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Zusammenfassung 
Der vorliegende Aufsatz soll einen konzeptionellen 
Beitrag zu der Diskussion um eine zukunftssichere 
Kommunalstruktur und die Rolle von Gebietsre-
formen leisten. Wir vertreten die These, dass die 
konventionelle Diskussion zur Gestaltung einer 
zukunftssicheren Kommunalstruktur in Zeiten der 
Verwaltungsdigitalisierung grundlegend neu ge-
dacht werden muss. Zum einen eröffnet die Digita-
lisierung völlig neue Potentiale für die interkom-
munale Zusammenarbeit. Durch die Kombination 
Digitalisierung plus interkommunale Zusammen-
arbeit entsteht einen Alternative zu den zuvor viel-
fach als alternativlos angesehenen Gebietsrefor-
men. Zum anderen entwertet die Digitalisierung 
die bisherige empirische Evidenz zu der Frage, 
welche Größe eine zukunftssichere Kommune 
mindestens haben sollte. Deshalb empfehlen wir, 
derzeit von Gebietsreformen abzusehen. Zugleich 
empfehlen wir, im Zuge der digitalen Transforma-
tion der Verwaltung die digitalisierungsbedingten 
Potentiale der interkommunalen Zusammenarbeit 
systematisch mitzudenken und gezielt zu nutzen. 
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 Abstract 
The nexus between digitization and the optimal size 
of local government 
This essay provides some conceptual thoughts on 
the design of a future-proof structure of local gov-
ernment and the role of regional reforms. We argue 
that the digital transformation asks for a critical re-
assessment of established arguments. First, digital 
technologies massively widen the scope for inter-
local cooperation. Therefore, the combination of 
digital transformation plus interlocal cooperation 
constitute an alternative to regional reforms that 
were previously considered unavoidable. Second, 
they devalue the empirical evidence on the future 
optimal size of local jurisdictions. We conclude 
that regional reforms should be put on hold for the 
next years. At the same time, the new potential of 
interlocal cooperation emerging in the course of 
the digital transformation of local government 
should be systematically explored and used. 
 
 
 
 
Keywords: Local government structure, regional 
reforms, digitalization, cost structure,interlocal co-
operation 

1 Einleitung 

Verwaltungs- und Gebietsreformen, d. h. Reformen der funktionalen Aufgabenvertei-
lung zwischen Kommunen und Land sowie der Neuzuschnitt von kommunalen Ge-
bietskörperschaften, sind ein wiederkehrendes Thema in Deutschland, Österreich (Stö-
tzer, Stangl & Brödl, 2020), aber auch Skandinavien und einigen anderen Ländern.1 In 
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jüngerer Zeit stehen bzw. standen solche Reformen etwa in Brandenburg, Rheinland-
Pfalz und Thüringen auf der politischen Agenda (Plogmann, 2019; Ministerium des In-
nern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz, 2020). Ein zentrales Ziel solcher Re-
formen besteht darin, durch Zusammenlegung insbesondere kleiner Gebietskörper-
schaften größere Einheiten zu schaffen und so Größen- und Verbundvorteile zu heben. 
Auf diesem Wege sollen Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen erreicht werden 
(Plogmann, 2019; Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz, 
2020).  

Diese Reformdiskussionen werden zu einer Zeit geführt, in der Länder und Kom-
munen die Digitalisierung ihrer Verwaltungen vorantreiben. Insbesondere in Deutsch-
land steht dieser Digitalisierungsprozess erst am Anfang; und in vielen Fällen zeichnen 
sich die zukünftigen Lösungen noch nicht klar ab (Stember, Spichiger, Eixelsberger & 
Wundara, 2018; Weber, 2018; Wirtz, Weyerer & Geyer, 2019). Zugleich kristallisieren 
sich aber bereits in dieser frühen Implementierungsphase einige grundlegende Punkte 
heraus: Zum einen ist davon auszugehen, dass die Digitalisierung zu einer grundlegen-
den Verschiebung von Kostenstrukturen – vor allem des Verhältnisses von fixen und 
variablen Kosten – führen wird. Zum zweiten besteht ein breiter Konsens in der wis-
senschaftlichen Literatur, dass die Potentiale der Digitalisierung nur gehoben werden 
können, wenn sie mit tiefgreifenden Reformen der (kommunalen) Verwaltungsprozes-
se und –strukturen einhergeht.  

Bereits diese sehr allgemeinen Ausführungen machen deutlich, dass es erhebliche 
Querverbindungen zwischen den Themen Kommunalstrukturreformen und Verwal-
tungsdigitalisierung gibt. Denn beide beziehen sich auf größenabhängige Kostenverläu-
fe und deren Implikationen für die Organisation kommunaler Verwaltungsprozesse. 
Umso überraschender ist die Tatsache, dass die beiden Themenkomplexe weitgehend 
disjunkt voneinander diskutiert werden. Das akademische Schrifttum beinhaltet nur 
sehr wenige Schriften, die sich mit der Querverbindung zwischen den beiden beschäf-
tigen.2 Und auch in der politischen Arena werden diese beiden Themenbereiche weit-
gehend als disjunkt behandelt. Das zeigt ein Blick in die Digitalisierungsstrategien der 
Bundesländer (z. B. Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, 2018) wie 
auch in die einschlägigen Publikationen der kommunalen Spitzenverbände (z. B. Deut-
scher Städte- und Gemeindebund, 2018; Deutscher Städtetag, 2019). Und auch der 
Normenkontrollrat verbindet die Verwaltungsdigitalisierung nicht mit Veränderungen 
der Kommunalstruktur (Nationaler Normenkontrollrat, 2019). 

Die Nichtbeachtung dieser Querverbindungen kann zu folgenschweren Fehlent-
scheidungen bei der Ausgestaltung von Kommunalstrukturen führen. Das vorliegende 
Essay soll die Verbindungen aufzeigen und einen Impuls für die politische wie wissen-
schaftliche Diskussion zur Zukunft der Kommunalstruktur in einer vernetzt-digitalen 
Welt geben. Im Mittelpunkt stehen dabei folgende zwei Aspekte: 

 
1. Die Digitalisierung eröffnet erhebliche zusätzliche Potentiale für die interkommu-

nale Zusammenarbeit über weite Teile des kommunalen Aufgabenspektrums. 
Durch die Aufhebung des Raumbezugs bei Back-Office-Leistungen können diese 
in überkommunalen Kooperationsverbünden gebündelt werden. Diese Potentiale 
machen es kleinen Gebietskörperschaften möglich, auch ohne Gebietsreformen von 
Größenvorteilen zu profitieren. Damit verringert sich der Kostendruck in diesen 
Gemeinden und mithin die Rechtfertigung für Gebietsreformen.  
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