedarf wird
zudem hinsichtlich des Strukturwandels im Gesundheits- und Pflegesektor gesehen, der gemeindeübergreifend und in Vernetzung mit privaten Akteuren zu begleiten ist.
Aufgrund der Tatsache, dass im Landkreis Ansbach die Gemeinden überwiegend noch eigene Kläranlagen betreiben, bietet den Vertretern des Landkreises zufolge die kooperative Aufgabenerfüllung bei
steigenden technischen Anforderungen ein beachtliches Einsparpotential. Darüber hinaus wird auf
das Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises Ansbach hingewiesen, dessen erfolgreiche
Umsetzung gerade in kleineren Gemeinden eine interkommunale Zusammenarbeit voraussetzt.
Die Ansprechpartnerin der Regierung sieht nahezu alle Aufgaben der Daseinsvorsorge in gemeindlicher Zuständigkeit für den zukünftigen Ausbau von Kooperationen als geeignet an. Dabei wird betont, dass „auch andere Bereiche noch erschlossen werden müssen, an die man bisher noch nicht
gedacht hat“. In diesem Zusammenhang ist laut Aussagen der Landes- und Regionalplanung eine
„gewisse Flexibilität“ und „Kreativität“ bei der Entwicklung neuer Ideen und Lösungsansätze gefragt.
Beispielsweise stellt sich im Hinblick auf die Auslastung von Kindergärten die Frage, wie „man das in
Zukunft gestaltet, wenn sich hier die Situation noch verschärft“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15; Gespräch mit dem Landkreis Ansbach
vom 01.03.15; Gespräch mit der Regierung von Mittelfranken vom 19.02.15; Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung
Westmittelfranken vom 30.01.15)

Wo liegen Ansätze zur Förderung der Kooperationsbereitschaft und Unterstützung interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge?
Ferner wurde im Rahmen der schriftlichen Erhebung (vgl. Kapitel 6.2.1) abgefragt, inwiefern
aktuell und mit Blick auf die Zukunft Unterstützungsbedarf bei interkommunalen Kooperationsansätzen in der Daseinsvorsorge besteht (vgl. Abb. 29). Lediglich zwei der befragten Kommunen sehen derzeit keinen Unterstützungsbedarf, alle anderen Städte und Gemeinden betrachten verschiedene Hilfestellungen im Zuge des Kooperationsprozesses als förderlich. An erster
Stelle steht hierbei die finanzielle Unterstützung mit 15 Nennungen, dicht gefolgt von Beratungsangeboten bei rechtlichen und organisatorischen Fragestellungen (13 Nennungen) sowie
themenbezogene, d.h. fachliche und aufgabenbezogene Aufklärungs- bzw. Beratungsleistungen (11 Nennungen). Von neun Kommunen wird ein intensiverer Austausch über Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Kommunen als zielführend für die Stärkung der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit erachtet. Darüber hinaus sieht etwa ein Drittel der befragten Kommunen die Notwendigkeit, interkommunale Kooperationsansätze zur Sicherung der Daseins-
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vorsorge durch externe Moderation bzw. das Regionalmanagement der Region Hesselberg zu
begleiten (7 bzw. 6 Nennungen). Unter „Sonstiges“ wurde folgender Unterstützungsbedarf genannt: „Staat muss Kooperationen viel stärker fördern als bisher“, „Personalkompetenz“, „Mitnehmen der Bevölkerung auf ihren Stand“ und „Fördermöglichkeiten aufzeigen“.
Abb. 29 | Unterstützungsbedarf bei interkommunalen Kooperationen in der Daseinsvorsorge
Wo sehen Sie Unterstützungsbedarf bei interkommunalen Kooperationsansätzen zur
Sicherung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel?
(n=22 Kommunen, 63 absolute Nennungen, Mehrfachnennung möglich)
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Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 10), Januar 2015.

Im Allgemeinen wird hinsichtlich der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen im demographischen Wandel von den befragten Bürgermeistern509 bezweifelt „dass wir [die Kommunen]
es alleine schaffen können“510. So wird auf die zentrale Bedeutung von Landesvorgaben dahingegen verwiesen, dass „ländliche Regionen mit höherem Handlungsbedarf auch tatsächlich
höher auszustatten“ sind. Ein wichtiger Schritt stellt hierbei die verfassungsrechtliche Verankerung zur Schaffung gleichwertiger Voraussetzungen für alle Landesteile dar, jedoch „müssen
hier auch langsam Taten folgen“. Erste Ansätze mit der Entwicklungspriorität zugunsten des
strukturschwachen ländlichen Raumes sind demnach zwar zu erkennen, jedoch gilt es diese
über die kommunalen Spitzenverbände weiter zu begleiten und Unterstützungsbedarf aufzuzeigen, um gleichwertige Bedingungen zwischen Stadt und Land zu gewährleisten.
Von den kommunalen Entscheidungsträgern wird betont, dass „die Ansätze grundsätzlich monetär sein“ müssen und die finanzielle Förderung „sicherlich ein Hauptanreiz“ für die Umsetzung
interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge darstellt, wobei die „jetzige Vorgehensweise schon richtig ist, d.h. ich komme nur noch an Gelder heran, wenn ich etwas zusammen mache und das aufeinander abstimme“. So führen die Bürgermeister an, dass erfahrungsgemäß nur auf Basis von Freiwilligkeit nicht viel erreicht werden kann und „manches […] auch
erzwungen werden muss, wenn es um den eigenen Geldbeutel der Kommune geht“. Mehr Unterstützung wünschen sich die Kommunen von Seiten des Landkreises oder der Regierung, die
„das Thema stärker in die Hand nehmen“ könnten. Darüber hinaus wird gefordert, mögliche
Förderangebote besser aufzuzeigen und Klarheit über zuständige Ansprechpartner zu schaffen.
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Die folgenden Aussagen sind dem Sinn oder dem Wortlaut nach den Gesprächen mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen entnommen (vgl. Anhang 1).
Hervorhebung durch den Verfasser.
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Die Unterstützung durch das Regionalmanagement im Anbahnungs- und Findungsbereich hat
sich laut Aussagen der Bürgermeister bei einzelnen Maßnahmen bewährt und könnte in Zukunft
weiter ausgebaut werden. Vorstellbar wäre auch, das Regionalmanagement „teilweise auch in
der direkten Umsetzung“ von Kooperationen als Ansprechpartner und Vollzugspersonen einzubeziehen. „Hier haben wir es selber in der Hand, wir sind die Gesellschafter“.
Als wichtig erachtet wird außerdem die Intensivierung des Austauschs unter den Kommunen,
der zur Förderung der Kooperationsbereitschaft beiträgt: „Miteinander reden ist immer gut, zu
wissen wie der andere denkt, was der andere will, wo der andere hinwill. Das kann man nur
wenn man sich austauscht“. Ein weiterer Ansatzpunkt zur Unterstützung der Kooperationstätigkeit liegt den Bürgermeistern zufolge im Abbau des „extremen Koordinationsaufwandes“, der
sowohl im Sinne des bürokratischen Aufwandes von Seiten übergeordneter Ebenen vorgegeben wird, als auch auf Konsens- und Abstimmungsprobleme zwischen den Kommunen und
gegenüber den Bürgern auf lokaler Ebene zurückzuführen ist. „Der Bürgermeister an sich ist
ausgelastet. Wenn ich da nichts mache, brauche ich auch nichts erwarten“.
Exkurs: Zwischen Unterstützungsbedarf und Unterstützungsangebot
Eine „erfolgsversprechende Sache“ sieht die Regionalmanagerin der Region Hesselberg darin,
dass die Kommunen das Regionalmanagement „selber als Instrument begreifen“, um bestimmte
Themen professionell bzw. interkommunal zu „managen“. Ein Ansatz zur Unterstützung dieses Prozesses liegt dabei in der gemeindeübergreifenden Anpassung administrativer Strukturen: „Es müsste
eine Strukturentwicklung in den Verwaltungen geben und diese in Verbindung mit dem Tool, dass
man bestimmte Dinge an diese interkommunale Stelle abgibt“.
„Wenn der Anstoß von außen kommt“ haben aus Sicht des Landkreises die Kommunen zumindest
einen Grund dafür, sich überhaupt mit interkommunalen Lösungsansätzen zu beschäftigen. Darüber
hinaus kann eine unterstützende Wirkung erzielt werden, indem erfolgreiche Praxisbeispiele aufgezeigt werden und „man Überzeugung bei einzelnen Gemeinden leistet, dass Zusammenarbeit mehr
bringt, als wenn jeder alles alleine macht“.
Einen geeigneten Ansatz zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit sieht die Ansprechpartnerin der Regierung in der bereits geschaffenen Zuwendungsrichtlinie, die jedoch noch stärker
angenommen werden muss. Derzeit erfolgt hierzu eine Überarbeitung: „Künftig sollen Kooperationsprojekte in ganz Bayern gefördert werden können und die Förderhöhe soll auf einen Regelbetrag von
50.000 Euro angehoben werden, maximal jedoch 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, die
unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips anfallen“.
Aus Sicht der Landes- und Regionalplanung ist es ein Prozess, der „nicht von heute auf morgen“
bzw. „von oben herab“ geboren werden kann, sondern aus alltäglichen Problemen erwächst. Dabei
„braucht man nicht immer steuern“ und „starre Vorgaben zu machen“, sondern sollte „subsidiär helfen“ und mit „ein bisschen Vielfalt und ein bisschen Experimentieren“ örtlich angepasste Lösungen
aufzeigen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht angebracht, „das Ganze nur auf die Kommunen zu
verlagern und sich komplett rauszuziehen“. Hier sollte die Regionalplanung „einen guten Rahmen
setzen“, der entsprechend „von unten auch gut ausgestaltet werden muss“.
(Quelle: Gespräch mit dem Regionalmanagement Region Hesselberg vom 11.02.15; Gespräch mit dem Landkreis Ansbach
vom 01.03.15; Gespräch mit der Regierung von Mittelfranken vom 19.02.15; Gespräch mit der Landes- und Regionalplanung
Westmittelfranken vom 30.01.15)
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7.3 Zwischenfazit: Interkommunale Kooperation als erfolgreich praktizierter Handlungsansatz zur Sicherung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel?
„Ja es ist richtig, interkommunale Kooperationen sind wichtig und werden noch wichtiger werden“511. Diese Aussage eines Bürgermeisters zeigt, dass den Kommunen die Bedeutung der
gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zur Bewältigung der Herausforderungen im demographischen Wandel grundsätzlich bewusst ist. Der Mehrwert einer kooperativen Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge liegt dabei nach den Erfahrungswerten der befragten
kommunalen Experten hauptsächlich in monetären Vorteilen, die durch Kosteneinsparungen
oder die gemeinsame Fördermittelakquise erzielt werden. Darüber hinaus werden im Schulwesen die Gewährleistung der Tragfähigkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie die
qualitative Verbesserung des Bildungsangebotes als Kooperationsgewinne genannt. Weitere
Erfolge der praktizierten Kooperationen stellen gemeinsam realisierte bzw. durch den Verbund
ermöglichte Projekte und Maßnahmen, ein verbessertes Zusammenarbeitsklima sowie eine
größere Verhandlungsmacht gegenüber Dritten dar.
In den ausgewählten Kommunen konnte im Rahmen der empirischen Untersuchung ein „Kooperationsmix“ hinsichtlich Art und Intensität sowie räumlicher Ausprägung der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit unter dem Dach der Region Hesselberg identifiziert werden,
wobei sich die Kooperationsverflechtungen in der Daseinsvorsorge durch ihre räumliche Nähe
auszeichnen. Als regionsspezifische Besonderheit gilt, dass sich die interkommunale Zusammenarbeit nicht nur auf aufgaben- und projektorientierte Ansätze beschränkt, sondern dass die
Region heute größtenteils durch handlungsfeldübergreifende Kooperationsräume abgedeckt ist.
Inwiefern dabei bereits eine gemeinschaftliche Aufgabenerfüllung zur Sicherung und Gestaltung
der Daseinsvorsorge erfolgt bzw. sich die Kooperationen mit Anpassungsstrategien an eine
rückläufige und alternde Bevölkerung auseinandersetzen, lässt sich hierbei kritisch betrachten.
Aufgaben- und projektorientierte Kooperationsansätze konzentrieren sich hauptsächlich auf
gesetzlich vorgeschriebene Kooperationen im Schulwesen und der Verwaltung sowie auf technische Aufgabenfelder der klassischen Ver- und Entsorgung. Daneben werden weitere Maßnahmen der technischen Infrastrukturversorgung punktuell kooperativ angegangen, während
sich im sozialen und kulturellen Infrastrukturbereich ein Vollzugsdefizit interkommunaler Kooperationen herausstellt. Bei näherer Betrachtung der Motive praktizierter Kooperationsaktivitäten
zeigt sich, dass diese in ihrem Ursprung mehrheitlich nicht als freiwillig initiierte Kooperationen
gelten, sondern auf rechtliche Vorgaben oder wirtschaftliche Zwänge zur Sicherstellung pflichtiger Aufgaben sowie auf Förderrichtlinien zurückzuführen sind. Die Kommunen vermeiden folglich den Schulterschluss mit Nachbarkommunen in der Daseinsvorsorge solange es geht und
sind erst dann bereit zu kooperieren, wenn die fiskalische Not groß genug ist oder eine Implikation „von oben“ erfolgt.
Handlungsfeldübergreifende Kooperationsansätze als freiwillige Zusammenschlüsse benachbarter Kommunen zielen auf eine gemeinsame Herangehensweise bei einer Vielzahl
kommunaler Themen sowie eine strategische Positionierung im Standortwettbewerb. In Bezug
auf die Daseinsvorsorge findet im Rahmen der Kooperationen ein unverbindlicher Austausch
zwischen den Bürgermeistern sowie die Umsetzung von Projekten in „weicheren“ Handlungsfeldern statt, wobei die Schwerpunkte der Kooperationstätigkeit im Bereich Wirtschaftsförderung
und Tourismusmarketing liegen. Darüber hinaus erfolgt eine gemeinsame Erarbeitung von
(Förder-)Konzepten, die u.a. Anpassungsstrategien der Daseinsvorsorge und die Definition von
Entwicklungszielen vor dem Hintergrund des demographischen Wandels beinhalten. In der Praxis stellt sich jedoch heraus, dass dabei hauptsächlich die Fördermittelakquise zur Umsetzung
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Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Aurach vom 17.02.15.
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einseitig geplanter Projekte im Vordergrund steht und eine interkommunale Abstimmung bzw.
Durchführung weiterer Maßnahmen aufgrund der fehlenden Bindungswirkung ausbleibt.
Insgesamt lässt sich – trotz einer ausgeprägten „Kooperationskultur“ in der Region Hesselberg
– noch ein überwiegend einzelgemeindliches Handeln in der Daseinsvorsorge erkennen. Eine
Antwort auf die Frage, warum Kommunen hinsichtlich Art und Intensität unterschiedlich stark
bzw. eingeschränkt kooperieren, geben die identifizierten Hemmnisse einer gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit. So wird der regionale Handlungsdruck in der Daseinsvorsorge noch
als zu gering angesehen bzw. erfolgt eine selektive Wahrnehmung der zukünftigen Herausforderungen im demographischen Wandel. Zudem lösen kleinräumig differierende Bevölkerungsverluste ein verstärktes Konkurrenzdenken unter den Nachbarkommunen aus, was sich in einem nach wie vor dominierenden Kirchturmdenken und auftretenden Neiddebatten widerspiegelt. Dem erzielten Mehrwert der Zusammenarbeit stehen außerdem langwierige Abstimmungsprozesse bzw. ein hoher Koordinationsaufwand bei konfligierenden Interessen gegenüber, weshalb Kooperationen als zusätzliche Belastung hinsichtlich personeller und zeitlicher
Kapazitäten wahrgenommen werden. Misstrauen bzw. (un-)begründete Befürchtungen des Autonomieverlustes, historisch bedingte Mentalitätsunterschiede, ein divergierendes Engagement
sowie das politische Taktieren der Entscheidungsträger lassen sich als weitere Gründe für das
Scheitern interkommunaler Kooperationsaktivitäten anführen. Je nach Handlungsfeld der Daseinsvorsorge sind die Hemmnisse einer kooperativen Aufgabenbewältigung unterschiedlich
ausgeprägt. Dabei hängt die Kooperationseignung von Themen der sozialen und technischen
Infrastrukturversorgung weniger mit der Frage zusammen, welche Aufgaben gemeinschaftlich
erledigt werden könnten oder sollten (Steuerungsmöglichkeiten, Handlungsbedarf), als vielmehr
mit der Frage, welche subjektiv geprägte Bedeutung und damit auch Konfliktpotentiale (KostenNutzen-Verteilung, Standortentscheidungen) der kommunalen Aufgabe beigemessen werden
bzw. inwiefern die politischen Entscheidungsträger bereit sind, diese aus der Hand zu geben.
Mit Blick auf die Zukunft sind sich sowohl die kommunalen Entscheidungsträger als auch die
Vertreter überörtlicher Steuerungs- und Planungsebenen einig, dass ein erweiterter Handlungsund Kooperationsbedarf besteht und in nahezu allen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge
ausbaufähige Potentiale liegen. Die befragten Städte und Gemeinden der Region Hesselberg
stehen dabei einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge insgesamt positiv gegenüber. Dabei ist eine erfolgreiche Initiierung und Ausgestaltung der gemeindeübergreifenden Kooperationstätigkeit an zahlreiche Voraussetzungen bzw. akteurs- und
organisationsbezogene Einflussfaktoren geknüpft und erfordert die Unterstützung von Seiten
übergeordneter Ebenen.
Wenn Sie ein Akteur aus einer anderen Kommune fragen würde, ob er eine Kooperation in der
Daseinsvorsorge eingehen soll – welchen Rat würden Sie diesem mit auf den Weg geben?
„Wenn es eine Maßnahme ist, die der Kommune und auch dem anderen Partner Positives bringt, soll
er das auf jeden Fall umsetzen – beiden muss geholfen sein.“
(Bürgermeister der Gemeinde Gerolfingen)

„Einfach mal die eigene Situation analysieren und überlegen, wo sind solche Potentiale, und sich
dann über die Gebietskulisse klar werden – das ist ganz wichtig.“
(Bürgermeister der Gemeinde Aurach)

„Ja, wenn er sich mit seinen Kollegen gut versteht.“
(Bürgermeister der Stadt Wolframs-Eschenbach)

„Grundsätzlich ja, aber die gemeinsamen Interessen abprüfen, also wenn wirklich ein gemeinsamer
Bedarf, ein gemeinsames Interesse da ist, das wirklich auch langfristig gemeinsam bedient wird.“
(Bürgermeister des Marktes Bechhofen)
(Quelle: Gespräche mit den Bürgermeistern ausgewählter Kommunen (vgl. Anhang 1))
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8 Potentiale kommunaler Kooperationsinitiativen zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge
Mit Blick auf die Auswirkungen des demographischen Wandels hinsichtlich der Tragfähigkeit
von Infrastruktureinrichtungen der Daseinsvorsorge und der Gefahr einer sich auslösenden
„Abwärtsspirale der Schrumpfung“ ist es von entscheidender Bedeutung, sich bereits heute mit
Anpassungsstrategien auseinanderzusetzen und angesichts eingeschränkter finanzieller Handlungsspielräume innovative Lösungsansätze zu finden. Das empirisch untersuchte Instrument
regionaler und interkommunaler Kooperation hat sich dabei als ein erfolgreicher Handlungsansatz erwiesen, wobei die Potentiale zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Auf Basis der quantitativen und qualitativen Untersuchungsergebnisse gilt es im vorliegenden Kapitel zunächst, grundlegende Anforderungen an die Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperationsstrukturen aufzuzeigen. Darauf aufbauend
werden räumliche und inhaltliche Potentiale einer erweiterten Kooperationstätigkeit in der Region Hesselberg identifiziert und Handlungsempfehlungen zur Inwertsetzung von Kooperationspotentialen in der Daseinsvorsorge gegeben.
8.1 Anforderungen an die Weiterentwicklung der „Governance“-Strukturen
Akteure, Institutionen und Prozesse, die auf die regionale Entwicklung einwirken, können nicht
losgelöst voneinander betrachtet werden, da diese netzwerkartig miteinander verbunden sind
und sich in ihren Aktivitäten gegenseitig beeinflussen. So erfordern die erfassten interkommunalen Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge bzw. deren Weiterentwicklung eine Betrachtungsweise im Gesamtkontext der kooperativen Regionalentwicklung. Anhand des „Regional Governance“-Modells (vgl. Kapitel 3.1 und 3.2.1) lassen sich hierzu unter dem Dach der
Region Hesselberg verschiedene Formen der Zusammenarbeit regionaler Akteure zur eigenverantwortlichen Organisation der Daseinsvorsorge veranschaulichen (vgl. Abb. 30). Neben
regionalen und interkommunalen Kooperationen bestehen somit weitere Handlungsstrategien
wie bürgerschaftliches Engagement und Unternehmensnetzwerke bzw. private Institutionen, die
sich mit der Bewältigung bestimmter Aufgaben der Daseinsvorsorge im regionalen Kontext verknüpfen lassen. Zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge ist demnach ein kooperationsorientiertes Zusammenwirken von Kommunen, regionaler Wirtschaft und Bürgerschaft erforderlich, so dass der Funktion privater Akteure (vgl. Kapitel 7.1.3) für die Weiterentwicklung
interkommunaler Kooperationsansätze eine Bedeutung in zweierlei Hinsicht zukommt:




Rolle privater Akteure bei interkommunalen Kooperationen: Die Bürger sind als Mitgestalter in das kooperative Zusammenwirken der Kommunen einzubeziehen und wirken
als Ideengeber z.B. im Rahmen von Leitbildprozessen und als ehrenamtliche Projektträger, Förderer oder Mitglieder eigenverantwortlich an der Umsetzung von Maßnahmen
bzw. kooperativen Aufgabenbewältigung in der Daseinsvorsorge mit. Eine frühzeitige
Beteiligung der Bevölkerung an politischen Entscheidungen bzw. eine aktive Öffentlichkeitsarbeit erhöht die Akzeptanz bei konfliktreichen Themen und gewährleistet Planungssicherheit bei interkommunalen Vorhaben. Die Zusammenarbeit von Kommunen
mit privaten Unternehmen als Auftragnehmer oder Investoren bei der Bereitstellung
von Aufgaben der Daseinsvorsorge dient der finanziellen Entlastung kommunaler Haushalte (z.B. RegioKomm, Breitbandversorgung).
Rolle der Kommunen bei privaten Trägerschaften: Eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich dadurch, dass viele Daseinsvorsorgeaufgaben nur partiell in kommunaler Hand liegen, d.h. von privatwirtschaftlichen Akteuren (z.B. Nahversorgung, medizinische Versorgung) erbracht werden. Daneben werden insbesondere kulturelle und
soziale Infrastrukturangebote durch bürgerschaftliches Engagement und gemeinnützige
Träger gestemmt (z.B. Kultur- und Sportvereine, Wohlfahrtsverbände, Kirchen). Der Da-
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seinsvorsorgeauftrag der Kommunen besteht in diesen Handlungsfeldern dort, wo Mängel in der Versorgungsqualität auftreten oder Gemeinwohlinteressen gefährdet sind. Dabei ist nicht nur die Unterstützung und Aktivierung der Wirtschaft und Bürgerschaft als
Ko-Produzenten der Leistungsbereitstellung in der Daseinsvorsorge sondern auch die
Koordination derer Aktivitäten im regionalen Kontext von Bedeutung.
Abb. 30 | Kooperative Regionalentwicklung in der Daseinsvorsorge – Region Hesselberg

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
KoRiS (Hrsg.) (2004): Kooperative Stadt-Region 2030 – Forschungsergebnisse. S.41;
Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg (Bildquellen).

Unter den Kommunen der Region Hesselberg erfordern die erfassten Kooperationsstrukturen in
der Daseinsvorsorge eine differenzierte Betrachtung hinsichtlich ihrer Funktion, räumlichen
Handlungsebene und Organisationsstruktur (vgl. Kapitel 6.1 und 7.1.3). Tabelle 11 gibt einen
Überblick über die wesentlichen Merkmale der verschiedenen Kooperationsarten und verdeutlicht, dass diese auf unterschiedliche Weise einen Beitrag zur Sicherung und Gestaltung der
Daseinsvorsorge leisten. Im Rahmen der empirischen Untersuchung hat sich jedoch herausgestellt, dass die interkommunalen Kooperationsansätze in der Region Hesselberg teilweise unreflektiert angewandt werden. Das komplexe Nebeneinander verschiedener Kooperationsebenen bzw. das unbewusst entstandene „Kooperationschaos“ bedingt somit eine ineffiziente
Ausschöpfung der potentiellen aufgaben- und entwicklungsorientierten Kooperationsgewinne
und führt dazu, dass viele politische Entscheidungsträger die kooperative Zusammenarbeit
nicht als Entlastung, sondern als Belastung im kommunalen Alltagsgeschäft wahrnehmen. Für
die Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperationsstrukturen in der Daseinsvorsorge –
d.h. sowohl für die Optimierung bestehender als auch für den Ausbau neuer Ansätze – ist es
deshalb von besonderer Relevanz, dass die Kooperationsaktivitäten aufeinander abgestimmt
sind und sich komplementär ergänzen bzw. die jeweiligen Vorteile einer Form ausgeschöpft
werden. Dabei beeinflussen sich die interkommunalen Kooperationsansätze gegenseitig, was
im Folgenden unter Berücksichtigung der jeweiligen Stärken und Schwächen aufgezeigt wird.
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Tab. 11 | Handlungsrahmen zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperationsansätze
Art der
interkommunalen
Kooperation
Entwicklungsinitiative
Region Hesselberg
(Regionalmanagement)

Funktion in der
Daseinsvorsorge




Handlungsfeldübergreifende Ansätze
(z.B. Kommunale Allianzen AMR und AGIL)





Aufgaben-/projektorientierte Ansätze
(z.B. Wasserzweck-/
Schulverbände,
RegioKomm gKU)
Entwurf:
Quelle:




Räumliche
Handlungsebene

Organisationsstruktur

Erarbeitung übergeordneter
Entwicklungsziele
Koordination und Schaffung
zweckmäßiger Strukturen
Initiierung und Begleitung
von Kooperationsinitiativen

Region Hesselberg
als regionaler Zusammenschluss von 26
Kommunen

Zusammenschluss
der drei Säulen:
Entwicklungsgesellschaft
Region Hesselberg mbH,
LAG Region Hesselberg
e.V., Hesselberg AG e.V.

Regelkommunikation und
gegenseitiger Austausch
Abstimmung über gemeinsame (Förder-)Konzepte
Umsetzung von Projekten in
„weichen“ Handlungsfeldern

teilregionaler
Zusammenschluss
benachbarter Städte
und Gemeinden

Informeller Charakter
(Bürgermeister Jour-Fixe,
Koordinationsstelle)

Bedarfs-/ zweckorientierte Abgrenzung

Formelle
Kooperationsformen
(Schaffung öffentlicher
Rechtsträger, vertragliche Vereinbarungen)

Abwicklung einer bestimmten kommunalen Aufgabe
Umsetzung konkreter Projekte bzw. Maßnahmen

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Gespräche mit kommunalen und überörtlichen Experten (vgl. Anhang 1).

Die zentrale Funktion der Entwicklungsinitiative der Region Hesselberg (vgl. Kapitel 6.1
und 7.2.5) liegt in der Koordination bzw. Vernetzung regionaler Akteure, um zweckmäßige
Strukturen zu schaffen und die Daseinsvorsorge im regionalen Kontext als interdisziplinäre Aufgabe zu „managen“. Unter Einbindung aller relevanten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Bevölkerung werden Entwicklungsziele für die Region erarbeitet, deren Umsetzung sowohl durch
lokale als auch regionsweite Projekte und Maßnahmen verfolgt wird. An Grenzen stößt die regionale Kooperation jedoch hinsichtlich ihrer räumlichen Dimension, die aufgrund von weiten Entfernungen und differierenden Ausgangslagen beteiligter Kommunen eine Identifikation von lokalen Herausforderungen erschwert und eine konkrete Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge weitgehend ausschließt. Unter dem Dach übergeordneter Entwicklungsziele werden
deshalb Verselbständigungseffekte mit der Initiierung und Begleitung von Kooperationsinitiativen durch das Regionalmanagement angestrebt, was zur Herausbildung einer erweiterten teilräumlichen bzw. aufgabenorientierten Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge beiträgt. Entscheidend ist dabei ein abgestimmter regionaler Entwicklungsprozess, d.h. dass Kooperationsaktivitäten mit übergeordneten Entwicklungszielen in Einklang stehen und ein effizienter Ressourceneinsatz durch die räumliche und inhaltliche Bündelung von Förderinstrumenten erfolgt.
Da die räumliche Nähe bei der gemeinschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge eine entscheidende Rolle spielt, ist diese auf einer teilregionalen oder zweck- bzw. bedarfsorientierten Handlungsebene sinnvoller anzusiedeln als auf Regionsebene. So kommt der
Weiterentwicklung handlungsfeldübergreifender und aufgaben- bzw. projektorientierter Kooperationsansätze (vgl. Kapitel 7.1.3) zur Gestaltung einer an die lokalen Bedürfnisse angepassten
Daseinsvorsorge eine hohe Bedeutung zu. Die Bildung von handlungsfeldübergreifenden
Kooperationsräumen benachbarter Kommunen bietet hierbei eine geeignete Gebietskulisse
zum Aufbau einer gemeinsamen Identität und zur Aktivierung einer spürbaren Problembetroffenheit in der Bevölkerung. Dabei bezieht sich deren inhaltliche Funktion in erster Linie auf die
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Umsetzung von Projekten in „weichen“ Themenfeldern bzw. konfliktfrei zu bearbeitende Aufgaben. Während der informelle Charakter zwar einer fehlenden Bindungswirkung gegenübersteht,
erleichtert der regelmäßige, „lockere“ Austausch unter den Bürgermeistern die Identifikation
potentieller Kooperationsbedarfe und dient der Abstimmung einer verbindlicheren aufgabenbzw. projektorientierten Zusammenarbeit. Diese eignet sich mit der Schaffung öffentlicher
Rechtsträger für die dauerhaft angelegte kooperative Aufgabenwahrnehmung oder für eine vertraglich vereinbarte Umsetzung zeitlich befristeter Maßnahmen in der Daseinsvorsorge und ist
zur Verstetigung der Zusammenarbeit mittel- bis langfristig anzustreben.
Die aufgezeigte Strukturierung der Kooperationsansätze (Tab. 11) fungiert als Handlungsrahmen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge. Diese ist jedoch aufgrund des prozesshaften Charakters nicht idealtypisch planbar, sondern erfordert eine der jeweiligen Situation entsprechend dynamische Anpassung. Abgeleitet aus den empirischen Erkenntnissen sind dabei folgende Aspekte zu beachten:






Funktionsräumliche bzw. problemadäquate Abgrenzung: Die Art und räumliche Handlungsebene der interkommunalen Kooperation bzw. die damit verbundene Anzahl der
beteiligten Kommunen ist flexibel auf den Zweck bzw. das Aufgabenfeld der Daseinsvorsorge in Abhängigkeit des örtlichen Handlungsbedarfs auszurichten. Zu hinterfragen ist folglich, welche Aufgaben der Daseinsvorsorge in welchen räumlichen Zusammenhängen am wirkungsvollsten gelöst werden können. Neben politischadministrativen Strukturen sind dabei insbesondere die funktionalen (u.a. auch regionsexternen) Verflechtungen bzw. Aktionsräume der Bevölkerung zu berücksichtigen. Dabei
gilt tendenziell: Je weniger Kooperationspartner, desto geringer der Koordinationsaufwand hinsichtlich divergierender Interessen.
Orientierung an bestehenden Kooperationsstrukturen: Die Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit sollte sich an bestehenden Kooperationsansätzen orientieren, um den Aufbau von Doppelstrukturen zu vermeiden und bereits erschlossene
Synergieeffekte auszubauen. Gesammelte Erfahrungen und gegenseitige Lernprozesse, eine gewachsene Vertrauensbasis sowie der regelmäßige Austausch über langjährig
etablierte Organisationsplattformen (z.B. kommunale Allianz, Verwaltungsgemeinschaft)
begünstigen die Kooperationsbereitschaft der Akteure und bieten die Chance auch konfliktreichere Themen anzugehen. Bei der Bearbeitung neuer projekt- oder aufgabenbezogener Kooperationsfelder ist es zudem von Vorteil, an existierende Kontakt- und Kooperationsbeziehungen anzuknüpfen oder auf „Best-Practice“-Beispiele zurückzugreifen.
Mindestmaß an Verbindlichkeit für kollektives Handeln: Ein gewisser Grad der Verbindlichkeit gewährleistet die Aufgabenerfüllung in der Daseinsvorsorge und einen effizienteren Kooperationsprozess. Die Ausgestaltung der Organisationsstrukturen ist dabei an
den jeweils zu erfüllenden Zweck bzw. die Funktion sowie die Anzahl und Struktur der
Kooperationspartner anzupassen, wobei eine „Überinstitutionalisierung“ mit Blick auf
den bürokratischen Mehraufwand zu vermeiden ist. Hervorzuheben ist, dass auch die
informelle Zusammenarbeit ein Mindestmaß an Regeln erfordert, um kollektives Handeln über den bloßen Austausch oder abstrakte Konzepte hinweg zu erzeugen.
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8.2 Identifikation räumlicher und inhaltlicher Potentiale in der Region Hesselberg
8.2.1 Kooperationsräume mit Entwicklungsperspektiven in der Daseinsvorsorge
In Kapitel 2.2 wurde aufgezeigt, dass wachsende Tragfähigkeitsprobleme der Daseinsvorsorge
in schrumpfenden Kommunen bzw. eine damit verbundene Einschränkung der Lebensqualität
die politischen Entscheidungsträger zum Handeln zwingt. Die vorliegenden kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnungen512 für die Städte und Gemeinden der Region Hesselberg bis
zum Jahr 2021 geben Aufschluss darüber, in welchem Maße die Kommunen vom Bevölkerungsrückgang und der Alterung der Gesellschaft in den nächsten Jahren betroffen sind und
welche Teilräume einen erhöhten Handlungs- bzw. Kooperationsbedarf in der Daseinsvorsorge
aufweisen. Dabei ist zu beachten, dass die Tragfähigkeit der sozialen und technischen Infrastrukturen nicht nur von demographischen Entwicklungen, sondern auch von Indikatoren der
ökonomischen Leistungsfähigkeit und der kommunalen Finanzsituation abhängt. Da eine umfassende Strukturanalyse im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgen kann, basiert die Identifikation
räumlicher Potentiale auf einer Gegenüberstellung der demographischen Entwicklungstendenzen mit der empirisch erfassten Intensität aktuell praktizierter Kooperationen.
Räumlich differierender Handlungsdruck im demographischen Wandel
Die Gesamtbevölkerung in der Region Hesselberg wird nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung bis zum Jahr 2021 um
weitere -3,3 Prozent, d.h. um insgesamt 2.345 Einwohner schrumpfen, während der durchschnittliche Altenquotient von 33 auf 40 Prozent ansteigt. Kleinräumig betrachtet zeigt sich jedoch innerhalb des Untersuchungsraumes ein ausdifferenzierteres Bild der zukünftigen demographischen Entwicklung (vgl. Abb. 31; Anhang 7) entsprechend der bereits heute ausgeprägten Strukturunterschiede (vgl. Kapitel 5.2). Insgesamt wird für 21 Städte und Gemeinden ein
weiterer Einwohnerrückgang prognostiziert, während die Kommunen im Stadt-Umland-Bereich
der kreisfreien Stadt Ansbach und die Gemeinde Mönchsroth in den kommenden Jahren (noch)
eine leichte Zunahme der Bevölkerung verzeichnen. Einem besonders dynamischen Einwohnerrückgang von über -7,0 Prozent stehen die Kommunen Auhausen, Bechhofen, Dentlein am
Forst, Ehingen, Gerolfingen, Langfurth und Wittelshofen gegenüber, was die räumlichen Disparitäten zwischen den Umlandgemeinden im nördlichen Teil der Region und den südlich gelegenen Kommunen weiter verschärft. Damit einher geht die altersstrukturelle Entwicklung, wobei
insbesondere die Kommunen Burk, Bechhofen und Gerolfingen in den nächsten Jahren mit
einem überdurchschnittlichen Altenquotienten konfrontiert sind. Ein starker Anstieg des Altenquotienten bis zum Jahr 2021 steht den Kommunen Gerolfingen (+9,2), Wolframs-Eschenbach
(+8,5), Unterschwaningen (+7,7) und Oettingen i. Bay. (+7,2) bevor. Dies bedeutet, dass Anfang 2020 bereits jeder dritte Einwohner zur Altersgruppe der über 65-Jährigen gehört513.
Regionsintern lassen sich somit zwei räumliche Ausprägungen des demographischen
Wandels mit differierenden Handlungserfordernissen in der Daseinsvorsorge erkennen:


512

513

Geringerer Handlungsdruck im demographischen Wandel: Im nördlichen Teil der Region profitieren die Kommunen von einer verkehrsgünstigen Lage sowie der attraktiven
Nähe zur Stadt Ansbach bzw. dem Verdichtungsraum Nürnberg-Erlangen-Fürth und blicken zukünftig auf eine relativ stabile Bevölkerungsentwicklung und mäßige Alterungs-

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung liefert für Gemeinden unter 5.000 Einwohner verschiedene
Anpassungsszenarien bis zum Jahr 2021. Dabei sind kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnungen aufgrund zufallsbedingter Schwankungen methodisch schwieriger umzusetzen als auf regionaler Ebene. Bei der Anwendung ist deshalb zu berücksichtigen, dass die Zuverlässigkeit der Einzelwerte umso schlechter wird, je kleiner die beschriebene Raumeinheit ist.
Vgl. BayLafStD: Demographie-Spiegel für bayerische Gemeinden.
www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/ [06.05.15].
Eigene Berechnungen nach BayLafStD: Demographie-Spiegel für bayerische Gemeinden.
www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/ [06.05.15].
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prozesse. Hier gilt es, die derzeit gute Ausstattung mit Infrastrukturangeboten der
Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten bzw. an veränderte Nachfragestrukturen anzupassen und die Kommunen in ihrer Impulsgeberfunktion für die Entwicklung des ländlichen Raums als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte auszubauen.
Hoher Handlungsdruck im demographischen Wandel: Im südlichen Teil umfasst die
Region strukturschwächere Gebiete in peripherer Lage, die mit einer hohen Abwanderung junger Bevölkerungsgruppen und starken Überalterung zu kämpfen haben. Dies
spiegelt sich bereits heute in einem unterdurchschnittlichen Versorgungsniveau wider, so dass hier vorrangig die Sicherung einer wohnortnahen Grundversorgung bzw.
die Verbesserung der Anbindung an (regionsexterne) Versorgungszentren anzustreben
ist. Zudem ist die Entwicklung durch den Abbau des Investitionsrückstandes sowie die
attraktive Gestaltung des Lebensumfeldes für eine alternde Gesellschaft zu stärken.

Teilräume mit erhöhtem Kooperationsausbaupotential in der Daseinsvorsorge
Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurde deutlich, dass sowohl in Kommunen mit geringem als auch hohem Handlungsdruck im demographischen Wandel Kooperationen als Offensiv- bzw. Defensivstrategie zur Bewältigung der Herausforderungen in der Daseinsvorsorge
beitragen können. Mit Blick auf die Zukunft wird die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit
jedoch v.a. in den Städten und Gemeinden mit größeren Strukturschwächen, Finanzschwierigkeiten, einer hohen Dynamik des Bevölkerungsrückgangs bzw. der Alterungsprozesse und einer dadurch gefährdeten Tragfähigkeit ländlicher Versorgungsstrukturen an Bedeutung gewinnen. Eine Gegenüberstellung der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung mit der erfassten
Anzahl interkommunaler Kooperationen in der Daseinsvorsorge nach Selbstauskunft der Kommunen zeigt, dass in den südlich gelegenen Kommunen mit hohem Handlungsdruck im demographischen Wandel noch unausgeschöpfte und damit erhöhte Kooperationsausbaupotentiale im regionsweiten Vergleich der Kooperationsintensität bestehen (vgl. Abb. 31).
Aus den gewonnenen Erkenntnissen der quantitativen und qualitativen Befragungen lässt sich
die räumliche Verortung des vorrangigen Handlungs- bzw. Kooperationsausbaubedarfs in der
Region Hesselberg anhand von zwei Tendenzen weiter konkretisieren (vgl. Kapitel 6.2.1; 7.2.1):




Bevölkerungsentwicklung und Kooperationsintensität: Kommunen mit einer stabilen bzw.
positiven Bevölkerungsentwicklung kooperieren tendenziell intensiver als Kommunen mit
einer negativen Bevölkerungsentwicklung. Bevölkerungsverluste lösen dabei ein verstärktes Konkurrenzdenken zwischen den Nachbarkommunen aus und führen dazu,
dass die Kommunen zurückhaltender bzw. nicht in dem Maße kooperieren, wie es sinnvoll und notwendig wäre. Die vergleichsweise gering ausgeprägte Kooperationsintensität
sollte deshalb zum Anlass genommen werden, interkommunale Kooperationen in stark
schrumpfenden Kommunen als strategische Instrumente zur Gestaltung des demographischen Wandels einzusetzen.
Orts- bzw. Einwohnergröße und Kooperationsintensität: Größere bzw. einwohnerstärkere Kommunen kooperieren tendenziell intensiver als kleinere bzw. einwohnerschwächere Kommunen. Dies liegt darin begründet, dass große Kommunen einerseits hinsichtlich
ihrer Anzahl an Ortsteilen in mehrere Kooperationen eingebunden sind und andererseits
die Versorgungsfunktion für umliegende Kommunen wahrnehmen. In der Region Hesselberg sind es jedoch v.a. die kleineren Gemeinden, die von Defiziten in der Nahversorgung, dem Rückzug sozialer Infrastrukturen sowie unzumutbaren Erreichbarkeitsverhältnissen geprägt sind. Ein verstärkter Ausbaubedarf interkommunaler Kooperationen
besteht deshalb insbesondere in den kleineren, peripher gelegenen Kommunen
(< 2.000 Einwohner).
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Abb. 31 | Räumliche Kooperationsausbaupotentiale im demographischen Wandel

Entwurf:

Eigene Berechnungen und Darstellung, Herrieden 2015.

Quelle:

BayLafStD: Demographie-Spiegel für bayerische Gemeinden.
www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/ [06.05.15];

Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 2), Januar 2015.

Ausbau und Optimierung handlungsfeldübergreifender Kooperationsräume
Der Zusammenschluss benachbarter Städte und Gemeinden zu interkommunalen Kooperationsräumen, die durch eine gemeindeübergreifende Herangehensweise bei einer Vielzahl kommunaler Themen gekennzeichnet sind, hat sich in der Region Hesselberg am Beispiel der AGIL
und AMR als erfolgreicher und praktikabler Ansatz erwiesen. Insbesondere aufgrund der räumlichen Nähe weisen die handlungsfeldübergreifenden Kooperationsansätze eine geeignete Gebietskulisse auf, um zukünftig verstärkt Handlungsfelder der Daseinsvorsorge in Einklang mit
den Aktionsräumen und Bedürfnissen der Bevölkerung anzugehen (vgl. Kapitel 7.1.3; 8.1).
Unter dem gemeinsamen Dach der Region Hesselberg bietet es sich deshalb an, diese Strukturierung weiterzuführen, um im Ergebnis eine intensivere Arbeitsteilung der Kommunen in
ausdifferenzierten Teilregionen zu erzielen. Dies ermöglicht einerseits eine Berücksichtigung
der kleinräumig differierenden Versorgungssituationen auf lokaler Ebene und andererseits eine
bessere Koordination der Kooperationsaktivitäten auf Regionsebene bzw. eine effizientere Umsetzung übergeordneter Entwicklungsziele in der Daseinsvorsorge. Zukünftig ausbaufähige
Schwerpunkte dieser interkommunalen Kooperationsansätze liegen dabei in




einem abgestimmten Handeln sowohl in Bezug auf Mehrfachangebote in der Daseinsvorsorge als auch bei der Umsetzung von Projekten, um gegenseitige Beeinträchtigungen durch örtliche Aktivitäten zu verhindern und ruinösen Wettbewerb zu vermeiden,
der Herausbildung und thematischen Vernetzung aufgaben- und projektorientierter Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge sowie
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der strategischen Ausrichtung der Kooperationstätigkeit auf die Lebensqualität der Bevölkerung zur regionalen Identitätsbildung und deren Verknüpfung mit Aktivitäten der
Wirtschafts-/ Tourismusförderung zur Attraktivitätssteigerung im Standortwettbewerb.

Mit den kommunalen Allianzen AGIL und AMR, dem Kooperationsraum WassertrüdingenHesselberg sowie zwei weiteren Zusammenschlüssen (Kommunale Allianz Interfranken, Fränkisches Seenland-Hahnenkamm) ist die Region Hesselberg bereits heute größtenteils durch
handlungsfeldübergreifende Kooperationsansätze abgedeckt. Die Kommunen Arberg, Bechhofen, Burk, Dentlein am Forst, Dürrwangen, Langfurth, Mönchsroth, Weiltingen und Wilburgstetten gehören derzeit noch keinem nachbarschaftlichen Kooperationsraum an (vgl. Abb. 32). Potentiale einer erweiterten Zusammenarbeit liegen somit in einem flächendeckenden Ausbau
handlungsfeldübergreifender Kooperationsräume. So bietet sich ein Zusammenschluss um
den Markt Bechhofen als „Ankerort“ für die umliegenden Gemeinden an, um sich im Zentrum
der Region gemeinsam zu positionieren. Für die Gemeinde Weiltingen ist zu prüfen, inwiefern
eine Erweiterung des Kooperationsraumes Wassertrüdingen-Hesselberg aufgrund bereits bestehender aufgaben- bzw. projektorientierter Kooperationen mit den Kommunen Gerolfingen
und Wittelshofen (Wasserzweckverband, Zweckverband Römerkastell-Ruffenhofen, Schulverband) möglich und sinnvoll ist. Insbesondere bei den Kommunen Dürrwangen, Wilburgstetten
und Mönchsroth sind regionsexterne Kooperationsverflechtungen und die Nähe zum Mittelzentrum Dinkelsbühl in die Überlegungen zur Herausbildung eines benachbarten Zusammenschlusses einzubeziehen.
Abb. 32 | Ausbaufähige Kooperationsräume benachbarter Kommunen in der Region Hesselberg

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Gespräche mit kommunalen und überörtlichen Experten (vgl. Anhang 1).
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Für die Zukunft gilt es außerdem, die nachbarschaftliche Zusammenarbeit in den bereits bestehenden teilregionalen Kooperationsräumen zu stärken und die Art bzw. Intensität der einzelnen Kooperationsansätze zu optimieren. Im Folgenden sind jeweils schwerpunktmäßig Empfehlungen zur Verbesserung der Kooperationstätigkeit aufgeführt, die sich aus dem Vergleich
der empirisch erfassten Kooperationen ableiten lassen und sich grundsätzlich gegenseitig ergänzen, d.h. für die Kooperationsinitiativen gleichermaßen gelten.
In den AGIL-Gemeinden ist seit der Gründung im Jahr 2001 eine vertrauensvolle Form der Zusammenarbeit und eine gemeinsame Identität – sowohl nach außen als auch spürbar in der
Bevölkerung – entstanden. Eine fest etablierte Organisationsstruktur, die erfahrungsgeprägte
Fähigkeit im Umgang mit Konflikten, das gegenseitige Kennen der Bürgermeister und eine intensive Zusammenarbeit in „weichen“ Themenfeldern bieten eine geeignete Basis, um zukünftig
auch bei konfliktreicheren Themen enger zusammenzurücken und Verhandlungen so zu
gestalten, dass Kompromisslösungen mit dem Vertrauen auf einen langfristigen Mehrwert der
Kooperation gefunden werden. Von entscheidender Bedeutung ist es jedoch, die in den vergangenen Jahren nachgelassene Motivation und das Engagement der kooperierenden Akteure zu reaktivieren. Hier bietet es sich an, den Leitbildprozess aus dem Jahr 2003 unter professioneller Begleitung wieder anzustoßen und neue Akzente zu setzen bzw. Synergieprojekte
zur Aufwertung der Lebensqualität in der Region zu initiieren. In diesem Zusammenhang ist
auch eine gemeinsame Fördermittelakquise mit der Erarbeitung abgestimmter Konzepte in
der Daseinsvorsorge (z.B. ISEK, ILEK) in Einklang mit den übergeordneten Entwicklungszielen
der Region Hesselberg und zur Finanzierung der interkommunalen Zusammenarbeit möglich.
Auch in der AMR ist die kommunale Allianz bereits ein fester Bestandteil der Verwaltungspolitik,
deren Vorteile die politischen Entscheidungsträger erkannt und schätzen gelernt haben. Dies
spiegelt sich in regelmäßigen und vertrauensbasierten Bürgermeister-Treffen sowie in der Erarbeitung zahlreicher (Förder-)Konzepte wider. Die gemeinsamen Strategien sind jedoch von geringem Nutzen, wenn dabei lediglich die Fördermittelakquise zur Durchführung einseitig geplanter Projekte im Vordergrund steht und darüber hinaus keine Abstimmung von raumwirksamen
Maßnahmen erfolgt. Von Bedeutung ist es deshalb, dass die gemeinsam erarbeiteten Konzepte
eine gewisse Bindungswirkung entfalten und auf eine konsequente Umsetzung der festgelegten
Ziele bzw. Maßnahmen in der Daseinsvorsorge geachtet wird. Als Empfehlung gilt in diesem
Zusammenhang, die Einrichtung einer gemeinsamen Anlauf- und Koordinationsstelle zur
Bündelung und Professionalisierung der Kooperationsaktivitäten sowie zur Erleichterung des
partnerschaftlichen Entwicklungsprozesses durch eine motivierende und ergebnisorientierte
Umsetzungsbegleitung. Eine dauerhafte Institutionalisierung und stärkere Selbstbindung der
Kommunen z.B. in Form von aufgabenspezifischen Vereinbarungen begünstigt dabei eine
verlässlichere Ausgestaltung und stellt sicher, dass sich die politischen Entscheidungsträger
ausgewogener engagieren. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die Vielzahl erarbeiteter
Konzepte unter dem entwickelten Leitbild einer „kinder-, jugend-, senioren- und familienfreundlichen Region“ sowie unter dem Dach der Region Hesselberg besser aufeinander abgestimmt
sind und Bürgerbeteiligungsprozesse nicht ausgereizt werden. Da sich die AMR bisher nur
teilweise mit dem Wirkungskreis von aufgaben- und projektorientierten Kooperationsansätzen
deckt, bieten sich diese zur Ausschöpfung weiterer Synergieeffekte in der Daseinsvorsorge an.
Der Kooperationsraum Wassertrüdingen-Hesselberg gilt im Gegensatz zu den kommunalen
Allianzen als junger, nicht formalisierter Zusammenschluss benachbarter Kommunen und besteht derzeit in erster Linie aus fördertechnischen Gründen. Das interkommunal erarbeitete
ISEK mit der Definition von Zielen und Anpassungsstrategien in der Daseinsvorsorge stellt jedoch eine geeignete Basis zur Verstetigung der handlungsfeldübergreifenden Zusammenarbeit dar. Die Zusammensetzung der Kooperationspartner bietet sich dabei hinsichtlich bereits
bestehender aufgaben- und projektbezogener Kooperationsansätze (Verwaltungsgemeinschaft,
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Schulverbände) und der kulturellen Prägung bzw. der gemeinsamen Identifikation mit dem
„Hesselberg“ an. Gleichzeitig übernimmt die Stadt Wassertrüdingen als dominierendes Versorgungszentrum eine gewisse Verantwortung für die umliegenden Gemeinden. Aufbauend auf
den im Rahmen des ISEK durchgeführten Bürgermeisterbesprechungen und öffentlichen Workshops könnte die Zusammenarbeit mit der Einführung eines regelmäßigen Bürgermeister
Jour-Fixe fortgesetzt und mit der Gründung einer kommunalen Allianz intensiviert werden.
Hierbei gilt es, sich vorab über Erwartungen auszutauschen, gemeinsame Kooperationsregeln
zu definieren sowie Informations- und Beteiligungsstrukturen zu schaffen. Eine Herausforderung ist dabei, das derzeit noch vorhandene Misstrauen der kleineren Kommunen abzubauen,
in dem eine Abstimmung kommunaler Aktivitäten bzw. die Kooperation bei einzelnen Themen
auf Augenhöhe erfolgt. Zum Aufbau einer gemeinsamen Vertrauensbasis und für sichtbare
Erfolgserlebnisse wird zu Beginn die gezielte Umsetzung von bereits erarbeiteten konfliktarmen Projekten in der Daseinsvorsorge (u.a. Verbesserung der Rad- und Wanderwegeinfrastruktur, Schaffung von Begegnungsorten) empfohlen, so dass im Idealfall eine Vertiefung und
Ausdehnung der Gemeinschaftsarbeit auch bei „harten“ Kooperationsthemen stattfinden kann.
8.2.2

Inhaltliche Ausgestaltung einer erweiterten Kooperationstätigkeit

Die Region Hesselberg wurde als sozioökonomisch benachteiligter, ländlicher Raum mit der
Gefahr einer unterdurchschnittlichen Entwicklung den vorrangig zu stärkenden „Räumen mit
besonderem Handlungsbedarf“ in Bayern (vgl. Kapitel 5.2) zugeordnet. Vor dem Hintergrund
der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung stellt sich dabei die Frage, in welchen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge gewichtige Tragfähigkeitsprobleme zu erwarten sind und
deshalb zukünftig verstärkt kooperativ angegangen werden sollten. Dies erfordert im Idealfall
eine explizite Angebots- und Nachfrageanalyse und die Identifikation der sektoralen bzw. räumlichen Betroffenheit von den Auswirkungen des demographischen Wandels, um geeignete Anpassungsstrategien abzuleiten. Aufbauend auf ersten Einschätzungen zu Handlungsfeldern mit
vorrangigem Anpassungs- und Entwicklungsbedarf und dem Vergleich mit bestehenden Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge werden nachfolgend inhaltliche Potentiale und Handlungsoptionen einer erweiterten Kooperationstätigkeit aufgezeigt.
Handlungsfelder mit vorrangigem Anpassungs- bzw. Entwicklungsbedarf
Auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnungen bis 2030 vermittelt das Demographieportal
des Bundes und der Länder vergleichbare Einschätzungen darüber, vor welchen Herausforderungen Landkreise bzw. kreisfreie Städte bei der Sicherung der Daseinsvorsorge und Stärkung
ihrer Wirtschaftskraft stehen (vgl. Abb. 33). Die Teilindizes Daseinsvorsorge und Wirtschaft basieren auf verschiedenen Merkmalen des demographischen Wandels (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Veränderung der Altersstruktur) sowie weiteren ausschlaggebenden Indikatoren (z.B.
Siedlungsstruktur, Erreichbarkeit Zentraler Orte) und haben jeweils zum Ziel, die regionale Betroffenheit vom demographischen Wandel zu einer Zahl zusammenzufassen. Für den Landkreis
Ansbach liegt der kumulierte Teilindex Daseinsvorsorge bei 1,10 und der Teilindex Wirtschaft
bei -0,38 (Bundesdurchschnitt: 0,0), d.h. dass eine überdurchschnittliche Betroffenheit in der
Daseinsvorsorge und ein dementsprechender politischer Handlungsbedarf gegeben ist514.
Bei Betrachtung der regionalen Herausforderungen nach einzelnen Handlungsfeldern wird deutlich, dass den Modellrechnungen zufolge der größte Handlungsbedarf im sozialen Infrastrukturbereich liegt. Dabei geht es im Landkreis Ansbach bzw. der Region Hesselberg einerseits um die Sicherung der Infrastruktur für Kinder und Jugendliche (z.B. wohnortnahe Schulstandorte, Kinderbetreuung) sowie die Gewährleistung der allgemeinen sozialen und kulturellen
514

Vgl. Demographieportal des Bundes und der Länder: Interaktive Karte zu regionalen Herausforderungen. Landkreis Ansbach.
www.bbr-server.de/imagemap/demographie/PDFs/Dossier9571000.pdf [26.05.15].
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Infrastruktur (z.B. medizinische Grundversorgung, Nahversorgung, Freizeit- und Kulturangebote) bei veränderten Nachfragestrukturen infolge des Schrumpfungsprozesses. Andererseits sind
der Ausbau und die Anpassung von Einrichtungen an eine alternde Bevölkerung erforderlich,
was u.a. die Gestaltung eines barrierefreien Wohnumfeldes, (kurzfristige) Bedarfe bei Pflegeund Betreuungseinrichtungen und seniorenspezifische Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe umfasst. Aber auch die Sicherung der technischen Infrastruktur stellt für die Kommunen angesichts des kostenintensiven Instandhaltungs- bzw. Optimierungsbedarfs und finanziell eingeschränkten Handlungsspielräumen eine zu bewältigende Zukunftsaufgabe dar.
Abb. 33 | Handlungsbedarf im demographischen Wandel für den Landkreis Ansbach

Quelle:

Demographieportal des Bundes und der Länder: Interaktive Karte zu regionalen
Herausforderungen. Landkreis Ansbach.
www.bbr-server.de/imagemap/demographie/PDFs/Dossier9571000.pdf [21.02.15].

Inhaltliche Potentiale einer erweiterten Kooperationstätigkeit
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zeigen, dass sich grundsätzlich alle Handlungsfelder der Daseinsvorsorge – wenn auch in unterschiedlicher Art und Intensität – für eine kooperative Aufgabenwahrnehmung der Kommunen eignen. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wurde jedoch in der Region Hesselberg noch ein überwiegend einzelgemeindliches Handeln festgestellt. So weisen die regionalen Unterschiede in der Kooperationsintensität
auf inhaltliche Ausbaupotentiale der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit sowohl im
technischen als auch sozialen Infrastrukturbereich hin (vgl. Abb. 34). Der unmittelbare Vergleich
der gegenwärtigen Verbreitung kommunaler Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge
verdeutlicht die aus der Untersuchung hervorgehende Erkenntnis, dass tendenziell eine stärkere Zusammenarbeit im technischen Infrastrukturbereich stattfindet und sich die Kommunen der
Region Hesselberg – ausgenommen im Schulwesen – kaum mit Fragen der sozialen Versorgungssituation auseinandersetzen. So liegen angesichts der aufgezeigten regionalen Herausforderungen in der Daseinsvorsorge insbesondere in den Handlungsfeldern der sozialen Infrastrukturversorgung unausgeschöpfte Potentiale einer erweiterten Kooperationstätigkeit.
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Abb. 34 | Inhaltliche Kooperationsausbaupotentiale im demographischen Wandel

Entwurf:
Quelle:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
Erhebung zur interkommunalen Kooperation in der Region Hesselberg (Frage 2), Januar 2015.

Für eine zukünftig verstärkte gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in der Region Hesselberg lassen sich aus der empirischen Analyse folgende inhaltliche Ansatzpunkte ableiten:




Ausbau klassischer und neuer Kooperationsfelder: Traditionell bilden Aufgaben der Verund Entsorgung die Schwerpunkte der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit, die
sich in der kommunalen Praxis als besonders effizient erwiesen haben und in Zukunft
weiter vertieft werden können. Darüber hinaus finden sich in der technischen Infrastrukturversorgung punktuell eingegangene Kooperationen z.B. im Brand- und Katastrophenschutz und bieten Ansatzpunkte für eine erweiterte Kooperationstätigkeit. In Handlungsfeldern der sozialen und kulturellen Infrastruktur ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit dahingegen anzustreben, dass nicht nur konfliktfrei zu bearbeitende
Themen angegangen werden, sondern auch bei prestigeträchtigen Einrichtungen
und Leistungen von zentralörtlicher Natur (z.B. Büchereien, Kindergarten, Sporteinrichtungen) der Schulterschluss gesucht wird. Kooperationspotentiale liegen zudem in der
Entwicklung neuer Angebotsformen in den Handlungsfeldern Pflege, Gesundheit,
Sozialwesen und Nahversorgung, die bislang – trotz wachsender Herausforderungen –
eine untergeordnete Rolle spielen (vgl. Kapitel 6.2.2; 7.1.3).
Ausschöpfung potentieller Kooperationsgewinne: Interkommunale Kooperationen werden in erster Linie zur Kosteneinsparung bzw. zur Sicherstellung von Pflichtaufgaben
eingesetzt (vgl. Kapitel 6.2.2; 7.2.1). Kooperationen sind jedoch nicht nur mit Blick auf
Effizienzsteigerungen, sondern auch im Interesse einer Diversifizierung und Qualifizierung des Leistungsangebotes zu betrachten. Zukünftige Perspektiven der Kooperationstätigkeit in der Daseinsvorsorge liegen deshalb in einer erweiterten Ausschöpfung
aufgaben- und entwicklungsorientierter Kooperationsgewinne. Dabei rückt die Frage in
den Vordergrund, wie durch kooperative Zusammenarbeit eine qualitative Verbesse-
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rung für die Bevölkerung im Hinblick auf die Ausgestaltung der Angebotsformen und
Standortstrukturen erreicht werden kann. Gemeinsam gilt es, neue Lösungsansätze in
der Daseinsvorsorge zu entwickeln und sich als Region langfristig attraktiv zu gestalten.
Vorrang vertraglicher Kooperationsformen: Für die gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge nutzen die Kommunen das gesamte Spektrum formeller und informeller Kooperationsformen, wobei die Schaffung öffentlicher Rechtsträger
gegenüber vertraglich vereinbarten Lösungen überwiegt (vgl. Kapitel 6.2.3). Angesichts
des erhöhten Verwaltungsaufwandes bei Trägern mit eigener Rechtspersönlichkeit und
der Gefahr einer Expansion von Parallelstrukturen, sind bei einer erweiterten Kooperationstätigkeit – sofern es die zugrundeliegende Aufgabe zulässt – grundsätzlich Zweckvereinbarungen zur Aufgabenübertragung oder gemeinschaftlichen Durchführung vorzuziehen und flexibel auszugestalten. Insbesondere die Verwaltungsgemeinschaften
bieten durch eingespielte Strukturen eine Austauschplattform und eine geeignete organisatorische Basis, die über vertragliche Formen der Mit- bzw. Auftragsverwaltung in
der Daseinsvorsorge stärker in Wert zu setzen sind.

Kooperationsmöglichkeiten zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge
Mit Blick auf den demographischen Anpassungs- und Entwicklungsbedarf in der Region Hesselberg bieten sich eine Reihe von Themen der technischen und sozialen Infrastrukturversorgung für eine zukünftig verstärkte interkommunale Zusammenarbeit an. Dabei bestehen vielfältige Handlungsoptionen für eine effiziente und bedarfsgerechte Ausgestaltung der kooperativen Aufgabenwahrnehmung bzw. Infrastrukturanpassung in der Daseinsvorsorge (vgl. Tab. 12).
D.h. dass Kooperationen zur Sicherung bzw. Optimierung der Versorgung in ländlichen Räumen nicht zwangsläufig mit Rückbau und Konzentration bzw. politisch schmerzhaften Standortschließungen verbunden, sondern im regionalen Kontext flexible Lösungsansätze hinsichtlich
bestehender, neuer und mobiler Einrichtungen sowie alternativer Trägerschaften vorstellbar
sind515. In den Vordergrund ist dabei eine ausgewogene Gestaltung der Standortnetze zu stellen, d.h. dass das Daseinsvorsorgeangebot so dezentral wie möglich für eine flächendeckende
Zugänglichkeit bzw. zumutbare Erreichbarkeit und so zentral wie nötig angesichts der wirtschaftlichen Auslastungskapazitäten vorzuhalten ist.
Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Handlungsfelder und Themen der Daseinsvorsorge aus
Sicht der befragten Akteure (vgl. Kapitel 7.2.6) sowie angesichts demographischer Herausforderungen in der Region Hesselberg verstärkt kooperativ anzugehen sind. Dabei dient die erfasste Kooperationspraxis als Basis für die Empfehlung weitergehender Kooperationen, um auf
positive Beispiele aus der Region aufzubauen. Daneben gilt es, Anregungen für innovative Ansätze der interkommunalen Zusammenarbeit zur Erschließung neuer Aufgabenfelder516 zu geben. Die beispielhaft aufgezeigten Handlungsstrategien sind jedoch nicht als Musterlösungen
anzusehen, sondern erfordern entsprechend der lokalen Verhältnisse eine differenzierte Betrachtung der Übertragbarkeit und eine flexible Ausrichtung vor Ort bzw. im regionalen Kontext
– auch im Hinblick auf eine Integration in bereits bestehende Kooperationsstrukturen.

515

516

Vgl. BBSR: Die Rolle von Anpassungsszenarien im Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge.
www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Download2013/18Spangenberg.pdf [26.05.15].
Die aufgezeigten Handlungsansätze basieren auf den Gesprächen mit den kommunalen und überörtlichen Experten (vgl. Anhang 1). Ergänzt werden diese durch Anregungen aus dem Leitfaden zur Regionalstrategie Daseinsvorsorge, der Kooperationsdatenbank des Bayerischen Innenministeriums und dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept für den Landkreis Ansbach.
Vgl. BMVBS/ BBSR (Hrsg.) (2011): Regionalstrategie Daseinsvorsorge. Denkanstöße für die Praxis;
StMI: Kommunale Zusammenarbeit. Interkommunale Zusammenarbeit als zukunftsweisende Strategie mit hohem Potenzial.
www.stmi.bayern.de/suk/kommunen/komzusammenarbeit/index.php [26.05.15];
Landratsamt Ansbach (Hrsg.) (2011a): Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Ansbach.
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Tab. 12 | Handlungsoptionen zur kooperativen Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge
Handlungsoption

Kooperative Umsetzung


Austausch zwischen Bauhöfen



Vernetzung örtlicher Feuerwehren



Mittelschulverbund



Management des Kulturangebotes



Pflege- und Gesundheitsnetzwerke

Zusammenlegung von
Einheiten (mit Erreichbarkeitsverbesserung)



Semizentrale Kläranlagen



Zusammenlegung der Bauhöfe



Schulzusammenlegung

Komplementäre Ergänzung
des örtlichen Versorgungsangebotes zu eingeschränkten
Zeiten



Mobile Pflegedienste/ Arztpraxen



temporäre Beratungsangebote/ Vor-Ort-

Erhalt des dezentralen
Angebotes durch bessere
Vernetzung

Dezentralisierung
und Vernetzung

Zentralisierung

Temporär-mobile
Ansätze

Beispielhafte Anwendung

Sprechstunden




Neustrukturierung
bzw. Substituierung

?

Zweck wird durch neue Art der
Aufgabenerfüllung/ alternative
Trägerschaften erreicht

Mobile Einkaufs-/ Serviceleistungen

Technisch innovative Neuausrichtung der
Klärschlammverwertung



Organisation des Breitbandausbaus in
öffentlich-privater Trägerschaft



Multifunktionale Versorgungszentren

Nachfrageorientierte Anpassung, Qualifi-

Verkleinerung und
Koordination

Abgestimmte Reduzierung der
Einrichtungen bzw. Angebote
zur Bevölkerung



Regionale Verbesserung der
Verkehrsanbindung zur
Auslastungserhöhung



Bürgerbusse, Mitfahrgelegenheiten

Erreichbarkeit



Optimierte ÖPNV-Netze



Bahnreaktivierung

Entwurf:
Quelle:

zierung und Diversifizierung des Kinderbetreuungsangebotes

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
BBSR: Die Rolle von Anpassungsszenarien im Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge. Vortrag vom 23.01.13. www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente-/Download2013/18Spangenberg.pdf [26.05.15].

Im technischen Infrastrukturbereich bietet sich eine erweiterte Zusammenarbeit der Kommunen
bei Planung, Bau oder Betrieb verschiedener Ver- und Entsorgungseinrichtungen an. So stellt
die gemeindeübergreifende Abwicklung der Abwasserreinigung aufgrund der steigenden
gesetzlichen Auflagen und notwendigen Neuinvestitionen einen entscheidenden Kostenvorteil
gegenüber den derzeit noch überwiegend einzelgemeindlich betriebenen Anlagen in Aussicht.
Zur Betriebsoptimierung und Vermeidung einer Gebührenerhöhung eignet sich dabei der gemeinsame Betrieb einer semizentralen Kläranlage, die den Bedarf von drei bis vier benachbarten Kommunen deckt. Dabei gelten die seit Jahrzehnten praktizierten Kooperationen zur Was-
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serversorgung als funktional vergleichbare Vorbilder zur Überwindung möglicher Verteilungskonflikte. Daneben ist je nach Entwässerungs- bzw. Siedungsstruktur zu prüfen, inwiefern der
Anschluss einzelner Ortsteile an Entsorgungsanlagen der Nachbarkommunen oder eine kooperative Kläranlagenbetreuung weitere Synergieeffekte verspricht. Die interkommunal organisierte Klärschlammentsorgung (RegioKomm gkU) zeigt als Best-Practice-Beispiel auf, wie im
Verbund eine Neuorganisation der kommunalen Aufgabenerfüllung mit technologischen Innovationen in Kooperation mit privaten Unternehmen erfolgen kann. Für die Zukunft ist der Beitritt
weiterer Mitgliedskommunen der Region Hesselberg anzustreben, um die Verwertung des Klärschlamms regionsweit auf ein nachhaltiges und effizientes Entsorgungsverfahren umzustellen.
Ein hohes Kooperationsausbaupotential liegt in der Zusammenarbeit kommunaler Bauhöfe,
die sich bislang vielerorts auf gelegentliche Absprachen im Winterdienst und in der Straßenreinigung beschränkt. Für eine Intensivierung der Zusammenarbeit kommen grundsätzlich zwei
Möglichkeiten in Betracht: Einerseits der zweckmäßig koordinierte Austausch zwischen den
dezentral organisierten Einrichtungen z.B. über Personal- und Geräteleihen, gemeinsame
Schulungen der Bauhofmitarbeiter oder gemeindeübergreifende Anschaffungen. Andererseits
die Zusammenlegung von Bauhöfen zu größeren und damit wirtschaftseffizienteren Einheiten,
was sich insbesondere in den Verwaltungsgemeinschaften anbietet. Mit Blick auf die Zukunft ist
außerdem die Anpassung an den technischen Fortschritt, d.h. der flächendeckende Ausbau
der Breitbandversorgung für die Lebensqualität in der Region Hesselberg von Bedeutung –
nicht nur im Sinne einer zeitgemäßen Infrastrukturausstattung, sondern auch als Element zur
Verbesserung ländlicher Versorgungsstrukturen (z.B. Telemedizin, Ambient Assisted Living). In
der Praxis hat sich hierbei die Zusammenarbeit der Kommunen zur Organisation des Breitbandausbaus bewährt, um Hürden hinsichtlich wirtschaftlich tragfähiger Renditen zu überwinden und eine „kritische Masse“ für die Übernahme durch private Investoren aufzubringen.
Beim Brand- und Katastrophenschutz stellt die Kooperation bei überörtlichen Einsätzen bzw.
eine funktionierende Nachbarschaftshilfe bereits eine unabdingbare Voraussetzung zur flächendeckenden Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit dar, wobei der Landkreis als koordinierende Instanz fungiert. Die Kommunen als Träger der Freiwilligen Feuerwehren stehen dabei
angesichts rückläufiger Mitgliederzahlen vor der Herausforderung, die Einsatzbereitschaft in
den einzelnen Ortschaften weiterhin sicherzustellen und die ehrenamtliche Vereinstätigkeit als
soziale und identitätsstiftende Einrichtung zu erhalten. Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit sollte deshalb darauf abzielen, die dezentrale Versorgungsstruktur durch gegenseitige Vernetzung und das Ausnutzen von Synergieeffekten bzw. Wirtschaftlichkeitsreserven zu
stärken. Zu verstetigende Kooperationsmöglichkeiten liegen dabei u.a. in der gemeinsamen
Beschaffung (z.B. Fahrzeuge) oder Bereitstellung von Ausrüstungen (z.B. Schlauchpflegeeinrichtungen). Darüber hinaus bietet sich eine abgestimmte Bedarfsplanung bis hin zur Spezialisierung einzelner Wehren oder der Aufbau interkommunaler Managementstrukturen zur Nachwuchsgewinnung oder Qualifizierung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften an.
Im sozialen Infrastrukturbereich gelten wohnortnahe Kinderbetreuungsangebote und Schulstandorte als wichtige Stellschrauben für die Attraktivität und Familienfreundlichkeit der Region,
wobei sich flächendeckende Angebote im Hinblick auf eine kosteneffiziente Auslastung bei
rückläufigen Schüler- und Geburtenzahlen als besonders schwierig herausstellen. Demographisch bedingte Anpassungsprozesse im Schulwesen sind dabei kein neues Thema, sondern
haben bereits vielerorts zu Standortschließungen bzw. Zusammenlegungen schulischer Einrichtungen geführt. Insbesondere bei Mittelschulen wird eine überörtliche Zusammenarbeit
vorausgesetzt, um den regionsweiten Zugang zu Bildungsangeboten aber auch die Qualität
eines umfassenden pädagogischen Angebotes sicherzustellen. Zukünftig wird sich der Trend
auf Grundschulen in kleineren Kommunen projizieren, was eine fortwährende Umorganisation
der Schullandschaft bedarf. Als Übergangslösungen bieten sich dabei im Rahmen der inter-
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kommunalen Zusammenarbeit alternative Möglichkeiten zur Standortschließung an, die über
Kooperationsvereinbarungen flexibel und einvernehmlich auszugestalten sind. So können
Grundschulen mit Auslastungsproblemen verwaltungsmäßig an größere Schulstandorte angeschlossen und in verkleinerter Form (z.B. Aufteilung von Personal, Auslagerung einzelner Klassen) weitergeführt werden. Auch wenn es gilt, die Tragfähigkeit möglichst vieler Schulstandorte
aufrechtzuerhalten, wird es langfristig zur Auflösung einzelner Standorte kommen. Folglich gewinnt der interkommunale Verbund bei Schulzusammenlegungen mit komplementärer Erreichbarkeitsverbesserung weiter an Bedeutung, wobei bereits heute durch langfristige Planungen
die Investitionssicherheit zu gewährleisten ist und Überlegungen zu Nachnutzungsmöglichkeiten ehemaliger Schulgebäude anzustellen sind. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten
Schulkooperationen findet eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit beim Thema Kinderbetreuung bislang noch nicht statt, wobei auch hier Maßnahmen zum Erhalt des derzeit
quantitativ und qualitativ hohen Standards zu entwickeln sind. Ansatzpunkte einer gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit liegen in der Sicherung dezentraler Einrichtungen durch die
Einführung von Verbundmodellen, in der kleinräumigen Koordination einer örtlich notwendigen
Reduzierung unterausgelasteter Einrichtungen sowie in der Qualitätssteigerung bzw. abgestimmten Diversifizierung des Kinderbetreuungsangebotes in der pädagogischen Ausrichtung.
Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Folgekostenentwicklung bei Infrastruktureinrichtungen binden immer stärker die ohnehin niedrige Eigenfinanzierungskraft der
Kommunen und führen dazu, dass wenig Spielraum für freiwillige Aufgaben bleibt. Zur Sicherung der Lebensqualität und Steigerung der Standortattraktivität bietet sich deshalb eine erweiterte Kooperation zur Gestaltung der kulturellen Angebotsvielfalt an. So ermöglicht eine
kooperative Trägerschaft zum Aufbau und Erhalt von Infrastrukturen der kulturellen Bildung
(z.B. Musikschulen), zur Sicherung des kulturellen Erbes (z.B. Museen) oder zur Schaffung
zielgruppenspezifischer Freizeiteinrichtungen (z.B. Jugendzentren, Mehrgenerationenhäuser,
Seniorentreffs) eine wirtschaftseffizientere Aufgabenbewältigung. Zudem bietet es sich an, Seniorenbeauftragte oder Jugendleiter als qualifizierte Fachkräfte einzustellen, die neben der Betreuung als Koordinatoren einer aktiven gemeindeübergreifenden Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit fungieren. Darüber hinaus ist eine stärkere interkommunale Vernetzung des bestehenden Kultur- und Freizeitangebotes zur Professionalisierung und örtlichen Leistungserweiterung anzustreben (z.B. Austausch bei Ferienprogrammen und Volkshochschulangeboten, Veranstaltungskalender, mobile Büchereien). Auch die aktive Begleitung des Strukturwandels in
der Vereinslandschaft (z.B. Unterstützung von Vereinsnetzwerken) sowie die Förderung des
ehrenamtlichen Engagements zur Umsetzung interkommunaler Projekte und Aufrechterhaltung
von sozialen Angeboten erfordert zunehmend eine gemeindeübergreifende Herangehensweise.
Einen zusätzlichen Handlungs- und Kooperationsbedarf bei Integrationsmaßnahmen bedingt derzeit die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern bzw. die damit verbundene
Suche nach praktischen Lösungen vor Ort in den Kommunen. Die interkommunale Zusammenarbeit eröffnet hierbei Gestaltungsspielräume, um auf die „unerwarteten“ Herausforderungen
gemeinsam zu reagieren und eine bestmögliche Integration sowohl aus Sicht der Migranten als
auch gegenüber den ortsansässigen Bürgern zu erzielen. Vorstellbare Ansätze liegen in der
Schaffung gemeindeübergreifender Anlaufstellen der Rechtsberatung bzw. in der koordinierten
Zuteilung von Fachkräften, der gemeinsamen Ausbildung von ehrenamtlichen Migrationshelfern
sowie in einer besseren Vernetzung der auf kommunaler Ebene aktuell zahlreich entstehenden
„Runden Tische“ und der gemeinsamen Durchführung interkultureller Veranstaltungen.
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Mit der wachsenden Zahl älterer Menschen wird die Anzahl an Pflegebedürftigen im Landkreis
Ansbach bis 2029 um insgesamt 35 Prozent gegenüber dem Jahr 2010 ansteigen517. So stellt
sich das Thema Pflege und Gesundheit als eine der größten Herausforderungen in der Daseinsvorsorge heraus, was sich in dem Wunsch einer verstärkten kooperativen Herangehensweise in der Region Hesselberg widerspiegelt (vgl. Kapitel 7.2.6). An dieser Stelle ist auf das
bereits vorliegende Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises Ansbach518 zu
verweisen, welches zahlreiche Maßnahmen zum Umgang mit den Bedürfnissen einer älter werdenden Bevölkerung in folgenden Handlungsfeldern enthält: Integrierte Orts- und Entwicklungsplanung, Mobilität, Wohnen zu Hause, Beratung und Information, gesellschaftliche Teilhabe,
präventive Angebote, Bürgerschaftliches Engagement, Betreuung und Pflege, Unterstützung
pflegender Angehöriger, Hospiz- und Palliativversorgung. Zur Umsetzung der erarbeiteten
Handlungsempfehlungen wird dabei explizit auch auf die Bedeutung der trägerübergreifenden
Kooperation und bedarfsgerechten Vernetzung von Angeboten in einem regional definierten
Einzugsbereich hingewiesen, was der kommunalen Beratung und Unterstützung bedarf:
„Im Landkreis Ansbach haben sich, auch zugunsten der Aktivierung und Betreuung älterer Menschen, bereits erfreulich vielfältige Kooperationsbeziehungen […] entwickelt.
Doch noch bestehen in der Koordinationsstruktur einige Lücken, könnte das Kooperationsnetz engmaschiger sein, der Aufwand der einzelnen Einrichtungen und Dienste für
ihre Leistungen reduziert werden […]. Deshalb sollten Landkreis wie Gemeinden ihre
Bemühungen um eine effektive Vernetzungsarbeit fortsetzen und verstärken“519.
Zum Ausbau des Netzwerkes wird u.a. die Organisation von regelmäßigen Treffen aller in der
Seniorenarbeit aktiven Personen und Institutionen sowie die Einrichtung einer Best-PracticeBörse empfohlen520. Darüber hinaus ist bei der Umsetzung konkreter Vorhaben zu prüfen, ob
und wo Zusammenschlüsse mit Nachbargemeinden sinnvoll sind und inwiefern eine Koordination privatwirtschaftlicher Träger über Gemeindegrenzen hinweg erfolgen kann. Ein verstärktes
interkommunales Zusammenwirken in der Pflege und Seniorenbetreuung bietet sich z.B.
beim Ausbau von bedarfsgerechten und aufeinander abgestimmten ambulanten und (teil-)
stationären Pflegediensten bzw. -einrichtungen und bei der Unterstützung von Initiativen zur
Gründung betreuter Wohngemeinschaften an. Zudem schafft eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit,
die Einrichtung von temporär besetzten Anlaufstellen für Senioren oder die Bereitstellung von
(mobilen) Beratungsangeboten im Verbund eine „Win-Win“-Situation für alle Beteiligten.
Beim Thema Gesundheit kommt der interkommunalen Kooperation in zweierlei Hinsicht
eine Bedeutung zu: Zum einen ist zukünftig verstärkt mit ärztlichen Versorgungsengpässen
aufgrund fehlender (Nach-)Besetzungen zu rechnen, was ein regional abgestimmtes Vorgehen
zum Erhalt einer angemessenen Grundversorgung erforderlich macht. Dabei geht es darum,
prioritär zu sichernde Haus- bzw. Facharztstandorte in Kooperation mit der Kassenärztlichen
Vereinigung festzulegen und gemeinsam Anreize für die Niederlassung von Ärzten im ländlichen Raum zu schaffen. Gleichzeitig sind dort, wo die medizinische Versorgung durch niedergelassene Ärzte nicht erfolgen kann, gemeindeübergreifende Lösungen wie mobile Arztpraxen,
temporäre Vor-Ort-Sprechstunden oder Gemeinschaftspraxen zu entwickeln. Zum anderen
kann der interkommunale Zusammenschluss einen Beitrag zur gesundheitlichen Primärprävention unter dem Motto „Fit bis ins hohe Alter“ durch den Aufbau eines regionsweiten Netzwerkes
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Vgl. Landratsamt Ansbach (Hrsg.) (2011b): Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Ansbach. Pflege und Pflegebedarfsplanung. S.67.
Vgl. Landratsamt Ansbach (Hrsg.) (2011a): Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Ansbach.
Landratsamt Ansbach (Hrsg.) (2011a): a. a. O. S.173.
Vgl. Ebenda. S.174.
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zur Gesundheitskompetenz (z.B. Bewusstseinsbildung zur gesunden Ernährung, Förderung von
Sport und Bewegung) leisten, was im REK 2014-2020 als Startprojekt festgelegt ist521.
Aus der empirischen Untersuchung geht hervor, dass sich eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in der Nahversorgung als schwierig erweist, da in diesem Handlungsfeld die
Konkurrenz zwischen den benachbarten Kommunen besonders stark ausgeprägt ist und die
Abhängigkeit von privaten Investoren einer Abstimmung wirtschaftlich tragfähiger Einzugsbereiche entgegensteht (vgl. Kapitel 7.2.2). Konzentrationsprozesse bedingen folglich einen weiteren
Rückzug von Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten aus den kleinen, peripher gelegenen Kommunen der Region. In diesen unterversorgten Teilräumen gewinnt die Suche nach alternativen, kleinräumigen Lösungsansätzen im Sinne von multifunktionalen Zentren (z.B.
Dorfladenprojekte) oder mobilen Einkaufsmöglichkeiten und Serviceleistungen an Bedeutung.
Aufgrund der Tendenz zur Verringerung der Angebotsdichte und einer Vergrößerung der Entfernungen zwischen Wohnstandorten und vorhandenen Versorgungseinrichtungen im ländlichen Raum rücken in diesem Zusammenhang v.a. auch Erreichbarkeitsfragen in den Mittelpunkt des Interesses. Insbesondere für ältere Menschen stellt das vielerorts stark ausgedünnte
ÖPNV-Netz eine Einschränkung der Lebensqualität hinsichtlich der Grundfunktionen „sich versorgen“ oder „am gesellschaftlichen Leben teilhaben“ dar. Die Kommunen können hierbei viel
stärker als bisher durch gemeinsame Aktivitäten einer weiteren Mobilitätseinschränkung entgegenwirken und zur Verbesserung der Erreichbarkeit von Daseinsvorsorgeeinrichtungen beitragen. So bietet der interkommunale Zusammenschluss einerseits eine größere Verhandlungsmacht gegenüber dem Landkreis, in dessen Zuständigkeit die Ausgestaltung des ÖPNVAngebotes liegt (z.B. Verhinderung der Abschaffung weiterer ÖPNV-Linien, Anpassung der Abfahrtszeiten an Bedürfnisse von Senioren), sowie gegenüber privaten Trägern (z.B. Bahnreaktivierung „Hesselberg-Express“). Andererseits besteht die Möglichkeit einer kleinräumigen Ergänzung des ÖPNV-Angebotes durch die gemeindeübergreifende Organisation flexibler
Mobilitätsangebote (z.B. Bürgerbusse, Mitfahrzentralen), die im Sinne von „SeniorenEinkaufsfahrten“ oder „Party-Bussen“ auf spezifische Nachfragegruppen ausgerichtet sind.
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Vgl. ERH (2014a): a. a. O. S.225.
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8.3 Handlungsempfehlungen zur Inwertsetzung der Kooperationspotentiale
Die identifizierten Weiterentwicklungspotentiale interkommunaler Kooperationsansätze in der
Daseinsvorsorge weisen auf endogene Ressourcen hin, deren Inwertsetzung einen erheblichen
Beitrag zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge leisten kann. Dazu bedarf es einerseits einer Förderung der Kooperationsbereitschaft mit der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen und Anreize von „oben“. Andererseits liegt es bei den Kommunen, die Chancen einer erweiterten interkommunalen Zusammenarbeit wahrzunehmen und kooperative Prozesse
durch eigens eingebrachtes Engagement zu initiieren und erfolgreich auszugestalten. Aufbauend auf den Erkenntnissen der empirischen Untersuchung gilt es abschließend, Handlungsansätze und Instrumente zur Mobilisierung der Kooperationspotentiale aufzuzeigen (vgl. Abb. 35).
Abb. 35 | Handlungsempfehlungen zur Inwertsetzung der Kooperationspotentiale im Überblick

Entwurf:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.

Einbindung interkommunaler Kooperationsansätze in eine Regionalstrategie Daseinsvorsorge
In der Region Hesselberg zeigt sich vielerorts noch ein einzelgemeindliches Handeln in der Daseinsvorsorge, was u.a. auf kleinräumige Unterschiede in der Betroffenheit von Versorgungsdefiziten zurückzuführen ist. Langfristig wird sich der demographische Wandel jedoch spürbar auf
die gesamte Region auswirken (vgl. Kapitel 8.2) und erfordert interkommunale Strategien, insbesondere wenn es um die Aufrechterhaltung einer flächendeckenden Grundversorgung und
Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raumes geht. Ein gemeinsames, vorausschauendes
Handeln ist dabei v.a. deshalb wichtig, da sich bei weiteren Bevölkerungsverlusten und sinkenden finanziellen Handlungsspielräumen die Schaffung von „Win-Win“-Situationen immer
schwieriger gestaltet. Vor diesem Hintergrund gilt es für die Kommunen, bereits heute regionale Verantwortung zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge zu übernehmen und das
Phänomen der „Schrumpfung“ stärker zu thematisieren – ohne es zu dramatisieren.
Mit der Festlegung des Entwicklungsziels „Daseinsvorsorge“ im REK 2014-2020 der Region
Hesselberg wurde bereits ein wichtiger Grundstein gelegt, um die zukünftigen Herausforderun-
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gen im regionalen Kontext anzugehen (vgl. Kapitel 6.1.3). Darauf aufbauend bietet sich die Erarbeitung einer Regionalstrategie Daseinsvorsorge522, d.h. eines interkommunal abgestimmten Konzeptes zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge an. Dabei geht es darum, sich im Rahmen eines Planungs- und Diskussionsprozesses systematisch und frühzeitig
mit den Auswirkungen des demographischen Wandels auf ausgewählte Infrastrukturbereiche
der Daseinsvorsorge auseinanderzusetzen, regionsspezifische Anpassungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Die Information und Sensibilisierung der politischen Entscheidungsträger über den zukünftigen Grad der Betroffenheit ist dabei entscheidend, um einen sachlichen Diskurs zu initiieren, die Motivation zu kooperativem Handeln zu fördern und Akzeptanz
für neue Lösungsansätze zu schaffen. Zusammenfassend kommt der Regionalstrategie für die
kooperative Aufgabenbewältigung in der Daseinsvorsorge u.a. folgende Bedeutung zu:








Initiierung eines regionalen Dialogs: Offene Diskussion möglicher Anpassungsstrategien
auf Basis von Zukunftsszenarien zwischen Kommunalpolitik, Bevölkerung und Trägern
der Infrastrukturen (z.B. Standortzusammenlegungen).
Identifikation des gemeinsamen Handlungsbedarfs: Bestandsanalyse und Erstellung von
Prognosen zur fundierten Abschätzung des zukünftigen Handlungs- und Kooperationsbedarfs in ausgewählten Handlungsfeldern (z.B. Planungshorizont von 20 Jahren).
Entwicklung räumlich integrierter Lösungsansätze: Erarbeitung innovativer Maßnahmen
im regionalen Kontext und Identifikation von Kooperationspotentialen (z.B. Ergänzung
der Angebote von Nachbarkommunen, Schaffung multifunktionaler Zentren).
Abgestimmte Handlungsstrategie in der Daseinsvorsorge: Festlegung konsensfähiger
Qualitätsstandards und Priorisierung von Standorten als wissenschaftlich fundierte
Grundlage für kommunalpolitische Entscheidungen bei notwendigen Angebotsreduzierungen (z.B. Festlegung prioritärer Hausarztstandorte, Anzahl Haushalte je Kläranlage).

Zur Durchführung des Erarbeitungsprozesses einer Regionalstrategie Daseinsvorsorge kann
auf die bereits fest etablierten Arbeits- und Entscheidungsstrukturen der Region Hesselberg
und auf langjährige Erfahrungen mit der Beteiligung regionaler Akteure nach dem „bottom-up“Prinzip aufgebaut werden. Dabei ist eine Verknüpfung mit der integrierten Herangehensweise
von LEADER sowie anderen (teilräumlichen) Konzepten aus der Region für einen abgestimmten
Entwicklungsprozess anzustreben. Im Ergebnis umfasst die Regionalstrategie fachliche Empfehlungen zum Umgang mit den regionalen Herausforderungen in der Daseinsvorsorge, deren
Verstetigung und Fortschreibung die Selbstverpflichtung kommunaler Entscheidungsträger
erfordert und zur Umsetzung der Initiierung konkreter Projekte bzw. interkommunaler Kooperationen bedarf.
Förderung der Kooperationsbereitschaft durch überörtliche Steuerungs- und Planungsebenen
Dem Prinzip der Freiwilligkeit bei der Initiierung gemeindeübergreifender Kooperationen ist
unter Berücksichtigung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit grundsätzlich Vorrang vor
gesetzlich verordneten Kooperationen einzuräumen. Dennoch hat sich herausgestellt, dass
Kooperationen oftmals nur durch einen gewissen Druck „von oben“ zustande kommen und keine Selbstläufer sind, sondern eine – von den politischen Entscheidungsträgern ausdrücklich
gewünschte (vgl. Kapitel 7.2.6) – Unterstützung durch übergeordnete Ebenen erfordern.
Zur Schaffung kooperationsfreundlicher Rahmenbedingungen hat die bayerische Landesregierung bereits zahlreiche Maßnahmen – u.a. über finanzielle Kooperationsanreize und mit der
Einrichtung von Ansprechpartnern (vgl. Kapitel 3.3.3) – ergriffen. Von den Kommunen werden
jedoch die bestehenden Förder- und Beratungsangebote bislang noch unzureichend wahrgenommen, was nicht zuletzt auf die komplexe Förderlandschaft der sektoralen Fachpolitiken zu522

Vgl. BMVBS/ BBSR (Hrsg.) (2011): Regionalstrategie Daseinsvorsorge. Denkanstöße für die Praxis.
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rückzuführen ist. Vor diesem Hintergrund ist v.a. Transparenz und Klarheit über finanzielle
Fördermöglichkeiten und zuständige Ansprechpartner zu schaffen. Hierzu bedarf es einerseits
eines verbesserten Austausches zwischen den einzelnen Ressorts und Abteilungen, die den
Kommunen ein koordiniertes Zusammenarbeiten „vorleben“ sollten (z.B. gemeinsamer JourFixe, ressortübergreifende Kooperationsdatenbanken, Unterstützung des Multifondsansatzes).
Andererseits gilt es, das Thema noch stärker in die Kommunen zu tragen und diese umfassend über Förder- bzw. Unterstützungsmaßnahmen zu informieren (z.B. Installation eines ressortübergreifenden Förder- bzw. Kooperationslotsen, Organisation von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen).
Als Hauptanreiz bzw. Zwang mit dem „goldenen Zügel“ sind finanzielle Hilfestelllungen zukünftig noch weiter auszubauen und sollten insbesondere auf die Kompensation des in der Anfangsphase einer Kooperation anfallenden Aufwands abzielen (z.B. Anschubförderung im
Rahmen der Zuwendungsrichtlinie). Dabei sind zwei Aspekte zu beachten: Einerseits ist die
Beantragung von Fördermitteln angesichts sinkender Verwaltungskapazitäten möglichst unbürokratisch zu gestalten. Andererseits gilt es, die Gefahr von Mitnahmeeffekten durch ein übergeordnetes Monitoring und eingeforderte Evaluationen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Ansprechpartner auf Ebene des Landkreises und der Regierung sind in ihrer originären Funktion
als Rechtsaufsichtsbehörden dahingegen zu stärken, dass diese nicht nur umfangreiche Beratungsleistungen bei Rechts- und Förderfragen erbringen, sondern mehr Aufklärungs- und
Überzeugungsarbeit zur Mobilisierung der Kooperationsbereitschaft leisten (z.B. Vermittlung
von Best-Practice-Beispielen, fachliche Empfehlungen). Darüber hinaus kann eine unterstützende Wirkung durch die aktive Begleitung des Kooperationsprozesses erzielt werden, wobei es u.a. um Moderationsleistungen (ggf. Mediation) und die Herstellung von Kontakten zu
anderen Behörden geht. Als hilfreich erweist sich außerdem die Erarbeitung von Musterdokumenten (z.B. Zweckvereinbarungen, Regelungen zum Kosten-Nutzen-Ausgleich) oder von
„Fahrplänen“ für eine erleichterte und erfolgreiche Umsetzung von Kooperationsprojekten.
Der Regionalplanung kommt als vermittelnde Instanz zwischen landesplanerischen Zielen und
kommunaler Praxis eine wichtige Funktion zu und ist angehalten, mit der Fortschreibung des
Regionalplans einen kooperationsfördernden Rahmen für eine raumstrukturell ausdifferenzierte Versorgungslandschaft in der Region Hesselberg zu setzen. Hierbei gilt es, die flächendeckende Neuausweisung von Grundzentren auf möglichst sachliche Erwägungen (z.B. tragfähige Nahbereiche, Ausstattungskataloge) zu stützen und ggf. eine Straffung des zentralörtlichen
Systems vorzunehmen. Damit verbunden ist eine flexiblere Anwendung des Zentrale-OrteKonzeptes, indem Kooperationsmöglichkeiten einer komplementären Ergänzung des Daseinsvorsorgeangebotes zwischen Zentralen Orten und umliegenden Gemeinden in Betracht gezogen werden. Das „Gedankenspiel“ der Beauftragung eines externen Gutachtens zur Erarbeitung fachlich fundierter Empfehlungen sollte dabei in die Tat umgesetzt werden (vgl. Kapitel
7.2.4). Ziel ist es, einen sachlichen Diskurs über Modifikationen zentralörtlicher Funktionszuweisungen anzustoßen und tragfähige Ansätze im Zuge einer konstruktiven Zusammenarbeit der
politischen Vertreter zu finden. Darüber hinaus sollte die Regionalplanung in ihrer Funktion
gestärkt werden, indem eine intensivere Orientierung an den für die Region definierten Zielen
und Grundsätzen erfolgt bzw. deren Umsetzung sichergestellt wird (z.B. Absicherung des kooperativen Versorgungsauftrages von Doppel- und Mehrfachorten über einen landesplanerischen Vertrag). Zudem kann die Regionalplanung eine aktive Rolle bei der Initiierung einer
Regionalstrategie Daseinsvorsorge in der Region Hesselberg einnehmen und so die Gestaltung interkommunaler Kooperationen fachlich begleiten bzw. auf die konkrete Verwirklichung
regionalplanerischer Ziele hinwirken.
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Koordination und Unterstützung der Kooperationsaktivitäten durch das Regionalmanagement
Im Vergleich zu anderen regionalen Entwicklungsinitiativen zeichnet sich die Region Hesselberg durch ein fest etabliertes, umfassendes Regionalmanagement mit hoher personeller Kontinuität aus, das von den Städten und Gemeinden getragen wird und mittlerweile auf 15 Jahre
Erfahrung mit interkommunaler Zusammenarbeit blickt. Die Kompetenzen und Funktionen des
Regionalmanagements als „Dienstleister“ für die Region unterliegen jedoch einer z.T. mangelnden Wertschätzung und werden von Seiten der Bürgermeister noch unzureichend ausgeschöpft. So ist es erfolgsversprechend, das Regionalmanagement nicht nur als Förderinstrumentarium, sondern verstärkt zur Koordination und Unterstützung der Kooperationsaktivitäten in
der Daseinsvorsorge einzusetzen. Dies erfordert




einerseits eine stärkere politische Anerkennung des Regionalmanagements und den
Willen der Kommunen zur konstruktiven Mitwirkung bei der Ausgestaltung der regionalen Entwicklungszusammenarbeit sowie
andererseits professionalisierte Arbeitsstrukturen und überzeugende strategische Ansätze von Seiten des Regionalmanagements, um politische Unterstützung zu gewinnen.

Eine fortwährende Aufgabe des Regionalmanagements liegt darin, das komplexe Nebeneinander der interkommunalen Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge wirksam aufeinander
abzustimmen und mit den Entwicklungszielen der Region Hesselberg (ggf. einer Regionalstrategie Daseinsvorsorge) in Einklang zu bringen. Hierzu kommt dem Ausbau des Multifondsansatzes mit der Bündelung interkommunal angelegter Entwicklungs- bzw. Förderkonzepte eine
wachsende Bedeutung zu (z.B. Ableitung von Förderanträgen kommunaler Allianzen aus REK),
wobei – sowohl im großen als auch im kleinen Maßstab – auf eine räumlich ausgewogene Ausschöpfung bzw. Verteilung akquirierter Fördermittel hinzuwirken ist. Ferner kann auf Regionsebene ein kontinuierlicher, praxisnaher Austausch der Kommunen über Kooperationsmöglichkeiten koordiniert werden, um Bedarfe zu identifizieren, Erfahrungen auszutauschen und
gegenseitige Lernprozesse zu initiieren (z.B. Organisation eines regelmäßigen Treffens der
Vertreter kommunaler Allianzen, gemeinsames Workshop-Wochenende). Darüber hinaus sollte
eine Vernetzung regionaler Akteure zum flächendeckenden Ausbau von interkommunalen
Kooperationsräumen (vgl. Kapitel 8.2.1) gezielt unterstützt werden, indem Anregungen bei vergleichbaren Kooperationen gesucht und Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Ein hohes Potential liegt zudem in der Rolle des Regionalmanagements als Impulsgeber zur
Umsetzung innovativer Ideen bzw. Initiierung einer erweiterten interkommunalen Zusammenarbeit. In engem Kontakt mit den Kommunen sind deshalb verstärkt potentielle Themen
der Daseinsvorsorge zu identifizieren und konkretisieren, die sich für eine gemeindeübergreifende Aufgabenwahrnehmung eignen und praktikable Lösungsansätze in Aussicht stellen. Das
Regionalmanagement kann somit eine kreative, konzeptionelle und organisatorische Vorarbeit
leisten, um neue Kooperationsinitiativen anzustoßen. Eine weitere Möglichkeit zur Förderung
der Kooperationsbereitschaft bietet die regionsweite Ausschreibung eines Wettbewerbs für
„Good-Practice“-Beispiele. Dieser könnte insbesondere auf die Herausbildung innovativer
Kooperationsansätze im sozialen Infrastrukturbereich abzielen (z.B. Jugendarbeit, Altenpflege)
und mit der Präsentation von „Win-Win“-Situationen zum Nachahmen anregen.
In der Anbahnungs- und Findungsphase begleitet und unterstützt das Regionalmanagement die
gemeindeübergreifenden Kooperationsinitiativen als Ansprechpartner vor Ort. Hierbei ist das
Regionalmanagement als Partner bei der Prozessausgestaltung der Kommunen frühzeitig einzubeziehen, um auf eine Abstimmung bzw. Konsensfindung bei divergierenden Interessen der
Kooperationspartner hinzuwirken und damit den Koordinationsaufwand möglichst gering zu halten. Fachliche Hilfestellungen von Seiten des Regionalmanagements bei der Umsetzung sollten
darüber hinaus in Ergänzung zu den Beratungsangeboten auf Landkreis- und Regierungsebene
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erfolgen (z.B. Information über privatrechtliche Organisationsform). Zur Professionalisierung
des Managements kommunaler Kooperationsaktivitäten sowie zur Entlastung der Bürgermeister
bietet es sich an, die Dienstleistungsfunktion des Regionalmanagements auszubauen und mit
der Vergabe einzelner Aufträge intensiver zu nutzen (z.B. Moderation von Leitbildprozessen,
Förderantragsstellung, Umsetzungsbegleitung, Monitoring und Evaluation). Dies bringt zwei
weitere Vorteile mit sich: Einerseits leisten die Kommunen damit einen Beitrag zur Finanzierung
„ihrer“ Geschäftsstelle, andererseits wird eine Abstimmung der Kooperationsaktivitäten mit der
Ausschöpfung von Synergieeffekten unter dem Dach der Region Hesselberg erzielt. Voraussetzung ist jedoch, dass das Regionalmanagement entsprechende Kompetenzen aufweist und
eine klare Definition bzw. Abgrenzung zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Dienstleistungen erfolgt. Nur so kann ein fairer und transparenter Vorteils-/ Nachteilsausgleich unter
den Mitgliedskommunen der Region Hesselberg gewährleistet werden.
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der regionsspezifischen Kooperationskultur
Unter dem Dach der Region Hesselberg hat sich in den vergangenen Jahren eine ausgeprägte
„Kooperationskultur“ entwickelt, die sich in den erfassten – inhaltlich wie strukturell differenzierten – Kooperationsansätzen und zahlreichen, interkommunal umgesetzten Maßnahmen und
Projekten widerspiegelt. Dennoch besteht nach wie vor ein stark verankertes „Kirchturmdenken“
und mangelndes Vertrauen zwischen den Kommunen, u.a. wenn es um die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge geht. Die Bewusstseinsbildung hinsichtlich der
bereits eingegangenen und erfolgreich etablierten Kooperationen bietet in diesem Zusammenhang ein hohes Potential, um den Wandel von Konkurrenz hin zu partnerschaftlichem Denken und Handeln zu unterstützen.
Es hat sich herausgestellt, dass bestehende Kooperationen in der Daseinsvorsorge oftmals im
Hintergrund ablaufen und im politischen Alltag kaum wahrgenommen werden. Um das Bewusstsein in den Kommunen für die Vorteile einer kooperativen Aufgabenwahrnehmung zu
schärfen, ist deshalb in erster Linie eine detaillierte Erfassung und Dokumentation interkommunaler Kooperationsansätze von Bedeutung (z.B. Darstellung der Kooperationsverflechtungen
anhand von Kartenmaterialien, Einrichtung von Kooperationsdatenbanken für den Landkreis
Ansbach). Damit verbunden sollte der erzielte Mehrwert bzw. Erfolg eingegangener Kooperationen regelmäßig evaluiert werden, wobei nicht nur quantitativ erfassbare Faktoren wie z.B.
Kostenersparnisse (Kosten-Nutzen-Analysen), sondern auch nicht-monetäre Faktoren wie z.B.
qualitative Leistungsverbesserungen (ggf. über Bürgerbefragungen) zu berücksichtigen sind.
Die Durchführung von Erfolgs- und Wirkungskontrollen schafft Transparenz über erreichte
Ziele, liefert eine politische Legitimationsgrundlage gegenüber der Bevölkerung und fördert –
aufbauend auf den hervorgehobenen Nutzen – die Kooperationsbereitschaft handelnder Akteure. Mittels der Publikation erfolgreich praktizierter Kooperationsansätze lassen sich dabei sowohl „Sinn und Zweck“ von Maßnahmen vermitteln, als auch übertragbare Best-PracticeBeispiele der kooperativen Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge aufzeigen.
Die Bewusstseinsschaffung bezieht sich jedoch nicht nur auf das Ergebnis der Kooperationen,
sondern auch auf Meilen- und Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg. Hierbei sollten v.a.
„weiche“ Benefits des kooperativen Zusammenwirkens eine höhere Wertschätzung erfahren:
Bürgermeister lernen sich kennen und arbeiten zusammen, es entsteht Vertrauen in den Köpfen der Akteure und kurzfristige Erfolgserlebnisse wirken sich positiv auf das Kooperationsklima
aus. Gleichzeitig stößt die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit immer wieder an Grenzen
und birgt ein hohes Konfliktpotential, was es erfolgreich zu bewältigen gilt. Entscheidend ist dabei, aus – positiven und negativen – Erfahrungen mit vorangegangenen Kooperationen zu lernen und sich mit Anforderungen bzw. Ausgestaltungsmöglichkeiten eines erfolgreichen
Kooperationsprozesses auseinanderzusetzen. So können Hemmnisse oder auftretende
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Komplikationen der interkommunalen Zusammenarbeit gezielt abgebaut bzw. gewinnbringend
überwunden werden. Im Rahmen der empirischen Untersuchung konnten Ansätze für eine erfolgreiche Ausgestaltung der Kooperationsprozesse identifiziert werden, die bei der inhaltlichen
und konzeptionellen Herangehensweise an Kooperationsvorhaben grundsätzlich zu beachten
und in Abbildung 36 dargestellt sind.
Zur Inwertsetzung der regionsspezifischen Kooperationskultur nehmen letztendlich die Bürgermeister als Schlüsselakteure eine bedeutende Funktion ein, da sie durch ihre persönliche
Einstellung und ihr Engagement über den Erfolg der interkommunalen Zusammenarbeit entscheiden. So sollte insbesondere bei den politischen Entscheidungsträgern ein Umdenken in
der Frage stattfinden: „Bedeutet Kooperation nur, dass ich etwas hergeben muss?“. Aufbauend
auf der Erkenntnis, dass interkommunale Kooperationen sowohl für die Region als auch für die
eigene Gemeinde einen Mehrwert versprechen, liegt es in der Hand der Bürgermeister, als Initiatoren und Promotoren den Bewusstseinsbildungsprozess aktiv voranzutreiben und weitere
Akteure von den Chancen „regional zu denken und handeln“ zu überzeugen. Als Schlüsselressource zum Erfolg dient hierbei die Kommunikation: Nach „innen“ trägt die Intensivierung
des alltäglichen Dialogs bzw. Informations- und Gedankenaustauschs im Sinne eines offenen
und ehrlichen Umgangs unter den Bürgermeistern zum Aufbau einer Vertrauensbasis und
damit zur Förderung der Kooperationsbereitschaft bei. Nach „außen“ gilt eine aktive Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Amtsblatt, Internetpräsentation, Veranstaltungen) als erfolgsversprechend, um
„Win-Win“-Effekte der Zusammenarbeit zu vermitteln bzw. konkrete Vorteile für die Bürger (z.B.
niedrigere Gebühren) durch gezielte Information herauszustellen. Eine professionelle Kommunikationsstrategie auf Regionsebene nach dem Motto „Wir kooperieren – und ihr?“ könnte
dazu beitragen, das Thema „Interkommunale Kooperation“ positiv zu besetzen und die Akzeptanz für kooperatives Handeln in der Daseinsvorsorge – nicht nur von Seiten der Bürgerschaft –
langfristig zu erhöhen.
Abb. 36 | Ansätze zur erfolgreichen Ausgestaltung der interkommunalen Kooperationsprozess

Entwurf:

Eigene Darstellung, Herrieden 2015.
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9 Fazit und Ausblick
„Alleine kommt man schneller voran, miteinander kommt man weiter.“
– Dr. Wiethe-Körprich, Bayerischer Gemeindetag –
Das aktuelle Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ für die Raumentwicklung in Deutschland hebt
die Bedeutung regionaler und interkommunaler Kooperation als Handlungsstrategien zur Bewältigung von Anpassungsprozessen im demographischen Wandel hervor und auch die bayerische Landesregierung räumt kooperativen Handlungsformen zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse einen hohen Stellenwert ein. Vor diesem Hintergrund wurde in der vorliegenden Arbeit deren praktische Anwendung am Beispiel der Region Hesselberg umfassend analysiert. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge nicht
nur in der Theorie als geeignete Defensiv- und Offensivstrategien gelten, sondern – sowohl
im Hinblick auf die Gewährleistung der Tragfähigkeit einer infrastrukturellen Grundversorgung
als auch mit dem Ausbau von Entwicklungspotentialen – einen positiven Beitrag zur Lebensqualität in den Städten und Gemeinden leisten. So verdeutlichen zahlreiche Beispiele die Chancen einer gesteigerten kommunalen Handlungsfähigkeit, die eine kooperative Aufgabenwahrnehmung angesichts der angespannten öffentlichen Haushaltslage und anhaltender Schrumpfungsprozesse im ländlichen Raum bietet. Das empirisch untersuchte Instrument erweist sich
demnach in der Region Hesselberg als erfolgreich praktizierter Handlungsansatz, was sich
in der Herausbildung einer regionsspezifischen „Kooperationskultur“ und in einer positiven Einstellung der Kommunen gegenüber einer zukünftig verstärkten Zusammenarbeit in der Daseinsvorsorge widerspiegelt. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich grundsätzlich alle Handlungsfelder der Daseinsvorsorge – wenn auch in unterschiedlicher Art und Intensität – für eine
gemeindeübergreifende Aufgabenbewältigung eignen.
Trotz einer wachsenden Zahl bzw. Bedeutung inhaltlich und strukturell ausdifferenzierter Kooperationsansätze unter dem Dach der Region Hesselberg hat sich jedoch gezeigt, dass die
Potentiale zur Sicherung und Gestaltung des demographischen Wandels bei weitem noch
nicht ausgeschöpft sind. So stößt die interkommunale Zusammenarbeit nach wie vor auf Vorbehalte bei Bürgermeistern, Verwaltungsmitarbeitern und der Bevölkerung, während kleinräumig differierende Schrumpfungsprozesse das Konkurrenzdenken unter den Nachbarkommunen
aktuell noch verschärfen. Mit Blick auf die Zukunft steht deshalb die Überwindung eines „falschen“ Konkurrenzverständnisses im Vordergrund, wobei der demographische Wandel nicht
als „Bedrohung“, sondern als Chance zur Gestaltung und qualitativen Verbesserung des
kommunalen Leistungsangebotes im Verbund wahrzunehmen ist. So ist die Optimierung bzw.
der weitere Ausbau regionsinterner Kooperationsstrukturen in der Daseinsvorsorge erforderlich,
um die Lebensqualität und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Region „nach außen“ sicherzustellen. Auf Basis der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung wurden Potentiale kommunaler
Kooperationsinitiativen als erweiterungsfähige Handlungsressource in der Region Hesselberg herausgearbeitet: Teilräume mit einem erhöhten Kooperationsausbaupotential konzentrieren sich vorrangig auf die kleineren, peripher gelegenen Kommunen im Süden der Region. Inhaltlich betrachtet liegen Potentiale der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit insbesondere in der Entwicklung neuer Angebotsformen der sozialen Infrastrukturversorgung.
Die identifizierten Potentiale bzw. Handlungsstrategien einer erweiterten Kooperationstätigkeit
gelten dabei nicht nur für die Region Hesselberg, sondern lassen sich – unter Berücksichtigung
einer flexiblen Ausrichtung vor Ort bzw. im regionalen Kontext – auch auf andere Regionen
übertragen. Darüber hinaus konnten grundlegende Erkenntnisse für die Weiterentwicklung
interkommunaler Kooperationsstrukturen gewonnen werden, die über Regionen hinweg von
Bedeutung sind für eine erfolgreiche Anwendung der Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
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der Aufbau einer vertrauensbasierten Kooperationskultur nicht „von heute auf morgen“
möglich ist und Kooperationen als Lernprozesse zu verstehen sind, was ein gewisses
Durchhaltevermögen der Akteure mit Blick auf den langfristigen Mehrwert erfordert,
interkommunale Kooperationen im Gesamtkontext einer kooperativen Regionalentwicklung zu betrachten sind und ein regional angepasster Strategiemix bzw. das Zusammenwirken von Kommunen, regionaler Wirtschaft und Bürgerschaft entscheidend
ist, um die Daseinsvorsorge als interdisziplinäre Aufgabe attraktiv zu „gestalten“,
die Kooperationsaktivitäten der Kommunen hinsichtlich ihrer räumlichen Handlungsebene und Organisationsstruktur flexibel auf den Zweck bzw. die Funktion und den örtlichen Handlungsbedarf in der Daseinsvorsorge auszurichten sind, wobei v.a. deren Abstimmung bzw. komplementäre Ergänzung eine effiziente Ausschöpfung potentieller
Kooperationsgewinne gewährleistet,
das Prinzip der Freiwilligkeit nicht mit Unverbindlichkeit zu verwechseln ist, d.h. dass es
ein Mindestmaß an Verbindlichkeit – unter Abwägung des bürokratischen Mehraufwandes – für ein gemeinsames und erfolgreiches Handeln bedarf.

Die eigenverantwortliche Organisation und Gestaltung der regionalen Entwicklung im ländlichen
Raum wird – nicht nur aufgrund schrumpfungsbedingter Handlungserfordernisse, sondern auch
angesichts des gewandelten räumlichen Planungs- und Steuerungsverständnisses – weiter an
Bedeutung gewinnen. Dabei sind regionale und interkommunale Kooperationen keine Selbstläufer, sondern erfordern die Unterstützung durch übergeordnete Ebenen mit der Schaffung
von kooperationsfördernden Rahmenbedingungen, Beratungsangeboten und finanziellen
Anreizen. Aber auch auf regionaler Ebene bestehen u.a. mit dem Regionalmanagement sowie
der Erarbeitung einer Regionalstrategie Daseinsvorsorge geeignete Instrumente, um Kooperationspotentiale als endogene Ressourcen frühzeitig zu identifizieren, mobilisieren und wirksam
auszuschöpfen. Die zukünftige Initiierung und erfolgreiche Ausgestaltung von Kooperationsprozessen zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge hängt jedoch letztendlich von der
Bereitschaft zu innovativen Lösungen und dem eingebrachten Engagement handelnder Akteure ab. Entscheidend ist demnach, ob es gelingt, das Bewusstsein in den Kommunen für
die Vorteile und die unausgeschöpften Potentiale einer kooperativen Aufgabenwahrnehmung zu
schärfen sowie den erzielten Mehrwert bzw. Erfahrungen mit bereits eingegangenen Kooperationen zu kommunizieren, um bestehende Hemmnisse abzubauen und das Thema „Interkommunale Kooperation“ positiv zu besetzen.
Ausgehend von den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit lassen sich Themen ableiten, für die
ein weiterer Forschungsbedarf im Hinblick auf eine kooperative Regionalentwicklung besteht.
Folgende weiterführende Fragestellungen rücken hierbei in den Mittelpunkt des Interesses und
dienen als Denkanstöße für eine künftige Auseinandersetzung mit dem Thema „Regionale und
interkommunale Kooperation zur Sicherung der Daseinsvorsorge“:






Wie können regionale und interkommunale Kooperationsstrukturen in ihrer Funktion zur
Bewältigung der Herausforderungen in der Daseinsvorsorge effizienter aufeinander abgestimmt werden? Wie lässt sich die Herausbildung verschiedener Kooperationstypen
im „Regional-Governance“-Modell wirkungsvoll koordinieren?
Was heißt Erfolg im Zusammenhang mit regionaler und interkommunaler Kooperation in
der Daseinsvorsorge? Mit welchen methodischen Ansätzen bzw. Indikatoren lassen sich
Kooperationsgewinne messen und transparent darstellen?
Wie können gemeindeübergreifende Kooperationen unter Aufrechterhaltung der kommunalen Selbstverwaltung mit den politisch-administrativen Strukturen z.B. in Bezug auf
eine höhere Wählergunst verknüpft werden? Inwiefern begünstigen Strukturanpassungen in den Verwaltungen die interkommunale Kooperation in der Daseinsvorsorge?
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Anhang 1 | Liste der Gesprächspartner
Kommune/ Institution

Interviewpartner (Funktion)

Interviewdatum/-ort

Manfred Merz (1. Bürgermeister)

17.02.15
Aurach

Karl Fickel (1. Bürgermeister)

20.02.15
Gerolfingen

Michael Dörr (1. Bürgermeister)

24.02.15
Wolframs-Eschenbach

Helmut Schnotz (1. Bürgermeister)

26.02.15
Bechhofen

Rainer Fugmann (Regionsbeauftragter),
Wolfgang Rauh (Ansprechpartner Regionalmanagement)

30.01.2015
Ansbach

Ute Vieting (Regionalmanagerin)

11.02.15
Unterschwaningen

Regierungsbezirk Mittelfranken

Linda Engelhard (Ansprechpartnerin zur Förderung der interkommunalen
Zusammenarbeit)

19.02.15
Ansbach

Landkreis Ansbach

Ludwig Lammel (Abteilungsleiter Kommunale
Angelegenheiten), Hr. Weiß (Mitarbeiter)

01.03.2015
Ansbach

Gemeinde Aurach

Gemeinde Gerolfingen

Stadt Wolframs-Eschenbach

Markt Bechhofen
Höhere Landesplanung,
Regionaler Planungsverband
Westmittelfranken
Region Hesselberg
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Anhang 2 | Erhebung zur interkommunalen Kooperation (Januar 2015) – Fragebogen
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Anhang 3 | Leitfaden Experteninterviews – Bürgermeister/innen ausgewählter Kommunen
1) Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge
 Mit welchen Kommunen kooperiert Ihre Gemeinde/ Stadt in der
Daseinsvorsorge? Bitte beschreiben Sie kurz die Maßnahmen
bzw. den Zweck der Kooperationen und wie die gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung organisiert ist.


Ihre Gemeinde/Stadt ist Mitglied der Entwicklungsgesellschaft
der Region Hesselberg mbH. Welchen Beitrag leistet diese Kooperation zum Thema „Daseinsvorsorge“ in der Region?

4) Konflikt- und Erfolgsfaktoren im Kooperationsprozess


Welche Faktoren haben aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit besonders gefördert und was war entscheidend für den Erfolg IKK
in der Daseinsvorsorge?



Wer war an der Initiierung der Kooperationen beteiligt und welche Rolle spielen individuelle Persönlichkeiten/ Promotoren für
den Erfolg der Zusammenarbeit?



Welche Schwierigkeiten/ Konflikte traten bisher im Zuge der Kooperationsgründung bzw. im Verlauf der Zusammenarbeit auf
und wie konnten diese überwunden werden?



Wo liegen spezifische Vor- und Nachteile der Organisationsformen und wie unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Eignung für
bestimmte Handlungsfelder?

2) Motive der Kooperationsaktivitäten






Was sind die größten Herausforderungen in der Daseinsvorsorge, denen Ihre Kommune bzw. die Region in den nächsten Jahren gegenübersteht?
Seit wann bestehen die Kooperationsaktivitäten und was waren
die zentralen Anlässe/ Auslöser für die Etablierung der IKK in der
Daseinsvorsorge?
Inwiefern haben demographische oder finanzielle Rahmenbedingungen eine Rolle für die Initiierung der Kooperationen gespielt?
Führen Bevölkerungsverluste aus Ihrer Sicht tendenziell zu einer
erhöhten Kooperationsbereitschaft oder verstärktem Konkurrenzdenken in der Region?

3) Mehrwert und Hemmnisse interkommunaler Kooperation
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Welche Vorteile hat die gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge? Was sind die größten Erfolge, die
Ihre Kommune durch IKK in der Daseinsvorsorge erzielt hat?



Gibt es Nachteile, die für Ihre Kommune durch die gemeinsame
Aufgabenwahrnehmung in der Daseinsvorsorge entstanden
sind? Wenn ja, welche?



Wo sehen Sie zentrale Hemmnisse für das Zustandekommen
IKK in der Daseinsvorsorge ein? Welche Befürchtungen sind mit
der gemeinsamen Aufgabenerfüllung verbunden?



Welche Handlungsfelder der Daseinsvorsorge sind Ihrer Meinung
nach besonders geeignet bzw. ungeeignet für IKK und warum?

5) Rolle überörtlicher Steuerungs- und Planungsebenen


Welche Rolle spielt die Landespolitik bzw. Landes- und Regionalplanung hinsichtlich Steuerung und Umsetzung IKK in der Daseinsvorsorge? Welche Ansprechpartner/ Informations- und Förderangebote sind Ihnen bekannt?



Wie beeinflusst der Zusammenschluss zur Region Hesselberg
die Kooperationstätigkeit der Kommunen? Sind die Kooperationsaktivitäten Ihrer Kommune in der Daseinsvorsorge und die
Entwicklungsziele der Region Hesselberg aufeinander abgestimmt?
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6) Zukünftige Perspektiven und Handlungserfordernisse


Glauben Sie, dass IKK ein geeignetes Mittel zur Bewältigung von
Tragfähigkeitsproblemen in der Daseinsvorsorge ist? Welche
Chancen bietet IKK im demographischen Wandel?



Wird Ihrer Meinung nach bereits ausreichend zwischen den
Kommunen in der Daseinsvorsorge kooperiert oder ist eine Intensivierung im Zuge des demographischen Wandels erforderlich?



In welchen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge könnte Ihre
Kommune durch eine verstärkte IKK den Auswirkungen des demographischen Wandels begegnen? Welche Themen und Kooperationsebene eignen sich hierfür?



Wo sehen Sie Ansätze zur Förderung der Kooperationsbereitschaft und Verbesserung IKK in der Daseinsvorsorge? Wie kann
IKK seitens der Landespolitik und Raumplanung sowie dem Regionalmanagement unterstützt werden?

7) Reflektion und Ausblick


Wenn Sie ein Akteur aus einer anderen Kommune fragen würde,
ob er eine IKK in der Daseinsvorsorge eingehen soll, welchen
Rat würden Sie ihm mit auf den Weg geben?



Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, worüber wir nicht gesprochen
haben, was Ihnen jedoch für die Thematik wichtig erscheint?

Anhang 4 | Leitfaden Experteninterview – Regionalmanagement Region Hesselberg
1) Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge


Welche Ziele verfolgt die Entwicklungsgesellschaft der Region
Hesselberg mbH in der Daseinsvorsorge und welche Funktion
nimmt die Kooperation zur Sicherung der Daseinsvorsorge ein?




3) Mehrwert und Hemmnisse interkommunaler Kooperation


Wie schätzen Sie grundsätzlich die Einstellung der Kommunen in
der Region zu „IKK in der Daseinsvorsorge“ ein?

Welche Vor- und Nachteile haben IKK in der Daseinsvorsorge?
Wo liegt der Mehrwert für Kommunen in der Region Hesselberg,
der durch die gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung erzielt
wird



Wie bewerten Sie den gegenwärtigen Stand bzw. die Verbreitung
IKK in der Region Hesselberg im Vergleich zu anderen Regionen? Inwiefern nimmt die Region Hesselberg hinsichtlich ihrer
„Kooperationskultur“ eine besondere Stellung ein?

Wo sehen Sie zentrale Hemmnisse für das Zustandekommen
IKK in der Daseinsvorsorge? Welche Befürchtungen haben die
Kommunen der Region Hesselberg hinsichtlich einer gemeinsamen Aufgabenerfüllung?



Welche Handlungsfelder der Daseinsvorsorge sind Ihrer Meinung
nach besonders geeignet bzw. ungeeignet für IKK?

2) Motive der Kooperationsaktivitäten






Was sind die größten Herausforderungen in der Daseinsvorsorge
für die Kommunen der Region Hesselberg in den nächsten Jahren?
Wie haben sich Ansätze der IKK in der Region Hesselberg in den
vergangenen Jahren entwickelt und was sind die Auslöser der
Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge?
Welchen Einfluss haben demographische oder finanzielle Rahmenbedingungen der Kommunen in der Region Hesselberg auf
das Kooperationsverhalten in der Daseinsvorsorge? Führen Bevölkerungsverluste aus Ihrer Sicht tendenziell zu einer erhöhten
Kooperationsbereitschaft oder verstärktem Konkurrenzdenken in
der Region?

4) Konflikt- und Erfolgsfaktoren im Kooperationsprozess


Welche Faktoren sind Ihrer Meinung nach für den Erfolg IKK in
der Daseinsvorsorge entscheidend? Inwiefern hängt der Erfolg
der Zusammenarbeit von individuellen Persönlichkeiten/ Promotoren ab?



Sind Ihnen Schwierigkeiten/ Konflikte bekannt, die im Zuge der
Kooperationsgründung bzw. im Verlauf der Zusammenarbeit
zwischen Kommunen in der Region Hesselberg aufgetreten
sind? Wenn ja, welche und wie können diese in Zukunft verhindert werden?



Wo liegen spezifische Vor- und Nachteile der Organisationsformen und wie unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Eignung
für bestimmte Handlungsfelder?



Tauschen sich die Kommunen in der Region Hesselberg über
Kooperationsmöglichkeiten und Erfahrungen hinsichtlich gemeindeübergreifender Zusammenarbeit aus?
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5) Rolle überörtlicher Steuerungs- und Planungsebenen


Welche Rolle spielt die Landespolitik hinsichtlich Steuerung und
Umsetzung IKK in der Daseinsvorsorge? Wie werden Kooperationsinitiativen in der Region Hesselberg von Seiten der Landesregierung bzw. Landes- und Regionalplanung gefördert?



Wie beeinflusst der Zusammenschluss zur Region Hesselberg
die Kooperationstätigkeit der Kommunen? Wie werden IKK in der
Daseinsvorsorge durch das Regionalmanagement unterstütz?



Welche Funktion haben übergeordnete Leitbilder/ Ziel- und Maßnahmenkataloge für die Kooperationsansätze in der Region?
Sind die Kooperationsaktivitäten der Kommunen in der Daseinsvorsorge und die Entwicklungsziele der Region Hesselberg aufeinander abgestimmt?

6) Zukünftige Perspektiven und Handlungserfordernisse


Wie schätzen Sie die Bedeutung IKK zur Sicherung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel ein und welche Chancen
bietet IKK insbesondere für den ländlichen Raum?



Wird Ihrer Meinung nach in der Daseinsvorsorge bereits ausreichend zwischen den Kommunen in der Region Hesselberg kooperiert oder ist eine Intensivierung im Zuge des demographischen Wandels erforderlich?



In welchen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge werden Potentiale der IKK in der Region Hesselberg unzureichend ausgeschöpft und sollten deshalb verstärkt kooperativ angegangen
werden? Welche Themen und Kooperationsebenen eignen sich
hierfür?



Wo sehen Sie Ansätze zur Förderung der Kooperationsbereitschaft und Verbesserung IKK in der Daseinsvorsorge?

7) Reflektion und Ausblick


Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, worüber wir nicht gesprochen
haben, was Ihnen jedoch für die Thematik wichtig erscheint?

Anhang 5 | Leitfaden Experteninterviews – Regierung Mittelfranken, Regional- und Landesplanung, Landkreis Ansbach
1) Kooperationsansätze in der Daseinsvorsorge


Wie schätzen Sie grundsätzlich die Einstellung der Kommunen in
Bayern/ im Regierungsbezirk Mittelfranken/ im Landkreis Ansbach zu „IKK in der Daseinsvorsorge“ ein?



Wie bewerten Sie den gegenwärtigen Stand bzw. die Verbreitung
IKK in der Region Hesselberg im Vergleich zu anderen Regionen? Nimmt die Region hinsichtlich ihrer „Kooperationskultur“ eine besondere Stellung ein?

4) Konflikt- und Erfolgsfaktoren im Kooperationsprozess


Welche Faktoren sind Ihrer Meinung nach für den Erfolg der IKK
in der Region Hesselberg entscheidend? Inwiefern hängt der Erfolg der Zusammenarbeit von individuellen Persönlichkeiten/
Promotoren ab?



Sind Ihnen Schwierigkeiten/ Konflikte bekannt, die im Zuge der
Kooperationsgründung bzw. im Verlauf der Zusammenarbeit zwischen Kommunen in der Region Hesselberg aufgetreten sind?
Wenn ja, welche und wie können diese in Zukunft verhindert
werden?



Wo liegen spezifische Vor- und Nachteile der Organisationsformen und wie unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Eignung für
bestimmte Handlungsfelder? 

2) Motive der Kooperationsaktivitäten


Was sind die größten Herausforderungen in der Daseinsvorsorge
für die Kommunen der Region Hesselberg in den nächsten Jahren?



Wie haben sich die Ansätze der IKK in der Region Hesselberg in
den vergangenen Jahren entwickelt und was sind die Auslöser
der Kooperationsaktivitäten in der Daseinsvorsorge?



Welchen Einfluss haben demographische oder finanzielle Rahmenbedingungen der Kommunen auf das Kooperationsverhalten
in der Daseinsvorsorge? Führen Bevölkerungsverluste aus Ihrer
Sicht eher zu einer erhöhten Kooperationsbereitschaft oder verstärktem Konkurrenzdenken in der Region?


5) Rolle überörtlicher Steuerungs- und Planungsebenen


Welchen Stellenwert haben Ansätze der IKK in der Landespolitik
und wie werden Kooperationsinitiativen in der Daseinsvorsorge
von Seiten der Landesregierung gefördert?



Welche Möglichkeiten hat die Landes- bzw. Regionalplanung IKK
in der Daseinsvorsorge auf informellem und formellem Wege zu
unterstützen und inwiefern wird in der Region Hesselberg von
diesen Instrumenten Gebrauch gemacht?



Welche Möglichkeiten hat der Regierungsbezirk Mittelfranken/
der Landkreis Ansbach IKK in der Daseinsvorsorge zu beeinflussen und inwiefern wird in der Region Hesselberg davon Gebrauch gemacht?

3) Mehrwert und Hemmnisse interkommunaler Kooperation
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Welche Vorteile haben IKK in der Daseinsvorsorge? Wo liegt der
Mehrwert für Kommunen in der Region Hesselberg, der durch die
gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung erzielt wird?



Wo sehen Sie zentrale Hemmnisse für das Zustandekommen
IKK in der Daseinsvorsorge im Vergleich zu anderen Kooperationsfeldern? Welche Befürchtungen haben die Kommunen der
Region Hesselberg hinsichtlich einer gemeinsamen Aufgabenerfüllung?



Welche Handlungsfelder der Daseinsvorsorge sind Ihrer Meinung
nach besonders geeignet bzw. ungeeignet für IKK?
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6) Zukünftige Perspektiven und Handlungserfordernisse


Wie schätzen Sie die Bedeutung IKK zur Sicherung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel ein und welche Chancen
bietet IKK insbesondere für den ländlichen Raum?



Wird Ihrer Meinung nach in der Daseinsvorsorge bereits ausreichend zwischen den Kommunen in der Region Hesselberg kooperiert oder ist eine Intensivierung im Zuge des demographischen Wandels erforderlich?



In welchen Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge werden Potentiale der IKK in der Region Hesselberg unzureichend ausgeschöpft und sollten deshalb verstärkt kooperativ angegangen
werden? Welche Themen und Kooperationsebenen eignen sich
hierfür?



Wo sehen Sie Ansätze zur Förderung der Kooperationsbereitschaft und Verbesserung IKK in der Daseinsvorsorge? Wie kann
IKK seitens der Landespolitik bzw. Raumplanung/ des Regierungsbezirks Mittelfranken/ des Landkreises Ansbach unterstützt
werden?

7) Reflektion und Ausblick


Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, worüber wir nicht gesprochen
haben, was Ihnen jedoch für die Thematik wichtig erscheint?

Anhang 6 | Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013

Quelle:

Landesentwicklungsprogramm Bayern vom 22. August 2013. Anhang 2 – Strukturkarte.

Erweiterung des Raumes mit besonderem Handlungsbedarf (Auszug: Bayerischer Ministerratsbericht vom 05.08.2014 – Nr.219):
„Räume mit besonderen Handlungsbedarf“ (RmbH) sollen vorrangig entwickelt werden. Diese wurden bisher im Landesentwicklungsprogramm 2013 anhand eines Gesamtindikators aus fünf Kriterien der Bereiche Wirtschaft und Demographie festgelegt. Landkreise, die weniger als 85% des bayerischen Durchschnitts erzielten, wurden dem RmbH zugeordnet. Dieser Wert wurde nun um
5% auf 90% erhöht und kann künftig auch für einzelne Gemeinden gelten. Durch die Neuregelung zählen nun zusätzlich sechs
Landkreise (28 statt wie bislang 22) und 57 Einzelgemeinden (bisher keine Einzelgemeinden) zum RmbH. Zusätzlich können Konversionsgemeinden (von Truppenabzug betroffene Kommunen) und Gemeinden mit einschneidenden Herausforderungen, zum
Beispiel durch plötzlichen Verlust einer hohen Zahl an Arbeitsplätzen, in den Förderraum mit aufgenommen werden. Auf Basis der
Daten des Landesentwicklungsprogramms 2013 würden zusätzlich die 6 Landkreise Ansbach mit der kreisfreien Stadt Ansbach, Forchheim, Garmisch-Partenkirchen, Main-Spessart, Mühldorf a. Inn, Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim sowie 57 Gemeinden dem RmbH zugeordnet werden.
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Anhang 7 | Strukturdaten der Kommunen in der Region Hesselberg
Kommune

Ortsteile

Einwohner- Gebiets- Einwohnerzahl 2013 fläche 2013 dichte 2013

Bevölkerungs- Bevölkerungsprognose
entwicklung
2000-2021
2000-2013

Altenquotient
2009

Altenquotient
2021

kommunale
Beschäftigte
SteuereinVerschuldung
am Arbeitsort
nahmekraft 2013
2013
2013

Anzahl

Personen

k m²

EW je k m²

%

%

%

%

Personen

Euro je EW

Euro je EW

Arberg

12

2.288

31,3

73,1

0,5

-2,1

28,4

27,9

219

626,7

384,6

Auhausen

3

1.034

15,6

66,5

-5,7

-9,7

37,5

38,9

177

570,0

289,2

Aurach

12

2.794

36,7

76,2

-3,4

-3,3

25,6

31,6

883

893,1

787,0

Verwaltungsgemeinschaft

VG Oettingen i. Bay.

Bechhofen

28

5.880

61,9

95,1

-6,4

-8,2

36,4

579,4

430,6

7

3.226

12,6

255,6

0,5

3,1

24,8

41,5
29,3

1.862

Burgoberbach

404

806,3

873,8

Burk

5

1.119

14,1

79,4

-5,6

-0,1

40,8

49,4

219

520,8

192,1

VG Dentlein am Forst

Dentlein am Forst

12

2.308

18,0

128,2

-7,6

-7,6

32,6

39,3

255

547,1

53,3

VG Dentlein am Forst

Dombühl

8

1.628

17,9

90,9

-4,2

0,4

26,8

29,6

652

842,8

953,9

VG Schillingsfürst

Dürrwangen

14

2.554

23,0

110,9

-3,9

-6,9

32,3

36,9

259

544,0

701,6

Ehingen

16

1.938

47,6

40,7

-7,3

-8,5

34,2

38,0

225

542,9

443,8

VG Hesselberg

Gerolfingen

4

974

12,6

77,4

-6,5

-8,5

38,7

47,9

228

580,8

1.209,4

VG Hesselberg

Herrieden

39

7.636

81,7

93,5

1,4

1,3

27,4

31,8
33,2

3.501

1.894,3

153,4

193

581,7

1.159,6

1.248

769,4

1.510,3

Langfurth

9

2.118

21,2

100,1

-2,6

-7,4

31,1

Leutershausen

49

5.463

84,1

65,0

-2,8

-3,3

34,3

Merkendorf

13

2.783

26,1

106,7

2,3

1,2

24,0

36,9
30,8

1.050

1.551,8

-

Mönchsroth

6

1.570

11,9

131,7

-4,1

1,7

25,6

30,4

288

660,1

1.303,8

VG Wilburgstetten

Oettingen i. Bay.

5

5.093

34,2

148,8

-3,9

-5,8

35,9

2.763

958,1

972,1

VG Oettingen i. Bay.

Ornbau

6

1.591

15,2

104,9

-6,8

-3,9

27,4

43,1
34,0

133

606,6

441,2

VG Triesdorf

Röckingen

4

728

10,9

66,7

-2,9

-7,5

31,5

37,1

53

497,8

156,6

VG Hesselberg
VG Hesselberg

Unterschwaningen

4

867

18,6

46,7

-2,3

-4,4

32,2

39,9

91

627,3

441,8

Wassertrüdingen

18

5.901

53,6

110,1

-6,9

-2,5

35,0

2.424

1.784,7

861,4

Weidenbach

9

2.184

21,7

100,6

3,8

-1,5

27,4

40,7
29,0

534

763,6

233,1

VG Triesdorf

Weiltingen

9

1.371

24,0

57,1

-2,3

-5,1

32,8

34,2

176

561,5

860,7

VG Wilburgstetten
VG Wilburgstetten

Wilburgstetten

17

2.059

25,3

81,4

-5,6

-4,3

32,0

35,2

905

825,3

450,2

Wittelshofen

10

1.253

24,2

51,7

-4,1

-8,1

33,6

39,1

94

554,6

-

VG Hesselberg

Wolframs-Eschenbach

10

2.923

25,5

114,8

0,9

-1,1

31,9

40,4

507

803,6

390,0

VG Wolframs-Eschenbach

REGION HESSELBERG

329

69.283

769,4

90,0

-3,1

-3,3

33,0

40,0

19.343

959,4

625,9

Entwurf:
Quelle:
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Regionalplan Westmittelfranken vom 1. Mai 2008. Begründungskarte 3.

Regionale und interkommunale Kooperation zur Sicherung der Daseinsvorsorge
– Strukturen und Potentiale dargestellt am Beispiel der Region Hesselberg –

Der demographische Wandel mit den Schlagworten „weniger, älter, bunter“ gefährdet zunehmend die Tragfähigkeit von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge und damit die Lebensqualität insbesondere in strukturschwachen ländlichen Räumen. Kommunen stehen deshalb vor der Herausforderung, sich bereits heute mit
Anpassungsstrategien an eine alternde und rückläufige Bevölkerung auseinanderzusetzen und aufgrund
von eingeschränkten finanziellen Handlungsspielräumen innovative Lösungsansätze zu finden. Regionale
und interkommunale Kooperationen erfahren dabei angesichts eines veränderten räumlichen Steuerungsund Planungsverständnisses eine wachsende Bedeutung in der kommunalen Praxis und stehen als geeignete
Strategien im Fokus des Leitbildes „Daseinsvorsorge sichern“ für die Raumentwicklung in Deutschland.
Vor diesem Hintergrund analysiert die vorliegende Arbeit am Beispiel der Region Hesselberg in Bayern
die bestehenden Strukturen regionaler und interkommunaler Kooperation in der Daseinsvorsorge und
zeigt Potentiale kommunaler Kooperationsinitiativen als erweiterungsfähige Handlungsressource zur
Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge auf. Hierzu wurde eine schriftliche Erhebung unter den
26 Kommunen der Region Hesselberg durchgeführt, die den gegenwärtigen Stand zu praktizierten
Handlungsfeldern, Zielen und angewandten Formen in der Daseinsvorsorge erfasst. Darüber hinaus erfolgt eine vertiefende Betrachtung von Kooperationsansätzen ausgewählter Kommunen hinsichtlich
Art, Intensität und räumlicher Ausprägung der Zusammenarbeit. Es wird den Fragen nachgegangen,
welche Handlungsmotive der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zugrunde liegen und welche
Erfahrungen die kommunalen Akteure in Bezug auf Mehrwert, Hemmnisse und Erfolgsfaktoren prägen.
Im Blickfeld steht dabei auch, welche Funktion die regionale Entwicklungsinitiative der Region Hesselberg zur Schaffung zweckmäßiger Strukturen in der Daseinsvorsorge einnimmt und welche Rolle den
überörtlichen Steuerungs- und Planungsebenen im Hinblick auf die Kooperationsaktivitäten zukommt.
Im Ergebnis wird deutlich, dass sich eine regionsspezifische „Kooperationskultur“ unter dem Dach der
Region Hesselberg herausgebildet hat und die gemeindeübergreifende Aufgabenwahrnehmung in
der Daseinsvorsorge als geeignete Defensiv- und Offensivstrategie zur Bewältigung der Herausforderungen im demographischen Wandel gilt. Dennoch zeigt sich, dass vielerorts noch ein kirchturmpolitisches Handeln vorherrscht und die Potentiale zur Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge
bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Mit Blick auf den Handlungsbedarf im demographischen
Wandel bestehen im regionsweiten Vergleich vorrangig in den südlichen, peripher gelegenen Kommunen erhöhte Kooperationsausbaupotentiale. Inhaltlich betrachtet liegen Potentiale einer erweiterten gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit insbesondere in der Entwicklung neuer Angebotsformen der sozialen Infrastrukturversorgung, wobei Kooperationen nicht nur zur Sicherstellung, sondern
v.a. auch im Interesse einer qualitativen Verbesserung des Leistungsangebotes anzustreben sind.
Handlungsempfehlungen zur Inwertsetzung der Kooperationspotentiale richten sich an überörtliche
Steuerungs- und Planungsebenen, die mit der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen und Anreize zur Förderung der Kooperationsbereitschaft beitragen. Weitere Handlungsansätze liegen in der
Erarbeitung einer Regionalstrategie Daseinsvorsorge, dem strategischen Einsatz des Regionalmanagements als „Dienstleister für die Region“ und der Bewusstseinsbildung in den Kommunen zur erfolgreichen Initiierung und Ausgestaltung interkommunaler Kooperationsprozesse in der Daseinsvorsorge.
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