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Verwaltungsreform auf Kreisebene
– Effektivit�tsgewinn nur bei b�rgerschaftlichem Engagement –

Von Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Bernhard St�er, Richter am BGH-Anwaltssenat, M�nster/Osnabr�ck*

Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung bezieht
sich auf St�dte und Gemeinden ebenso wie auf die Kreise.
Sie stehen in einem verfassungsrechtlich vorgegebenen
Verbund. Verwaltungsreformen d�rfen sich nicht nur an
einer effektiven Aufgabenwahrnehmung ausrichten, son-
dern m�ssen auch die organisatorische Grundlage f�r eine
b�rgerschaftliche Mitwirkung legen. Dies gebietet das De-
mokratieprinzip, das einen Staatsaufbau »von unten nach
oben« verlangt. Mit einem schwindenden Ortsbezug stei-
gen die Abw�gungserfordernisse des Gesetzgebers f�r
kommunale Großeinheiten. Organisationen, die sich mit
wachsender Fl�chengr�ße zu Regionalkreisen entwickeln,
werden dem verfassungsrechtlichen Leitbild der Kreise als
einer die �rtliche Gemeinschaft erg�nzenden kommunalen
Verwaltungsebene nicht mehr gerecht. Das Urteil des
VerfG Greifswald zur Kreisgebietsreform in Mecklen-
burg-Vorpommern1 hat auch f�r andere Bundesl�nder
Modellcharakter.

Es w�ren die fl�chengr�ßten Kreise in Deutschland ge-
worden, wenn die Kreisreform in Mecklenburg-Vorpom-
mern im Jahre 2009 in Kraft getreten w�re2. So hat jedoch
das VerfG Greifswald den Reformbestrebungen durch ein
bemerkenswertes Urteil einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Die Gebiets- und Funktionalreform darf sich

nicht nur an Effektivit�tsgesichtspunkten orientieren, son-
dern muss auch Grundlage f�r ein b�rgerschaftliches En-
gagement bieten. Ohne demokratisch legitimierte Mitwir-
kungsm�glichkeiten der Volksvertretungen in den St�d-
ten, Gemeinden und Kreisen ist eine kraftvolle Selbstver-
waltung nicht m�glich. Dies ist aber eine unverzichtbare
Grundlage f�r die kommunale Selbstverwaltung, wie sie in
der Verfassung gesichert ist, urteilten die Richter inGreifs-
wald. Dass dies nicht nur f�r die Ebene der St�dte und
Gemeinden gilt, sondern sich auch auf die Kreisebene be-
zieht, diese Klarstellung ist wohl nicht nur die einzige be-
merkenswerte Feststellung des Richterspruchs, der in sei-
ner Bedeutung weit �ber das LandMecklenburg-Vorpom-
mern hinausgeht.

I. Ergebnisse der Kreisgebietsreform in den neuen
L�ndern (1. Runde)

Bereits in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung
Deutschlands waren die Kreise in den neuen Bundesl�n-
dern neu gegliedert worden. Die Kreisgebietsreform
f�hrte damals im Ergebnis dazu, dass aus den 189 bisheri-
gen Kreisen 87 neue Kreise gebildet wurden3. Die Ein-
wohnerzahl der neu entstandenen Kreise in den neuen
Bundesl�ndernwurde von 56 000 auf 122 000mehr als ver-
doppelt. Allerdings erreichten nur zwei Kreise mehr als
200 000 Einwohner. Im Vergleich dazu haben in den alten
Bundesl�ndern 30 % aller Kreise mehr als 200 000 Ein-
wohner. Auch haben knapp 30 % der Kreise in den neuen
L�ndern weniger als 100 000 Einwohner und nur ein Vier-
tel mehr als 150 000 Einwohner4. Dies ist vor allem auf die
vielfach d�nne Besiedlung der neuen Bundesl�nder zu-
r�ckzuf�hren.5

Neue Probleme ergaben sich in den darauffolgenden
Jahren vor allem durch den erheblichen Verlust an Ein-
wohnern, die auf Abwanderung in die alten Bundesl�nder
und einer �beralterung der Bev�lkerung zur�ckzuf�hren
war. Hierdurch �nderte sich die Alterspyramide im Sinne
einer Kopflastigkeit bei den �lteren Jahrg�ngen und einem
immer geringeren Nachwachsen j�ngerer Jahrg�nge. Die
Politik in den neuen L�ndern sah sich hierdurch zu einer
erneuten Gebietsreform aufgerufen. Zugleich sollte die
Aufgabenwahrnehmung quer durch alle Bereiche bisher
staatlicher und kommunaler Aufgaben auf den Pr�fstand
gestellt werden. Grundgedanke der Reform�berlegungen
war auch, durch eine Einheit von Planungs- und Verwal-

* Der Verfasser war als Verfahrensbevollm�chtigter von St�dten,
Gemeinden und Kreisen an verfassungsgerichtlichen Verfahren
der kommunalen Gebietsreform inNordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen und in allen neuen Bundesl�ndern beteiligt.

1 VerfG Greifswald, Urt. v. 26. 7. 2007 – 9/06, 10/06, 11/06, 12/06,
13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06 –, DVBl 2007, 1102 (Kreisneu-
gliederung). Damit haben auch die kreisfreienHansest�dte Greifs-
wald, Neubrandenburg, Stralsund und Wismar ihren Gang zum
VerfG im Ergebnis f�r sich entschieden. Rostock und die Landes-
hauptstadt Schwerin hatten sich an dem verfassungsrechtlichen
Marathonlauf in Greifswald nicht beteiligt.

2 Gesetz �ber die Funktional- und Kreisstrukturreform des Landes
MV vom 23. 5. 2006 (GVOBl. MV S. 194). Durch §§ 72 bis 77 des
Gesetzes sollten die bisherigen 12 Landkreise aufgel�st und unter
Eingliederung der sechs kreisfreien St�dte zu f�nf Kreisen zusam-
mengeschlossen werden (§ 72 FKrG MV). Dabei sollten folgende
Kreise gebildet werden: Mecklenburgische Seenplatte mit Neu-
brandenburg als Kreissitz (§ 73 FKrG M-V), Mittleres Mecklen-
burg-Rostock mit der Hansestadt Rostock als Kreissitz (§ 74
FKrG M-V), Nordvorpommern-R�gen mit der Hansestadt Stral-
sund als Kreissitz (§ 75 FKrG M-V), S�dvorpommern mit der
Hansestadt Greifswald als Kreissitz (§ 76 FKrG M-V) und West-
mecklenburg mit der Landeshauptstadt Schwerin als Kreissitz
(§ 77 FKrG M-V). Die durchschnittliche Gr�ßenordnung der
neuen Kreise l�ge bei rund 346 000 Einwohnern und einer Fl�che
von rd. 4 600 qkm. Die Bandbreite betr�gt in der Gr�ße von 3 182
km2 (Nordvorpommern-R�gen) bis zu 6 979 km2 (Westmecklen-
burg-Vorpommern) und in der Bev�lkerungszahl von 244 092 bis
zu 498 372. Gegenw�rtig haben die Landkreise in Mecklenburg-
Vorpommern durchschnittlich rund 100 780 Einwohner und eine
Fl�che von rund 1 900 qkm.

3 Henneke, NVwZ1994, 555 (558); St�er/Landgraf, LKV 1998, 209.
4 Knemeyer, LKV 1992, 177 (179).
5 Die Fl�chengr�ße der einzelnen Kreise in den neuen Bundesl�n-
dern hat sich von 557 qkm auf 1 211 qkm fast verdoppelt. Im alten
Bundesgebiet weisen knapp die H�lfte der Kreise eine Fl�che von
500–1 000 qkm auf und nur 10 % liegen �ber 1 500 qkm. In den
neuen L�ndern sind ca. 30 % der Kreise gr�ßer als 1 500 qkm,
Knemeyer, LKV 1992, 177 (179).
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tungsraum Großkreise f�r eine effektive Aufgabenwahr-
nehmung zu schaffen. Die Regionalplanung etwa sollte
in Hand von Großkreisen gelegt werden, die in ihrem Ge-
bietszuschnitt die jeweilige Planungsregion umfassen.

Derartige Vorstellungen f�hren in einwohnerschwa-
chen Gebieten allerdings zu sehr fl�chengroßen Einheiten
mit entsprechend langen Wegen zum Kreissitz und der
Gefahr, dass sich die Kreisverwaltung von den B�rgern
entfernt. Verfassungsrechtlich sei dies kein Problem,
wurde dagegen eingewandt. Denn die Kreisebene sei so-
zusagen eine Selbstverwaltung zweiter Klasse. In der ers-
ten Reihe der kommunalen Familie s�ßen die St�dte und
Gemeinden, die einen entsprechenden Schutz vor staat-
lichen Eingriffen f�r sich in Anspruch nehmen k�nnten.
F�r die Kreise gelte dies nur in deutlich abgeschw�chter
Form. Sie s�ßen aus dieser Sicht wohl eher auf den billigen
Pl�tzen.

Mit diesen Vorstellungen hat das VerfGGreifswald auf-
ger�umt6. Die Landkreise nehmen nicht nur eine Zuschau-
errolle wahr, sondern haben vomGrundsatz her einen mit
den St�dten und Gemeinden ranggleichen verfassungs-
rechtlichen Schutz. Und noch an einer weiteren wichtigen
Erkenntnis lassen die Richter keinen Zweifel: Kommunale
Selbstverwaltung ist nicht nur effektive Aufgabenwahr-
nehmung, sondern zugleich auch demokratische Mitwir-
kung der B�rger, die der Integration in das Gemeinwesen
dient. Demokratie baut sich von unten nach oben auf. In
diesem inArt. 28GG angelegten System des Staatsaufbaus
haben die Kreise ebenso wie die St�dte und Gemeinden
eine unverzichtbare Rolle.

II. Verfassungsrechtliche Maßst�be

Nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG muss den Gemeinden das
Recht gew�hrleistet sein, alle Angelegenheiten der �rtli-
chenGemeinschaft imRahmen derGesetze in eigener Ver-
antwortung zu regeln. Auch dieGemeindeverb�nde haben
im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereichs nach
Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung
(Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG). In den L�ndern, Kreisen und
Gemeinden muss das Volk eine Vertretung haben, die aus
allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen
Wahlen hervorgegangen ist (Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG).
Nach einer umfangreichen Rechtsprechung, an der sich
neben dem BVerfG7 auch die Staats- und Verfassungs-

gerichtsh�fe der L�nder beteiligt haben8, unterliegenMaß-
nahmen des Gesetzgebers zur kommunalen Gebiets-
reform folgenden verfassungsrechtlichen Kontrollmaßst�-
ben9:

Gemeinwohlvorbehalt: Der Gesetzgeber ist bei seinen
Neugliederungsmaßnahmen auf das Gemeinwohlprinzip
verpflichtet. Seine Entscheidungen m�ssen durch Gr�nde
des �ffentlichen Wohls gerechtfertigt sein.

Anh�rungsgebot mit Begr�ndungspflicht: Die sorgf�l-
tige Abw�gung aller f�r und gegen eine Neugliederungs-
maßnahme sprechenden Gesichtspunkte und das Gebot
einer umfassenden Sachverhaltsermittlung ist nur auf der
Grundlage einer Anh�rung m�glich, die den wesentlichen
Inhalt des beabsichtigten Neugliederungsvorhabens mit
allen wesentlichen Gr�nden f�r die in ihm enthaltenen
Einzelmaßnahmen den betroffenen Gebietsk�rperschaf-
ten bekannt gibt und innerhalb einer angemessenen Frist
eine Stellungnahme erm�glicht.

Motivkontrolle: Der uneingeschr�nkten verfassungs-
gerichtlichen Kontrolle auf ihre Gemeinwohlkonformit�t
unterliegen die Motive des Gesetzgebers, der seine Ziel-
vorstellungen und Beweggr�nde am �ffentlichen Wohl
auszurichten hat. Diese erforderliche Orientierung am
Gemeinwohl setzt auch der Zul�ssigkeit von Koalitions-
absprachen Grenzen.

Zielkontrolle mit Verbesserungsgebot: Dem Gesetz-
geber ist zwar von Verfassungs wegen kein bestimmtes
Gliederungsprinzip aufgegeben. Jede Gebietsreform hat
jedoch zu einer Verbesserung der kommunalen Strukturen
beizutragen. Verfassungswidrig ist es, »Ziele zu verwirk-
lichen oder Sachverhalte herbeizuf�hren, die dem Staat
und seinen Gebietsk�rperschaften im ganzen mehr scha-
den als nutzen«10.

6 VerfG Greifswald, Urt. v. 26. 7. 2007 – 9/06, 10/06, 11/06, 12/06,
13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06 –, DVBl 2007, 1102.

7 BVerfG, Urt. v. 22. 6. 1976 – 2 BvH 1/74 –, BVerfGE 42, 345 =
D�V 1977, 60 (StaatsvertragWaldeck-Pyrmont); B. v. 27. 11. 1978
– 2 BvR 165/75 –, BVerfGE 50, 50 = NJW 1979, 413 = BayVBl.
1979, 145 (Laatzen Hannover-Messe); B. v. 17. 1. 1979 – 2 BvL
6/76 –, BVerfGE 50, 195 (Rheda-Wiedenbr�ck); B. v. 15. 1. 1980
– 2 BvR 1/79 –, BVerfGE 53, 100 = NJW 1980, 1618 (Gerichts-
bezirke); B. v. 12. 9. 1981 – 2BvR 337/81 –, (WendeburgDidderse);
B. v. 3. 11. 1981 – 2 BvR 827/80 –, DVBl 1982, 904 =NJW 1982, 95
(Gießen); B. v. 12. 1. 1982 – 2 BvR 113/81 –, BVerfGE 59, 216 =
DVBl 1982, 534 = NVwZ 1982, 367 (Namensgebung); B. v.
10. 7. 1990 – 2 BvR 470/90 –, BVerfGE 82, 310 = DVBl 1990, 930
(Papenburg); B. v. 12. 5. 1992 – 2 BvR 470, 650 und 707/90 –,

BVerfGE 86, 90 = DVBl 1992, 960 (Papenburg); zu nicht ver�f-
fentlichten Entscheidungen des BVerfGGranderath, D�V 1972,
332; zur Wehrf�higkeit der kommunalen Selbstverwaltung auch
B. v. 7. 10. 1980 – 1 BvR 584/76 –, BVerfGE 56, 298 =DVBl 1981,
535 (Memmingen); B. v. 23. 6. 1987 – 2 BvR 826/83 –, BRS 47
(1987), Nr. 21 (S. 65) (Raumordnungsprogramm); B. v. 21. 6.
1988 – 2 BvR 602/83 u. 974/83 –, BayVBl. 1989, 111 (Verlagerung
der Kommunalaufsicht); BVerfG, Urt. v. 23. 11. 1988 – 2 BvR
1916/83 –, BVerfGE 79, 127 (Rastede).

8 Hoppe/Rengeling, Rechtsschutz bei der kommunalen Gebiets-
reform, 1973, S. 70 ff.; Hoppe/St�er, DVBl 1992, 641; St�er,
Funktionalreform und kommunale Selbstverwaltung, 1980,
S. 138 ff.; ders.,D�V 1978, 78; ders.,Kommunalrecht NW, 1997,
166.

9 Hoppe/Rengeling, Rechtsschutz bei der kommunalen Gebiets-
reform, 1973, S. 64; St�er, Funktionalreform und kommunale
Selbstverwaltung, G�ttingen 1980, S. S. 294; Kommunalrecht in
NW, 1997, 36; ders., Gebietsreform in den neuen L�ndern, in:
Ipsen/St�er, Hans-Werner Rengeling zum 60. Geburtstag, K�ln
1999, 91; St�er/Landgraf, LKV 1998, 209; StGHB�ckeburg, Urt.
v. 4. 2. 1979 – StGH 2/77 –, NdsStGHE 2, 1; VerfGH Weimar,
Urt. v. 18. 12. 1996 – VerfGH 2/95 –, LVerfGE 5, 391 =
NVwZ-RR 1997, 639; VerfGH Koblenz, Urt. v. 17. 4. 1969 –
VGH 2/69 –, D�V 1969, 560.

10 VerfGH M�nster, Urt. v. 2. 11. 1973 – VerfGH 17/72 –, OVGE
28, 307 (Sennestadt);Hoppe, DVBl 1971, 473; St�er, Kommunal-
politische Bl�tter 1973, 1112.
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Kontrolle der Sachverhaltsermittlungen: Eine sachge-
rechte Neugliederungsentscheidung setzt eine umfassende
Kenntnis des Gesetzgebers von allen erheblichenUmst�n-
den, insbesondere ein zutreffendes und vollst�ndiges Bild
von den Interessen der betroffenen Gebietsk�rperschaf-
ten, voraus. Deshalb unterliegt der Sachverhalt, soweit er
f�r die Entscheidung wesentlich ist, der uneingeschr�nk-
ten verfassungsgerichtlichen Kontrolle. Wegen der Vor-
bewertung durch die Verfasser des Gesetzentwurfs, durch
Landesregierung und Ministerialverwaltung und der da-
durch gegebenen Beschr�nkung des Entscheidungsraums
des Gesetzgebers muss die Informationsbasis des Gesetz-
gebers in allen wesentlichen Fragen m�glichst breit gehal-
ten werden.

Prognosekontrolle: Die gesetzgeberischen Prognosen
werden daraufhin �berpr�ft, ob ihnen eine zutreffende,
durch entsprechende Tatsachenfeststellungen erh�rtete
Prognosebasis zugrundeliegt und der Prognoseschluss
methodisch einwandfrei ist. Im �brigen werden Wertun-
gen und Erw�gungen des Gesetzgebers auf eindeutigeWi-
derlegbarkeit und offensichtliche Fehlsamkeit �berpr�ft.

Eignungspr�fung: Eine Neugliederungsmaßnahme ist
nur gemeinwohlkonform, wenn sie geeignet ist, den am
Gemeinwohl orientierten Zwecken des Gesetzes zu die-
nen. Die Gebietsreformwird also auf ihre Zweckgeeignet-
heit �berpr�ft.

Erforderlichkeitspr�fung: Eine gesetzgeberische Maß-
nahme hat ferner dem verfassungsrechtlichen Grundsatz
der Erforderlichkeit Rechnung zu tragen und ist verfas-
sungswidrig, wenn eine zumindest gleich gut geeignete
und weniger als die gesetzliche Maßnahme in das Selbst-
verwaltungsrecht der Beschwerdef�hrerin eingreifende
Alternative verwirklicht werden kann.

Verh�ltnism�ßigkeitspr�fung: Die vom Gesetzgeber er-
strebten Vorteile d�rfen nicht eindeutig außer Verh�ltnis
stehen zu den Nachteilen, die sich aus den gesetzgeberi-
schenMaßnahmen ergeben.Wird dieGebietsreformmit ei-
nerVerbesserungderLeistungsf�higkeitbegr�ndet, somuss
gefragtwerden, obdie dadurch etwa inKauf zunehmenden
Integrationsdefizite hingenommenwerden k�nnen.

Systemgerechtigkeit: Hat der Gesetzgeber die Gebiets-
reform nach einem bestimmten System durchgef�hrt, so
ist er aus dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungs-
grundsatzes und der Selbstbindung, dem Prinzip der
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes sowie dem
Gebot des konsequenten und folgerichtigen Verhaltens
auf die Einhaltung des selbst gegebenen Systems verpflich-
tet. Konzeptionsabweichungen bed�rfen der besonderen
Rechtfertigung11.

Willk�rverbot: Daneben steht das allgemeine Willk�r-
verbot als weiterer finaler Pr�fungsmaßstab. Es besagt,
dass der Gesetzgeber bei legislativen Organisationsakten

wesentlich Gleiches nicht willk�rlich ungleich und we-
sentlich Ungleiches nicht gleich behandeln darf. Davon
ist auszugehen, wenn sachlich einleuchtende Gr�nde f�r
eine Neugliederungsmaßnahme nicht erkennbar sind
oder die gew�hlte L�sung eindeutig der inneren Rechtfer-
tigung entbehrt.

Abw�gungsgebot: Aus der Qualit�t der Neugliede-
rungsgesetze als Planungsgesetze folgt zugleich, dass der
Gesetzgeber auf das Abw�gungsgebot und die sich daraus
ergebenden verfassungsrechtlichen Maßst�be12 verpflich-
tet ist13. Das Abw�gungsgebot ist dabei sozusagen einMe-
dium, durch das die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
ihre Rechtfertigung erhalten, in den Bereich der kom-
munalen Selbstverwaltung einzugreifen. Das Abw�gungs-
gebot bindet – �hnlich wie im Planungsrecht die planende
Gemeinde oder die Planfeststellung – denGesetzgeber, die
Auswirkungen seiner Entscheidungen zu bedenken und
dabei einen sachgerechten Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Interessen herbeizuf�hren. Dabei hat grund-
s�tzlich nicht ein Interesse einen absoluten Vorrang. Viel-
mehr sind die unterschiedlichen Belange durch eine aus-
gleichende planerische Entscheidung in das ihnen im Ein-
zelfall zukommende Verh�ltnis zu setzen.

Planungsleits�tze: Vorrangig zu dieser Abw�gungsent-
scheidung k�nnen sich aus der Verfassung allerdings un-
�berwindbare Leits�tze ergeben, zu denen etwa das Gebot
rechnet, Gemeinden und Kreise institutionell zu wahren,
ihnen einen angemessenenAufgabenkreis zuzuweisen und
ihre Organisation an verfassungsrechtlichen Grunds�tzen
auszurichten, die sich insbesondere an dem Demokratie-
und Rechtsstaatsprinzip ergeben.

Gebietsreform als gesetzgeberische Planungsentschei-
dung:DasBild vondemderAbw�gungunterliegendenGe-
setzgeber ist aus dem Planungsrecht entlehnt. Auch im Be-
reich derBauleit- undFachplanung ist der Plangeber an das
Abw�gungsgebot gebunden,weil diese Planungen u. a. Re-
gelungen imBereichderEigentumsgarantie treffenundsich
daher entsprechend legitimieren m�ssen. Es spricht viel
daf�r, vergleichbare rechtlicheMaßst�be auch dort anzule-
gen, wo der Gesetzgeber Regelungen im Bereich der kom-
munalen Selbstverwaltungsk�rperschaften trifft.

Die Struktur dieser verfassungsrechtlichen Bindung ist
f�r Gemeinden und Kreise prinzipiell gleich, wie das
VerfG Greifswald zutreffend hervorgehoben hat14. Denn

11 BVerfG, B. v. 27. 11. 1978 – 2 BvR 165/75 –, BVerfGE 50, 50
(Laatzen Hannover-Messe); B. v. 12. 9. 1981 – 2 BvR 337/81 –
(Wendeburg Didderse); StGH B�ckeburg, Urt. v. 23. 1. 1974 –
StGH 2/72 –, OVGE 29, 504 (510); Urt. v. 5. 4. 1974 – StGH
1/73 – DVBl 1974, 520 (Soltau-Fallingbostel); Urt. v. 14. 2. 1979
– StGH 2/77 –, DVBl 1979, 504 = D�V 1979, 406 (Kreisreform);
St�er, Kommunalrecht in NW, 1997, 36.

12 Grundlegend BVerwG, Urt. v. 12. 12. 1969 – 4 C 105.66 –,
BVerwGE 34, 301 = DVBl 1970, 414 (Abw�gung Selbstverwal-
tung); Hoppe, DVBl 1971, 473; ders., Planung und Pl�ne in der
verfassungsgerichtlichen Kontrolle, in: FS Menger, 1985,
S. 747 ff.; St�er, DVBl 1977, 1.

13 Zur Geltung des Abw�gungsgebotes bei Maßnahmen der kom-
munalen Gebietsreform BVerfG, B. v. 17. 1. 1979 – 2 BvL 6/76 –,
BVerfGE 50, 195 (Rheda-Wiedenbr�ck): »Eine dem �ffentlichen
Wohl entsprechende Entscheidung des Gesetzgebers �ber die
kommunale Neugliederung eines Gebietes setzt im �brigen
auch regelm�ßig eine Abw�gung der verschiedenen, oft gegen-
l�ufigen Interessen voraus«; B. v. 12. 9. 1981 – 2 BvR 337/81 –
(Wendenburg/Didderse); St�er, Kommunalrecht in NW, 1997,
166.

14 VerfG Greifswald, Urt. v. 26. 7. 2007 – 9/06, 10/06, 11/06, 12/06,
13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06 –, DVBl 2007, 1102.
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sowohl Gemeinden als auch Kreise haben einen verfas-
sungsrechtlichen Schutz nicht nur �ber Art. 28 Abs. 2
GG, sondern auch wegen ihrer unmittelbar vom Volk ge-
w�hlten Vertretung einen besonders verfestigten Status.
Dieser hebt sie gegen�ber den anderen Gemeindeverb�n-
den, die �ber eine direkt gew�hlte Vertretungsk�rper-
schaft von Verfassungs wegen nicht verf�gen m�ssen, he-
raus. Die kommunale Selbstverwaltung steht zwar unter
dem Vorbehalt des Gesetzes; allerdings ergeben sich f�r
gesetzliche Regelungen R�ckbindungen aus dem Verfas-
sungsrecht. Der Gesetzgeber hat bei seinen Regelungen
die verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltung zu
wahren.

III. Qualifizierte Gemeinwohlpr�fung bei wieder-
holten Gebiets- und Funktionalreformen

Die erneute Gebietsreform unterliegt besonderen verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen, die auf eine qualifizierte
Gemeinwohlpr�fung abzielen und sich wie folgt zusam-
menfassen lassen15:

Spezifische Auspr�gung und Steigerung des Verbesse-
rungsgebotes: Die bereits durchgef�hrte Gebietsreform
muss bei einer erneuten Reformabsicht in die Abw�gung
eingestellt werden. Die wiederholte Gebietsreform muss
sich daher durch entsprechend gewichtige Gemeinwohl-
gr�nde rechtfertigen. JedeGebiets- und Funktionalreform
muss auf eine Verbesserung der kommunalen Gebiets-
strukturen oder eine Verbesserung in der Aufgabenwahr-
nehmung ausgerichtet sein. Ist bereits eine Kommunal-
reform durchgef�hrt worden, muss sich die erneute Re-
form durch eine gesteigerte Verbesserung rechtfertigen.
Dies stellt an den Gesetzgeber erh�hte Anforderungen.

Besondere Qualit�ten der Anh�rung:Gesetzliche Maß-
nahmen der Gebiets- und Funktionalreform unterliegen
ganz allgemein dem Anh�rungsgebot. Die betroffenen
Gemeinden und Kreise sind �ber die beabsichtigten Maß-
nahmen zu informieren. Ihnen ist auf dieser Grundlage
Gelegenheit zur Stellungnahme einzur�umen. Im Falle
einer erneuten Gebiets- oder Funktionalreform sind diese
Anh�rungserfordernisse gesteigert.

Pflicht zur erweiterten und qualifizierten Begr�ndung:
Im Falle der erneuten Gebiets- oder Funktionalreform er-
weitert sich die Pflicht des Gesetzgebers zur Begr�ndung.
Diese muss besonders sorgf�ltig und �berzeugend sein
und qualifizierten Anforderungen gen�gen.

Erweiterung der gesetzgeberischen Ermittlungs- und
Feststellungspflicht:DerGesetzgeber muss im Falle der er-
neuten Gebiets- oder Funktionalreform den Sachverhalt
besonders genau und detailliert ermitteln und erkennen

lassen, dass er sich mit den einzelnen betroffenen Belangen
eingehend befasst hat. Die Ermittlungs- und Feststellungs-
pflicht des Gesetzgebers ist daher im Hinblick auf die be-
reits durchgef�hrte Kommunalreform gesteigert.

Zul�ssigkeit der erneuten Gebietsreform bei �nderung
des wesentlichen Sachverhalts, Nichteintritt der grund-
legenden gesetzgeberischen Prognosen oder bei einemVor-
behalt der sp�teren �nderung im ersten Neugliederungs-
gesetz: Die erneute Gebietsreform setzt qualifizierte
Gr�nde voraus. Dabei ist zu pr�fen, ob der damals zu-
grunde gelegte Sachverhalt sich in wesentlichen Gesichts-
punkten nunmehr anders darstellt, oder die gesetzgeberi-
schen Prognosen etwa nicht eingetreten sind. Auch ist eine
Revision der Erstentscheidung eher zul�ssig, wenn der
Gesetzgeber seine Erstentscheidung bereits unter den Vor-
behalt einer sp�teren �nderung gestellt hat.

Erh�hte Barrieren f�r die �nderung der einmal gew�hl-
ten Zielkonzeption, Ber�cksichtigung der einmal getroffe-
nenWertungen,Erw�gungenundPrognosen bei der erneu-
ten Bewertung der Belange. Soll eine einmal verwirklichte
Zielkonzeption sp�ter ge�ndert werden, so m�ssen die bei
der Erstentscheidung eingestellten Wertungen, Erw�gun-
genundPrognosenbeider erneutenBewertungderBelange
in die Abw�gung eingestellt werden. Insoweit ergeben sich
f�rdie�nderungderdamaligengesetzgeberischenZielkon-
zeption erh�hte verfassungsrechtliche Barrieren.

Gebot der Einstellung s�mtlicher Bestandsschutz for-
dernder Belange in die Abw�gung:Die damaligenWertun-
gen und Erw�gungen des Gesetzgebers m�ssen in die er-
neute Abw�gung eingestellt werden. Der Gesetzgeber
kann dabei von den damaligen Bewertungen nur abwei-
chen, wenn er an die Stelle des bisherigen Konzeptes ein
neues Konzept stellt, das sich als �berzeugend darstellt.
S�mtliche Bestandsschutz fordernde Belange m�ssend da-
bei in die Abw�gung eingestellt werden. Das gilt auch f�r
die Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes, die aus der
Erstentscheidung des Gesetzgebers abgeleitet werden
k�nnen.

Durchg�ngige Ber�cksichtigung des Vertrauensschutzes
bei allen Pr�fstadien der Eignung, Erforderlichkeit und
Verh�ltnism�ßigkeit. Eine gesetzgeberische Gebiets-
oder Funktionalreform kann einen Vertrauensschutz er-
zeugen, �ber den sich der Gesetzgeber bei einer sp�teren
Entscheidung nicht einfach hinwegsetzen kann. Vielmehr
ist ein solcher Vertrauensschutz bei allen Pr�fstadien der
Eignung, Erforderlichkeit und Verh�ltnism�ßigkeit zu
ber�cksichtigen. Ein berechtigtes Vertrauen der Kom-
munen ist daher schutzw�rdig und darf durch eine andere
gesetzgeberische Entscheidung nur �berwunden werden,
wenn dies auch vor dem Hintergrund der Vertrauens-
schutzaspekte sachgerecht ist.

Allerdings hat das VerfG Greifswald die Voraussetzun-
gen f�r eineMehrfachneugliederung imHinblick auf die in
den 90er Jahren durchgef�hrte Gebietsreform nicht ange-
nommen16. Vielmehr habe diese Reform (noch) keinen

15 BVerfG, B. v. 10. 7. 1990 – 2 BvR 470/90 –, BVerfGE 82, 310 =
DVBl 1990, 930 (R�ckneugliederung Papenburg); B. v.
12. 5. 1992 – 2 BvR 470, 650 und 707/90 –, BVerfGE 86, 90 –
DVBl 1992, 960 (R�ckneugliederung Papenburg); VerfGH
M�nster, Urt. v. 13. 9. 1975 – VerfGH 43/74 – OVGE 30, 306 =
DVBl 1975, 391 (Meerbusch); Hoppe/Rengeling, Rechtsschutz
bei der kommunalen Gebietsreform, 1973, S. 134; St�er, StuGR
1975, 109; ders., DVBl 1977, 1; ders., Funktionalreform und kom-
munale Selbstverwaltung, 1980, S. 381.

16 VerfG Greifswald, Urt. v. 26. 7. 2007 – 9/06, 10/06, 11/06, 12/06,
13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06 –, DVBl 2007, 1102.
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erh�hten Vertrauensschutz auf einen Fortbestand der Re-
formergebnisse erzeugt.

Das kann man auch anders sehen. Immerhin haben die
Gesetzgeber die Kommunen in den neuen Bundesl�ndern
durch die zumeist in der ersten H�lfte der 90er Jahre
durchgef�hrte Neugliederung der Gemeinden und Kreise
auf eine Reise geschickt, auf deren Fortsetzung die Betei-
ligten sich zumindest in einem gewissen Umfang verlassen
haben. »Das w�re so, als wenn man seiner Frau unter Ver-
weis auf die erworbenenEintrittskarten ank�ndigt, abends
in ein Rockkonzert zu gehen und sie sich auch kleidungs-
m�ßig entsprechend vorbereitet, um kurz vor Beginn der
Vorstellung die Losung auszugeben, man habe die Karten
umgetauscht und gehe nun doch in eine Wagner-Oper«,
wurde dazu in der m�ndlichen Verhandlung inGreifswald
vor schmunzelndem Publikum plastisch erl�utert. Nat�r-
lich h�ngt der Vertrauensschutz der Kommunen auf den
Bestand einer einmal getroffenen Entscheidung von den
jeweiligen Regelungen und den damit verbundenen be-
rechtigten Erwartungen ab. Einen solchen Vertrauens-
schutz demgegen�ber v�llig beiseite zu schieben, k�nnte
jedoch auch vor dem Hintergrund der Papenburg-Ent-
scheidung des BVerfG17 bedenklich sein.

IV. Integrationswerte d�rfen nicht auf der Strecke
bleiben

Das VerfG Greifswald sieht f�r den Gesetzgeber jenseits
dieser �berlegungen allerdings auch dann erh�hte verfas-
sungsrechtliche Abw�gungserfordernisse, wenn extrem
fl�chengroße Kreise gebildet werden sollen18.

1. Effektivit�ts- und Integrationsmaßst�be
Je mehr der Gesetzgeber das tradierte Bild von �berschau-
baren Kreisstrukturen aufgeben will, umso gr�ßer sind die
Anforderungen, die der Gesetzgeber hinsichtlich der Ab-
w�gung auch b�rgerschaftlicher Mitwirkungsrechte �ber-
winden muss. Dabei geraten sowohl die Bev�lkerung der
Kreise als auch die Kreistagsmitglieder in den Blick. Nur
zustimmen kann man der Aussage der Greifswalder Ver-
fassungsrichter, dass kommunale Selbstverwaltung mehr
ist als eine Verwaltung in m�glichst effektiven Verwal-
tungseinheiten, sondern dass es dar�ber hinaus um die
b�rgerschaftlicheWahrnehmung eigener Angelegenheiten
durch die gew�hlte Vertretungsk�rperschaft geht19. Zu
Recht hat das VerfG Greifswald hier steigende Defizite
ausgemacht, je mehr sich die kommunalen Verwaltungs-
einheiten durch zunehmende Fl�chengr�ße von dem tra-
ditionellen Bild kommunaler Selbstverwaltungseinheiten
entfernen. Das gilt �brigens nicht nur f�r die Kreise, son-
dern wohl auch f�r Gemeinden, deren Fl�chen- oder Ein-
wohnergr�ße ein f�r den B�rger nicht mehr �berschauba-
res Bild vermittelt.

Aus der kommunalen Gebietsreform in den alten L�n-
dern kann vor allem auch die Erfahrung eingebracht wer-
den, dass Verwaltungsreformen nicht nur sozusagen am
Reißbrett und an strikten Zahlen sowie Effektivit�tsmaß-
st�ben ausgerichtet werden k�nnen20. Daneben m�ssen
auch Gesichtspunkte der Wahrung der �rtlichen Verbun-
denheit im Sinne von Integrationswerten und vor allem
Einzelfall angepasste L�sungen treten. Sind die Maßst�be
�berwiegend an Effektivit�tsgesichtspunkten ausgerichtet
und spielen Belange etwa der b�rgerschaftlichen Betei-
ligung eine geringere Rolle, f�hrt dies zumeist zu gr�ßeren
Einheiten. Diese �berwiegende Ausrichtung an Effektivi-
t�tsgesichtspunkten hat aber in den alten L�ndern vor al-
lem auf der Ebene der St�dte und Gemeinden teilweise zu
sehr einwohner- und fl�chengroßen Einheiten und zur Be-
seitigung von vielen traditionsreichen Kommunen und da-
mit tendenziell zu einer Schw�chung der b�rgerschaft-
lichen Mitwirkung gef�hrt. Auch die Kreisreform muss
ein deutliches integratives Element beinhalten, wenn sie
auf die erforderliche Akzeptanz der Bev�lkerung stoßen
will. Daran hat das VerfG Greifswald zu Recht keinen
Zweifel aufkommen lassen21.

Um zu verhindern, dass sich der B�rgerwille in der
Neugliederungsentscheidung nicht wieder findet, m�ssen
die lediglich an Effektivit�tsgesichtspunkten ausgerichte-
ten Maßst�be um weitere an der �rtlichen Verbundenheit
der Bev�lkerung ausgerichteteMaßst�be erg�nztwerden –
auch wenn solche Integrationsmaßst�be im Gegensatz zu
Effektivit�tsmaßst�ben nicht in das Zahlenwerk eines sys-
temanalytischen Bewertungsverfahrens22 gekleidet wer-
den k�nnen.

Die vorgenannten Erg�nzungsnotwendigkeiten um In-
tegrationsmaßst�be sind nicht nur verfassungspolitisch
sinnvoll, sondern auch verfassungsrechtlich geboten.
Denn eine Neugliederungsentscheidung, die sich aus-
schließlich an Effektivit�tsgesichtspunkten orientiert,
wird einer auch die W�nsche der B�rger mit einbeziehen-
den kommunalen Verwaltungsreform nicht gerecht. Der
Gesetzgeber muss daher die allgemeinen Neugliederungs-
maßst�be um entsprechende Integrationswerte erg�nzen
und ihnen besondere Aufmerksamkeit in der Abw�gungs-
entscheidungwidmen, umden verfassungsrechtlichenAn-
forderungen gerecht zu werden. Ohne eine Erg�nzung der
Neugliederungskriterien um Integrationsmaßst�be und
eine Ber�cksichtigung derartiger Werte bei der konkreten
Einzelfallpr�fung wird eine kommunale und regionale
Verwaltungsreform in kritischen F�llen nicht gelingen.

Im Gegensatz zu den Effektivit�tsmaßst�ben sind Inte-
grationsmaßst�be allerdings nicht mit Zahlen zu quantifi-

17 BVerfG, B. v. 12. 5. 1992 – 2 BvR 470, 650 und 707/90 –, BVerfGE
86, 90 – DVBl 1992, 960 (R�ckneugliederung Papenburg).

18 VerfG Greifswald, Urt. v. 26. 7. 2007 – 9/06, 10/06, 11/06, 12/06,
13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06 –, DVBl 2007, 1102.

19 VerfG Greifswald, Urt. v. 26. 7. 2007 – 9/06, 10/06, 11/06, 12/06,
13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06 –, DVBl 2007, 1102.

20 St�er, Funktionalreform und kommunale Selbstverwaltung,
1980, S. 73; Gebietsreform in den alten L�ndern – Erfahrungen
f�r die neuen L�nder?, in: Michael Nierhaus (Hrsg.), 7. Fachta-
gung des Kommunalwissenschaftlichen Instituts in Potsdam,
2002, S. 27.

21 VerfG Greifswald, Urt. v. 26. 7. 2007 – 9/06, 10/06, 11/06, 12/06,
13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06 –, DVBl 2007, 1102.

22 F�r ein solches Verfahren hatte sich Frido Wagener im Zusam-
menhang mit dem Sennestadt-Verfahren ausgesprochen, St�er,
KPBl. 1973, 1112.
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zieren. Die Bereitschaft der Bev�lkerung zurMitwirkung,
der Grad, in dem sich die B�rger in ihrer kommunalen
Vertretung wieder finden oder die Verluste, die durch
eine Verringerung der Mandatstr�ger eintreten, sind nicht
in Zahlenwerten auszudr�cken. Das steht aber einer
Ber�cksichtigung derartigerWerte bei der Gebietsreform-
entscheidung nicht entgegen. Auch nicht in Zahlen mess-
bare Integrationsmaßst�be m�ssen daher bei der gesetz-
geberischen Abw�gung prinzipiell gegen�ber Effektivi-
t�tsmaßst�ben gleichwertig sein.

Hierf�r nachvollziehbare Gesichtspunkte aufbereitet zu
haben, das ist wohl ein weiteres besonders hervorzuheben-
desVerdienst derGreifswalder Verfassungsrichter. Denn in
der bisherigen verfassungsrechtlichen Diskussion konnte
zumeist auf der abstrakten Ebene solcher Erfordernisse in
Sonntagsreden zur kommunalen Selbstverwaltung schnell
Einigkeit erzielt werden. Den konkreten Auswirkungen
von Integrationsdefiziten von fl�chen- oder auch einwoh-
nergroßen Regionalkreisen wurde jedoch zumeist nicht
nachgegangen –wohl in der scheinbar sicherenGewissheit,
dass solcheIntegrationsdefizitebeiderBev�lkerungundbei
den kommunalen Mandatstr�gern nicht nachweisbar sind,
jedenfalls aber nicht quantifiziert werden k�nnen. Die
Richter in Greifswald haben dem Einhalt geboten und den
Gesetzgeber aufgefordert, auchdiese unmittelbar inZahlen
nicht messbaren Auswirkungen der kommunalen Gebiets-
reform nicht mit leichter Hand beiseite zu schieben. Es ist
wohl der erste Fall in Deutschland, in dem dies mit einer
derartigen Klarheit festgestellt und dem Gesetzgeber ent-
sprechende Abw�gungserfordernisse auferlegt worden
sind. In dieser Tendenz setzt der Richterspruch aus Greifs-
wald die Papenburg-Entscheidung des BVerfG23 fort, die
gesetzgeberische Entscheidungen der kommunalen Ge-
biets- und Verwaltungsreform dem Abw�gungsgebot un-
terstellt hat. Das �berzeugt.

2. Regionalplanung erm�glicht eine Steuerung regionaler
Planungsaufgaben

Die Modelle von landesweiten Regionalkreisen sind in
Fl�chenstaaten bisher nicht verwirklichtworden24.Der ur-
spr�nglich von der Verwaltungswissenschaft hervorgeho-
bene Gesichtspunkt, die regionalen Planungsaufgaben in
einer regional verfassten K�rperschaft wahrnehmen zu
lassen, hat gegen�ber fr�her allerdings dadurch an Bedeu-
tung eingeb�ßt, dass heute mit der Regionalplanung lan-
desplanerische Instrumente zur Verf�gung stehen, die im
Allgemeinen eine Bew�ltigung dieser planerischen Ab-
stimmungserfordernisse gestatten. Die regionale Organi-
sationsform wird sich daher allein mit dem Hinweis auf
planerische Abstimmungserfordernisse heute kaum noch
rechtfertigen lassen.

Auch andere regionale Abstimmungserfordernisse etwa
in den Bereichen Verkehr, Wirtschaft, Natur- und Land-
schaftsschutz, Kreislaufwirtschaft oder der Hinweis auf

eine enge kommunale Finanzdecke m�ssen sich darauf be-
fragen lassen, ob sie den Eingriff in die vorhandenenKom-
munalstrukturen rechtfertigen und damit vor allem nicht
der Gefahr unterliegen, dass die Integrationswerte auf der
Strecke bleiben.

3. Aufgabe des Gesetzgebers
Ob die Bildung von Regionalkreisen verfassungsrechtlich
zul�ssig ist, konnte das VerfG Greifswald offen lassen25,
weil das konkrete Gesetzgebungswerk bereits an Abw�-
gungsm�ngeln scheiterte. Verfassung, Gerichtsbarkeit
und Rechtswissenschaft stellen Maßst�be bereit, die vom
Gesetzgeber auszuf�llen und anzuwenden sind. Sollte das
Modell vonGroßkreisen daher weiter verfolgt werden, hat
der Gesetzgeber zun�chst die zu Grunde liegenden Sach-
verhalte durch konkrete Daten zu ermitteln. Zudem ist
darzulegen, welche besonderen Gemeinwohlgr�nde die
beabsichtigten Maßnahmen rechtfertigen. Zugleich hat
der Gesetzgeber die institutionelle Garantie der Gemein-
den und Kreise zu wahren, muss also auf der Ebene der
Kreise gew�hrleisten, dass die typischen Kreisaufgaben
von einer Einheit der kommunalen Selbstverwaltung
wahrgenommen werden k�nnen und auch die Integrati-
onserfordernisse beachtet sind. Ob es gelingen k�nnte,
die entstehenden Defizite durch entsprechende gesetz-
geberische Gegensteuerung aufzufangen, erscheint sehr
zweifelhaft. Der Hinweis auf die Internetkommunikation,
wie er gelegentlich als Antwort auf die gr�ßer werdende
Entfernung des B�rgers von seiner Verwaltung gebracht
wird26, wird dazu allerdings nicht gen�gen. Denn eines
ist auch klar: Kommunale Selbstverwaltung ist nicht ledig-
lich eine Mediengesellschaft, die sich nur am heimischen
PC in der Wohnstube abspielt. Es kann auch nicht ledig-
lich darum gehen, abstrakt ermittelte regionale Planungs-
r�ume organisationsrechtlich einfach stumpf in Regional-
kreise umzusetzen.

V. Verfassungsrechtliche Maßst�be f�r die
Funktionalreform

Das Urteil des VerfG Greifswald ist aber nicht nur eine
Fundgrube f�rMaßst�be, mit denenman die Integrations-
werte der kommunalen Selbstverwaltung f�r B�rger und
Mandatstr�ger mit Leben erf�llt, sondern enth�lt auch
Maßst�be f�r die verfassungsrechtliche Beurteilung von
Maßnahmen der Funktionalreform. Der Gesetzgeber
hatte mit der Vergr�ßerung der Kreise zugleich eine Ver-
lagerung von Aufgaben aus der Ebene der Landesverwal-
tung auf die kommunale Ebene verbunden. Deshalb stellte
sich die Frage, welchen verfassungsrechtlichen Maßst�ben
solche Neuordnungen der staatlichen und kommunalen
Kompetenzen gen�gen m�ssen. Eine Aufgabenverlage-
rung nach unten wird vor dem Hintergrund einer kraft-
vollen Selbstverwaltung vom Grundsatz her zu begr�ßen
sein. Allerdings k�nnen sich – vor allem, wenn die �ber-
tragung an die Kommunen als staatlicheAufgaben oder als

23 BVerfG, B. v. 12. 5. 1992 – 2 BvR 470, 650 und 707/90 –, BVerfGE
86, 90 – DVBl 1992, 960 (R�ckneugliederung Papenburg).

24 Die Region Hannover nimmt in Niedersachsen eine Sonderstel-
lung ein.

25 Bedenken bei St�er, LKV 2004, 6.
26 Erbguth, LKV 2004, 1.
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Aufgaben mit Zweckm�ßigkeitsweisungen erfolgt – aus
dem Gesichtspunkt der Aufgaben�berfrachtung verfas-
sungsrechtliche Bedenken ergeben. Damit ist die Frage ge-
stellt, welche verfassungsrechtlichen Anforderungen f�r
die Neuordnung der Aufgaben im staatlichen und kom-
munalen Bereich bestehen.27

1. Die unterschiedlichen Garantiestufen in
Art. 28 Abs. 2 GG

Rechtsprechung und Literatur haben aus Art. 28 Art. GG
unterschiedliche Garantiestufen abgeleitet, die zu einem
abgestuften verfassungsrechtlichen Schutz f�hren:28

Im Innern der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie
ist ein unantastbarer Kernbereich, den derGesetzgeber bei
seinen Reformmaßnahmen in jedem Fall zu respektieren
hat (absoluter Schutz im Kernbereich).

Dieser Kern wird von einem �ußeren Bereich der kom-
munalen Selbstverwaltung umschlossen, in den der Ge-
setzgeber zwar eingreifen darf, aber nur unter Beachtung
des Verh�ltnism�ßigkeitsprinzips, des Gemeinwohlvor-
behalts und des Abw�gungsgebots (relativer Schutz im
Randbereich).

Außerhalb der eigentlichen Aufgaben der kommunalen
Selbstverwaltung liegt ein staatlicher Bereich, in den der
Gesetzgeber weitgehend nach Belieben eingreifen darf
(weitgehend freie Disposition des Gesetzgebers im staatli-
chen Bereich). Grafisch stellt sich die kommunale Selbst-
verwaltungsgarantie hinsichtlich ihrer gesetzlichen Dis-
ponibilit�t damit als das Bild von konzentrischen Kreisen
dar, deren innerer Kern unantastbar ist, derenmittlerer Be-
reich unter bestimmten Voraussetzungen zur gesetzgebe-
rischen Disposition steht, w�hrend der �ußere (staatliche)
Bereich weitgehend schrankenlos der gesetzgeberischen
Regelungsmacht offen steht.

Innerhalb der Selbstverwaltungsaufgaben geh�ren we-
sentliche, unter Ber�cksichtigung der historischen Ent-
wicklung pr�gende Elemente der kommunalen Selbstver-
waltung (essentialia) dem Kernbereich an, w�hrend die
nicht pr�genden, nicht wesentlichen Merkmale der kom-
munalen Selbstverwaltung (akzidentia) zum �ußeren Be-
reich geh�ren. Die Kernbereichsdefinition kann nur durch
eine Kombination unterschiedlicher Abgrenzungsmetho-
den erfolgen, die in eine materiale G�terabw�gung ein-
zustellen sind. Unter Ber�cksichtigung der historischen
Entwicklung (historische Methode) ist zu fragen, was
nach dem Eingriff von der Selbstverwaltung noch �brig
bleibt (Subtraktionsmethode), wobei die Intensit�t des
Eingriffs (qualitative Methode) zu ber�cksichtigen ist.
Isolierte Eingriffe des Gesetzgebers sind zu kumulieren
(Additionsmethode), wobei ein an sich gewichtiger Ein-
griff in die kommunale Selbstverwaltung durch �bertra-
gung anderer Selbstverwaltungsangelegenheiten ausgegli-
chen werden kann (Kompensationsmethode).

2. Verfassungsrechtliche Abw�gungsregeln
Aber auch hier kann vor allem das Abw�gungsgebot f�r
die Beurteilung von Maßnahmen der Funktionalreform
wichtige Maßst�be bereitstellen. Denn bei der verfas-
sungsrechtlichen Beurteilung von Maßnahmen der kom-
munalen Funktionalreform erf�llt das Abw�gungsgebot
eine wichtige Br�ckenfunktion, die darin besteht, die
Gr�nde des �ffentlichen Wohls durch verfahrensm�ßige
und inhaltliche Vorgaben zu konkretisieren, sie f�r die
notwendige Verh�ltnism�ßigkeitspr�fung vorzubereiten
und verwendungsf�hig zu machen. Wegen dieser zentra-
len Bedeutung des Abw�gungsgebotes ist es angebracht,
durch Aufstellen von Abw�gungsregeln Leitlinien f�r die
verfassungsrechtliche �berpr�fung aufzuzeigen und zu-
gleich die von der Verfassung vorgegebenen Maßst�be,
Prinzipien und Grunds�tze zu systematisieren, zu kon-
kretisieren und in ein Ordnungsschema zu bringen, mit
dem sich die Rationalit�t der Einzelentscheidung doku-
mentieren l�sst. Daraus lassen sich folgende Gebote ab-
leiten:29

a) Gebot der effektiven Aufgabenwahrnehmung und der
St�rkung der kommunalen Selbstverwaltung

Vorrangiges Ziel der Funktionalreform muss ein Konzept
der effektiven Aufgabenwahrnehmung sein. Zugleich
sollte die Funktionalreform einer nachhaltigen St�rkung
der kommunalen Selbstverwaltung in den St�dten und
Gemeinden dienen. Daraus leiten sich die Reformgebote
ab:
– Das Gebot des selbstverwaltungsfreundlichen Verhal-

tens, das den Gesetzgeber verpflichtet, auf kommunale
Belange weitm�glichst R�cksicht zu nehmen,

– das Gebot der gr�ßtm�glichen Dezentralisierung kom-
munaler Aufgaben, das auf eine m�glichst ortsnahe und
b�rgernahe Aufgabenwahrnehmung gerichtet ist,

– das Gebot, die Tr�ger der kommunalen Selbstverwal-
tung zu st�rken, bevor ein Aufgabenentzug erwogen
wird,

– das Gebot, den herk�mmlichen kommunalen Auf-
gabenbestand und die Eigenverantwortlichkeit der Ge-
meinden und Gemeindeverb�nde bei Reformmaßnah-
men ausreichend zu ber�cksichtigen,

– das Gebot, durchMaßnahmen der Funktionalreform zu
einer aufgabengerechten Finanzausstattung beizutra-
gen,

– das Gebot, staatliche Mitwirkungsvorbehalte im Inte-
resse einer selbstverwaltungsfreundlichen Aufgaben-
erledigung abzubauen.
Es handelt sich bei diesen Maßst�ben allerdings um of-

fene Direktiven in dem Sinne, dass der Gesetzgeber hier
einen nicht unerheblichen Spielraum hat und auch andere
Reformans�tze in die Abw�gung einbeziehen kann.30

27 BVerfG, Urt. v. 23. 11. 1988 – 2 BvR 1916/83 –, BVerfGE 79, 127
(Rastede); St�er, Funktionalreform und kommunale Selbstver-
waltung, 1980, S. 138; ders., DVBl 1980, 22.

28 St�er, Funktionalreform und kommunale Selbstverwaltung,
1980, S. 287.

29 St�er, DVBl 1980, 22.
30 VerfG Greifswald, Urt. v. 26. 7. 2007 – 9/06, 10/06, 11/06, 12/06,

13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06 –, DVBl 2007, 1102 (Kreisneu-
gliederung).
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b) Steigerung der verfassungsrechtlichen Anforderungen
mit zunehmender Eingriffsintensit�t

Je schwerwiegender die Einschr�nkungen des Zust�ndig-
keitsbereichs oder die Eingriffe in die Eigenverantwort-
lichkeit der Tr�ger der kommunalen Selbstverwaltung
sind, umso strengere verfassungsrechtliche Anforderun-
gen sind an die Zul�ssigkeit derartiger Regelungen zu
stellen. Je weniger die wesentlichen Merkmale der Selbst-
verwaltungsgarantie ber�hrt werden, desto geringere
Voraussetzungen k�nnen bereits die gesetzlichen Rege-
lungen legitimieren. Daraus folgt f�r die Zul�ssigkeit
von Maßnahmen der kommunalen Funktionalreform
mit zunehmender Eingriffsintensit�t: Ein Ansteigen der
Schutzintensit�t in Kernbereichsn�he, eine Erh�hung
der Gemeinwohlerforderlichkeit, ein Ansteigen der ge-
richtlichen Kontrolldichte, eine Umkehr der »Darle-
gungs- und Beweislast«, eine Abnahme der gesetzgeberi-
schen Konkretisierungskompetenz, eine steigende Not-
wendigkeit der Einzelabw�gung, eine Erh�hung der
Gemeinwohlschwelle bei Funktionalreformen, die zur
Aufl�sung von Selbstverwaltungsk�rperschaften f�hren,
eine Erh�hung der Gemeinwohlerfordernisse bei einer
Umwandlung bisher kommunaler Aufgaben in staatliche
Aufgaben.

c) Pflicht zum stufenweisen Vorgehen
Das Verh�ltnism�ßigkeitsprinzip verpflichtet den Gesetz-
geber, in Stufen vorzugehen und die – gemessen an der
Eingriffsintensit�t – n�chst h�here Stufe nur zu betreten,
wenn die niedrigere Stufe nicht ausreicht, um die gesetz-
geberischen Ziele zu erf�llen. Daraus ergeben sich fol-
gende Grunds�tze:

Kompetenzregulierung vor Aufgabenentzug: Bevor ein
Vollentzug der Aufgabe oder �bertragung der Aufgabe
auf einen anderen Tr�ger der kommunalen Selbstverwal-
tung angeordnet wird, hat der Gesetzgeber zu pr�fen, ob
nicht Kompetenzregulierungen ausreichen.

Aufteilung in Aufgabenfelder: Ist eine Aufgabenteilung
m�glich, so d�rfen demTr�ger der kommunalen Selbstver-
waltung nur diejenigen Aufgabenteile entzogen werden,
die von ihm nicht sachgerecht erf�llt werden k�nnen.

Regel-Ausnahme-Verh�ltnis zugunsten des Aufgaben-
verbleibs: Der Aufgabenentzug sollte – wo dies sachlich
gerechtfertigt ist – die Ausnahme bleiben gegen�ber der
Regel einer weiteren Aufgabenwahrnehmung durch die
kommunale Ebene.

R�ck�bertragungsrecht bei nachgewiesener Leistungs-
f�higkeit: Ist eine Aufgabenwahrnehmung an bestimmte
Richtwerte gebunden, so ist dem Tr�ger der kommunalen
Selbstverwaltung, der die Richtwerte nicht erreicht, die
Aufgabe gleichwohl zu �bertragen, wenn nachgewiesen
werden kann, dass er aufgrund der Besonderheiten des
Einzelfalls ein ausreichende Leistungskraft f�r die Auf-
gabenwahrnehmung besitzt.

d) Grundsatz der funktionsgerechten Aufgaben-
zuordnung

F�r die vertikale Aufgabenverteilung zwischen staatlichen
Aufgabentr�gern, Gemeinden und Gemeindeverb�nden
verschiedener Ebenen (Heraufzonung oder Herabzonung

von Aufgaben) gilt der Grundsatz der funktionsgerechten
Aufgabenzuordnung: Je mehr die Aufgabe bei der einzel-
nen Selbstverwaltungsk�rperschaft funktionsgerecht an-
gesiedelt ist, desto gr�ßer sind die Anforderungen an das
Gemeinwohl, die eine Aufgabenverlagerung auf eine �ber-
geordnete oder untergeordnete Selbstverwaltungsebene
rechtfertigen. Je mehr die Aufgabe funktionale Bez�ge
zu einer anderen Ebene aufweist, desto geringer sind die
Anforderungen an die Gemeinwohlgr�nde bei einer Auf-
gabenverlagerung auf eine andere Ebene.

VI. Aufgabenverlagerung in die kommunale Ebene
darf kommunalen Spielraum nicht erdr�cken

Die aktuellen Reformpl�ne in den alten und neuen Bun-
desl�ndern zielen zumeist auf eine Aufgabenb�ndelung
bei zentralen staatlichen Stellen und einen Abbau der
Sonderverwaltungen bei der Wahrnehmung staatlicher
Aufgaben ab. Zugleich sollen bisher staatliche Aufgaben
in die H�nde der kommunalen Selbstverwaltung gelegt
werden. Eine solche Aufgabenverlagerung von oben
nach unten darf allerdings nicht zu einer �berfrachtung
der kommunalen Ebene mit staatlichen (weisungsabh�n-
gigen) Aufgaben f�hren und muss den Tr�gern der kom-
munalen Selbstverwaltung noch einen ausreichenden
Spielraum f�r eine kraftvolle Entfaltung eigenverantwort-
lich wahrzunehmender Aufgabenfelder belassen. Denn
auch eine �berfrachtung mit Fremdverwaltungsaufgaben
oder Aufgaben, die zwar formal zu Selbstverwaltungsauf-
gaben umgetauft sind, in Wahrheit aber durch entspre-
chende staatliche Weisungen reguliert werden, kann die
Selbstverwaltung schw�chen. Der Gesetzgeber hat hier
allerdings einen Spielraum – vor allem, wenn bei der
�bertragung neuer Aufgaben das Konnexit�tsprinzip be-
achtet wird, f�r die neuen Aufgaben daher vom Landes-
gesetzgeber entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt
werden31.

VII. Vorrang f�r �berschaubare Einheiten

»Pr�fet alles und behaltet das Beste«. Dieser Wahlspruch
in der Eingangshalle einer nordrhein-westf�lischen Ruhr-
gebietsstadt, der nicht selten die Eingemeindungsw�nsche
vor allem in den Großst�dten kennzeichnet, sollte nicht
das alleinige Motto der Verwaltungsreform sein. Bei allem
Bem�hen um eine effektive Aufgabenwahrnehmung und
einen ausreichenden Einwohner- und Fl�chenzuschnitt
der St�dte, Gemeinden und Kreise darf der B�rger nicht
vergessen werden. Das setzt auch den Modellen einer Re-
gionalkreisbildung verfassungsrechtliche Grenzen – gilt
aber �brigens auch f�r die Forderung von Kernst�dten
nach weiteren Eingemeindungen im Stadtumland, wenn
sich das Regionalkreismodell aus verfassungsrechtlichen
Gr�nden oder aber wegen mangelnder politischer Akzep-
tanz nicht umsetzen l�sst.

31 VerfG Greifswald, Urt. v. 11. 5. 2006 – LVerfG 1/05 –, Nord�R
2006, 443.

AbhandlungenSt�er / Verwaltungsreform auf Kreisebene


