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Vorwort
Thüringen besteht gegenwärtig aus rund 940 Gemeinden, die unterschiedlich groß
strukturiert sind. Hierzu zählen sowohl die ganz großen und weniger großen Städte, also
auch die Landeshauptstadt Erfurt mit über 200.000 Einwohnern. Ebenso gehören dazu auch
die vielen kleineren Orte, die oftmals nur wenige hundert Einwohner zählen. Diese
Gemeinden haben sehr wohl teilweise eine lange historische Tradition. Doch die
Gemeindestrukturen wurden aus unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Gründen gebildet. Diese Gründe unterliegen seit Jahrhunderten einem fortwährenden
Wandel, weshalb es in der Geschichte immer wieder Phasen gegeben hat, in denen einzelne
Gemeinden miteinander verschmolzen sind. In einer solchen Phase befindet sich Thüringen
auch gegenwärtig. Über kurz oder lang wird sich die Anzahl der gegenwärtig bestehenden
Gemeinden stark verringern. Diesen Prozess haben alle ostdeutschen Länder in den
vergangenen zwei Jahrzehnten bereits beschritten, nur Thüringen nicht. Den
Entscheidungen der Landesebene über Zusammenschlüsse von Gemeinden kann
gegenwärtig noch freiwillig zuvorgekommen werden. Den Prozess der Fusionen und
Eingemeindungen auf freiwilliger Basis fördert das Land noch bis Ende 2011 mit bis zu 100
Euro pro Einwohner, höchsten eine Million Euro. Für die Zeit ab 2012 hat die
Landesregierung angekündigt, nur noch finanziell angeschlagene Gemeinden mit einem
pauschalen Betrag in Höhe von 150.000 Euro zu unterstützen. Ob dieses so kommen wird,
bleibt der Entscheidung des Thüringer Landtages über den Haushalt 2012 abzuwarten.
Mit diesem Leitfaden will DIE LINKE im Thüringer Landtag den aktuellen Prozess der
freiwilligen Gemeindeneugliederungen aktiv unterstützen. Wir wollen die Diskussion vor Ort
anstoßen und aufzeigen, welche Vorteile ein Zusammenschluss für alle beteiligten
Gemeinden und ihre Einwohnerinnen und Einwohner bringt. Und wir wollen auch darauf
hinweisen, welche Fragen und Probleme andere Gemeinden bewältigen mussten, die sich in
den vergangenen Jahren bereits zusammengeschlossen haben. Wir wollen alle engagierten
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ermuntern, sich jetzt dem Prozess zu
stellen, bevor das Land deutliche Verschlechterungen beschließen wird und ggf. eine
Gemeindegebietsreform „von oben“ beschließt. Dann besteht die Gefahr, dass Gemeinden
zusammengeschlossen werden, die vielleicht freiwillig gar nicht zusammen gehören
möchten.
Wir wollen Mut machen, sich dem Prozess zu stellen.
Wir stehen für eine Unterstützung auch vor Ort bereit.
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Aktuelle Situation
Thüringen besteht derzeit aus insgesamt 942 Gemeinden unterschiedlicher Größe, von
denen sechs Städte kreisfrei sind und 682 Gemeinden einer der 84
Verwaltungsgemeinschaften angehören. Weitere 101 Gemeinden lassen sich durch eine
Gemeinde erfüllen. Letztlich gibt es in Thüringen nur 122 Gemeinden und Städte, die
tatsächlich selbständig sind. Das ist eine Quote von knapp 13 Prozent. Die restlichen 87
Prozent aller Gemeinden sind zu klein oder zu schwach, um eine eigene Verwaltung
vorhalten zu können und haben sich deshalb in Kooperation mit anderen Gemeinden
strukturiert. Diese Gemeinden sind in erster Linie gefragt, sich neu zu ordnen.
Im Vergleich der ostdeutschen Länder ist das Verhältnis der tatsächlich eigenständigen
Gemeinden zu den Verwaltungskooperationen in Thüringen besonders dramatisch. Die
übrigen ostdeutschen Länder nehmen eine viel bessere Situation ein, weil sie in den
vergangenen zwei Jahrzehnten ihre Kommunalstrukturen angepasst haben. So gibt es
beispielsweise in Nachbarland Sachsen mit rund 4,2 Mio. Einwohnern insgesamt 470
Gemeinden, von denen 230 Gemeinden eigenständig sind. In Sachsen-Anhalt bestehen im
Moment noch 219 Gemeinden, von denen 104 tatsächlich selbständig sind. In beiden
Nachbarländern ist somit fast die Hälfte der Gemeinden eigenständig. In Thüringen ist nur
jede achte Gemeinde selbständig (12,8%).
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Verwaltungsgemeinschaft
Dieses strukturelle Ungleichgewicht hat natürlich Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit
der kommunalen Verwaltungen. Der Das ist aber nicht unproblematisch, haben die
Verwaltungsgemeinschaften doch enorme Defizite.
Die Verwaltungsgemeinschaft ist gegenwärtig mit „Konstruktionsfehlern“ behaftet, die den
beabsichtigten Effekten bei der Realisierung der Verwaltungsaufgaben entgegenstehen.
Die Verwaltungsgemeinschaft hatten bei ihrer Bildung 1994 durchaus ihre Berechtigung,
konnte doch dadurch eine gleichberechtigte Alternative zur Einheitsgemeinde angeboten
werden; eine Alternative, die die Selbständigkeit kleinerer Gemeinde sicherte. Mit der
Verwaltungsgemeinschaft konnte in kleinen Gemeinden die kommunale Selbstverwaltung,
die erst seit Mai 1990 wieder eingeführt wurde, zunächst weiter ausgestaltet werden. Dies
war bedeutsam, auch für die Entwicklung der kommunalen Demokratie. Die
Verwaltungsgemeinschaft wurde auch deshalb akzeptiert, weil bis 1999 die ehrenamtlichen
Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden als Übergangsregelung gleichzeitig Beschäftigte der
Verwaltungsgemeinschaft sein konnten. Diese Übergangsregelung wurde nahezu
flächendeckend in Thüringen genutzt. Dadurch hatten die ehrenamtlichen Bürgermeister der
Mitgliedsgemeinden unmittelbaren Zugriff auf den Verwaltungsvollzug.
Seit 1999 ist es nicht mehr möglich, dass ehrenamtliche Bürgermeister der
Mitgliedsgemeinden gleichzeitig in der Verwaltung tätig sein können. Seit dieser Zeit treten
die „Konstruktionsfehler“ voll zu Tage.
Die Verwaltungen müssen für jede einzelne Mitgliedsgemeinde das jeweilige Ortsrecht
separat verwalten und vollziehen (z.B. Satzungen und Gebührenordnungen). Im Falle des
gemeindlichen Haushaltsrechts tritt der Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft noch
zusätzlich hinzu. Oftmals verfügen die Verwaltungen über kaum mehr als ein Dutzend
Beschäftigte. Eine Spezialisierung der Beschäftigten kann somit aufgrund der vielen
Aufgabenbereiche nicht stattfinden. Darunter leidet insgesamt die Qualität.
In den Verwaltungsgemeinschaften dominieren oftmals mehrere kleiner Orte einen größeren
zentralen Ort, was zu erheblichen Spannungen unter den Mitgliedsgemeinden führt.
Verschärft werden diese Spannungen zusätzlich durch das eigene Stimmrecht der VGVorsitzenden. Doch dieser wird von der VG-Versammlung gewählt und verfolgt somit eigene
Interessen, obwohl er dem Grunde nach Dienstleister der Kommunen ist.
Die Verwaltungsgemeinschaften werden auch nicht gerecht finanziert, weil eine von der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unabhängige Umlage erhoben wird. Dies führt in
extremen Situationen dazu, dass die eigenen Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden
nicht ausreichen, um die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft zu finanzieren.
Andererseits profitieren von der ungerechten Umlage oft die größeren zentralen Orte, die
zwar eine höhere gemeindliche Steuerkraft aufweisen, aber wegen der pauschalen Beträge
deutlich weniger zahlen.
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Erfüllende Gemeinde
Als besondere Verwaltungsgemeinschaften werden die erfüllenden Gemeinden bezeichnet.
Hier sind im Regelfall einzelne Gemeinden bei der Bildung von Verwaltungsgemeinschaften
in den 1990er Jahren übrig geblieben, die am Rande von Landkreisen liegen und nicht in die
Verwaltungsgemeinschaften integriert wurden. Damit diese formal selbständig bleiben
konnten, wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, dass eine benachbarte Gemeinde ihre
Verwaltung zur Verfügung stellt und die Aufgaben mit erfüllt. Diese erfüllende Gemeinde
lässt sich die Dienstleistung bezahlen.
Klassische Einheitsgemeinde oder Landgemeinde?
Die Modelle der Verwaltungsgemeinschaften und erfüllenden Gemeinden sind nicht
zukunftsfähig. Eine Umwandlung in tragfähige Strukturen steht also flächendeckend auf der
politischen Tagesordnung. Im Wesentlichen kommen dabei die klassische Einheitsgemeinde
oder die Landgemeinde in Betracht. Der Unterschied zwischen beiden Gemeindetypen liegt
im Grunde darin, dass die Landgemeinde ein gesetzliches Mindestmaß an demokratischer
Mitwirkung in den Gemeindeteilen fest verankert.
Dieses gesetzliche Mindestmaß bedeutet, dass die Ortschaften über folgende Dinge
eigenverantwortlich entscheiden dürfen:
− Verwendung der der Ortschaft für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke zur
Verfügung gestellten Haushaltsmittel,
− Pflege des Brauchtums und der kulturellen Tradition, Förderung und Entwicklung des
kulturellen Lebens, Unterstützung der Vereine, insbesondere der Ortsfeuerwehr,
− Benennung der im Gebiet der Ortschaft dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen,
Wege, Plätze und Brücken sowie der öffentlichen Einrichtungen; besteht bei
vorhandenen
Doppelbenennungen
Verwechslungsgefahr
entscheidet
der
Gemeinderat,
− Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur
Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der
Beleuchtungsanlagen, der Parkanlagen und Grünflächen,
− Teilnahme an Wettbewerben zur Dorfentwicklung und -verschönerung,
− Pflege von Partner- und Patenschaften,
− Information, Dokumentation und Repräsentation in Ortschaftsangelegenheiten und
− Benutzung der öffentlichen Kinderspielplätze, Sporteinrichtungen, Büchereien,
Dorfgemeinschaftshäuser,
Heimatmuseen
und
Einrichtungen
des
Bestattungswesens.
Zu folgenden Dingen haben die Ortschaften ein zwingendes Vorschlagsrecht gegenüber
dem Gemeinderat:
− Auflösung der Ortsteile und Ortschaften, der Einteilung der Gemeinde in Ortsteile und
Ortschaften, deren Benennung sowie der Änderung der Einteilung und der
Benennung, jeweils soweit die Ortschaft betroffen ist,
− Änderung des Namens der Ortschaft oder der zu der Ortschaft gehörenden Ortsteile,
− Erlass, der Änderung oder Aufhebung einer die Ortschaft betreffenden
Gestaltungssatzung,
− Erlass, der Änderung oder Aufhebung eines die Ortschaft betreffenden
Bebauungsplans,
− Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauvorhaben im Gebiet der
Ortschaft,
− beabsichtigte Veranstaltungen und Märkten in der Ortschaft,
− Abschluss neuer Partner- und Patenschaften der Landgemeinde und
− Ausstattung der öffentlichen Kinderspielplätze, Sporteinrichtungen, Büchereien,
Dorfgemeinschaftshäuser,
Heimatmuseen
und
Einrichtungen
des
Bestattungswesens.
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Selbstverständlich können über dieses Mindestniveau hinaus in den Gemeinden weitere
Aufgabenbereiche definiert werden, für die die Ortschaften zuständig gemacht werden.
Diese Zuständigkeiten können, sofern sich eine politische Mehrheit im Gemeinderat findet,
auch in den klassischen Einheitsgemeinden bestimmt werden. Allerdings haben hier die
Ortsteile keinen gesetzlichen Anspruch.
Ein weiterer Unterschied zwischen der Einheitsgemeinde und der Landgemeinde findet sich
bei der Bezeichnung der Gemeindeteile und deren gewählte Vertreter. In den
Einheitsgemeinden bestehen Ortsteile mit einem gewählten Ortsteilbürgermeister und einem
Ortsteilrat. Die Landgemeinde besteht aus den ehemals selbständigen Gemeinden
(beispielsweise den ehemaligen Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft), die
dann zu Ortschaften werden, denen ein gewählter Ortschaftsbürgermeister mit einem
Ortschaftsrat vorstehen.
Umwandlung von einer Verwaltungsgemeinschaft in eine
Einheitsgemeinde/Landgemeinde
Die Umwandlung einer Verwaltungsgemeinschaft in eine Einheitsgemeinde/Landgemeinde
erfordert nicht mehr den einstimmigen Beschluss aller beteiligten Gemeinden. Es gilt seit
einiger Zeit das Prinzip der doppelten Mehrheit. Danach muss die Mehrheit der
Mitgliedsgemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft deren Auflösung zustimmen. Zugleich
müssen diese Gemeinden die Mehrheit der betroffenen Bevölkerung repräsentieren. (§ 46
Abs. 1 ThürKO)
Die Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft setzt einen übereinstimmenden Beschluss der
Gemeinderäte in den Mitgliedsgemeinden voraus. Dieser übereinstimmende Beschluss
muss
erkenne
lassen,
dass
die
beteiligten
Gemeinden
die
bestehende
Verwaltungsgemeinschaft auflösen und sich in einer neuen Gemeinde zusammenschließen
wollen.
Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene
Die gefassten Beschlüsse werden wie üblich durch die zuständige Kommunalaufsicht im
Landkreis auf deren formelle Richtigkeit überprüft. Anschließend wird gegenüber der
Landesregierung (Innenministerium) der Antrag gestellt, den Willen der Gemeinden
aufzunehmen und das Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. Die Auflösung, Verschmelzung
und Neubildung von Gemeinden erfordert stets ein vom Landtag zu beschließendes Gesetz.
Aufgrund der von der Landesverfassung vorgesehenen Regularien für das
Gesetzgebungsverfahren muss mit einer Zeitdauer von ca. einem Jahr gerechnet werden.
In einem ersten Schritt prüft das Innenministerium, ob alle Voraussetzungen gegeben sind,
das förmliche Verfahren zu eröffnen. Neben einer Prüfung der übereinstimmenden
Beschlüsse der Gemeinden wird auch geprüft, ob bei der Bildung der neuen Gemeinde
negative Auswirkungen für andere Nachbarkommunen entstehen. Dies könnte
beispielsweise dann der Fall sein, wenn einzelne Gemeinden übrig bleiben, die keinen
Anschluss an andere Gemeinden finden. Sofern es keine Gründe des so genannten
öffentlichen Wohls gibt, die gegen das beabsichtigte Vorhaben sprechen, erstellt das
Innenministerium einen Gesetzentwurf, der alle bis dahin beantragten Verfahren auf
Gemeindeneugliederungen berücksichtigt. Nachdem sich das Kabinett für den
Gesetzentwurf ausgesprochen hat, wird er dem Landtag zugestellt.
In einer Ersten Lesung im Landtag wird die Drucksache in den Innenausschuss zur
inhaltlichen Beratung überwiesen. Der Innenausschuss führt eine Anhörung durch. Dabei
wird der Entwurf in allen betroffenen Gemeinden über einen Zeitraum von mindestens zwei
Wochen öffentlich ausgelegt (meist im Rathaus bzw. in der Verwaltungsgemeinschaft). Alle
Einwohner der betroffenen Gemeinden haben das Recht, zu den Regelungen eigene
Vorstellungen, Hinweise, Anregungen und Kritiken vorzutragen. Diese Stellungnahmen
werden dem Innenausschuss wieder zugeleitet, der abschließend darüber befindet. Der
Ausschuss kann in Einzelfällen auch mündliche Anhörungen vor Ort durchführen, wofür sich
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DIE LINKE immer ausspricht. Damit könnte im direkten Gespräch mit den Einwohnerinnen
und Einwohnern über das Für und Wider des Vorhabens diskutiert werden. Im Ergebnis der
Anhörungen wird der Innenausschuss eigene Veränderungen am Gesetzentwurf diskutieren
und vorschlagen, sofern er dieses für erforderlich hält. Das Beratungsergebnis wird
zusammen mit den möglichen Änderungen erneut in einer Zweiten Lesung im Landtag
beraten und beschlossen. Anschließend erfolgt die Verkündigung im Staatsanzeiger, womit
das Gesetz in Kraft tritt.
Im Gesetz wird auch ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem die unterschiedlichen Ortsrechte
angeglichen werden müssen (relevant sind vor allem die Steuern, Beiträge und Gebühren).
Diese Frist beträgt meist zwei oder drei Jahre. Bis dahin müssen die Sätze für die Grund- u.
Gewerbesteuer, die Hundesteuer und ähnliches vereinheitlicht werden. Dabei steht es der
neuen Gemeinde frei, sich auf das niedrigere oder das höhere Niveau der vorhergehenden
Gemeinden einzulassen.
Diskussionsprozess in der Gemeinde
Das Vorhaben einer gemeindlichen Neugliederung ohne Einbeziehung der Einwohnerinnen
und Einwohner ist letztlich zum Scheitern verurteilt. Der Prozess muss von den Betroffenen
gewollt und unterstützt werden, leben sie doch anschließend in einer Kommune zusammen.
Insofern sind Transparenz und Mitwirkung die zwei entscheidenden Gebote.
Es bietet sich an, bereits frühzeitig die Einwohnerinnen und Einwohner zu beteiligen. Die
Diskussion hierzu kann von Ort zu Ort unterschiedlich intensiv und formalisiert gestaltet
werden. Für eine erste Meinungsbildung des Gemeinderates könnte beispielsweise eine
Einwohnerbefragung durchgeführt werden. Hierfür reicht es aus, im Amtsblatt das mögliche
Vorhaben zu erläutern und die Leserinnen und Leser aufzufordern, ihre Auffassung
mitzuteilen. Am einfachsten ist es, wenn die Einwohnerinnen und Einwohner die
Fragestellung einer möglichen freiwilligen Gebietsreform mit Ja oder Nein beantworten
können. Selbstverständlich kann dieses Verfahren auch unkompliziert im Internet
ausgestaltet werden, wobei dieses eher als ergänzendes Angebot verstanden werden sollte.
Sicherlich machen sich in besonderen Fällen auch mehrere Diskussionsrunden zwischen
Bürgermeistern,
Gemeinderäten
und
Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich. Die
Erfahrungen zeigen, dass die lokale Politik
bereits sein sollte, die Anfragen und Hinweise
kontinuierlich aufzunehmen und Fragestellungen
nicht als Verhinderungskritik umzudeuten. Hier
sollte die lokale Politik ihren Argumenten
vertrauen und um Mehrheiten ringen. Auf keinen
Fall sollten die Diskussionen im Gemeinderat in
nicht
öffentlichen
Sitzungen
und
hinter
verschlossenen Türen erfolgen. Damit wird ein
Anschein bei den Außenstehenden erzeugt, der
Misstrauen und Unverständnis erzeugt. Dieser
Rathaus von Bad Blankenburg, in dem
Anschein kann durch offene Diskussionen Friedrich Fröbel 1840 den ersten Kindergarten
vermieden werden.
begründete
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Verträge zwischen den Gemeinden
Zur Begleitung weiteren Ausgestaltung des gesetzlichen Prozesses können die Gemeinden
Verträge abschließen, in denen sie einzelne Fragen der Neugliederung einvernehmlich
regeln. Diese Fusions- oder Eingemeindungsverträge enthalten im Regelfall die
Bestimmungen des Gesetzes. Hierzu gehören beispielsweise:
− Zeitpunkt der Fusion/Eingemeindung,
− Bestimmung der künftigen Ortsteil- oder Ortschaftsrechtes mit Bezeichnung derer
Namen,
− Namen der neuen gebildeten Gemeinde (bei Fusion),
− Übergangsregelungen für das Personal, sofern mehrere Verwaltung verschmolzen
werden müssen,
− Übergangsregelungen für die Gemeinderäte, die bei einer Eingemeindung aus dem
Gemeinderat der aufgelösten Gemeinde in den vergrößerten Gemeinderat der
aufnehmenden Gemeinde einziehen,
− Nutzung der öffentlichen Einrichtungen für die Einwohnerinnen und Einwohner in den
Orten,
− Sicherung der kulturellen Brauchtumspflege in den traditionellen Orten,
− Verwendung von finanziellen Zuwendungen im Zusammenhang mit der
Gemeindeneubildung usw.
In den Verträgen können auch Regelungen zur finanziellen Sicherung der Arbeit in den
Ortsteilen/Ortschaften aufgenommen werden. Diese Finanzbestimmungen über einen
möglichen Etat stehen dabei immer unter dem Haushaltsvorbehalt des Gemeinderates der
Gesamtgemeinde. Deshalb sind solche Bestimmungen nach der Neugliederung nicht
einklagbar.
Unterschied zwischen Eingemeindung und Fusion
Die Begriffe der Eingemeindung und der Fusion werden oftmals synonym benutzt, weil das
vorgelagerte Gesetzgebungsverfahren gleich ist. Dennoch bestehen Unterschiede.
Bei einer Eingemeindung bleibt eine Gemeinde in ihrem aktuellen Bestand erhalten und die
andere Gemeinde wird aufgelöst. Die aufgelöste Gemeinde wird dann sofort durch die
bestehende Gemeinde aufgenommen. Dadurch vergrößert sich im Grunde eine Gemeinde
um das Territorium und die Einwohner einer zweiten Gemeinde. Die Kritiker dieses
Verfahrens sprechen deshalb oft davon, dass die aufgelöste Gemeinde vom Nachbarn
geschluckt wird, weil ein Partner weiter existiert, während der andere Partner verschwindet.
Die Eingemeindung wird häufig in den Fällen durchgeführt, bei denen es einen großen Ort
gibt, der erhalten bleibt und den deutlich kleineren Ort aufnimmt. Bei einer Eingemeindung
bleibt der Name der bestehenden Gemeinde erhalten, die aufgelöste Gemeinde wird zum
neuen Ortsteil. Der bisherige Gemeindename wird als Zusatz zum Gemeindename der
bestehenden Gemeinde. Bei der Eingemeindung wird der Gemeinderat der vergrößerten
Gemeinden um einen Teil des Gemeinderates der aufgelösten Gemeinde erweitert; der
erweiterte Gemeinderat bleibt bis zur regulären Neuwahl bestehen. Dadurch wird
gewährleistet, dass die aufgelöste Gemeinde anteilig im vergrößerten Gemeinderat vertreten
ist.
Bei ähnlich großen Gemeinden wird häufig die Fusion angestrebt, weil dadurch alle
Gemeinden aufgelöst werden und eine vollständig neue Gemeinde gebildet wird. Dieses
Verfahren bietet gegenüber der Eingemeindung den emotionalen Vorteil, dass mit der
Neubildung auch ein gemeindlicher Neuanfang symbolisiert wird. Bei der Fusion wird ein
vollständig neuer Gemeinderat in der neu gebildeten Gemeinde gewählt. Hier kann nicht
garantiert werden, dass alle ehemaligen Gemeinden einen Vertreter in den Gemeinderat
entsenden. Insbesondere bei einer Fusion von mehreren Gemeinden kann es vorkommen,
dass einzelne Gemeindeteile nicht im Gemeinderat vertreten sind.
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Finanzielle Förderung der freiwilligen Gemeindeneugliederungen1
Das Land fördert freiwillige Gemeindeneugliederungsmaßnahmen derzeit mit 100 Euro pro
Einwohner (jedoch höchstens eine Million Euro), wenn eine Gemeinde entsteht, die
mindestens 5.000 Einwohner zählt. Die Förderung wird auf 30 Euro pro Einwohner begrenzt,
wenn die neue oder vergrößerte Gemeinde mindestens 4.000 Einwohner aufweist.
Zusammenschlüsse mit weniger als 4.000 Einwohnern werden nicht gefördert. Die Mittel
werden pauschal und von der Steuerkraft unabhängig ohne Zweckbindung gewährt. Über die
spätere Verwendung entscheidet der neue Gemeinderat.
Die Förderung ist im § 36 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) geregelt. Dieses
Gesetz wird im Zusammenhang mit dem Landeshaushalt jährlich neu beschlossen. Insofern
unterliegt auch diese Förderung jedes Jahr der Mehrheitsentscheidung des Landtages, ob
sie fortgeführt, verändert oder aufgegeben wird. Für 2010 hat die Landesregierung dem
Landtag vorgeschlagen, die Förderung einzustellen. Der Landtag hat sich jedoch für die
Fortführung in den Jahren 2010 und 2011 ausgesprochen. Für 2012 strebt die
Landesregierung eine Änderung an, wonach nur noch finanzschwache Gemeinden, die ein
Haushaltssicherungskonzept beschlossen haben, eine pauschale Förderung von 150.000
Euro erhalten sollen. Damit würden nur noch die Gemeinden profitieren, die sich in
„Haushaltsnotlage“ befinden und schon jetzt keinen Partner für einen Zusammenschluss
finden. Die Regelung käme also nur unter äußerst engen Voraussetzungen zur Anwendung.
Die Absichtserklärungen der Landesregierung machen deutlich, dass die finanzielle
Förderung von freiwilligen Gemeindeneugliederungsmaßnahmen zeitlich befristet ist.
Deshalb ist es wichtig, sich möglichst schnell auf den Weg zu machen, den
Zusammenschluss zu bewerkstelligen. Insbesondere diejenigen Gemeinden, die den
vorgelagerten Diskussionsprozess mit der Bevölkerung und den Nachbargemeinden schon
weit vorangetrieben haben, sollten möglichst schnell die erforderlichen Beschlüsse fassen
und bei der Landesregierung den Antrag auf Einleitung des förmlichen
Gesetzgebungsverfahrens stellen. Ausschlaggebend für die Bewilligung der Fördermittel ist
nicht der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, sondern vielmehr der Zeitpunkt der
Beantragung beim Land. Weil der Landtag in seiner Ausgestaltung des Arbeitsprozesses frei
ist, und wie weiter oben beschrieben mindestens ein Jahr benötigt wird, kann schließlich den
betroffenen Gemeinden daraus kein Nachteil entstehen. Für 2011 besteht noch bis Anfang
Dezember die Möglichkeit, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen und die
Förderung zu beantragen. Dies hat der Innenminister auch auf Anfrage des
Landtagsabgeordneten Frank Kuschel (DIE LINKE) bestätigt. Dabei hat die Landesregierung
auch darauf hingewiesen, dass die Gemeinden, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind,
einen Rechtsanspruch auf Auszahlung der Mittel haben. Sollten also die für 2011 im
Landeshaushalt geplanten Mittel in Höhe von einer Million Euro nicht ausreichen, so müsste
der Landtag zwingend einen Nachtragshaushalt beschließen. (vgl. Antwort der
Landesregierung auf die Mündliche Anfrage des Abg. Kuschel in der Landtagsdrucksache
5/2366, nachzulesen im Protokoll der 48. Sitzung vom 23.03.11)

1

Mit Inkrafttreten des neuen Haushaltes und dem Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2012 ist die
finanzielle Förderung ausgelaufen. Ob es diese Förderung wieder geben wird, entscheidet die
Mehrheit des Landtages in Abhängig von der Haushaltslage und dem politischen Willen.
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Vorteile der neuen Strukturen
Geld ist nicht alles, aber aufgrund der gegenwärtigen Finanzlage der Kommunen ein
wichtiges Argument. Mit der Bildung von stärkeren Gemeindestrukturen profitieren die
Kommunen unabhängig von der einmaligen Förderung der Umstrukturierung auch dauerhaft
finanziell. Die wesentlichen Finanzzuweisungen des Landes an die Gemeinden stellen die
Schlüsselzuweisungen dar, die von der Steuerkraft und der Anzahl der Einwohner abhängig
sind. Die Schlüsselzuweisungen werden auch danach berechnet, wie viele Einwohner eine
Gemeinde zählt. Dabei werden die Einwohner nach Gruppen gewichtet. Das bedeutet, je
mehr Einwohner gezählt werden, umso stärker schlägt sich der einzelne Einwohner nieder.
Das Gesetz spricht dabei von einer so genannten Veredelung, die erst bei 3.000 Einwohnern
einsetzt. Ab diesem Wert wird jeder einzelne Einwohner mit einem bestimmten Faktor
gewichtet. Dieser Faktor nimmt mit steigender Einwohnerzahl zu. Einwohner in Gemeinden
bis zu 3.000 Einwohner werden nicht veredelt. Ab 3.000 Einwohner findet eine langsame
Gewichtung statt, die letztlich dazu führt, dass in der Spitze die 200.000 Einwohner der
Landeshauptstadt Erfurt zu rechnerischen 300.000 Einwohner aufgewertet werden. Wegen
der Personenorientierung bei den Schlüsselzuweisungen ist letztlich jeder zusätzliche
Einwohner, der rechnerisch obendrauf gelegt wird, bares Geld wert. Deshalb sind
Gemeindezusammenschlüsse auch finanziell lohnenswert, weil zwei kleinere Gemeinden
derzeit nicht oder nur wenig von der Veredlung profitieren, während einwohnerstärkere
Kommunen jedes Jahr mehr Geld vom Land bekommen.
Einwohnerzuschlag nach Gemeindegrößenklasse
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Ein Beispiel: Die beiden benachbarten Gemeinden „Unterdorf“ und „Oberdorf“ zählen beiden
jeweils 3.000 Einwohner. Für jeden Einwohner erhalten die Gemeinden in diesem Jahr eine
Schlüsselzuweisung in Höhe von 300 Euro vom Land, was pro Gemeinde einen Betrag von
900.000 Euro bedeutet. Zusammen kommen die beiden Orte auf 1,8 Millionen Euro.
Bei einem Zusammenschluss würden die neue Gemeinde „Neustadt“ 6.000 Einwohner
zählen, die aufgrund der Finanzmathematik des Gesetzes zu 6.360 Einwohner aufgewertet.
„Neustadt“ bekommt deshalb vom Land 1,908 Millionen Euro. Jedes Jahr fließen somit
108.000 Euro mehr in die Stadtkasse. In nur zehn Jahren stehen der größeren Kommune
mehr als eine Million Euro für Investitionen oder freiwillige Leistungen zur Verfügung. Wenn
sich das nicht lohnt!
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