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Erstmals hat eine Studie wissenschaftlich die Auswirkungen von Gebiets-
reformen untersucht. Das Ergebnis des Ifo Instituts und dem Zentrum fiir
Europmsche Wirtschaftsforschung ist verheerend. Die Griinde eriautem die
Studienleiter Sebastian Blesse und Felix Rose! im KOMMUNAL-Gastbeitrag.

Gebietsreformen gelten als Wunderwaf-
fe in Zeiten knapper kommunaler Kas-

sen. Alle wesldeutschen Bundesl^der

haben in den 1970er Jahren Gemein-
den und Landkrelse zusammengeiegt.

In Ostdeutschiand halt der Prozess unverandert

an; Jahr fiir Jahr sinkt die Zahl der Gemeinden. Das

Hauptargumenl: Groftere Gemeindeverwaitungen
seien giinstiger, schlagkraftiger und deshalb besser
fur die Zukunft gerustet als kleine Verwaltungen.
Abet stimmt das wlrklich?

Bei Gebietsreformen werden mehrere kleinere

Gemeindeverwaitungen zu einer grofSeren Ver-
waltung zusammengeiegt. Das soil im Regelfall
Geld sparen Oder zumindest die Leistungsfahigkeit
der Verwaltungen verbessern. Dahinter steht die

Idee sogenannter Skaleneffekte: Die grofiere Ver-
waltung soil mehr sein als nur die Summe mehrerer

kleiner Verwaltungen. Verwaltungsleistungen sol-
len dann zu einer besseren Qualitat und niedrigeren
Kosten erbracht werden.

Felix Rosel

studierte in Erfurt und

Dresden und arbeitet an

der Dresdner Niederlassung
des ifo Instituts.

Soweit die jahrzehntelang nahezu unangefochtene
Theorie. Vor kurzem haben Forscher jedoch begon-
nen, sie empirisch zu uberpriifen. Innerhalb kurzer

Zeit ist eine inzwischen beachtliche Zahl von Eva-

luationsstudien entstanden - mit einem robusten

und durchaus uberraschenden Ergebnis: Es sind so
gut wie keine Einspareffekte bei friiheren Gebiets

reformen nachweisbar.

Die nebenstehende Abbildung illustriert anhand

einer Gemeindegebietsreform in Brandenburg, wie
Forscher zu dieser Einschatzung kommen. Die Aus-
gaben in brandenburgischen Gemeinden, die zwi-
schen 2001 und 2003 zu groBeren Gemeinden fusi-
oniert wurden, entwickeln sich im Durchschnitt

sowohl vor als auch nach der Gebietsreform genau-
so wie nicht-fiisionierte Gemeinden. Schlussfolge-
rung: Die Vergrofierung der Gemeinden hatte kei-

nen Effekt auf die kommunalen Ausgaben.
Wenig deutet auch darauf hin, dass sich die Leis-

tungsqualitac Oder Effizienz von Kommunen durch

Gebietsreformen verbessert. Schuldenstand, Wirt-
schaftswachstum Oder Steuereinnahmen veran-
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