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Vorwort zur Tagung
Interkommunale Zusammenarbeit und Demografi scher Wandel

Am Jahresende 2011 regte Herr Staatsminister Boris Rhein am Rande eines Gesprächs über die Interkommunale 
Zusammenarbeit gegenüber Herrn Ministerialdirigent Matthias Graf und Herrn Ministerialrat Thorsten Hardt, beide aus 
der Kommunalabteilung des Hessischen Innenministeriums, sowie Herrn Claus Spandau, Kompetenzzentrum für IKZ, 
an, sich im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auch dem Demografi schen Wandel verstärkt zu zuwenden. 

In Ausführung dieser Bitte des Ministers gab es in der Kommunalabteilung des Innenministeriums Gespräche mit Herrn 
Prof. Dr. Ulf Hahne, Institut für Urbane Entwicklungen an der Uni Kassel sowie Herrn Dipl.-Ing. Martin Schmidt, Doktorand
an der TU Darmstadt, Fachgebiet Raum- und Infrastrukturplanung (Institut IWAR).

Unter enger Einbeziehung von Herrn Prof. Dr. Hahne und Herrn Dipl.-Ing. Schmidt wurden in der Folge zwei Kongresse 
konzipiert, die unter dem Titel „Auswirkungen des Demografi schen Wandels auf die Wasserver- und Abwasserent-
sorgung – Lösungsoptionen durch Interkommunale Zusammenarbeit“ im Mai 2012 in Rosbach v.d.H. sowie im September
2012 im Regierungspräsidium Kassel mit dem Titel „Demografi scher Wandel – leere Dörfer, arme Kommunen und die 
Zukunft der kommunalen Daseinsvorsorge“ stattfanden. 

Von beiden Kongressen wollten wir die Vorträge und die vorgestellten Präsentationen in je einem Tagungsband zusammen-
fassen, den wir den Teilnehmern der Veranstaltung sowie interessierten Personen und Stellen für eine Nachbetrachtung
zur Verfügung stellen.

Dieser Absicht kommen wir mit dem ersten Band des Kongresses in Rosbach jetzt nach. Der zweite Band wird folgen.

Wir dürfen uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Herrn Martin Schmidt bedanken, der maßgeblich an der programmatisch 
inhaltlichen  Ausgestaltung des Kongresses zur Wasserver- und Abwasserentsorgung in Rosbach beteiligt war.

Bedanken dürfen wir uns ebenso herzlich bei den Vertretern aus Kommunen, kommunalen Spitzenverbänden, 
Ministerien sowie bei der Stadt Rosbach für Ihre Mitwirkung, Iihren engagierten Einsatz und für die gute Zusammenarbeit.

Ihr Team vom Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit

Claus Spandau  Martina Weigand
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Claus Spandau
Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für
Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesbaden

Meine sehr geehrten Damen meine Herren, verehrte Gäste,
ich freue mich Sie heute doch relativ zahlreich, obwohl es 
ja an einem Freitag so kein ganz günstiger Termin ist, hier 
auf unserem Kongress begrüßen zu dürfen; den wir unter 
das Thema „Auswirkungen des Demografi schen Wandels 
auf die Wasserver- und Abwasserentsorgung - Lösungs-
optionen durch Interkommunale Zusammenarbeit gestellt 
haben. 

Demografi scher Wandel meine Damen und Herren und 
Interkommunale Zusammenarbeit stehen als Begriffe für 
Entwicklungen, die für unsere kommunalen Gemeinwesen
für unsere Gemeinden, unsere Städte, unsere Landkreise 
und ich will behaupten sogar für unser Bundesland Hessen 
von sehr sehr großer Bedeutung sind. 
Seit vielen Jahren sprechen wir in den Kommunen vom 
Demografi schen Wandel. Zunächst haben wir uns in den 
Kommunen mit Inhalten des Demografi schen Wandels 
und seinen Erscheinungen auseinander gesetzt hat. Man 
hat Informationen gesammelt. Wir alle wissen in etwa, 
teilweise auch nur recht grob, etwas schemenhaft, was 
Demografi scher Wandel bedeutet und was durch den 
Demografi schen Wandel auf die Kommunen zukommen
wird. Wir haben in dem einen oder anderen Bereich 
Maßnahmen getroffen, um auf die Erscheinungen des 
Demografi schen Wandels reagieren zu können und uns 
auf die Erscheinungen einzustellen. Die spannende Frage, 
meine Damen und Herren lautet aber, sind wir auch nur 
annähernd auf den Demografi schen Wandel vorbereitet? 
Wissen wir eigentlich, was tatsächlich was auf die Kom-
munen zukommt? 

Der zweite Begriff unseres Kongresstitels, Interkommunale
Zusammenarbeit, steht für ein gemeinsames Handeln in 
kommunalen Aufgabenfeldern. Diese Zusammenarbeit ha-
ben eine Vielzahl der Kommunen bereits seit vielen vielen
Jahren erfolgreich betrieben. Zu nennen sind hier ganz 
vorrangig die Wasser- und Abwasserentsorgung. Und 
viele von Ihnen kommen aus diesem Bereich, Sie ken-

nen das, denn unsere Abwasserverbände in Hessen sind 
traditionell 25, 30 und mehr Jahre alt. Also ein Bereich 
in dem wir uns wirklich gut auskennen. Seit Einführung 
unseres ersten Förderprogrammes zur Interkommunalen 
Zusammenarbeit, übrigens damals wie heute eine Gemein-
schaftsaktion der drei kommunalen Spitzenverbände mit 
dem hessischen Innenministerium, ist die Interkommunale 
Zusammenarbeit deutlich voran gebracht worden. 
Die Interkommunale Zusammenarbeit hat seit 2004, seitdem
man sie durch das Förderprogramm institutionalisiert hat, 
ganz deutlich an Beachtung, an Bedeutung und auch an 
umgesetzten, konkreten Projekten hinzu gewonnen. 

Zurückzuführen, meine Damen und Herren, ist das auf den 
Stellenwert den Interkommunale Zusammenarbeit durch 
die Beratungstätigkeit verschiedenster Stellen bekommen 
hat.  Hier sind alle drei kommunalen Spitzenverbände zu 
nennen, insbesondere sicher der Städte- und Gemeinde-
bund, der für seine Mitgliedschaft die kleineren Gemeinden
und Städte, hier natürlich eine besondere Herausforde-
rung sieht. 

Aber neben den Spitzenverbänden sind auch das Innen-
ministerium und seit 2009 das vom Innenministerium und 
den kommunalen Spitzenverbände gegründete Kompe-
tenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit zu 
nennen. 

All diesen Stellen darf ich ein ganz ganz herzliches 
Dankeschön aussprechen für Ihren Einsatz, den Sie für die 
Interkommunale Zusammenarbeit und damit letztlich auch 
für Sie, als Mitarbeiter/innen in den Kommunen, wie auch 
für die Kommunen selbst und die Bürger in den Kommunen
mit dieser Beratung erbringen.

Zu der positiven Entwicklung, meine Damen und Herren, 
beigetragen hat selbstverständlich auch ein sehr kommu-
nalfreundlich gestaltetes Förderprogramm, das mehrfach 
im Hinblick auf die Bereiche der Interkommunale Zu-
sammenarbeit die durch das Förderprogramm gefördert 
werden können, aber auch den Kreis der Antragsberechtigten
erweitert wurde. Und so können wir heute feststellen, 
dass wir ein Förderprogramm haben, ich habe das kürzlich, 
sehr geehrter Herr Minister, im Landtag in Erfurt vorstellen 
dürfen. Thüringen wird das gleiche Modell, wie wir es 
jetzt mittlerweile in Hessen haben, umsetzen. Es gibt dazu 
die ersten Pressemitteilungen der Landtagsfraktionen und 
somit sage ich einmal, den Slogan „Hessen vorne“ können wir - 
zumindest bei der Interkommunalen Zusammenarbeit - als 
richtig und zutreffend heraus stellen. 

Im Herbst 2011 hat unser Innenminister, Herr Boris Rhein, 

uns beauftragt - Herrn Hardt, Herrn Gräfe und mich - uns 
mit dem Thema „Demografi e“ zu befassen. Ob das jetzt 
eine Bitte war, ein Auftrag oder eine Weisung, lasse ich 
hier mal hinten angestellt, auf jeden Fall hat er uns gesagt, 
ich möchte, dass Sie sich mit dem Thema Demografi e 
verstärkt auseinander setzen.
Und deshalb möchte ich Sie als den Ideengeber 
dieses Kongresses hier zunächst einmal ganz ganz 
herzlich bei uns begrüßen und ich freue mich, wir freuen 
uns alle, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben.
Herzlich Willkommen bei uns Herr Minister Rhein. 
Gleichzeitig wollen wir Ihnen natürlich auch Dank sagen 
für Ihren tatkräftigen Einsatz, denn Sie immer wieder für 
die Interkommunale Arbeit an den Tag gelegt haben. Wir 
freuen uns bereits jetzt auf Ihren  Vortrag der nach zwei 
weiteren Grußworten dann gleich folgen wird.

Wir haben den Auftrag des Ministers so umgesetzt, dass 
wir zwei Veranstaltungen geplant haben. Einmal die 
heutige, in der wir uns mit den Auswirkungen des Demo-
grafi schen Wandels auf die Wasserver- und Abwasserent-
sorgung auseinander setzen wollen. Denn dort gibt es aus 
unserer Sicht doch recht dramatische Erscheinungen und 
Formen die uns dann zukünftig betreffen werden.

Das ist der heutige Kongress und wir werden einen weiteren,
einen zweiten Kongress in Kassel im Regierungspräsidium
- das war der Wunsch des Regierungspräsidenten Dr. 
Lübcke , er hat gesagt, „unbedingt bei mir im Haus was 
veranstalten“. Wir hatten diesen Kongress für Anfang 
Juni geplant. Leider hat uns jetzt der Regierungspräsident 
persönlich gesagt, verschiebt das mal ein bisschen, ich 
habe da eine andere Planung. Er hat etwas in einem 
Bereich, der uns auch auf diesem Kongress beschäftigt 
hätte, das möchte er aber demnächst selber verkünden, 
also für sich und sein Haus selber ein bisschen Werbung 
machen, mit seinen Ideen, die sonst Ideen gewesen 
wären, die wir mit Herrn Prof. Hahne dort angerissen hätten.
Also werden all diejenigen die das interessiert, dann 
am 13.09., - wir haben es schriftlich auf den Tischen 
ausgelegt -  Gelegenheit haben, sich einen weiteren 
Themenkomplex in Kassel zum Thema Demografi e anzu-
sehen und anzuhören.
Wir werden uns dort mit Themen wie der ärztlichen 
Versorgung auf dem Land, mit Themen wie Leerständen, 
wie Themen Versorgung der Bevölkerung mit Dingen des 
täglichen Bedarfs, aber auch mit der Frage der Kommunal-
fi nanzen und der Verbindung, wie geht das alles eigentlich 
im demografi schen Wandel weiter, beschäftigen
Also, Sie sind schon jetzt recht herzlich eingeladen zu 
diesem weiteren Kongress. 

Wir wollen auf beiden Kongressen, sowohl heute, als auch 
dann im September in Kassel, Ihnen nicht nur Probleme 
vorstellen, dass wäre viel zu einfach, sondern wir werden 

versuchen, Ihnen auch Lösungen an die Hand zu geben, 
Lösungen zu präsentieren, die sich auch in der Praxis 
bewährt haben und Sie sehen ja bereits das eine Reihe der 
Referenten, alles ausgewiesene Praktiker, die Ihnen diese 
Praxisbeispiele heute vorstellen und zeigen werden.  
Wir wollen Sie für das Thema sensibilisieren, Lösungs-op-
tionen aufzeigen,  das Sie vor Ort mit den Auswirkungen
des demografi schen Wandels dann besser umgehen 
können, und zwar bereits bevor er Sie erreicht, bzw. nicht 
erst dann, wenn er Sie erreicht hat, sondern Sie sollen sich 
schon frühzeitig auf die Probleme einstellen.
Wenn ich jetzt des Öfteren wir gesagt habe, dann 
betrifft das einmal Herrn Dipl.-Ing. Martin Schmidt, der 
hier links neben mir sitzt, Doktorrand an der Techni-
schen Universität Darmstadt im Fachgebiet Raum- und 
Infrastrukturplanung. Herr Schmidt hat ganz maßgeblich
seit November letzten Jahres mit Frau Weigand, die 
ich auch hier begrüßen darf, und mir diesen Kongress 
konzipiert, wir haben die Themen bearbeitet, haben mit 
Referenten Gespräche geführt und letztlich steht Herr 
Schmidt ganz maßgeblich für den Inhalt des heutigen 
Kongresses. Herzlich willkommen Herr Schmidt, herzlich 
willkommen Frau Weigand. 

Ich darf aber auch Herrn Prof. Hahne von der Universität 
Kassel begrüßen. Herr Prof. Hahne ist „der“ Demografi e-
Experte, nicht  nur in Hessen, sondern ich glaube darüber
hinaus auch in Deutschland. Herr Hahne  hat heute 
einen relativ kurzen Auftritt, aber sein großer Part wird am 
13.09. kommen. Ihre eigentliche Aufgabe und Arbeit Herr 
Prof. Hahne liegt damit natürlich dann teilweise auch noch 
vor Ihnen, aber es wird sicher eine gute Vorbereitung und 
dann ebenfalls ein sehr guter Kongress mit Ihnen in Kassel 
werden. 

Letztlich darf ich aus dem Vorbereitungsteam auch noch 
Herrn Hardt, Ministerialrat im Hessischen Innenministerium
begrüßen. Herr Hardt, Sie bei unseren Kongressen im 
Hintergrund als verlängertem Arm in das Innenministerium
oder auch in andere Ministerien hinein zu haben, das war 
immer gut, das war immer beruhigend und hat zu guten 
Ergebnissen geführt.  Der Eine oder Andere von Ihnen wird 
Herrn Hardt erlebt haben, als Leiter des Referats Kommu-
nale Finanzaufsicht. Da ist er dann manchmal nicht ganz 
so gnädig wie hier auf diesen Kongressen, aber Sie haben 
da ja vorrangig die größeren Städte zu beaufsichtigen.

Herr Schelzke sagte gerade, wir wechseln jetzt zum 
Schutzschirm.  Dass machen wir vielleicht später. Herr 
Hardt, Ihnen auch ein ganz herzliches Willkommen und 
Danke für Ihre wertvolle Hilfe.
Bedanken darf ich mich auch jetzt bereits bei all den 
hochkarätigen Referenten und das ist sicher auch ein 
wesentlicher Punkt dieses Kongresses, dass wir hier nicht 
nur ein bewegendes, ein Sie alle betreffendes Thema 

Claus Spandau - Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für
Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesbaden
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haben, sondern dieses wichtige Thema wird durch wichtige 
vor allem aber sachkundigen Referenten ganz maßgeblich
auch untermauert und dargestellt und deshalb freue ich 
mich, dass wir beispielsweise den Geschäftsführenden 
Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebundes 
hier bei uns haben. Herr Schelzke, Sie waren auf jedem 
unserer Kongresse seit dem Jahre 2010 dabei, irgendwann 
kriegen Sie dann die silberne Medaille oder die goldene. 
Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Sie sind ja zu 
allen erdenklichen Gebieten stets gesprächsbereit und so 
freuen wir uns natürlich, Sie auch heute bei uns zu haben. 

Wir haben auch Herrn Christian Engelhardt, Direktor 
des Hessischen Landkreistages bei uns. Herr Engelhardt 
hat heute nur einen kurzen Auftritt, aber ich kann Ihnen 
schon jetzt sagen, am 10.10.2012, das steht auch in Ihren 
Unterlagen, haben wir die Thematik „Erneuerbare Energien
in der kommunalen Zusammenarbeit - was können wir 
dort zusammen machen, was müssen wir dort zusammen 
machen“. Dort wird Herr Engelhardt dann einen umfang-
reichen Part auf diesem Kongress haben. Auch Ihnen, Herr 
Engelhardt, ein ganz herzliches Willkommen.
Wir dürfen auch begrüßen Herrn Prof. Dr. Monstadt 
von der TU Darmstadt. Er wird Ihnen gleich nachher die 
sektorspezifi schen Anforderungen und Herausforderungen
für die Wasserwirtschaft darstellen. Ein ganz herzliches 
Willkommen, Herr Prof. Monstadt.Wir haben dann noch 
eine Podiumsdiskussion die recht hochkarätig besetzt ist.

Herr Bürgermeister Dr. Zoubek aus Haiger, Vorsitzender
des Rechtsausschusses im Hessischen Städte- und 
Gemeindebund, wird Ihnen das Thema anhand des 
Beispiels seiner Stadt einmal anreisen und anschließend 
werden wir hier eine Diskussion zu diesem Thema haben 
und ich gehe davon aus, dass wir dort sehr interessante 
Aspekte kennenlernen und vertiefen werden. 
Neben Herrn Dr. Zoubek wird noch Herr Bürgermeister 
Brechtel, der Hausherr dieser Halle, auf dem Podium sein.

Ebenso wird Herr Hardt auf dem Podium sein, und Herr 
Gräfe aus dem Hessischen Umweltministerium. Herr Gräfe 
ist vielen von Ihnen auch bekannt aus Finanzierungsfragen
für Anlagen er Abwasserentsorgung. Herr Gräfe auch 
Ihnen gebührt ein ganz herzliches Willkommen und ein 
Danke schön, dass Sie diesen Part hier übernommen haben.

Und heute Nachmittag werden wir dann einige Beispiele aus 
der Praxis vorgestellt bekommen. Die Herren sind bis auf Herrn 
Bürgermeister Richard von Neumann, Gemeinde Ginsheim-
Gustavsburg  noch nicht hier. Ihnen Herr Bürgermeister
von Neumann ein herzliches Willkommen und einen 
Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Es kommen heute
Nachmittag der Präsident des Hessischen Städte- und 
Gemeindebundes, Herr Bürgermeister Weimann und der 
1. Vizepräsident des HSGB, Herr Bürgermeister Karl-Heinz 

Schäfer. Die drei Herren werden Ihnen nachher aus Ihren 
Verbänden berichten und einmal darstellen, wie Sie vor Ort 
in großen und kleineren Verbänden, teilweise auch unter 
Beteiligung Privater Probleme bereits angegangen sind.
Meine Damen, meine Herren, ich freue mich, jetzt gemeinsam
mit Ihnen auf eine interessante, eine spannende und eine 
informative Veranstaltung und ich darf jetzt das Wort an 
den Hausherren dieser schönen Halle, weitergeben, in der 
wir heute innerhalb von einem halben Jahr bereits zum 
zweiten Mal sind. Herr Bürgermeister Brechtel ich hoffe, 
dass wir vor Ihrem Abschied im nächsten Jahr nochmal 
hierher kommen werden. Herr Brechtel ist vom Alter, 
dass darf ich hier sagen ohne ungalant zu sein, einer der 
ältesten oder sogar der älteste Bürgermeister in Hessen. 
Er muss altersbedingt im März ausscheiden. Er wird dann 
71 Jahre alt sein. Herr Brechtel ist ein sehr erfolgreicher, 
sehr langjähriger Bürgermeister, der aber die Probleme des 
demografi schen Wandels am eigenen Leib kaum erfahren
hat, denn Sie haben eine aufstrebende Stadt, Sie 
haben eine Stadt die wächst und das ist gut so und deshalb 
darf ich Ihnen jetzt endlich das Wort als Hausherr dieser 
schönen Halle geben. 

Vielen Dank

Claus Spandau - Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für
Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesbaden

Detlef Brechtel
Bürgermeister der Stadt Rosbach v.d.H.

Sehr geehrter Herr Minister,
sehr geehrter Herr Spandau,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
als Bürgermeister der Stadt Rosbach möchte ich Sie herzlich begrüßen und ich freue 
mich, dass das Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit uns wieder 
als Tagungsstätte gewählt hat. 

Wir halten die Veranstaltungen über die Interkommunale Zusammenarbeit für sehr 
wichtig und gehen davon aus, dass auch die öffentliche Diskussion versachlicht 
werden kann. 
Wasserversorgung ist ein Thema, das uns seit langem intensiv beschäftigt. Ich möchte 
allerdings heute einmal den „Advocatus Diaboli“ spielen, weil sich unsere Stadt bisher 
nicht entschließen konnte, eine zentrale Wasserversorgung mit anderen Kommunen 

gemeinsam zu betreiben. 
Wir setzen vielmehr auf die Erhaltung unserer eigenständigen Wasserversorgung, mit der es gelingt, kostengünstig und 
qualitativ hochwertiges Wasser für die Bürgerinnen und Bürger bereit zu stellen.
Im Übrigen: Kommunalpolitik ist ein Geschäft, das nicht nur nach sachlichen Überlegungen oder nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit beurteilt wird, es gibt vielmehr auch Emotionen, die nicht unbeachtet bleiben dürfen. Wir haben
in Rosbach eine eigenständige und gut funktionierende Wasserversorgung, die, so unsere Investivplanung, in den 
kommenden Jahren entsprechend den Bedürfnissen unserer Stadt weiter ausgebaut und im Detail auch verbessert 
werden soll. Eine Änderung dieser bewährten Konzeption ist daher für unsere Stadt ein heikles und sehr sensibles Thema.
Trotz dieser Haltung ist die Stadt Rosbach natürlich nicht grundsätzlich gegen eine Interkommunale Zusammenarbeit. 
Wir meinen allerdings, dass Interkommunale Zusammenarbeit differenziert und sensibel betrachtet werden muss und 
nicht alles und jedes aufgegriffen werden sollte. 

Alles Gute für Ihre Veranstaltung. Ich freue mich auf eine konstruktive Diskussion zum Thema Interkommunale 
Zusammenarbeit.
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Christian Engelhardt
Direktor d. Hessischen Landkreistages, Wiesbaden 

Jetzt komme ich zu dem kurzen Auftritt, der gerade angekündigt wurde und der wird 
tatsächlich kurz werden, denn wir sind zum einen sieben Minuten nach der Zeit und 
zum anderen haben die Landkreise im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung 
ja keine so große Zuständigkeit und wenn, dann vor allem als Aufsicht. Aber der Land-
kreistag ist einer der drei Spitzenverbände, der die Interkommunale Zusammenarbeit 
in Hessen, gemeinsam mit dem Land Hessen, trägt und fördert und deshalb will ich 
gerne die Grüße des hessischen Landkreistages, vor Allem natürlich auch für die beiden 
anderen Spitzenverbände, die heute auch noch hier sind, überbringen. Die Interkom-
munale Zusammenarbeit ist natürlich ein wirklich wichtiges Thema. Landkreise sind 
ja unter anderem auch eine Art Interkommunale Zusammenarbeit, anders organisiert 
und gesetzlich abgesichert, aber sie heißen nicht ohne Grund Gemeindeverbände in 
der hessischen Gemeindeordnung. Gemeindeverbände, weil die Landkreise für die 
Gemeinden im Kreisgebiet Tätigkeiten erbringen, ein Dach über die Gemeinden und 
deren Tätigkeit bilden. Und die Gemeinden selbst erfüllen – glücklicherweise - mehr 

und mehr Aufgaben zusammen und zwar seit Jahren. Das ist eine große Erfolgsgeschichte, und wenn Sie gerade 
gesagt haben, wir wurden gefördert, vor zwei, drei Jahren mit 100.000 Euro, dann liegt das daran, dass das Land Hessen 
vor fünf, sechs Jahren mit einer großen Auftaktveranstaltung in Taunusstein/Wehen, damals war ich als Bürgermeister 
dabei, die Interkommunale Zusammenarbeit als großes Thema des Landes gestartet hat, indem es ein Förderprogramm 
aufgelegt hat und dann eben auch gemeinsam mit den drei Kommunalen Spitzenverbänden diese Servicestelle einge-
richtet hat. Also Interkommunale Zusammenarbeit, das ist ein wichtiges Thema des Landes, ein wichtiges Thema der 
Spitzenverbände und wenn ich in diesen Saal schaue, glücklicherweise auch ein wichtiges Thema für Alle. Und wenn 
wir dann doch noch einen kleinen Schlenker machen: Herr Schelzke, Sie hatten gerade das Stichwort „Schutzschirm“ 
genannt. Gerade für die Konsolidierungsverpfl ichtungen, die die Schutzschirmkommunen zukünftig erfüllen müssen, 
liegt der Schlüssel möglicherweise auch in der Interkommunalen Zusammenarbeit. Denn da kann man Arbeit effi zienter 
gestalten, möglicherweise sogar Geld einsparen, ohne dass es der Bürger so direkt merkt. Also ein sehr wichtiges Thema 
und ich freue mich, dass dieses Thema auch vom Land Hessen, auch von den beiden anderen Spitzenverbänden und 
auch von Ihnen als Kommunen als so wichtig betrachtet wird. In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung einen 
guten Verlauf und Ihnen allen Erkenntnisgewinn und einen interessanten Tag. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Brechtel,
Sehr geehrter Herr Direktor Schelzke,
Sehr geehrter Herr Direktor Engelhardt,
Sehr geehrter Herr Spandau,

Ich möchte zunächst einmal zwei Personen aus dem Kreis 
derer, die durch Ihre Mitarbeit und durch Ihr Engagement, 
dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung heute 
in diesem Rahmen so stattfi nden kann, ganz besonders 
heraus heben. 
Das ist zunächst einmal Herr Spandau. Der, wie ich fi nde,
eine ganz großartige Arbeit leistet, der das Thema 
„Interkommunale Zusammenarbeit“ erst zu „dem“ Thema 
gemacht hat, mit uns allen gemeinsam in Hessen, und der 
wirklich der „Spiritus Rektor“ von so vielem ist und in so 
weit, ich muss das der Wahrheit zu liebe, richtigstellen: 
Sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, Herr 
Minister, hören Sie mal, wir sollten das Thema „Demo-
grafi scher Wandel“ einmal in den Mittelpunkt und in das 
Zentrum der kommunalen Aufmerksamkeit stellen und 
es ist nicht umgekehrt gewesen. Es ist die Höfl ichkeit von 
Herrn Spandau gewesen, zu sagen, es sei die Idee des 
Ministers gewesen, es war seine Idee. Also das wollen wir 
mal ganz zu Anfang richtig stellen und dann sind wir uns 
gemeinsam, das ist dann richtig, einig gewesen, dass wir 
das auch gemeinsam stemmen wollen, weil das natürlich 
für uns das große Thema auch in der Zukunft sein wird. 
Und ich möchte Herrn Bürgermeister Brechtel ganz herzlich
dafür danken, dass Sie uns diese Halle, man muss ja 
sehr deutlich hinzufügen, ich glaube ich darf das auch
hinzufügen, kostenfrei zur Verfügung stellen und das ist in 
Zeiten knapper Kassen nicht unbedingt eine leichte Leistung. 
Ich weiß gar nicht, ob Sie damit gegen irgendwelche Richtli-
nien verstoßen, die unser Haus erlassen hat. Aber wir wollen 
es nicht vertieft nachprüfen, manche Dinge wollen wir auch 
gar nicht wissen. Jedenfalls, was ich sagen will, lieber Herr 
Bürgermeister Brechtel, vielen herzlichen Dank dafür und es 
ist wirklich sehr angenehm, hier bei Ihnen sein zu können. 

Wir beschäftigen uns, ich habe das anklingen lassen, heute
mit - wie ich fi nde - wirklich zwei der spannendsten,
aber auch der wichtigsten Themen, weil sie eben Zukunfts-
aufgaben sind, der hessischen Kommunen wie des Landes 
Hessen. Und im Übrigen hängen diese beiden Themen 
ja auch ganz eng miteinander zusammen. Denn das Eine 
geht nicht ohne das Andere und das Eine wird auch nicht 
ohne das Andere und umgekehrt zu lösen sein. 
Es ist einmal der demografi sche Wandel, der uns alle in
irgendeiner Art und Weise, in den verschiedensten Gebieten
und auf sehr vielschichtige Weise befasst und natür-
lich zum anderen das Thema der Interkommunalen 
Zusammenarbeit. 
„Der demografi sche Wandel ist in Hessen unumkehrbar“.
Das ist nicht die Erkenntnis oder die Meinung eines 
einzelnen Ministers aus der Landesregierung. Es interes-
siert in der Regel die Menschen auch gar nicht so sehr, 
wenn einzelne Minister Meinungen haben, sondern es ist 
ein Zitat aus dem Bericht der überörtlichen Prüfung der 
kommunalen Körperschaften. Um genau zu sein, es ist der 
21. Zusammenfassende Bericht aus 2010. 
Nach den Feststellungen der überörtlichen Prüfungen können
die betroffenen Kommunen auch nur sehr begrenzt eben 
Einfl uss nehmen, auf die Faktoren des demografi schen 
Wandels. Die Menschen treffen - und das weitgehend 
unbeeinfl ussbar und das ist ja auch gut so, dass es weit-
gehend unbeeinfl ussbar ist - allein die Entscheidung, ob 
sie Kinder bekommen, ob Kinder mit ihrer persönlichen 
Lebensführung und Lebensplanung vereinbar sind und 
da hat der Staat überhaupt nichts zu suchen. Da werden 
wir keine Ein-Kind, Zwei-Kind oder wie viel Kinder Politik 
betreiben, wie das andere Staaten tun. Zuwanderungsge-
winne durch Migration  stehen im Übrigen überwiegend
auch im Zusammenhang mit Arbeitsmöglichkeiten 
und Aufstiegschancen. Und die Kommune alleine, die 
Kommune allein auf sich gestellt, hat auf diese Faktoren, 
eben wie gesagt nur einen sehr begrenzten Einfl uss. Letzt-
lich haben die Kommunen es eben nicht in der Hand, den 
demografi schen Wandel aufzuhalten oder ihn sogar noch 
umzukehren. Es ist eine sehr nüchterne Feststellung, es ist 
aber - ich sage Ihnen dieses klar und deutlich - die der 
Realität gerecht werdende Einschätzung der überörtlichen 
Prüfung als Teil des hessischen Rechnungshofes und ich 
muss hinzufügen, ich teile sie. 
Nichtsdestotrotz wird es unsere Aufgabe sein, unsere 
gemeinsame Aufgabe, Ihre Aufgabe wie auch die Aufgabe
des Landes, aber natürlich zunächst einmal natürlich die 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, sich darauf entspre-
chend einzurichten und drauf einzustellen. 
Wettbewerb, das glaube ich, das unterstreicht fast jeder 
in unserem Land, ist in der Regel meistens eine gute An-
gelegenheit, weil Wettbewerb dazu anstachelt, besser zu 
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sein als ein Mitbewerber und insoweit ein gewisser Wett-
lauf stattfi ndet. Wettbewerb zwischen den Kommunen - 
insbesondere im ländlichen Raum - um Gewerbebetriebe, 
um Familien, ist aber meines Erachtens genau der falsche 
Weg und es ist ein gefährlicher Weg, es ist ein Weg, der 
eine Spirale nach unten losdrehen kann, es ist ein Weg, 
der kontraproduktiv sein kann und es ist ein Weg der 
wahrscheinlich am Ende mehr schadet, als er nutzt. 
Wenn man sich gegenseitig unterbietet bei den Realsteuer-
hebesätzen, wenn man sich gegenseitig unterbietet bei 
den Kindergartengebühren, wenn man Dumpingpreise 
macht bei den Gewerbefl ächen, dann ist das im - naja wie 
soll ich es ausdrücken - im besten Falle vielleicht im Rhein-
Main Gebiet noch ärgerlich. Ich hab es ja selbst erlebt in 
meinen Tagen als Frankfurter Wirtschaftsdezernent, der 
plötzlich die Frankfurter Börse verloren hat und der Stadt-
kämmerer plötzlich einen riesigen Millionenbetrag, einen 
hunderte Millionenbetrag, an Gewerbesteuer verloren hat, 
an eine mit uns sehr eng verknüpfte, aber auch freund-
schaftlich verbundenen Nachbarstadt. So ist das, aber das 
konnte Frankfurt damals gerade noch ertragen. Was es 
für Auswirkungen hat auf die entsprechende Einnahme-
situation das merken wir in Frankfurt aber ganz besonders 
heute, wo das Geld auch nicht mehr so sehr sprudelt. Aber 
hier ist es noch ärgerlich, im ländlichen Raum kann ein 
solcher Wettbewerb mehr als das sein und es wird mehr 
als das sein, da geht es nicht darum ob irgendwas ärgerlich
oder unschön ist, sondern da geht es am Ende darum, ob 
so etwas dann auch teilweise sogar substanzverletzende 
Auswirkungen nach sich zieht. Und deswegen begrüße ich 
es niemals, wenn Nivellierungen stattfi nden. 
Ich begrüße aber sehr, was derzeit unter der Leitung von 
Landrat Reuß in den Kommunen des Werra-Meißner-
Kreises stattfi ndet. Das begrüße ich ausdrücklich, weil 
er hier etwas in einer Koordinationsfunktion leistet, was 
in diesem Zusammenhang eine ganz wichtige Funktion 
ist. Nämlich sich gegenseitig bei Standards, z.B. bei den 
Kindergartengebühren, bei der Ausstattung der Feuer-
wehren, oder auch bei der Bereitstellung von kommunalen
Einrichtungen wie Schwimmbädern, untereinander 
abzustimmen. Weil es einfach nicht lohnt und weil es auch 
nichts nutzt, hier in einen Wettbewerb einzutreten. Das 
sind wirklich sinnvolle Schritte einer Interkommunalen 
Konsolidierung und die sollten wir überall da unterstützen, 
wo wir es können. Ich glaube, sie sollten auch für andere 
Regionen Vorbildcharakter haben und jeder, der die Mög-
lichkeit hat, sollte sich wirklich bei den Damen und Herren 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und bei Landrat 
Reuß aus dem Werra-Meißner-Kreis informieren, wie das 
stattfi ndet, wie die das machen. 
Kommen wir wieder zu dem Thema demografi scher Wandel,
was natürlich mit dem vorhin gesagten zusammenhängt. 
Der demografi sche Wandel hat heute unser Land und 
natürlich die Kommunen im Besonderen, bereits betroffen 
und hat schon heute zu schwerwiegenden Veränderungen

geführt. Die hessische Bevölkerung geht, wenn wir es 
uns anschauen, insgesamt zurück, bis auf die Region
des engeren Rhein-Main Gebietes - insbesondere 
natürlich Frankfurt am Main, hier stellen wir fest, dass es 
ein Wachstum geben wird. Insgesamt werden aber die 
hessischen Kommunen bis zum Jahre 2050, und ich glaube
diese Zahl macht die Dramatik dieser Entwicklung so 
unglaublich deutlich, über 30% ihrer Einwohner verlieren,
über ein Drittel ihrer Einwohner verlieren. Und wenn ich 
eben gerade über das Rhein-Main Gebiet gesprochen 
habe, gilt das ja teilweise auch nur wirklich für die ganz 
engen Kerne des Rhein-Main Gebietes. Gehen wir z.B. 
einmal in die etwas weitere Zone des Rhein-Main Gebietes,
nehmen wir Kronberg, das wir ja schon von hier aus sehr 
im Zentrum sehen würden, oder nehmen wir Mainhausen
oder nehmen wir auch Hochheim, dann würde die 
Bevölkerung dort - selbst dort  - bis 2050, um 20% zurück 
gehen. Und deswegen gilt natürlich, ganz klar, es ist eine 
Binsenweisheit, das weiß heute jeder, der ländliche Raum 
ist in Hessen -  aber natürlich nicht nur in Hessen sondern 
auch in anderen Bundesländern - am stärksten von den 
sinkenden Bevölkerungszahlen und von der Alterung der 
Gesellschaft betroffen. 
Der demografi sche Wandel ist kein isoliertes Phänomen in 
Hessen und deswegen haben wir es noch ein Stückchen 
schwieriger und noch ein Stückchen schwerer, und das macht 
es noch ein bisschen mehr komplex, weil das dazu führt, 
dass die hessischen Kommunen auch keine Zuwanderungs-
gewinne aus anderen, aus benachbarten Gebieten oder 
Bundesländern erwarten können. Ganz im Gegenteil. 
Und ich glaube, dass es deswegen richtig gewesen ist, 
dass die Landesregierung mit der Nachhaltigkeitsstrategie
und auch  mit der Gründung des entsprechenden Kom-
petenznetzes, Vitale Orte 2020, eine entsprechende 
Kommunikationsplattform ins Leben gerufen hat. Ich 
glaube, eine sehr gute Kommunikationsplattform, die 
wir da ins Leben gerufen haben, um unterschiedliche 
Herausforderungen zu identifi zieren, aber insbesonde-
re auch - und das wird nicht anders gehen - gemeinsam 
Lösungsansätze zu erarbeiten. 
All das hat am Ende - und das spürt natürlich niemand 
so sehr wie die entsprechenden Akteure vor Ort in den 
Städten und in den Gemeinden - all das hat am Ende na-
türlich mit Auswirkungen aufs Geld und damit verbunden 
auf die kommunalen Haushalte zu tun und wir betrachten 
das im Innenministerium, als zuständiges Ministerium für 
die kommunale Aufsicht, natürlich mit Sorge. Die kritische 
Haushaltssituation vieler Kommunen macht uns Sorgen. 
Natürlich sind die Zinsen, bspw. bei den Kassenkrediten, 
verlockend, sie sind in der Tat so verlockend, weil sie so 
günstig sind. Aber die Verschuldung mit solchen Kassen-
krediten ist so hoch - das muss man sich immer wieder vor 
Augen führen - ist so hoch, das die Verschuldung aus eigener 
Kraft mittelfristig wahrscheinlich - und das wahrscheinlich
kann man wegstreichen - nicht mehr zurückgeführt
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werden kann. Und das Problem an diesen Kassenkrediten 
ist natürlich das Zinsveränderungsrisiko, welches einher-
geht mit diesen Kassenkrediten, weil die Kassenkredite 
mit einer ganz kurzen Laufzeit, damit mit ebenso kurzen 
Zinsbindungsfristen, aufgenommen werden. Und insbe-
sondere die in den letzten Jahren durch die Finanzkrise 
verursachte hohe Verschuldung auf Landkreisebene wird 
für das Land, nach meiner festen Überzeugung - neben 
der eigenen Schuldenbremse, neben den eigenen Heraus-
forderungen, vor die uns die Schuldenbremse noch stellen 
wird - eine ebensolche ganz große Herausforderung sein. 
Und deswegen unterstütze ich natürlich, nicht nur als Teil 
der Landesregierung, sondern eben auch als der für die 
Kommunen zuständige Minister, die Bereitstellung von 
über 3,2 Mrd. Euro originären Landesmitteln, für besonders
konsolidierungsbedürftige Kommunen. 
Aber Allen muss klar sein, dieses Programm wird nur 
dann ordnungspolitisch zum Erfolg führen und damit 
natürlich zur größtmöglichen Entschuldung und Entlas-
tung der kommunalen Haushalte, denn das ist ja der Sinn 
des Programms, damit die Kommunen eben auch wieder 
Spielräume jenseits der Schuldenrückführung bekommen,
wenn die teilnehmenden Kommunen bereit sind, 
konsequent nachhaltig und mit Augenmaß zu konsolidieren.
Ich unterstreiche das sehr deutlich, weil wir darüber 
permanent diskutieren, mit Herrn Schelzke, mit Herrn 
Engelhardt, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen 
aus den Kommunalen Spitzenverbänden, aber natürlich 
auch aus den betroffenen Kommunen. 
Worum es dabei nicht geht, das will ich sehr deutlich 
sagen, ist, dass wir Sinnvolles und insbesondere von 
bürgerschaftlichem Engagement getragene kommunale 
Strukturen, wie beispielsweise Dorfgemeinschaftshäuser, 
wie beispielsweise Schwimmbäder, wie beispielsweise 
Stadtbibliotheken, zerschlagen - ich füge hinzu, aus über-
triebenem Aktionismus, zerschlagen - um eben kurzfristig 
Maßnahmen damit herbei zu führen, kurzfristig wirkende 
Maßnahmen herbeizuführen. Aber es muss den Bürgern 
- und das ist für mich ein Dreh- und Angelpunkt, das ist 
natürlich die große Herausforderung, weil wir damit alle 
in die Kommunikation treten müssen, weil wir damit alle 
auch erklären müssen, was wir tun, warum wir es tun und 
wie wir es tun - aber es muss den Bürgern schon deutlich 
gemacht werden, das solche, die Gemeinschaft stützenden
Strukturen, jedes Jahr Mittel in Anspruch nehmen, die 
eben nicht mehr nur aus den knapper werdenden kom-
munalen Einnahmen beglichen werden können. Das muss 
man hin und wieder auch einmal sehr deutlich sagen. 
Ich habe selbst in den letzten Wochen und Monaten in 
der Stadt Frankfurt am Main einen Wahlkampf geführt, 
wo ich manchmal den Eindruck hatte, es geht nur noch 
darum, zu erklären, was eigentlich noch zusätzlich geht 
und was eigentlich noch oben drauf gelegt werden kann. 
Es geht ja selbst nicht mehr in einer so reichen Stadt wie 
Frankfurt am Main, dass nur noch oben drauf gelegt 

werden kann. Da wird aber nicht mehr erklärt, was man 
eben nicht mehr kann, was man möglicherweise auch 
anders machen muss oder was möglicherweise weni-
ger gemacht werden muss. Und das ist eine gefährliche 
Entwicklung. Ich glaube, dass deswegen der Bürger oder 
wir dem Bürger  deutlich sagen müssen, dass er bereit 
sein muss, sich an diesen wichtigen Strukturen, nicht nur 
fi nanziell, sondern auch tatkräftig, zu beteiligen wenn er 
sie langfristig erhalten möchte. Und das deswegen schon 
die Diskussion dahin geht, zu sagen, wenn du dieses 
möchtest, müssen wir aber ein Agreement fi nden, müssen 
wir erstens Prioritäten setzen und zweitens ein Agreement 
fi nden, wie es denn dann entsprechend getragen wird. 
Und da kann, und deswegen habe ich das Frankfurter 
Beispiel gebracht, da kann der städtische Raum, verdammt 
viel vom ländlichen Raum lernen. Da ist der ländliche 
Raum, dem städtischen Raum sehr weit voraus. Weil die 
städtischen Mechanismen in vielen Fällen noch so lau-
fen, wie ich sie eben dargestellt habe. In vielen ländlichen 
Regionen ist es eben schon lange üblich, dass die örtliche 
Gemeinschaft z.B. durch die Feuerwehr, den Ortsbeirat, 
durch Sportvereine und durch viele andere, die sich eben 
engagieren, auch in Bürgervereinen, Renovierungsarbeiten 
leisten an kommunalen Einrichtungen, oder eben sogar 
Vereine auch Bürgerhäuser übernehmen, Turnhallen über-
nehmen und Sportanlagen eigenverantwortlich betreiben. 
Viele kommunale Schwimmbäder, das gibt es selbst in 
einer Stadt wie Frankfurt, jedenfalls in den ländlichen Teilen
der Stadt, in Nieder-Eschbach, aus dem ich komme, das gar 
nicht so weit von Rosbach entfernt ist, Herr Bürgermeis-
ter Brechtel, sozusagen sind wir auch Nachbarn, betreibt 
beispielsweise die DLRG das Freibad. Dieses Freibad würde 
es nicht mehr geben, wenn die DLRG das nicht übernommen
hätte. Das ist eine Riesenleistung, die die erbringen und 
das haben wir quer durch Hessen, insbesondere im länd-
lichen Raum an vielen Stellen und Orten und ich muss 
sagen, das ist wirklich vorbildhaft, und da können wir viel 
davon lernen, da können insbesondere städtische Strukturen
viel davon lernen, weil dieses ehrenamtliche Potential 
so enorm wertvoll und unschätzbar ist und im wahrsten 
Sinne des Wortes von Pekuniärem Wert. Davon profi tiert 
die gesamte Gesellschaft, und deswegen müssen wir das 
ehrenamtliche Potential stärken und deswegen dürfen wir es 
nicht schwächen. Und klar ist eben auch, dass wir es nur hin-
bekommen mit einer Intensivierung des Bürgerschaftlichen
Engagements, die Haushaltskonsolidierung, von der ich 
eben gesprochen habe, hinbekommen werden und dass 
wir es eben nicht hinbekommen werden, wenn wir nur 
einseitig auf eindimensionale Kürzungsprojekte setzen 
und eine sehr eindimensionale Kürzungspolitik betreiben. 
Die Herausforderung wird deswegen insgesamt sein, wie 
wir diese Balance fi nden, zwischen einem gesunden nach-
haltigen Sparen und zukunftsgerichteter, den Erfordernissen
der örtlichen Gemeinden entsprechender Politik. Das wird 
am Ende nur gehen in einem Dialog mit den Bürgern. 
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Ich habe gelernt, insbesondere auch von Herrn Schelzke, 
das es dafür verdammt viele gute Beispiele gibt. Er hat ein 
Beispiel, ich weiß gar nicht mehr welcher Ort es gewesen
ist, die haben eine tolle Konferenz gemacht und den 
Bürgern erklärt, das alles nur geht, wenn man sich 
gemeinschaftlich unterhakt. Ja, das war die Stadt Alsfeld. 
Das hat mich schon sehr beeindruckt und das macht 
eines sehr deutlich: Es gibt diese guten Beispiele schon, 
wir müssen sie nur immer wieder bewerben, diese guten 
Beispiele und dafür werben, dass sie dann auch entspre-
chend mit Leben erfüllt werden und natürlich hat dort das 
Thema - und da komme ich wieder zum Leitthema des 
Kongresses  „Interkommunale Zusammenarbeit“ zurück 
-  hat dort das Thema Interkommunale Zusammenarbeit 
auch eine besondere Bedeutung. 
Gerade im ländlichen Raum kann man durch eine geänder-
te, eine neue Organisation der wesentlichen internen Ver-
waltungsabläufe, entsprechend Synergien erzeugen, kann 
man entsprechende Effi zienzgewinne erzielen und die 
bisherigen Maßnahmen, die auch vom Innenministerium
fi nanziell gefördert worden sind, gehen nach meiner Über-
zeugung, exakt in die richtige Richtung. 
Da geht es beispielsweise um gemeinsame Personal-
verwaltung, da geht es um Interkommunale Kämmereien, 
da geht es um sehr viele interessante Zusammenschlüsse, 
die aber am Ende alle sehr effi zient gewesen sind und die 
dennoch sehr serviceorientiert betrieben werden. Also, 
es gibt eine ganz große Anzahl sehr guter Beispiele. Sie 
haben die Liste mit den Beispielen in ihren Tagungsunter-
lagen und dort können Sie sehen, was alles passiert ist. Ich 
fi nde, das ist sehr beeindruckend, was hier alles aufgestellt 
worden ist und das ist es, was zählt, das ist wirklich der 
richtige Ansatzpunkt. 
Deswegen zählt die Förderung der Interkommunalen 
Zusammenarbeit zu den ganz wichtigen, politischen 
Schwerpunkten der gesamten Landesregierung, aber 
natürlich auch ganz besonders des Innenministeriums, 
das die entsprechende Zuständigkeit hat. Wir haben sehr 
früh die Vorteile dieser engen Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinden und Landkreisen erkannt. Wir haben 
bereits im Jahre 2004, in Abstimmung mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden begonnen - und ich will das sehr 
deutlich sagen, Herr Engelhardt, Herr Schelzke, ohne 
die kommunalen Spitzenverbände wäre hier gar nichts 
gegangen, ohne die kommunalen Spitzenverbände kann 
das auch gar nicht laufen. Sie sind dafür ein ganz wichtiger
Partner und ich bin sehr dankbar dafür, dass die entspre-
chende Bereitschaft bei Ihnen vorhanden ist. Wir haben 
also begonnen, ein erstes Förderprogramm in Hessen zu 
entwickeln und dann können wir uns alle gemeinsam auf 
die Schulter klopfen, weil wir wirklich Pioniere sind im 
Bundesvergleich. Kein anderes Bundesland - die Thüringer
haben jetzt, aber natürlich in typisch Thüringer-Hessi-
scher-Freundschaft und Partnerschaft, begonnen damit 
- kein anderes Bundesland unternimmt so viel in Sachen 

Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit wie wir. 
Auch das will ich hier noch einmal unterstreichen. 
Ich glaube, das jeder Euro, den wir hier investieren, nicht 
nur eine echte Investition ist, sondern das wir diesen Euro 
mindestens doppelt zurück bekommen, weil wir dadurch 
wirklich entsprechende Prozesse lostreten, die riesig 
gewinnbringend sein werden, gewinnbringend für dieje-
nigen, die dieses machen, aber am Ende auch gewinnbrin-
gend für unser Land. 
Wir haben als einziges Bundesland ein eigenes Förder-
programm, das seit 2004, wir haben das Kompetenzzentrum
für Interkommunale Zusammenarbeit eingerichtet, seit 
2009. Herr Spandau ist nicht nur das Gesicht, sondern er ist 
auch der Kopf dieses Kompetenzzentrums und wir haben
ein selbständiges eigenes Referat für die besonderen 
Belange, dieser so wichtigen Zukunftsaufgabe eingerichtet,
mit Herrn Ministerialrat Hardt als Referatsleiter. Und 
damals galt das gleiche, was im Übrigen auch heute noch 
gilt, denn das erste Förderprogramm hatte einen zukunfts-
weisenden Satz, mit dem es überschrieben gewesen ist: 
„Die neuen Herausforderungen werden für viele Gemeinden
nur durch die Zusammenführung von beträchtlichen 
Teilen der Gemeindeverwaltungen in gemeinsame Dienst-
leistungszentren, zu bewältigen sein“. 
Das ist der Satz, der damals über dem Förderprogramm 
gestanden hat, es war der erste Satz, und ich fi nde, dieser 
Satz hat nach wie vor und er wird auch in Zukunft eine 
uneingeschränkte Gültigkeit und Geltung haben. 
Damals sollten in einem ersten Schritt kleinere Gemeinden 
durch entsprechende Zuweisungen motiviert werden, ihre 
wesentlichen Verwaltungsbereiche zusammenzulegen. 
Ich habe darüber gesprochen. Es ging um Kämmereien, 
es ging insbesondere - ich glaube das war der größte 
Renner – um die Standesamtsbezirke, die zusammengelegt 
worden sind. 
Das ist sehr erfolgreich gelaufen. Wir haben das Förder-
programm dann, weil es eben sehr erfolgreich gelaufen 
ist, aber weil es natürlich auch irgendwann keinen echten
Innovationswert mehr und weil es auch dann kei-
nen großen Neuigkeitswert mehr gehabt hat und wir 
aber im Übrigen auch mehr wollten, haben wir dieses 
Förderprogramm dann im letzten  Jahr, im Dezember 2011, 
in Abstimmung mit den Spitzenverbänden, noch einmal 
wesentlich - und ich füge in Klammern aber auch deutlich 
hinzu - kommunalfreundlich erweitert. 
Das war meines Erachtens notwendig. Und jetzt sind alle 
447 hessischen Kommunen förderungsberechtigt und 
neben den bisherigen, klassischen, kommunalen Aufga-
bengebieten sind eben auch neue förderbare Bereiche 
hinzugekommen, auch das war meines Erachtens sehr 
wichtig. Dazu gehört bspw. das Thema Gewerbegebiete, 
dazu gehört bspw. das Thema Tourismus, und natürlich 
gehört das Thema gemeinsame kommunale Sportanlagen 
zum neuen möglichen Förderkatalog dazu. Aber es gehört 
auch vieles andere hinzu, was entsprechend förderfähig 
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ist. Wir haben das Thema Demografi e in den Förderkatalog
aufgenommen, das war, wenn ich mich recht erinnere, 
Herr Schelzke, auch ein Anstoß von Ihnen. Wir haben das 
Thema „Besondere Innovationen“ aufgenommen, was es 
ermöglicht, einen Bereich, der besonders innovativ ist, in 
die Förderung aufzunehmen.  
Wir haben also versucht, den Katalog nicht zu zuma-
chen, nicht abschließend zu machen, sondern wir haben 
versucht ihn wirklich so zu machen, dass, wenn etwas 
Besonderes da ist, was zu fördern ist, auch entsprechend 
gefördert werden kann. Ich glaube, dass muss auch der 
Sinn von solchen Katalogen und Programmen sein und 
das Spektrum der Interkommunalen Zusammenarbeit hat 
dann auch entsprechend sehr deutlich zugenommen, was 
dafür spricht, dass derzeit sich vermehrt Kommunen eben 
auch  zu neuen Arbeitsgruppen in ganz neuen Bereichen 
zusammenfi nden, zu teilweise sehr verbindlichen Koope-
rationen zusammenfi nden und damit gemeinsam die 
Energiewende angehen. 
Das ist ein Tätigkeitsfeld, auf dem es sich wirklich lohnt, 
interkommunal zusammenzuarbeiten. Es entstehen 
da Interkommunale Energiegewinnungsstandorte, es 
entstehen da Kooperationen, die den Netzbetrieb künftig
gemeinsam organisieren möchten und daneben gibt es 
ein anderes Thema, was auch immer wieder ein ganz 
wichtiges Thema in den Diskussionen in der Interkom-
munalen Zusammenarbeit ist, nämlich das Thema Breit-
bandversorgung. Ein ganz wichtiges Thema, mit dem sich 
eben nicht nur das Wirtschaftsresort ganz intensiv befasst, 
also bislang Herrn Posch und zukünftig Herrn Rentsch, 
sondern eben auch wir, im Kommunalministerium, uns sehr 
intensiv damit befassen. 
Wir haben bisher über 300.000 Euro Zuweisungen an 
3 Kooperationen mit einer Beteiligung von über 60 
Kommunen ausgesprochen, die jetzt den Breitbandausbau
gemeinsam in Angriff nehmen. Das zeigt also, dass unendlich
viele Möglichkeiten drin sind in der Interkommunalen
Zusammenarbeit, dass man sie sich auch wählen und 
aussuchen kann, dass man damit eben auch die Zukunfts-
bereiche weitaus weiter, weitaus einfacher, gemeinsam 
schultern kann. Und das zeigt auch, dass die Interkommunale
Zusammenarbeit in der Tat echte Handlungsoptionen 
bietet. Und es zeigt letztlich, dass Interkommunale Zu-
sammenarbeit eines der lohnendsten politischen Themen 
auch für die Zukunft ist. 
Wir haben jedenfalls versucht, ich hoffe das können 
die Beteiligten oder diejenigen, die schon einmal im 
Programm drin gewesen sind, bestätigen, wir haben 
versucht, die gesamte Abwicklung sehr einfach und 
unbürokratisch zu gestalten, wir haben versucht, den 
Kommunen nicht noch zusätzliche Aufgaben aufzubürden.
Sie haben genügend Zeit- und Kostenaufwand für 
wichtigere und dringendere Aufgaben als für Bürokra-
tie, also versuchen wir es jedenfalls so weit wie möglich 
un-bürokratisch zu gestalten. Wenn es immer noch nicht 

unbürokratisch genug ist, müssen Sie Bescheid sagen, 
müssen Sie ein bisschen rebellieren und revoltieren und 
sagen, an jener  Stelle könnte es noch besser werden. 
Ich sage das auch so deutlich hier, weil ich natürlich alle 
ermuntern möchte, die Chancen der Interkommunalen 
Zusammenarbeit zu ergreifen. Es sind riesige Chancen, die 
dort schlummern, wir haben wirklich die Möglichkeit durch 
eigenverantwortete Maßnahmen und das unterstreiche
ich, die Worte „Eigenverantwortete Maßnahmen“,
mit fi nanzieller Unterstützung durch das Land, die 
Kommunen noch ein Stück zukunftsfähiger zu gestalten 
und eben die Kommunen fi t zu machen für die Herausfor-
derungen die der demografi sche Wandel uns Allen bietet. 
Eine der ganz wichtigen Maßnahmen ist damals die 
Gründung des Kompetenzzentrums für Interkommunale 
Zusammenarbeit gewesen. Es ist eine, wie ich fi nde, ganz 
großartige Gemeinschaftsarbeit. Und zwar eine Gemein-
schaftsarbeit zwischen der kommunalen Familie und dem 
Land. Das ist etwas, fi nde ich, was wir viel öfter machen 
müssten, was wir viel intensiver betreiben müssten, weil 
viel zu oft immer nur die Gegensätze zwischen kommunaler
Familie bzw. zwischen Spitzenverbänden und der Landes-
regierung rausgestellt werden. 
Wenn es um das Geld geht, ist die Freundschaft in der 
Regel immer berührt - das ist halt so, aber das ist im 
normalen Leben auch so, deswegen ist es nicht 
anormal, dass wir das eine oder andere Mal streiten. Aber 
ich empfi nde schon, dass wir in vielen Bereichen in der 
kommunalen Familie, gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, eine sehr sehr kompetente, eine sehr 
freundschaftliche und eine sehr an der Sache orientierte
Zusammenarbeit haben. Zum Nutzen all derer, die eben in 
den Kommunen und auch in den Landkreisen eine großartige
Arbeit betreiben. 
Und insoweit sollten wir auch hin und wieder mal ein biss-
chen vorn hin stellen und ein bisschen in die Öffentlichkeit
stellen, was wir alles  gemeinsam schultern, was wir 
alles gemeinsam machen.    Und zu einem der Glanzstücke 
unserer Zusammenarbeit gehört eben dieses Kompetenz-
zentrum für Interkommunale Zusammenarbeit. Träger 
dieses, ja man muss sagen im Bundesvergleich einzigartigen
Kompetenzzentrums, sind die kommunalen Spitzenver-
bände, darunter, federführend der Hessische Städte- und 
Gemeindebund. 
Dessen Vizepräsident, Herr Schäfer, ist eben eingetroffen, 
und ich erinnere mich an die Gespräche, die ich mit ihm 
geführt habe. Und natürlich ist in der Zeit meines Vorgängers
dieses Projekt sehr zum Tragen und zur Initiative gekommen
und in dieser Zeit waren Sie, Herr Schäfer, der Präsident 
und haben eben gemeinsam mit Volker Bouffi er sehr viel 
dafür getan, das wir heute so gut da stehen, wie wir jetzt 
da stehen. Dieses muss man ja auch einmal, fi nde ich, sehr 
deutlich so sagen dürfen. 
Maßgeblich wird das Kompetenzzentrum, ich glaube zu 
100%, wenn ich es einmal in aller Bescheidenheit sagen 
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darf, durch die Bereitstellung von eigenen Mitteln des 
Innenministeriums fi nanziert. Und derjenige, ich habe 
vorhin gesagt Spiritus Rektor, sprich nicht nur das Gesicht, 
sondern auch der Kopf des Ganzen, ist eben Herr Spandau, 
der das organisiert, der das voranbringt, der Veranstaltungen
wie die Heutige macht und der insbesondere, das ist 
eigentlich seine Hauptaufgabe, den Kommunen für die 
überwiegend organisatorischen Fragen, aber auch für 
alle anderen Fragen, als Ansprechpartner zur Verfügung
steht. Er ist das ganz wichtige Verbindungsglied 
zwischen dem fördernden Ministerium und dem Thema 
IKZ einerseits und zwischen den Kommunen die für die IKZ 
aufgeschlossen sind andererseits. Herr Spandau weiß ja 
aus eigener Erfahrung, wie das ist als Bürgermeister, weiß 
aus eigener Erfahrung, wie die Menschen in der Kommune 
ticken und was man machen kann, was man nicht machen 
kann. Deswegen ist es eben hilfreich, wenn Bürgermeister 
einen Bürgermeister a. D. als Ansprechpartner haben und 
sie eben jemanden haben, der genau weiß, was in einer 
Kommune los ist. Manchmal ist es eben so, muss man 
sagen, dass diejenigen, die im Ministerium sitzen - das gilt 
ausdrücklich  nicht für Herrn Hardt, das will ich auch sehr 
deutlich sagen - das muss man hin und wieder auch hin-
zufügen, eben schon auch eine manchmal - das kommt 
aber mit der Funktion - andere Sichtweise auf die Dinge 
haben, als man sie hat, wenn man in der Kommune tätig 
ist. Das ist kein Vorwurf, das ist umgekehrt ganz genauso.
Das muss eben sein, wir haben eben manchmal auch 
verschiedene Interessen und müssen diese verschiedenen 
Interessen irgendwie zusammen bringen, und ich glaube
das wir es deswegen sehr ordentlich hinbekommen 
haben, das wir die Dinge so zusammengefügt haben, und 
das jemand der kommunale Erfahrung hat, und der ein 
kommunales Gespür hat, eben hier der Kompetenzzent-
rumsleiter entsprechend ist. 
Ich bin überzeugt, dass wir neben diesen, noch zusätzliche,
konsequentere Maßnahmen ergreifen müssen, um auf die 
Herausforderungen, die uns gestellt werden, reagieren 
zu können und deswegen sage ich, es darf keine Denk-
verbote geben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eben 
immer wieder auch mit neuen Maßnahmen, mit innovativen
Maßnahmen,  uns den Dingen stellen. Ich sage das 
noch einmal sehr deutlich, in den nächsten 20 Jahren 
werden wir es mit einer Schrumpfung von bis zu einem 
Drittel, bei der Bevölkerung, zu tun haben. Deswegen 
glaube ich, wäre es das Falscheste, wenn man hier jetzt 
anfängt mit Denkverboten zu operieren. Deswegen werden 
kreative Schritte notwendig sein, es werden mutige Schritte 
notwendig sein, um die hessischen Kommunen und insbe-
sondere um das Land  voranzubringen. 
Es gibt hochinteressante Beispiele aus der Praxis, die ich 
wirklich nachahmenswert fi nde. Ich will Sie damit jetzt 
gar nicht allzu lange aufhalten, aber nehmen Sie einmal 
das Beispiel der nordhessischen Stadt Wanfried. Hier hat 
sich eine Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser 

gegründet. Die haben eine Internetseite entsprechend 
entwickelt und haben alte, sanierungsbedürftige Fachwerk-
häuser über diese entsprechende Internetseite angeboten 
und nach 3 Jahren ist es gelungen sage und schreibe 17 
dieser Häuser zu verkaufen. Aber nicht nur zu verkaufen, 
sondern beizutragen, dazu hin zu führen, dass sie erhalten 
werden können und nicht verfallen. Und damit ist  nicht 
nur das gelungen, sondern man hat damit das örtliche 
Handwerk belebt, man hat die Übernachtungszahlen 
entsprechend angekurbelt. Das also sind alles Beispiele, 
wie entsprechende Dinge laufen können. Davon gibt es 
ein ganzes Bündel entsprechend innovativer Ideen. 
An das Ministerium wird in diesem Zusammenhang oft die 
Frage gestellt, wie das denn ist, mit einer kommunalen 
Gebietsreform. Und da will ich sehr deutlich sagen, dass es 
das so nicht geben wird. Das eine von oben angeordnete 
kommunale Gebietsveränderung nicht die Lösung ist und 
das sie sowieso nicht nur nicht die Lösung ist, sondern 
das sie auch gar keine Aussicht auf Erfolg haben wird. Die 
Zeiten sind vorüber. 
Gleichwohl glaube ich schon, dass wir uns unterhalten 
müssen über unsere Verwaltungsorganisation, dass gilt 
auch für das Land, das gilt nicht nur für die Kommunen. Also 
müssen wir uns das selbst auch schon in unser Merkheft
reinschreiben. Ich glaube, dass da vieles optimierungs-
fähig ist, glaube, dass wir uns in Zeiten der fortschreitenden
technischen Entwicklung sehr viele Standorte leisten, dass 
wir uns teilweise nicht nur sehr viele Standorte leisten, 
sondern dass wir uns im Übrigen auch sehr viele Instanzen
leisten. Deswegen sollten wir uns schon einmal auch ein 
bisschen gemeinsam anschauen,  sollten uns intensiv 
Doppelstrukturen die existieren anschauen, wir sollten 
uns auch anschauen, wo es überlagernde Zuständigkeiten
gibt. Und das machen wir im Übrigen auch bereits. Wir 
betrachten das beispielsweise in dem sogenannten 
Dialogverfahren, dass ich ganz ausdrücklich begrüße, dass 
eine gute Idee ist und das im Übrigen auch zu sehr konkreten
Ergebnissen führt. 
Wir alle haben vor noch gar nicht allzu langer Zeit über 
diese, ja wie soll ich sie nennen, Dichtigkeitsprüfung 
privater Hausanschlüsse diskutiert, und wir haben ge-
sagt, das ist eigentlich ein Irrsinn, was da passiert. Das 
Kosten/Nutzen Verhältnis - nicht die Dichtigkeitsprüfung 
ist ein Irrsinn, ich habe gesehen, dass Herr Gräfe bei dem 
Ausspruch des Worts Irrsinn ein bisschen gezuckt hat - ich 
meine nicht die Sache an sich. Die Sache Dichtigkeits-
prüfung an sich ist kein Irrsinn, keine Frage, sondern die 
Frage ist, ob Kosten und Nutzen in einem entsprechenden 
Verhältnis stehen und ob wir möglicherweise das nicht 
einmal sehr genau in diesem Dialogverfahren untersuchen 
müssen. Und deswegen begrüße ich ausdrücklich, dass 
die hessische Umweltministerin entsprechend die Ausset-
zung veranlasst hat, und jetzt gesagt hat, lass uns das im 
Rahmen des Dialogverfahrens intensiv untersuchen und 
schauen ob Kosten und Nutzen in einem angemessenen 
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Verhältnis zueinander stehen. Wenn es etwas gibt, was 
für die Umwelt gut ist, ist es nie Irrsinn, das will ich auch 
noch Mal deutlich herausstellen, Herr Gräfe. Nicht das Sie 
denken, Sie gehen jetzt ins Umweltministerium zurück 
und glauben dann sozusagen im Nachbarministerium, 
was ja auch geografi sch zu verstehen ist, haben Sie dort 
jemanden sitzen, der überhaupt gar kein Gespür für die 
Notwendigkeiten der Umwelt und unserer Natur hat. 
Ich würde mir wünschen, dass wir im Dialogverfahren 
noch mutiger und noch entschlossener manchen Standard 
beleuchten und uns manchem Standard nähern. Ich glaube,
dass wir damit gerade den strukturell benachteiligten 
Kommunen im ländlichen Raum, mit großer Fläche und 
mit vielen Ortsteilen, viel mehr helfen würden, und jetzt 
weiß ich  nicht, naja, ich sag es trotzdem sehr deutlich, viel 
mehr helfen würden, als wenn wir jetzt anfangen würden 
innerhalb des kommunalen Finanzausgleiches eine Struktur-
reform loszutreten und sehr mühsam zu diskutieren, im 
Rahmen eines Topfes, der ja nicht größer wird, und damit 
wahrscheinlich zwangsläufi g jetzt anfangen neue Verteidi-
gungsmechanismen zu installieren, die zu nichts anderem 
führen werden, als zu Verteidigungskämpfen innerhalb 
der kommunalen Familie. 
Ich glaube, dass es da weitaus sinnvollere Herangehens-
weisen gibt, als jetzt ein etwas kompliziertes System 
noch komplizierter zu machen, im Glauben, man würde 
es nicht komplizierter machen. Also, da gibt’s klügere 
Herangehensweisen. Ich glaube, dass ein Schlüssel, das eine 
Herangehensweise darin liegt, dass wir uns noch mutiger 
und noch entschlossener hier den Standards widmen, aber 
da wird noch vieles andere auch an Leistungen und insbe-
sondere auch an Hirnschmalz investiert werden müssen. 
Sie haben heute noch viel vor, ich bin, mit Blick auch auf 
die Uhr, viel zu lang geworden. Herr Engelhardt und ich  
müssen um 11 Uhr abreisen. Leider, das ist nun mal so, 
deswegen will ich auch nicht weiter dem Fortgang der 
Dinge hier im Wege stehen. Ich mache jetzt einen Punkt, 
wünsche Ihnen heute gute Erkenntnisse, wünsche Ihnen 
insbesondere eine spannende Diskussion und eine lebhafte
Diskussion und mit Blick auf all diejenigen, die heute hier noch 
referieren werden, ist die Garantie eigentlich vorhanden,
dass Sie eine vertiefte Information bekommen, aber insbe-
sondere, dass Sie interessante Informationen bekommen. 
Ich will das aber nicht tun, ohne all denjenigen zu danken, 
die diesen Kongress möglich gemacht haben, die diese 
Konferenz möglich gemacht haben. Ich fi nde, dass ist eine 
sehr gute Herangehensweise. Sie alle sollen wissen, das ist in 
allergrößtem Interesse, fi ndet die aller umfangreichste und 
größte Unterstützung, die eben die Landesregierung und 
auch das Innenministerium entsprechend geben können.
Ich glaube es lohnt sich, was wir hier machen und es lohnt 
sich, dass was Sie machen, auch wenn es immer wieder 
natürlich mühsam ist und auch wenn es immer wieder 
eine sehr anstrengende Arbeit ist. Aber die Anstrengung 
wird sich am Ende sehr wohl auszahlen. All denjenigen die 

das gemacht haben, sage ich ein herzliches Dankeschön. 
Ich glaube, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. 

Einen guten Verlauf für den heutigen Tag. 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Demografi scher Wandel in Deutschland und in Hessen
Prof. Dr. Ulf Hahne - Universität Kassel

Wir werden weniger – 
und älter werden wir 
sowieso. Bis zum Jahr 
2050 wird die Bevöl-
kerung in Deutschland 
um rund sieben 
Millionen Menschen auf 
insgesamt 75 Millionen 
schrumpfen (Statisti-
sches Bundesamt 2009). 
Das geht auch am Land 
Hessen nicht vorbei: 
Hessen wird nach die-
ser Vorausberechnung 

von derzeit über sechs Millionen Einwohnern auf circa 5,5 
Millionen im Jahr 2050 schrumpfen. Die demografi sche 
Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel 
werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. 
Ob auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene, für ganz 
Deutschland gilt: Es wird immer weniger zu verteilen 
geben. Der Druck auf die gewachsenen politischen und 
sozialen Strukturen wird steigen. Dieser Druck wird nicht 
überall gleich sein, sondern er wird sich räumlich unter-
schiedlich verteilen. 
Dies lässt sich schon anhand des Vergleichs von zwei 
Mittelzentren in Hessen zeigen. In Homberg (Efze) fi nden
sich mitten im Zentrum vielfach Leerstände. Anders 
dagegen in Wächtersbach, wo auch in jüngster Zeit der 
Grundstücksverkauf in Neubaugebieten weiter geht. Das 
heißt, mitten in Hessen zeigen sich unterschiedliche Struk-
turen von weiter wachsenden Teilbereichen und auch sehr 
stark schrumpfenden Teilräumen. 

Bevölkerungsentwicklung 
Großräumiger betrachtet auf Kreisebene zeigen die 
Bevölkerungsvorausschätzungen: Die großen Städte, auch 
der Main-Kinzig-Kreis, wachsen noch weiter in den nächsten
20 Jahren. Das bedeutet aber, dass die vom Minister schon 
benannte deutliche demografi sche Entwicklung mit ihrem 
Bevölkerungsrückgang vor allem die anderen Regionen 
des Landes treffen wird. 
Sie alle kennen die Bevölkerungspyramide in Hessen 
(Abbildung 1) und es lässt sich leicht erkennen, dass die 
Basis dieser Pyramide drastisch ausgedünnt ist. Was vor 
30 Jahren an Einwohnern nicht geboren ist, fehlt heute; 
die fehlenden Einwohner können damit heute nicht ins 
Erwerbsleben treten oder Häuser bauen. Das fehlt uns in 
Hessen und es fehlt deutschlandweit, europaweit, es fehlt 
in vielen anderen Staaten der Welt auch.

Zur Erläuterung dient ein kleines Modell, welches diese 
Entwicklung als Phasenablauf darstellt; es ist das Modell 
des demografi schen Übergangs (Abbildung 2). Beginnen 
wir die Betrachtung im Zeitstrahl ganz links, zu Zeiten der 
Ur-Völker: In dieser Zeit gab es sehr hohe Geburtenraten, 
aber leider auch sehr hohe Sterberaten. Insgesamt ergab 
sich eine relativ ausgeglichene Bevölkerungsentwicklung. 
Erst als die Lebenserwartung aufgrund besserer hygieni-
scher Verhältnisse und besserer Ernährungsbedingungen 
– denken Sie an die Steinzeit – deutlich anstieg, ergab sich 
das Auseinanderfallen zwischen der Geburtenrate und der 
Sterberate. Es entwickelte sich ein rapides Bevölkerungs-
wachstum. Noch heute haben wir Länder, die in diesem 
Bereich wachsender Einwohnerzahlen liegen, dies sind 
vor allem die Entwicklungsländer, drei sind beispielhaft‚
eingezeichnet. Weiter zeigt sich, dass etwa Thailand schon 
auf dem Weg zu einer wieder stabilen Bevölkerung voran-
geschritten ist. 
Und nun das Besondere am Ende der Phasenbildung: 
Wiederum fallen Geburten- und Sterberaten auseinander,
doch diesmal mit umgekehrten Vorzeichen als in der 
ersten Phase der demografi schen Transformation. 
Deutschland steckt in dieser zweiten Phase der demogra-
fi schen Transformation, wo auf einmal Sterberaten und 
Geburtenraten wieder auseinander fallen, aber leider in 
Richtung Schrumpfung, weil die Geburtenraten weit unter 
die Sterberaten gesunken sind.
Deutschland ist im Schrumpfungsprozess nicht alleine in 
der Welt, aber Deutschland ist dabei aufgrund der geringen
Geburtenraten ziemlich weit vorne. Man könnte aber 
auch China betrachten, wo die Ein-Kind-Politik zu genau 
denselben Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwick-

Abb. 1: Hessen im demografi schen Wandel
Darstellung: v.d. Busch 2010: 18

lung führen wird. Deshalb sind die Chinesen sehr an den 
Antworten interessiert, wie wir in Deutschland mit dem 
demografi schen Wandel umgehen. Die Japaner sind in 
dem Prozess vielleicht noch ein bisschen weiter fortge-
schritten, zudem verfolgt Japan nach wie vor eine strenge 
Einwanderungspolitik. 

Das führt dazu, dass Japan eigentlich gar keine andere 
Chance hat, als zunächst zu einem Altersheim zu werden. 
Erst nach einer Phase von circa 50 bis 60 Jahren wird sich 
die Bevölkerungsentwicklung, dann allerdings auf einem 
deutlich niedrigeren Niveau, neu stabilisieren können. 
Wir befi nden uns in einer ähnlichen Phase des demografi schen
Übergangs und müssen Maßnahmen zum geschickten
Umgang mit dem demografi schen Wandel entwickeln. 
Wenn wir gut sind, kann das auch ein Export-Modell 
werden. Und Hessen kann 
dabei durchaus in dem 
Sinne wieder vorn sein, 
wenn es zeigt, dass in den 
ländlichen Räumen trotz-
dem für die Menschen, die 
dort leben und arbeiten,
gute Lösungen möglich 
sind, die ihnen gleiche 
Bildungschancen ermög-
lichen, gleiche Aufstiegs-
chancen und eine gute 
Lebensqualität. 
Abbildung 3 zeigt für 
Hessen die Lücke zwi-
schen Geburten und 
Sterbefällen. Sie sehen, 
Junge fehlen, Alte gibt 
es zu viele. Konsequenz 
ist natürlich dann, dass 
insbesondere die Er-
werbsbevölkerung in den 

nächsten Jahren fehlen wird. Wir wissen, dass viele
Betriebe im ländlichen Raum ihre Ausbildungsplätze 
immer schwerer besetzen können, lange nach Fachkräften
suchen, und dass es ein Riesenproblem für die Zukunft 
wird. 
Übrigens spielt dabei immer Kooperation – Thema des 

IKZ, des Kompetenzzent-
rums für Interkommunale 
Zusammenarbeit Hessen –
eine große Rolle. Längst 
arbeiten Betriebe z.B. 
in überbetrieblicher Zu-
sammenarbeit daran, 
gemeinsam Ausbildung zu 
gewährleisten, und gehen 
Kooperationen ein, um 
auch größere Aufträge 
abwickeln zu können. 
Auch das muss man 
unterstützen, auch das 
ist sicherlich ein wichtiger 
Punkt für die Politik. 

Wanderungen
Einen Parameter der demografi schen Entwicklung können
wir leider nicht prognostizieren. Wir wissen, wie viele 
Menschen geboren sind, wie viele in Deutschland leben 
usw. Daher lässt sich die Bevölkerungsentwicklung relativ
gut prognostizieren und wir können deshalb halbwegs 
kleinräumig, also z.B. auf Landkreisebene, Bevölkerungs-
vorausschätzungen wagen. Kleinräumiger – so sagen 
Statistiker immer wieder – wird es unseriös, Prognosen 
abzugeben, weil dort Wanderungen eine immer größere
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Abb. 2: Modell der demografi schen Transformation

Abb. 3: Parameter der demografi schen Entwicklung in Hessen
Darstellung: v.d. Busch 2010: 11
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Bedeutung einnehmen. Und Wanderungen lassen sich 
nicht seriös und mit einer einigermaßen gesicherten Ein-
trittswahrscheinlichkeit voraussagen. Das Thema hat zum 
einen etwas mit der Einwanderungspolitik Deutschlands
oder Europas zu tun. Es hat dann aber auch etwas mit 
der kleinräumigen Verteilung dieser Zuwanderer zu tun, 
gleich, ob sie aus dem Ausland oder als Binnenwanderer 
zu uns strömen.

Zum Beleg kann man sich anschauen, was hier in Deutschland
im Bereich der Wanderungen geschieht. Nehmen wir 
einmal ein Jahr heraus, als Beispiel 2009 (Abbildung 4). 
Die blauen, herausgenommenen Gemeinden sind die, die 
einen negativen Wanderungssaldo haben, d.h. dort fand 
in dem betrachteten Jahr Abwanderung statt. Und bei 
den roten Gemeinden ist es entsprechend eine Zuwande-
rung und die hellen Gemeinden haben eine etwa neutrale 
Wanderungsbilanz aufzuweisen. 

Schaut man genauer auf Hessen, so lässt sich einerseits eben-
falls dieser bunte Flickenteppich erkennen, andererseits
schon eine starke Bevorzugung bestimmter Wachstums-
regionen, die der Minister bereits  hervorgehoben hat. Was 
aber ist mit den wachsenden Gemeinden außerhalb dieser
Wachstumskerne? Hier gilt es genauer hinzuschauen,
woran das liegt: Es kann an vielen lokalen Sonderfaktoren

liegen, etwa der touristischen Attraktivität oder der Lage 
im System des öffentlichen Nahverkehrs und der relativen
Nähe zu Wirtschaftszentren. Es kann auch von der 
kommunalen Politik verstärkt werden, die durch Familien-
freundlichkeit, gute Angebote zur Kinderbetreuung und 
zur Vereinbarung von Beruf und Familie Zuzüge begünstigt.
Hier in Roßbach vor der Höhe wären wir in einer solchen 
Stadt, wo das auch der Fall ist; der Bürgermeister hat einige
Faktoren genannt.
Was daraus als optimistische Schlussfolgerung von vielen 
Bürgermeistern und Politikern gezogen wird, lautet: Wenn 
es so einen Flickenteppich gibt, dann möchten viele von der 
„blauen“ Seite der Gemeinden mit Wanderungsverlusten
auf die „rote“ Seite der Wanderungsgewinner rutschen. 
Und dies könne man durch eine entsprechende Politik 
beeinfl ussen. Folglich müsse man gegensteuern und brauche
sich nicht anzupassen. Denn wenn eine Kommune nur 
attraktiv genug ist, genügend Anreize zur Ansiedlung von 

Gewerbe und Bewohnern biete, dann schafft sie auch die 
entsprechend notwendige Zuwanderung. 

Interkommunaler Wettbewerb
Doch leider stehen die von dieser Hoffnung getragenen
Kommunalpolitiker nicht allein, denn auf dieselbe Idee 
kommen auch ihre Nachbarn. In dem Sinne gibt es 
inzwischen eine erhebliche Interkommunale Konkur-
renz und das ist nicht nur bei Gewerbegebieten der Fall, 
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Abb. 4: Gesamtwanderungssaldo nach Gemeinden / Gemeinde-
verbänden je 1.000 Einwohner 2009
Quelle: BBSR: INKAR 2011

sondern inzwischen ganz stark im Wohnbereich – hier gibt 
es vielfältige Versuche von Gemeinden: Dumpingpreise bei 
Grundstücken bis zum Verschenken von Grundstücken, 
Prämien für Zuzügler, für Familien, für Alleinerziehende, 
für das erste Kind und so weiter und so fort. Die bun-
desweite Datenbank „aktion-pro-eigenheim.de“ enthält 
derzeit (Mai 2012) die Adressen von 812 Kommunen, 
die in irgendeiner Weise Baugeld verschenken. Hessen ist 
dabei gut vertreten. Ebenso auch bei dem entsprechenden 
Wettbewerb in dem gesamten Bereich der kommunalen 
Gebühren.
In einem wachsenden Umfeld ist diese wettbewerbliche
Verhaltensweise verständlich. Aber in einem schrumpfenden
Umfeld geht der Vorstoß zu Lasten aller, sowohl zu Lasten 
der eigenen Kommune (hier fehlen Einnahmen, die den 
erzeugten Kosten entgegenstehen) als auch zu Lasten der 
Nachbarkommunen, die nämlich, wollen sie nicht gleich 
den Kampf um neue Einwohner verlieren, in diesem Teufels-
kreis mitmachen müssen und auch mit ihren Preisen 
herunter gehen müssen, beziehungsweise ähnliche 
Subventionsangebote wie die Nachbarn machen müssen. 
Letztlich hat dann keiner mehr etwas von den möglicherweise
zu verteilenden neuen Einwohnern, weil die Kosten überall
aufgelaufen sind und sie nicht mehr reingeholt werden 
können. Und das Ganze wird noch verschlimmert durch 
die ohnehin knappe Finanzlage der Kommunen. 
Viele Kommunen verlieren derzeit an Attraktivität für 
Neubürger, aber auch für die ortsansässige Bevölkerung, 
denn die Versorgungslage mit Diensten des täglichen 
und mittelfristigen Bedarfs wird immer schlechter, und 
die Teufelskreise des Attraktivitätsverlustes gehen damit 
natürlich einher. Und: Welche Familie will schon dort hin-
ziehen, wo schon die Nahversorgung schlecht ist? Aber 
die Schwächen setzen sich fort im Bereich der öffentlichen 
Infrastruktur, also bei Kinderbetreuung, Schulen, Bildungs-
wesen, Gesundheit usw. Die Entwertung kommunaler 
Infrastruktur folgt als nächster Punkt der Spirale. Weniger 
Einwohner bedeuten geringere Zuweisungen, bedeuten 
weniger Steuereinnahmen und weniger Gebührenzahler 
und da sind wir schon fast beim Thema Wasser. 

Anpassungsstrategien
Die Strategie, die wir aber brauchen, weil wir den Bevöl-
kerungsrückgang nicht zurückdrehen können: Wir müssen 
uns an diesen Wandel anpassen und wir müssen sehen, 
wie es weiter geht. Nur: Das haben wir alle nicht gelernt. 
Niemand von uns weiß, wie man mit Schrumpfung umgeht. 
Wir sind mühsam dabei, die ersten Schritte zu unternehmen, 
Erfahrungen zu sammeln und in einzelnen Feldern zu sagen, 
so kann es gehen.
Es gibt bereits eine Reihe von Anpassungsstrategien. Wir 
reden hier über den demografi schen Wandel nicht erst seit 
gestern, sondern schon, wenn man ein bisschen ehrlich 
zurückblickt, seit den 80er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts. Randgebiete in Hessen haben es schon damals 

immer schwieriger gehabt, auch in den 80er Jahren schon 
die ersten Probleme mit Leerständen und Unterauslastung 
kennengelernt. Doch dann kam die Zuzugswelle der 1990er 
Jahre durch die Wiedervereinigung und alle haben rasch 
vergessen, was man zuvor schon gedacht hatte – in Richtung
Interkommunaler Zusammenarbeit, in Richtung dezentraler 
Lösungen, kleinerer Lösungen, fl exibler Lösung usw. Hier 
gibt es ja eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man das 
voranbringen kann, das wäre ein eigener Kongress, deshalb 
belasse ich es an dieser Stelle mit dem Hinweis. Es gibt ja 
auch Ideen zu sagen, ganz stark in Richtung Privatisierung
von Einrichtungen zu gehen, auch im wirtschaftlichen 
Engagement. Es gibt aber auch ganz starke Bewegungen in 
Richtung Rekommunalisierung von Einrichtungen zu gehen 
– wie bei der Energieversorgung, was Herr Minister Rhein 
vorhin im Beispiel schon benannt hat. 

Schrumpfung als Herausforderung
Was heißt denn nun Schrumpfung? Schauen wir uns einen
Teilbereich einmal genauer an: Die leitungsgebundene 
Infrastruktur, weil das heute unser Thema ist. In der Anfangs-
situation haben wir eine ausreichende Zahl an Einwohnern 
an den Leitungen angeschlossen. Jetzt wächst das demo-
grafi sche Problem und die Zahl der Einwohner und Nutzer 
an den Leitungen verringert sich. Aber die Leitungen bleiben 
bestehen. Das heißt, die Grundkosten bleiben bestehen und 
müssen jetzt auf weniger Gebührenzahler umgelegt werden 
(das Problem der Kostenremanenz). 
Genau dies kann man in der Gebührenentwicklung von 
vielen Kommunen, die in Hessen von rückläufi gen Ein-
wohnerzahlen betroffen sind, bereits heute erkennen: Die 
Gebühren werden jetzt schon nach oben gedrückt und 
angepasst. Als Beispiel sei nur ein Ort im Werra-Meissner-
Kreis angeführt, wo die jährlichen Kosten für den Abwasser-
hausanschluss innerhalb von nur zwei Jahren um 66 % 
erhöht wurden. Dabei wird unter anderem auch überlegt, 
dass der Aufwand gar nicht mehr verbrauchsabhängig
variiert, sondern vor allem von den Grundkosten abhängt. 
Aber es gibt natürlich auch Kommunen, welche immer weiter
an den verbrauchsabhängigen Gebühren drehen. Wie in 
Witzenhausen, wo die Gebührensätze für das Schmutzwasser
in den letzten fünf Jahren um fast 100 % und für das Nieder-
schlagswasser um über 130 % erhöht worden sind. 
Das zeigt das Problem klar auf. Wir müssen im Bereich der 
Siedlungsentwicklung letztendlich dazu kommen, das wir 
relativ zügig Anpassungsschritte vorannehmen. Dazu heißt es 
unter anderem zu überlegen, wo sind die Siedlungsschwer-
punkte, die künftig eine gute Siedlungsinfrastruktur für die 
Region unter Erschließungs- und Kostengesichtspunkten
ergeben. Das kann ich sinnvoll nur noch auf Interkommunaler
Ebene angehen, nicht mehr auf kleinkommunaler Ebene 
betrachten. Man kann das natürlich als Einzelkommune 
versuchen, aber dann gerät man sehr rasch wieder in die 
Negativspirale hinein. 
In der kleinräumigen Betrachtung reicht es in der Regel 

Demografi scher Wandel in Deutschland und in Hessen
Prof. Dr. Ulf Hahne - Universität Kassel



20 21

Demografi scher Wandel in Deutschland und in Hessen
Prof. Dr. Ulf Hahne - Universität Kassel

auch nicht, sich auf Leerstandsanalysen zu verlassen. Auch 
das ergibt noch lange keine Strategie. Denn ich weiß auch 
nach der Analyse nicht, wie ich mit dem einzelnen Gebäude 
umgehen muss. Und eigentlich muss man sich über jedes 
Grundstück Gedanken machen. Was macht man aus einem 
solchen Haus? Kommt man überhaupt an den Eigentümer 
heran? Die Leerstandsanalyse impliziert quasi, man könne
mit jedem Eigentümer über die Zukunft seines Hauses 
reden, das ist aber nicht so. An viele Eigentümer kommt man 
gar nicht heran, weil diverse andere Verfügungsberechtigte 
dazwischenstehen – und sei es ein Kreditinstitut, das nicht 
zur Wertberichtigung bereit ist. 
Und sodann muss man fragen: Was macht man mit so 
einem Haus? Für den armen Eigentümer kann man realistisch 
nur noch sagen, dass ist der Grundstückswert minus Ab-
risskosten. Das will natürlich keiner hören und wahrhaben.
Und für viele, deren Alterssicherung dieses ist, ist es eine 
Katastrophe. Der Immobilienmarkt im ländlichen Raum 
ist daher genauer anzuschauen. Insbesondere darauf hin, 
was noch vermarktbar ist und was zur Vermarktung fähig 
ist. Und dann sieht man auf einmal, dass da relativ wenig 
übrig bleibt. Und das der Wertverlust, der durch den Leerstand 
entsteht, natürlich auch Neubauten betrifft im ländlichen 
Raum. Auch diese lassen sich nicht mehr zum Entstehungswert
verkaufen. Dies ist auch ein Problem für die möglicherweise 
gewonnenen Neubürger, wenn sie einmal wegziehen müssen.
Dieser Leerstand bleibt nicht auf Dörfer beschränkt. Er trifft 
längst die größeren Städte, auch Mittelzentren, wie am 
Anfang erwähnt. Das heißt: Wir müssen uns Wege überlegen,
wie wir aus dem Schrumpfungsdilemma herauskommen. 
Wir müssen Besonderheiten entwickeln. Also was ist an 
meiner Kommune ganz besonders? Was kann ich wirklich 
machen? Wo ist Abriss und Freiraumschaffen die Strategie, 
wo Renovierung und Wiederbelebung? Wanfried wäre ein 
gutes Beispiel dafür, wo etwas – angestoßen und vorange-
trieben von einer Bürgergruppe – gut gelungen ist, indem 
man im Stadtkern alte Häuser renoviert hat, das Ortsbild 
attraktivieren konnte und die Leerstände durch kluge 
Vermarktung reduziert werden konnten. 
Wir müssen die Chancen sehen, die man auch im demo-
grafi schen Wandel hat. So haben im stark schrumpfenden 
Werra-Meißner-Kreis inzwischen vier neue Dorfl äden er-
öffnet.Zum Teil auch an Orten, wo nie oder zumindest in 
den letzten 40 Jahre kein Dorfl aden mehr existierte. Dies 
ist eine erstaunliche Entwicklung und sie beruht häufi g auf 
einem Zusammenspiel von bürgerschaftlichem Engagement, 
sozialer Trägerschaft und guter unternehmerischer Aktivität.
Wichtig ist das Zusammenspiel mit dem Lebensmittelein-
zelhandel – in den Beispielen unterstützt Tegut das Modell, 
es gibt aber auch andere Unternehmen, die den lokalen 
Lebensmitteleinzelhandel in Kleinläden als Marktsegment 
wiederentdecken. Ferner ist die Trägerschaft wichtig. Hier 
kann die Zusammenarbeit mit sozialen Trägern ein Kernpro-
blem des Handels, die Personalkosten, deutlich verringern. 
Aber die Bevölkerung vor Ort muss dieses Modell mit tragen. 

Daher ist ein bedeutender Ansatz zur Lösung, die Bürger mit 
einzubeziehen. Ehrenamtliches Engagement und Eigentätig-
keit der Bürgervermögen viele Dinge anzuregen und auch zu 
leisten – weit über den Bürgerladen hinaus. 
Aber manches kann man nicht einfach auf der örtlichen Ebene
voranbringen, vieles muss man auf der regionalen Ebene 
regeln. Dies gilt zum Beispiel für viele Teile der Daseinsvorsorge.
Weil der Werra-Meißner-Kreis angesprochen wurde, 
verweise ich auf deren in intensiver Zusammenarbeit zwischen 
Akteuren der privaten und öffentlichen Träger, von Vereinen
und Verbänden und unter Einbeziehung vieler Bürger 
entstandenen „Masterplan Daseinsvorsorge“. Hier wurde für 
viele Bereiche der Daseinsvorsorge im Kreis geschaut:
• Wo liegen die zentralen Aufgaben? 
• Worin bestehen die Veränderungen durch den
 demografi schen Wandel?
• Welche Bedarfe gibt es jetzt und in Zukunft?
• Wie lassen sich diese Bedarfe und Aufgaben
 sinnvoll und durch welche  
• Organisations- und Angebotsformen erledigen?
Ein solcher Masterplan lässt sich nur in Zusammenarbeit mit 
vielen Akteuren vor Ort gemeinsam entwickeln. Was müssen 
wir abspecken? Was können wir abspecken? Und wo haben 
wir vielleicht auch Ideen etwas besser zu machen? Und diese 
positive Aussicht ist ein Anreiz, dass Menschen auch einfach 
mitarbeiten, indem sie sagen: Wir können ja auch, wenn wir 
selber etwas in die Hand nehmen, etwas besser machen. 
Wir können etwas besser organisieren – auch schon lange 
Eingefahrenes. Also lass uns das angehen. Und das geht 
inzwischen bis in Fragen der Interkommunalen Siedlungstei-
lung hinein. Ich freue mich, dass beim „Aktionsprogramm re-
gionale Daseinsvorsorge“, einem neuen Bundeswettbewerb,
drei Regionen aus Hessen vertreten sind: Der Vogelsberg, 
der Spessart und der Kreis Hersfeld-Rotenburg. So dass sie 
die Pilot-Erfahrungen aus dem Werra-Meißner-Kreis weiter 
auf ihre spezifi schen Bedingungen übertragen können. 
Schrumpfung haben wir nicht gelernt. Aber wenn wir die 
Erfahrung alle selber machen müssen, dann ist das der 
bitterste Weg des Lernens. Lassen Sie uns also gemeinsam 
darüber nachdenken, wie wir es besser machen können. 
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Bevölkerungsentwicklung nach Kreisen in 
Hessen, 2009 bis 2030

Hessen im demografischen WandelHessen im demografischen Wandel
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Demografische Transformation 

[Daten: Berlin-Institut, Handbuch Demografie]
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Demografische Transformation 

[Daten: Berlin-Institut, Handbuch Demografie]
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Bevölkerung

Parameter der demografischen EntwicklungParameter der demografischen EntwicklungParameter der demografischen Entwicklung
Geburten und Sterbefälle für Hessen 1950 bis 2050Geburten und Sterbefälle für Hessen 1950 bis 2050Geburten und Sterbefälle für Hessen 1950 bis 2050Geburten und Sterbefälle für Hessen 1950 bis 2050

[v d. Busche 2010: 11]
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Parameter der demografischen Entwicklung
Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis 65 Jahren (in Mio)

Parameter der demografischen Entwicklung
Migration

[v d. Busche 2010: 13]
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Gesamtwanderungssaldo nach Gemeinden / 
Gemeindeverbänden je 1.000 E 2009

[BBSR: INKAR 2011]

Gesamtwanderungssaldo nach Gemeinden Gesamtwanderungssaldo nach Gemeinden Gesamtwanderungssaldo nach Gemeinden 
in Hessen je 1.000 E 2009

[BBSR: INKAR 2011]
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Lokale Strategieansätze

Gegensteuern
– Wachstum durch Preiswettbewerb
– Offensive Vermarktung
– Doppelstrategie: Bestandsvermarktung und Außenentwicklung 
– Fazit: Kommunen schädigen Kommunen  

Anpassen
– Bereich Infrastruktur
– Bereich Siedlungsentwicklung
– Bereich Immobilien
– Hinweise zum Instrumentarium

Gegensteuern: Dumping

Baugrundstücke zu verschenken
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Gegensteuern: Dumping

Gebührenwettbewerb

Gebührenlast hessischer Familien 2005 
(4-Personen-Haushalt):

  1.Breitenbach 1739
  2. Haunatal 1747
  3.Egelsbach 1763
…

38.Espenau 2429
39.Lahnau 2430
40.Rüdesheim 2614

[FAZ 3.3.2010: S. 10]

Schrumpfung haben wir nicht gelernt
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Schrumpfung haben wir nicht gelernt

Entwertung kommunaler Infrastruktur
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Anpassungsstrategien

Verkleinerung

Konzentration

Flexibilisierung

Soziale
Infrastruktur

Technische
Infrastruktur

Grund-
versorgung

Infrastruktur
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Soziale
Infrastruktur

Technische
Infrastruktur

Grund-
versorgung

Infrastruktur: Halten des Status Quo?

Grundkosten bleiben auch bei geringerer
Nutzung konstant: „Kostenremanenz“.

Soziale
Infrastruktur

Technische
Infrastruktur

Grund-
versorgung

Infrastruktur: Halten des Status Quo?
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Anpassungsstrategien: 
Gebührenanpassung

Abwasser Weißenborn OT Rambach

Anpassungsstrategien: 
Gebührenanpassung

Abwasser Stadtwerke Witzenhausen

+ 130 %

+ 95 %
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Siedlungsentwicklung

Schritte einer Anpassungsstrategie

Grundlagenermittlung
• Bedarfsanalyse: 

Wohnbauprognose / 
Bestandsbewertung

• Leerstandsanalyse
Leerstandsprognose

• Stärken / Schwächen 
des Ortsteils
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Immobilien in ländlichen Räumen 
mit hohen Einwohnerverlusten
Steigendes Leerstandsrisiko

Immobilienmarkt 
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Wertverlust trifft auch Neubauten

Leerstand trifft nicht nur die Dörfer
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Wege aus dem Schrumpfungsdilemma

• Besonderheiten entwickeln

• Chancen aufgreifen

• Nachteile auffangen

• Zusammenarbeiten

Nachteile auffangen
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Neue Lösungen suchen

Interkommunales Handeln: 
Kooperationsdividende
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Schrumpfung haben wir nicht gelernt…
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Demografi sche und sektorspezifi sche Herausforderungen der Interkommunalen 
Zusammenarbeit in der Wasserver- und Abwasserentsorgung
Prof. Dr. Jochen Monstadt - Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Raum- und Infrastrukturplanung

Nachdem wir in den 
vorherigen Beiträgen 
einen Überblick 
über die Facetten 
und Auswirkungen 
des demografi schen 
Wandels, in Deutschland 
und Hessen, erhalten 
haben, möchte ich 
im folgenden Beitrag 
das Thema der 
I n t e r k o m m u n a l e n 
Zusammenarbeit und 
des demografi schen 

Wandels aus Perspektive der Siedlungswasserwirtschaft, 
also der Wasserver- und Abwasserentsorgung, beleuchten. 
Hierbei möchte ich zunächst einen kurzen Überblick über 
diesen Sektor geben, um dann herauszuarbeiten, dass 
sich die Notwendigkeit Interkommunaler Kooperation 
in der Siedlungswasserwirtschaft auch, aber nicht 
primär aus den demografi schen Veränderungen ergibt. 
Vielmehr steht die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 
vor weiteren Herausforderungen, die eine vermehrte 
regionale Kooperation bzw. eine Regionalisierung der 
Siedlungswasserwirtschaft erfordern. 

1. Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung:
Ein Kurzüberblick
Bei der Siedlungswasserwirtschaft haben wir es mit einem 
recht heterogenen, von großen kommunalen Unterschieden 
geprägten Sektor zu tun. Trotz dieser Heterogenität 
lassen sich ein paar übergreifende Charakteristika der 
Siedlungswasserwirtschaft und des dort vorherrschenden 
Infrastrukturmodells identifi zieren: Es handelt sich um 
historisch gewachsene, stark pfadabhängige Systeme, 
bei denen lange Zeit unterstellt wurde, dass mit einer 
Zentralisierung und Vereinheitlichung im jeweiligen 
kommunalen Versorgungsgebiet ökonomische, 
technische und ökologische Vorteile einhergehen. Sowohl 
die Wasserver- als auch Abwasserentsorgung weisen 
ausgeprägte Merkmale natürlicher Monopole auf, wie 
hohe Kapitalintensität, hoher Fixkostenanteil, lange 
Lebensdauer und lange Amortisationszeiträume von 
Investitionen. Auf Basis des Konzepts des „einheitlichen 
Wassers“ wurden einheitliche Qualitäts- und 
Umweltstandards und Tarife in den jeweiligen kommunalen 
Versorgungsgebieten eingeführt, ohne nach den teilweise 
sehr spezifi schen Anforderungen an die Wassernutzung 
(Trinkwasser, industrielle Nutzung, Löschwasser etc.) bzw. 
an die Abwasserentsorgung zu differenzieren. Ein weiteres 
Merkmal ist die wettbewerbsferne bzw. staatsnahe 
Organisation dieses Bereichs der Daseinsvorsorge, der einer 

weit reichenden Regulierung der Preise und des Umwelt- 
und Gesundheitsschutz unterliegt. Im Unterschied zu 
anderen Infrastruktursektoren wie der Energieversorgung, 
Telekommunikation oder eingeschränkt auch des 
öffentlichen Personennahverkehrs wurde bislang auf 
die wirksame Einführung von Wettbewerb verzichtet. 
Eng hiermit zusammenhängend haben wir es mit einem 
Wirtschaftssektor zu tun, der durch eine Dominanz 
kommunaler Unternehmen sowie weitreichende 
kommunale Einfl ussmöglichkeiten – etwa im Bereich der 
Trägerschaftsaufgaben, der Gebühren, Investitionen und 
der Infrastrukturplanung – gekennzeichnet ist.
Wichtig zum Verständnis der Siedlungswasserwirtschaft 
und ihrer heutigen Probleme ist auch ihre für Deutschland 
typische Wirtschaftsstruktur. Wir haben es in Deutschland 
mit einer fast unüberschaubar hohen Anzahl von 
Unternehmen zu tun. In der Trinkwasserversorgung 
handelt es sich um 6.200 bis 6.500 Unternehmen, was 
für eine derart technologie-, wissens- und kapitalintensive 
Branche beträchtlich ist. Hierbei haben wir es mit 
erheblichen regionalen Unterschieden zu tun – allein in 
Bayern und Baden-Württemberg existieren ca. 3.700 
Unternehmen. Auch hinsichtlich der Unternehmensgröße 
zeigen sich beträchtliche Unterschiede, und die Hälfte 
des Wasseraufkommens wird von den ca. 100 größten 
Unternehmen bereitgestellt. Obwohl die Unternehmen 
mehrheitlich privatrechtlich organisiert sind, befi nden sich 
der weit überwiegende Teil der Unternehmen in öffentlicher 
Trägerschaft. Wenn wir diese Wirtschaftsstruktur im 
europäischen Vergleich betrachten, haben wir es mit einer 
sehr kleinteiligen Struktur in der Wasserversorgung zu tun, 
die nur noch durch Dänemark und Italien übertroffen wird. 
Ein ähnliches Bild fi nden wir in der Abwasserwirtschaft, wo 
die Anzahl der Unternehmen sogar noch größer bzw. die 
Betriebsgrößen noch geringer sind. Hier ist die Dominanz 
der öffentlichen Hand noch ausgeprägter, wobei knapp 
ein Drittel der Kommunen ihre Abwasserentsorgung in 
öffentlich-rechtlichen Zweckverbänden organisiert. 
In beiden Fällen handelt es sich somit um klassische 
staatsnahe Sektoren, in denen die Kommunen ein hohes 
Maß an Verantwortung für die Leistungserbringung 
erbringen. Wenn wir ein kurzes Zwischenfazit ziehen, kann 
die deutsche Siedlungswasserwirtschaft durch ihre sehr 
hohe Zuverlässigkeit, Netzqualität und vergleichsweise 
hohe Umweltverträglichkeit charakterisiert werden. So 
ist der Anschlussgrad überdurchschnittlich hoch, die 
Verlustraten liegen deutlich unter denjenigen anderer 
europäischer Nachbarländer, und der Wasserverbrauch 
ist vergleichsweise niedrig. Die Kehrseite ist allerdings das 
im internationalen Vergleich recht hohe Preisniveau sowie 
eine kleinräumige und zersplitterte Organisationsstruktur. 
Vor allem die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion 
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beklagt die hiermit verbundene Innovationsträgheit 
und geringe Kosteneffi zienz. Doch auch von Seiten der 
Umweltpolitik gerät die vergleichsweise fortschrittliche 
deutsche Siedlungswasserwirtschaft zunehmend unter 
Handlungsdruck: Zu den ungelösten ökologischen 
Probleme zählen u.a. die hohe Energieintensität, denn 
insbesondere die Abwasserentsorgung ist häufi g der größte 
kommunale Energieverbraucher. Darüber hinaus wird 
Abwasser häufi g nur als Abfall, zu selten aber als Wertstoff 
betrachtet. Schließlich sind Mikroverunreinigungen, etwa 
aus Medikamentenrückständen, ein wachsendes Problem. 

2. Herausforderungen des demografi schen Wandels für 
die Siedlungswasserwirtschaft
Was hat dieser Sektor nun mit dem demografi schen 
Wandel zu tun? Auch wenn Schrumpfungsprozesse 
in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion 
derzeit den größten Stellenwert einnehmen, sei eingangs 
nochmals betont, dass der demografi sche Wandel recht 
raumspezifi sch ausgeprägt ist, und in bestimmten Räumen 
auch Wachstum – so z.B. teilräumlich in Südhessen – 
konfrontiert ist. Ebenso relevant erscheint die „alternde 
Gesellschaft“ für die Siedlungswasserwirtschaft durch die 
Zunahme von Medikamentenrückständen im Abwasser 
und – damit verbunden – auch in unseren Gewässern und 
Trinkwasserquellen. 
Mit welchen Herausforderungen des demografi schen 
Wandels ist die Siedlungswasserwirtschaft in 
Wachstumsräumen, etwa in der Rhein-Main-Region, 
konfrontiert? Hier haben wir es einerseits mit ersten 
Tendenzen einer Re-Urbanisierung, vereinfacht 
beschrieben als Zunahme der Bevölkerungsdichte in den 
städtischen Zentren, zu tun, teilweise nimmt sich auch das 
suburbane Stadtwachstum weiterhin zu, in bestimmten 
Teilräumen der Stadtregion nimmt jedoch auch die 
Bevölkerung ab. In der Folge haben wir es innerhalb der 
Stadtregion sowohl mit einer Unterauslastung von Wasser- 
und Abwassernetzen in bestimmten Teilräumen zu tun, an 
anderen Orten kommt es dagegen zu einer Überlastung 
(insbesondere bei Starkregenereignissen) und zu einem 
Ausbaubedarf von Netzen und Kläranlagen, insbesondere 
in Neubaugebieten. Gerade in Stadträumen wie der 
Rhein-Main-Region ergeben sich Herausforderungen 
auch aus den Medikamenteneinträgen, aus dem 
wachsenden Investitionsbedarf und den Risiken eines 
Gebührenanstiegs. Besondere Herausforderungen der 
Siedlungswasserwirtschaft in städtischen Räumen bestehen 
insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels, 
da vermehrt Starkregenereignisse auf einer zu einem 
großen Teil versiegelten Fläche zu bewältigen sind. 
Gefordert ist etwa Verminderung der Flächenversiegelung 
durch wasserdurchlässige Weg-/Hofbeläge, durch eine 
fl ächensparende Raumentwicklung oder die Sicherung und 
Ausweisung von Flächen für die Regenwasserversickerung 
und -rückhaltung. Insbesondere vor dem Hintergrund der 

Wasserknappheitsprobleme in der Rhein-Main-Region 
stellt sich auch die Notwendigkeit einer Steuerung der 
Wassernachfrage z.B. durch Effi zienzprogramme und ein 
systematisches Lastmanagement. Die Frage, inwieweit 
sich dezentrale Sanitärkonzepte auch im städtischen 
Siedlungsraum eignen, wird weiterhin angesichts der 
Pfadabhängigkeit und versunkenen Kosten der zentralen 
Entsorgung im Siedlungsbestand kontrovers diskutiert. 
Praktisch umgesetzt werden solche Konzepte bislang vor 
allem als lokale Insellösungen (z.B. in Neubaugebieten 
oder für Krankenhäuser und Altenheime). Gerade in der 
Stadtregion Frankfurt/Main, mit ihrer unübersichtlichen 
Struktur einer Vielzahl von Unternehmen und 
Zweckverbänden der Siedlungswasserwirtschaft, ergibt 
sich in jedem Fall der Bedarf zur Überprüfung der 
zersplitterten Organisationsstruktur und zum Ausbau der 
Kooperation und Vernetzung zwischen den Großstädten 
und ihrem Umland.
Die Bedeutung des demografi schen Wandels für 
strukturschwache und schrumpfende – häufi g, 
aber nicht immer ländliche – Räume kann wie folgt 
umrissen werden: Gerade diese Räume sind infolge 
des Rückgangs der Bevölkerung, aber auch infolge des 
generell versunkenen Wasserverbrauchs in Deutschland, 
mit einem überproportional hohen Rückgang des 
Trinkwassergebrauchs und des Abwasservolumens 
konfrontiert. Was bedeutet dies nun technisch für die 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung? Kommt es 
zu deutlichen Rückgängen, können Ablagerungen und 
Schäden in Leitungssystemen die Folge sein. Zugleich sinkt 
die Trinkwasserqualität, wenn das Wasser längere Zeit in 
den Leitungen steht, ein Phänomen, das wir besonders 
aus schrumpfenden Räumen Ostdeutschlands kennen. 
Zugleich ergeben sich Probleme eines effi zienten Betriebs 
von Netzen, Klär- und Wasseraufbereitungsanlagen, und 
die in dünn besiedelten Räumen ohnehin hohen Kosten 
der Bewirtschaftung von Netzen steigen. Gerade in den 
schrumpfenden Räumen ist die technische Infrastruktur im 
Regelfall für eine deutlich größere Kapazität ausgerichtet 
und lässt sich aufgrund der gesunkenen Kosten und dem 
technischen Beharrungsvermögen jedoch allenfalls lang- 
und mittelfristig austauschen. Ein Rückbau der Anlagen 
ist häufi g erst bei einem Verbrauchsrückgang von über 
50% rentabel. Angesichts von Kostenremanenz bzw. 
Fixkostenfalle kommt es bei einem Bevölkerungsrückgang 
häufi g zur Entstehung von Zusatzkosten für die Nutzer. 
Allerdings zeichnen sich erste Systemalternativen zur Lösung 
dieser Infrastrukturprobleme schrumpfender Räume ab: 
Technisch möglich und betriebswirtschaftlich sinnvoll 
erscheinen, gerade in ländlichen Räumen, dezentrale 
Anlagen der Trinkwasseraufbereitung, Kleinkläranlagen 
als Lösung für einzelne Grundstücken bzw. dezentrale 
Siedlungen oder auch die dezentrale Sammlung von 
Abwässern und Abfuhr an benachbarte Kläranlagen. 
Zugleich bieten sich gerade in dünn besiedelten Räumen die 
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Aufbereitung von Regen- und Grauwasser als Alternativen 
zu einer zentralen Wasserversorgung an. Auch wenn der 
Rückbau der technischen Netze zumindest bei ohnehin 
fälligen Modernisierungsinvestitionen eine Option ist, 
erweist sich dieser in vielen Fällen, aufgrund der damit 
verbundenen Kosten, als problematisch. Weitaus wichtiger 
als technische Lösungen scheint hingegen die Umsetzung 
neuer planerischer und betriebswirtschaftlicher Lösungen: 
Hierzu zählen regionale, zwischen Kommunen abgestimmte 
Ver- und Entsorgungskonzepte, die Überwindung der 
kleinteiligen Unternehmens- und Verbandsstruktur 
durch Zusammenschlüsse, sowie eine organisatorische 
Restrukturierung der Klein- und Kleinstunternehmen 
der Wasser- und Abwasserbranche, das Überdenken 
der Aufgabenverteilungen und insbesondere der 
Ausbau Interkommunaler Kooperationen zwischen den 
kommunalen Betrieben, zwischen Zweckverbänden und 
zwischen Kommunen.
Zusammenfassend gefährdet der demografi sche Wandel die 
bisherigen Tragfähigkeiten und erfordert eine konsequente 
Überprüfung der Kosten, der Investitionstätigkeit 
und der gängigen Versorgungsstandards. Dieser 
Wandel manifestiert sich auf der kommunalen Ebene, 
rückt Fragen nach sinnvollen technischen, aber auch 
organisatorischen, Systemalternativen ganz neu auf 
die Agenda und erfordert deutlich effi zientere und 
professionellere Betriebsstrukturen. Der demografi sche 
Wandel wird allerdings noch durch eine Gemengelage 
weiterer Herausforderungen, vor denen die Kommunen 
gegenwärtig in der Siedlungswasserwirtschaft stehen, 
verschärft. 

3. Weitere Herausforderungen der kommunalen Sied-
lungswasserwirtschaft
Im Folgenden sollen einige Aspekte dieser Gemengelage 
klarer umrissen werden. Ich werde den verschärften Preis- 
und Effi zienzdruck in der Siedlungswasserwirtschaft, die 
wachsenden Investitionsbedarfe bei knappen öffentlichen 
Mitteln, die veränderten Umweltbedingungen im Zuge 
des Klimawandels und die neuen Aufgaben im Umwelt- 
und Ressourcenschutz, einige technische Neuerungen, 
sowie die verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen 
kurz umreißen: 

• Verschärfter Preis- und Effi zienzdruck
Die deutschen Wasserpreise liegen seit vielen 
Jahren deutlich über dem Niveau der europäischen 
Nachbarländer, zugleich ist das Preis- und Gebührenniveau 
der Wasserver- und Abwasserentsorgung auch zwischen 
den Kommunen in Deutschland sehr unterschiedlich. 
Dass die Wasser- und Abwassertarife in Potsdam nahezu 
doppelt so hoch sind wie in Köln, ist in jedem Fall 
erklärungs- und rechtfertigungsbedürftig und deutet auf 
erhebliche Unterschiede in der betrieblichen Effi zienz hin. 
Auch innerhalb Hessens sind Preisunterschiede zum Teil 

erheblich, woraufhin die Hessische Kartellbehörde erste 
Kartellverfahren gegen kommunale Wasserversorger 
eingeleitet hat. Dieser Initiative sind mittlerweile auch 
andere Bundesländer gefolgt, so dass künftig eine 
schärfere Überwachung der Ver- und Entsorgungskosten 
kommunaler Unternehmen zu erwarten ist. Auch die 
Monopolkommission hat ihrer Forderung nach einer 
konsequenteren Preisregulierung erneut Nachdruck 
verliehen und fordert in verschiedenen Gutachten deutliche 
Marktreformen und eine deutlich stärkere Regulierung 
auf Bundesebene, etwa durch die Übertragung von 
Kontrollzuständigkeiten an die Bundesnetzagentur. 
Insgesamt geraten die Wasserversorger und eingeschränkt 
auch die Abwasserentsorger zunehmend unter Druck, 
ihre Betriebsstrukturen nach betriebswirtschaftlichen 
Effi zienzkriterien zu überprüfen.

• Wachsende Investitionsbedarfe bei knappen 
 öffentlichen Mitteln
Die Situation dieses wachsenden Effi zienzdrucks 
wird dadurch verschärft, dass die Wasserver- und 
Abwasserentsorgung vieler Kommunen durch einen 
Investitionsstau geprägt ist: So wurde der erstmalige 
Ausbau der technischen Abwasserinfrastruktur gerade in 
vielen ländlichen Räumen aus Landes- und Bundesmitteln 
in den 1950er und 1960er Jahren großzügig gefördert, 
während die Sanierung (und der Rückbau) der 
Anlagen nun in kommunaler Alleinzuständigkeit und 
Kostenverantwortung liegt. In vielen Kommunen ist die 
technische Infrastruktur inzwischen überaltert, sie entspricht 
nur noch eingeschränkt den erforderlichen technischen 
Qualitätsstandards und umweltpolitischen Anforderungen, 
und es zeichnet sich ein steigender Investitions- und 
Modernisierungsbedarf ab. Diese Phase des drängenden 
Reinvestitionsbedarfs in die technische Infrastruktur fällt 
jedoch zusammen mit einer prekären Situation öffentlicher 
Haushalte, in zahlreichen Kommunen geprägt durch 
hohe Verschuldung und wachsende Sozialausgaben. 
Angesichts der Dezentralisierung vieler Staatsaufgaben 
(insbesondere im Bereich sozialer Infrastrukturen) und der 
damit verbundenen Kostenbelastung für die Kommunen, 
der Erschwerung von Quersubventionen (etwa durch 
lukrative kommunale Energieversorger) stellt sich die 
Frage, wie die erforderlichen Investitionen allein durch 
die Kommunen getragen werden können. Insbesondere 
die vom demografi schen Wandel besonders negativ 
betroffenen Kommunen, mit einer in der Tendenz weniger 
zahlungskräftigen Kundschaft, werden hiermit vor 
erhebliche Herausforderungen gestellt.

• Veränderte Umweltbedingungen und neue 
 Aufgaben im Umwelt- und Ressourcenschutz
Neue Aufgaben und Investitionen kommen 
auf die Kommunen auch aufgrund veränderter 
Umweltbedingungen und neuer Aufgaben im Umwelt- 
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und Ressourcenschutz zu. So erhöht der Klimawandel 
die Wahrscheinlichkeit von Starkregenereignissen, aber 
auch periodischer Dürre. Die Siedlungswasserwirtschaft 
ist jedoch besonders verwundbar gegen solche 
Umweltveränderungen, weil nicht mehr zu jeder Zeit 
genügend Wasser vorhanden ist, zugleich auch häufi ger 
auftretende Überschwemmungsereignisse zu einer 
Überlastung der Kanalisationen und Kläranlagen führen 
können. Gleichzeitig zeichnen sich neben verschärften 
Regelungen zu diffusen Einträgen aus der Landwirtschaft 
auch erhöhte umweltpolitische Anforderungen an die 
Reduktion von Mikroverunreinigungen wie Pharmazeutika, 
Nanopartikeln, perfl uorierten organischen Tensiden etc. 
ab, welche mittel- bis langfristig eine vierte Reinigungsstufe 
der Kläranlagen erforderlich machen. 
Auch die Anforderungen an ein ökologisches 
Stoffstrommanagement stellen die 
Siedlungswasserwirtschaft vor einen erheblichen 
Reformbedarf. So erhöhen sich mit einer aktiven Klimapolitik 
die Anforderungen an die Energieeffi zienz von Kläranlagen 
und die Gewinnung thermischer Energie aus Abwässern. 
Ökologische Sanitärkonzepte fordern eine konsequente 
Trennung der verschiedenen Abwasserströme, ein 
Recycling der im Abwasser enthaltenen Wertstoffe, 
eine verstärkte Nutzung des Brauchwassers, sowie eine 
kommunale Bewirtschaftung des Regenwassers, um die 
Kanalisationen und Kläranlagen zu entlasten. Schließlich 
hat insbesondere die europäische Politik zuletzt die 
Bemühungen um die Einsparung von Trinkwasser deutlich 
forciert. Dieser kursorische Überblick verdeutlicht, dass auch 
aufgrund verschärfter umweltpolitischer Anforderungen 
in den nächsten Jahren der kommunale Investitionsbedarf 
in die Siedlungswasserwirtschaft deutlich steigen wird.

• Technische Innovationen
Auch in technischer Hinsicht ist in den nächsten 
Jahr(zehnt)en von zahlreichen Neuerungen in der 
Siedlungswasserwirtschaft auszugehen. So wird 
die grundsätzliche Überlegenheit zentraler Systeme 
zunehmend in Frage gestellt, und semizentrale Anlagen, 
Kleinkläranlagen und Technologien zur dezentralen 
Trinkwasseraufbereitung werden zunehmend 
wettbewerbsfähig. Gerade für ländliche, dünn besiedelte 
Räume, periphere Siedlungen oder Siedlungserweiterungen 
im suburbanen Raum haben diese Techniklösungen in 
vielen Fällen bereits derzeit deutliche Kostenvorteile 
gegenüber einem Anschluss an zentrale Kanalisations- 
oder Wassernetze. Hinzu kommen technische, sowie 
organisatorisch-planerische Innovationen bei der 
Aufbereitung von Regenwasser, im Grauwasserrecycling, 
bei Konzepten zur Trennung von Abwasserströmen, sowie 
zur energetischen Verwertung von Abwässern. Schließlich 
befi ndet sich die vierte Reinigungsstufe im Marktübergang 
und wird in einigen Städten zur Reduzierung von 
Mikroverunreinigungen bereits erprobt. Gerade wenn 

sich die Erwartung erfüllt, dass der umweltpolitische 
und -rechtliche Rahmen den technischen Neuerungen 
und Umweltentlastungspotenzialen weiterhin angepasst 
wird, wird sich der Investitionsbedarf in den Kommunen 
deutlich erhöhen. 

• Verschärfte rechtliche Anforderungen
Auch aufgrund veränderter umwelt- und 
wirtschaftsrechtlicher Neuerungen werden sich 
die Rahmenbedingungen für die kommunale 
Siedlungswasserwirtschaft in den nächsten 
Jahren verändern. Das betrifft nicht nur die 
verschärften umweltrechtlichen Anforderungen der 
Wasserrahmenrichtlinie an die Gewässergüte, womit 
auch der kommunale Modernisierungsdruck in der 
Siedlungswasserwirtschaft erhöht wurde. Darüber 
hinaus erfasst der aktuelle Kommissionsvorschlag 
über die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen 
auch die Kommunalwirtschaft als relevanten Bereich 
des Vergaberechts und könnte, ab dem Jahr 2014, 
u.a. zu deutlichen Einschränkungen für Inhouse-
Vergaben führen. Trotz des dezidierten Widerstands 
des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU) ist 
somit unsicher, inwieweit Ausschreibungsmodelle in 
der Wasserversorgung über diese Hintertür künftig 
deutlich relevanter werden. Darüber hinaus ist die 
kommunale Abwasserentsorgung mit der Reform des 
Wasserhaushaltsgesetzes von 2010 konfrontiert, das die 
Vermischung von Niederschlags– und Schmutzwasser 
verbietet (§ 55 Abs. 2 WHG) und damit den Fortbestand 
der Mischkanalisation in vielen Kommunen in Frage 
stellt. Darüber hinaus führt die Trinkwasserverordnung 
aus dem Jahr 2011 erweiterte Pfl ichten zur Sicherung 
der Trinkwasserqualität ein, und mit der geplanten 
Novellierung der Klärschlammverordnung ist u.a. eine 
gezielte Abtötung der Keime (Hygienisierung) vorgesehen. 
Schließlich befi nden sich die Reform der Abwasserabgabe 
und eine Angleichung der Mehrwertsteuerpfl icht für 
die Wasserver- und Abwasserentsorgung derzeit im 
Diskussionsprozess. Die an dieser Stelle, nur in groben 
Umrissen, aufgegriffenen Rechtsreformen werden 
nicht nur erhebliche Investitionen in die Erneuerung der 
Wasser- und Abwasserinfrastrukturen nach sich ziehen, 
sondern stellen zugleich erhebliche Anforderungen an 
die technische und rechtliche Expertise der Kommunen, 
sowie an ihre Bereitstellung administrativer, zeitlicher und 
fi nanzieller Ressourcen. 

4. Schlussfolgerungen 
Der kurze Überblick hat gezeigt, dass die Kommunen 
nicht allein aufgrund des demografi schen Wandels, 
sondern aufgrund zahlreicher weiterer Herausforderungen 
vor äußerst komplexen Aufgaben des betrieblichen 
Managements, der Investitionsplanung und 
Strategiebildung in der kapital- und wissensintensiven 
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Hochtechnologiebranche der Siedlungswasserwirtschaft 
stehen. Für die Bewältigung dieser komplexen 
Herausforderungen erscheinen die kleinen Betriebsgrößen, 
die kleinräumige Wirtschaftsstrukturen und fragmentierten 
Organisations- und Planungsstrukturen der Kommunen 
jedoch wenig angemessen und zukunftsfähig:
Gerade in vielen kleinen Kommunen können sich 
aufgrund der kleinen Betriebsgrößen deutliche Kosten- 
und Effi zienzprobleme ergeben, da Größenvorteile nicht 
ausgeschöpft werden können und häufi g nicht das 
spezialisierte Personal zur nachhaltigen Überwachung 
der Kosten und Investitionen zur Verfügung steht. 
Gerade in den strukturschwachen, vom demografi schen 
Wandel besonders betroffenen Kommunen können 
die erforderlichen Investitionen nicht mehr in jedem 
Fall getätigt werden, womit sich der bestehende 
Investitionsstau dort weiter verschärft. Mit der 
wachsenden technischen und rechtlichen Komplexität der 
kommunalen Wasserver- und Abwasserentsorgung, dem 
wachsenden Kostendruck zum effi zienten betrieblichen 
Management, den neuen Vergaberichtlinien, der Planung 
anstehender Investitionen unter den Bedingungen hoher 
demografi scher Unsicherheit steigen die Verunsicherung 
und der externe Beratungsbedarf der kommunalen 
Entscheidungsträger in der Siedlungswasserwirtschaft 
drastisch an. Zugleich ist die Akzeptanz von langfristigen 
Investitionen in die Erneuerung des Kanalisationsnetzes 
oder der Kläranlagen und die Erhöhung der kommunalen 
Gebühren in der lokalen Bevölkerung meist gering, und 
die Erneuerung der Siedlungswasserwirtschaft eignet 
sich nur eingeschränkt als Handlungsfeld, mit dem sich 
Kommunalpolitiker für die nächsten Wahlen profi lieren 
können. Gerade in den Klein- und Kleinstproblemen 
mit teilweise nur einem oder wenigen Beschäftigten 
bestehen erhebliche Wissensprobleme über die aktuellen 
technischen und organisatorischen Innovationen, die 
für eine Modernisierung der Infrastrukturen und der 
Betriebsführung erforderlich wären. Den wachsenden 
Anforderungen an ein professionelles Investitions- und 
Innovationsmanagement kann dort nur unzureichend 
Rechnung getragen werden.
Im Unterschied zu anderen Infrastruktursektoren, 
z.B. der Energieversorgung oder Abfallentsorgung, 
wurden in der Siedlungswasserwirtschaft die Potenziale 
einer Strategiebildung und Planung über Grenzen der 
Gebietskörperschaften, der Wertschöpfungsebenen 
und Sektoren (im Sinne einer integrierten Wasser- und 
Abwasserwirtschaftsplanung) hinweg bislang kaum 
ausgeschöpft. So existieren jenseits der zumeist sehr 
kleinräumigen Zweckverbände bislang kaum regionale 
Foren, in denen Kommunen erörtern, welche Probleme 
der Siedlungswasserwirtschaft künftig zu erwarten 
sind, wie diese mit der Siedlungsentwicklung und mit 
dem demografi schem Wandel zusammenhängen, 
welche technischen und organisatorischen Reaktionen 

angemessen wären. Gerade angesichts der Langfristigkeit 
und Kostenintensität wasserwirtschaftlicher 
Infrastrukturinvestitionen und der Möglichkeit, 
Synergieeffekte durch regionale Zusammenarbeit und 
größere Betriebseinheiten zu realisieren, erscheint diese 
Situation äußerst problematisch.
Auch wenn die Umsetzung der noch Ende der 1990er 
Jahre kontrovers diskutierten Liberalisierung der 
Wasserwirtschaft derzeit unwahrscheinlich und die Skepsis 
gegenüber Privaten in Deutschland verbreitet ist, wird 
sich der Druck zu organisatorischen Reformen angesichts 
der beschriebenen Problemlage in Zukunft weiter 
verstärken. Demgegenüber waren die Reformimpulse 
durch die sogenannte Modernisierungsstrategie 
der Bundesregierung und die dort angelegten 
Strategien – insbesondere das Benchmarking und die 
Förderung regionaler Kooperationen – nach einhelliger 
Expertenmeinung kaum nachhaltig. Angesichts des 
wachsenden Effi zienz- und Professionalisierungsdrucks, 
der steigenden Kosten und Investitionsbedarfe, der 
kartellrechtlichen Initiativen und dem wachsenden Ruf 
nach einem stärkeren Engagement der Bundesnetzagentur 
in der Preisüberwachung, sowie der steigenden 
umweltpolitischen Anforderungen wird der Druck zur 
Zusammenarbeit zwischen Kommunen bzw. zwischen den 
Unternehmen der Wasserver- und Abwasserentsorgung 
steigen. Es ist also weniger aufgrund der bundespolitischen 
Modernisierungsstrategie, sondern aufgrund des 
wachsenden Problemdrucks davon auszugehen, dass 
Interkommunale Partnerschaften, Querverbünde und 
Zusammenschlüsse kommunaler Unternehmen künftig 
an Bedeutung gewinnen werden. Dies stellt nicht nur 
die Kommunen vor neue Herausforderungen, sondern 
gerade die strukturschwachen, vom demografi schen 
Wandel besonders betroffenen Kommunen sind auch von 
Seiten der Bundesländer durch Kooperationshilfen und 
-anreize zu unterstützen, um regionale Kooperationen, 
Strategiebildungsprozesse und Organisationsreformen 
einzuleiten.
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Das traditionelle Infrastrukturmodell in der 
Siedlungswasserwirtschaft

Trotz raumspezifischer Strukturen zahlreiche Gemeinsamkeiten:
 Historisch gewachsene zentrale Systeme (Annahme: ökonomische, technische 

und ökologische Vorteile zentraler und einheitlicher Systeme)

 Ausgeprägte Merkmale „natürlicher“ Monopole: hohe Kapitalintensität, lange 
Lebensdauer und Amortisationszeiträume

 Konzept des „einheitlichen Wassers“, einheitliche Qualitäts- und Umwelt-
standards, geringe Differenzierung der Wassernutzungen/Abwasserströme

 Wettbewerbsfernes System, das weitreichender staatlicher Kontrolle unterliegt 
(Preisregulierung, Umwelt- und Gesundheitsschutz)

 Dominanz kommunaler Unternehmen und weitreichende kommunale 
Handlungsspielräume (Trägerschaft, Gebühren, Investitionen und Planung)
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 6.200 bis 6.600 Unternehmen 

 regionale Unterschiede: BY & BW 3.700      
Wasserversorgungsunternehmen

 extreme Größenunterschiede bei den Unter-
nehmen

 Hälfte des Wasseraufkommens wird von ca. 
100 Unternehmen (1,6%) bereitgestellt

 überwiegend privatrechtliche Unternehmens-
form (wachsender Anteil seit 1990er Jahre)

 insg. ca. 55.000 Beschäftigte

Wirtschaftsstruktur: Trinkwasserversorgung

n = 1.218

(2008) (bezogen auf das Wasseraufkommen)
ATT et al. (Hrsg.) (2011): 35
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Anbieterstrukturen im internationalen 
Vergleich

[SRU 2002, 296]
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 6.900 bis 7.000 Unternehmen 

 Dominanz der kommunalen Hand
 weniger Private als auf der Wasserversorgungs-

seite
 knapp ein Drittel öffentlich-rechtliche Zweckver-

bände
 Betrieb Kläranlage häufig Zweckverband          
 Kanalnetz häufig Regie- oder Eigenbetrieb

 in kleinen Kommunen (<20.000 EW) eher 
Einbindung von Privaten

 in Großstädten eher private Rechtsformen

 insg. bis zu 65.000 Beschäftigte n = 552

(2010) (gewichtet nach angeschlossenen Anwohnern)
ATT et al. (Hrsg.) (2011): 35

Wirtschaftsstruktur: Abwasserentsorgung
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Zwischenfazit

 hohe Zuverlässigkeit, Netzqualität und Umweltverträglichkeit
 z.B. Verlustraten Wasserversorgung 

D: 8-9 %; GB: 20-25 %
 D im internationalen Vergleich niedriger 

Wasserverbrauch
 D international führend bei Abwassertechnologien 

Aber:
 im internationalen Vergleich hohes Preisniveau

 Kleinräumige, zersplitterte Organisationsstruktur
 Ökologische Probleme der Wasserwirtschaft (hohe Energieintensität, Betrachtung 

von Abwasser als Abfall, Mikroverunreinigungen etc.)
 Vorwurf geringer Innovationsfähigkeit und Effizienz
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Herausforderungen des demografischen 
Wandels für die Siedlungswasserwirtschaft

Quelle: BBSR 2011, S. 42 

Demographischer Wandel: 
- Alterung der Bevölkerung
- Rückgang der Bevölkerungszahlen
- Zunahme der Migration
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Quellen: http://www.abendblatt.de/multimedia/archive/00364/bus_HA_Bayern_Hambu_364167c.jpg | http://www.guthschrift-systems.com/bilder/sicherheit/frankfurt.jpg | Fotografie Martin Schmidt

Herausforderungen des demografischen 
Wandels in Wachstumsräumen
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Herausforderungen des demografischen 
Wandels in Wachstumsräumen

Wasserversorgung
 Reurbanisierung: teilräumlich Kapazitätsgrenzen bestehender Systeme –

vor allem bei Spitzenbedarf
 Suburbanisierung: Neuerschließung und Wachstum in der Fläche, 

während zugleich Anpassung und Rückbau erkennbar
 Ressourcenkonflikte zwischen Stadt und Umland

Abwasserentsorgung

 Unterauslastung der Systeme vs. Überlastung infolge von 
Starkregenereignissen
 ökologische Herausforderungen durch Medikamenteneinträge
 Kosten- und Gebührenanstieg

Quelle: DLRG 2009
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Lösungsansätze im Umgang mit dem demogra-
fischen Wandel in Wachstumsräumen

 Starkregenproblem:
 Verminderung der versiegelten Flächen / wasserdurchlässige Weg-/Hofbeläge 
 Schaffen von Flächen für Regenwasserversickerung und -rückhaltung

 Nachfragesteuerung (Effizienzprogramme, Lastmanagement)

 Dezentrale Anlagen in der Stadt?
 räumlich bislang nur als Insellösungen (Neubaugebiete, Krankenhäuser, 

Altenheime)
 Pfadabhängigkeit zentraler Versorgung im Siedlungsbestand

 Überprüfung der zersplitterten Organisationsstruktur und Ausbau der 
Kooperation / Vernetzung zwischen Stadt und (Um-)Land
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Herausforderungen des demografischen 
Wandels in schrumpfenden Räumen

Quellen: Fotografie Martin Schmidt | http://www.zwas.de/images/inhalt/abwasserbehandlung_klaeranlage_suhl.jpg
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Überproportional hoher 
Rückgang des 
Wassergebrauchs

Quellen: ATT et al. 2011 | BDEW  2011

alte Bundesländer

Herausforderungen des demografischen 
Wandels in schrumpfenden Räumen
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TechnischTechnischTechnischTechnisch
 Gefährdung TrinkwasserqualitätGefährdung TrinkwasserqualitätGefährdung TrinkwasserqualitätGefährdung TrinkwasserqualitätGefährdung Trinkwasserqualität
 Ablagerungen/Schäden in LeitungssystemenAblagerungen/Schäden in LeitungssystemenAblagerungen/Schäden in LeitungssystemenAblagerungen/Schäden in LeitungssystemenAblagerungen/Schäden in Leitungssystemen
 GeruchsproblemeGeruchsproblemeGeruchsproblemeGeruchsprobleme
 Probleme des effizienten Betriebs von Probleme des effizienten Betriebs von Probleme des effizienten Betriebs von Probleme des effizienten Betriebs von Probleme des effizienten Betriebs von 

Kläranlagen

Ökonomisch
 Entstehung von Zusatzkosten 

(Kostenspirale)
 Kostenremanenzen eines Rückbaus von 

Infrastrukturen (Infrastrukturen ( lange Amortisations-
zeiten, „Fixkostenfalle“)zeiten, „Fixkostenfalle“)

Quelle: Koziol 2008

Herausforderungen des demografischen Herausforderungen des demografischen Herausforderungen des demografischen Herausforderungen des demografischen Herausforderungen des demografischen 
Wandels in schrumpfenden RäumenWandels in schrumpfenden RäumenWandels in schrumpfenden RäumenWandels in schrumpfenden RäumenWandels in schrumpfenden RäumenWandels in schrumpfenden Räumen

Quelle: Siedentop 2007Quelle: Siedentop 2007Quelle: Siedentop 2007
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Lösungsansätze im Umgang mit dem demogra-
fischen Wandel in schrumpfenden Räumen

Technische Systemalternativen

Wasserversorgung
 Nutzung von Wässern geringerer Qualität 

für z. B. Toilettenspülung  paralleles 
Brauchwasserverteilungssystem
 dezentrale Trinkwasseraufbereitung

 Abwasserentsorgung
 Kleinkläranlage auf Grundstück und als 

Gruppenlösung
 Aufbereitung Regenwasser & Grauwasser
 Sammlung und Abfuhr an Kläranlage
 neuartige Entwässerungssysteme: 

Vakuumentwässerung
Quelle: http://www.speidel-wasserbehaelter.de/images/Zisterne_KL.jpg | Wörner 2010

Prof. Dr. Jochen Monstadt | Herausforderungen der Siedlungswasserwirtschaft | Kongress zu interkommunaler Kooperation | Folie 16

Lösungsansätze Siedlungswasserwirtschaft
Institutionelle Lösungen

 Rückbau technischer Anlagen, insb. Leitungsnetze als Lösung?
    mit erheblichen Problemen behaftet

 Betriebswirtschaftliche Lösungen:
 regionale Ver- und Entsorgungskonzepte
 Überwindung der kleinteiligen Unternehmens-

struktur
 Überdenken der Aufgabenverteilungen
 Ausbau interkommunaler Kooperationen

Quelle: http://www.seoonma.de/wp-content/uploads/2010/10/kooperation-300x225.jpg | http://www.noventure.de/Unternehmensberatung/ images/Businessplan.jpg
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Der demografische Wandel als Herausforderung 
für die Siedlungswasserwirtschaft

 Der demografische Wandel 
 gefährdet Tragfähigkeiten und erfordert die Überprüfung von Kosten, 

Investitionen und Versorgungsstandards,
 rückt Fragen nach sinnvollen Systemalternativen auf die Agenda,
 manifestiert sich auf der kommunalen Ebene und erfordert effiziente und 

professionelle Betriebsstrukturen!

… und wird verschärft durch eine Gemengelage weiterer kommunaler 
Herausforderungen in der Siedlungswasserwirtschaft! 
 Verschärfter Preis- und Effizienzdruck 
 Wachsende Investitionsbedarfe bei knappen öffentlichen Mitteln
 Veränderte Umweltbedingungen und neue Aufgaben im Umwelt- und

Ressourcenschutz
 Technische Innovationen
 Verschärfte rechtliche Anforderungen
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Verschärfter PreisVerschärfter PreisVerschärfter PreisVerschärfter PreisVerschärfter PreisVerschärfter Preis- und Effizienzdruck

 Deutsche Wasserpreise liegen deutlich über Niveau von Vergleichsländern.Deutsche Wasserpreise liegen deutlich über Niveau von Vergleichsländern.Deutsche Wasserpreise liegen deutlich über Niveau von Vergleichsländern.Deutsche Wasserpreise liegen deutlich über Niveau von Vergleichsländern.Deutsche Wasserpreise liegen deutlich über Niveau von Vergleichsländern.

Wasserpreise im internationalen VergleichWasserpreise im internationalen VergleichWasserpreise im internationalen VergleichWasserpreise im internationalen VergleichWasserpreise im internationalen Vergleich

http://www.brauereijournal.de/basics/1/archiv/818/wasserpreisvergleich_2007.pdf, S. 5, Stand: 16.12.2011http://www.brauereijournal.de/basics/1/archiv/818/wasserpreisvergleich_2007.pdf, S. 5, Stand: 16.12.2011http://www.brauereijournal.de/basics/1/archiv/818/wasserpreisvergleich_2007.pdf, S. 5, Stand: 16.12.2011http://www.brauereijournal.de/basics/1/archiv/818/wasserpreisvergleich_2007.pdf, S. 5, Stand: 16.12.2011http://www.brauereijournal.de/basics/1/archiv/818/wasserpreisvergleich_2007.pdf, S. 5, Stand: 16.12.2011http://www.brauereijournal.de/basics/1/archiv/818/wasserpreisvergleich_2007.pdf, S. 5, Stand: 16.12.2011
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Verschärfter Preis- und Effizienzdruck

 Deutsche Wasserpreise liegen deutlich über Niveau von Vergleichsländern

 Erhebliche räumliche Unterschiede der Wasser- und Abwasserpreise

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/205580/umfrage/mischpreis-fuer-trinkwasser-und-abwasser-in-deutschen-staedten, Stand: 16.12.2011
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Verschärfter Preis- und Effizienzdruck

 Deutsche Wasserpreise liegen deutlich über Niveau von Vergleichsländern.

 Erhebliche räumliche Unterschiede der Wasser- und Abwasserpreise

 Initiative der hessischen Kartellbehörde wird vermehrt bundesweit aufgegriffen.

 Monopolkommission fordert stärkere Preisregulierung und die Übertragung von 
Zuständigkeiten an die Bundesnetzagentur.

 Wasserversorger (und eingeschränkt auch die Abwasserentsorger) geraten 
unter Zugzwang, ihre Betriebsstrukturen nach betriebswirtschaftlichen 
Effizienzkriterien zu überprüfen.
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 steigender Investitions- und
Modernisierungsbedarf
 Überalterung und qualitative 

Verschlechterung der Anlagen           
 Nachholbedarf

 zukünftig Phase der Reinvestitionen

 prekäre öffentliche Haus-
haltssituation
 Verschuldung & Finanz-/Wirt-

schaftskrise, Sozialausgaben
 Erschwerung von Quersubven-

tionierung
 Dezentralisierung Staatsaufgaben

Difu-Berichte, Jg. 34, Heft 2/2008: 4  |  Reidenbach et al. 2008: 21






Kommunaler Investitionsbedarf 2006Kommunaler Investitionsbedarf 2006-2020 in Euro2020 in Euro

Wachsende Investitionsbedarfe bei knappen 
öffentlichen Mitteln
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Staatsaufgaben
 New Public ManagementNew Public Management
 finanzielle Mehrbelastungen (vor allem Sozialausgaben)finanzielle Mehrbelastungen (vor allem Sozialausgaben)finanzielle Mehrbelastungen (vor allem Sozialausgaben)finanzielle Mehrbelastungen (vor allem Sozialausgaben)finanzielle Mehrbelastungen (vor allem Sozialausgaben)
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Demografi sche und sektorspezifi sche Herausforderungen der Interkommunalen Zu-
sammenarbeit in der Wasserver- und Abwasserentsorgung - Prof. Dr. Jochen Monstadt 

- Technische Universität Darmstadt

Prof. Dr. Jochen Monstadt | Herausforderungen der Siedlungswasserwirtschaft | Kongress zu interkommunaler Kooperation | Folie 23

 Klimawandel: Periodische Wasserknappheit und Starkregenereignisse

 Erhöhte Anforderungen an die Reduktion von
Mikroverunreinigungen (Nanopartikel, Pharmazeutika, 
perfluorierte organische Tenside) und von 
diffusen Einträgen aus der Landwirtschaft

Veränderte Umweltbedingungen und neue 
Aufgaben im Umwelt- und Ressourcenschutz

(Nanopartikel, Pharmazeutika, 

Arzneimittelverbrauch je 
Versichertem (GKV, 2009)
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 Klimawandel: Periodische Wasserknappheit und Starkregenereignisse

 Erhöhte Anforderungen an die Reduktion von
Mikroverunreinigungen (Nanopartikel, Pharmazeutika, 
perfluorierte organische Tenside) und von 
diffusen Einträgen aus der Landwirtschaft

 Erhöhte Anforderungen an ein ökologisches Stoffstrommanagement
in der Ver- und Entsorgung 
 Energieeffizienz von Kläranlagen, thermische Energiegewinnung aus 

Abwasser
 Stoffstromtrennung und Recycling von Wertstoffen
 Verstärkte Brauchwassernutzung
 Regenwasserbewirtschaftung
 Wassereinsparung (u.a. forciert durch EU)

Veränderte Umweltbedingungen und neue 
Aufgaben im Umwelt- und Ressourcenschutz
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 Überlegenheit zentraler Systeme wird zunehmend in Frage gestellt.

 Kleinkläranlagen und Technologien zur dezentralen Trinkwasser-
aufbereitung werden zunehmend wettbewerbsfähig (insbesondere für 
ländliche oder suburbane Räume)

 Vierte Reinigungsstufe im Marktübergang

 Aufbereitung Regenwasser & 
Grauwasserrecycling

 Technologien zur Trennung von 
Stoffströmen

 Technologien zur energetischen 
Verwertung von Abwässern

Technische Innovationen
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Wasserrahmenrichtlinie
 Kommissionsvorschlag über Vergabe von Dienstleistungskonzessionen 

erfasst auch Kommunalwirtschaft als relevanten Bereich des Vergabe-
rechts (ab 2014 u.a. Einschränkungen für Inhouse‐Vergaben geplant); 
Wasserhaushaltsgesetz (2010): Infragestellung der Mischkanalisation 

(§ 55 Abs. 2 WHG verbietet die Vermischung von Niederschlags‐ und
Schmutzwasser; bundesweite Pflicht zur Eigenkontrolle von öffentlichen 
und privaten Abwasserleitungen)
 Trinkwasserverordnung (2011): erweiterte Pflichten zur 

Sicherung der Trinkwasserqualität
 Klärschlammverordnung fordert Hygienisierung
 Reform der Abwasserabgabe (im Diskussionsprozess)
 Diskussion um Angleichung der Mehrwertsteuerpflicht für 

Wasserver- und Abwasserentsorgung

Verschärfte rechtliche Anforderungen

Demografi sche und sektorspezifi sche Herausforderungen der Interkommunalen Zu-
sammenarbeit in der Wasserver- und Abwasserentsorgung - Prof. Dr. Jochen Monstadt 
- Technische Universität Darmstadt

Demografi sche und sektorspezifi sche Herausforderungen der Interkommunalen Zu-
sammenarbeit in der Wasserver- und Abwasserentsorgung - Prof. Dr. Jochen Monstadt 

- Technische Universität Darmstadt
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Schlussfolgerungen

Die Kommunen stehen nicht allein aufgrund des demografischen 
Wandels vor komplexen Aufgaben des betrieblichen Managements, 
der Investitionsplanung und Strategiebildung in der kapitalintensiven 
Hochtechnologiebranche der Siedlungswasserwirtschaft:

 Verschärfter Preis- und Effizienzdruck 

 Wachsende Investitionsbedarfe bei knappen öffentlichen Mitteln

 Klimawandel und neue Aufgaben im Umwelt- und Ressourcenschutz

 Technische Innovationen 

 Verschärfte rechtliche Anforderungen
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Schlussfolgerungen

Einer Bewältigung dieser komplexen Herausforderungen stehen 
kleinräumige und fragmentierte Organisations- und Planungs-
strukturen der Kommunen entgegen:

 Kosten- und Effizienzprobleme („Investitionsstau“, „Kostenspirale“)

 Wachsende Verunsicherung und steigender Beratungsbedarf kommunaler 
Entscheidungsträger

 Wissensprobleme über technische und organisatorische Innovationen

 Probleme der Strategiebildung und Planung über Grenzen der Gebietskörper-
schaften, Wertschöpfungsebenen und Sektoren hinweg.

 Erhöhte Anforderungen an ein professionelles Investitions- und Innovations-
management
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Schlussfolgerungen

 Eine Liberalisierung der Wasserwirtschaft ist derzeit unwahrscheinlich und die 
Skepsis gegenüber Privaten verbreitet. Der Druck zu organisatorischen 
Reformen wird sich jedoch eher verstärken.

 Reformimpulse durch die Modernisierungsstrategie der Bundesregierung waren 
kaum nachhaltig (u.a. Benchmarking, Kooperationen).

 Angesichts des wachsenden Effizienz- und Professionalisierungsdrucks, 
steigender Kosten, Investitionsbedarfe, kartellrechtlicher Initiativen und 
umweltpolitischer Anforderungen wird der Druck zur Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen und zwischen der Wasserver- und Abwasserentsorgung steigen.

 Weniger infolge der Modernisierungsstrategie, sondern infolge des wachsenden 
Problemdrucks ist davon auszugehen, dass interkommunale Partnerschaften,
Querverbünde und Zusammenschlüsse kommunaler Unternehmen künftig 
zunehmen werden.
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Demografi sche und sektorspezifi sche Herausforderungen der Interkommunalen Zu-
sammenarbeit in der Wasserver- und Abwasserentsorgung - Prof. Dr. Jochen Monstadt 
- Technische Universität Darmstadt

Ausprägungen, Defi zite und Fortentwicklung Interkommunaler Zusammenarbeit in der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung
Dipl.-Ing. Martin Schmidt - Technische Universität Darmstadt

Einführung
Im vorangegangenen 
Beitrag zu den Heraus-
forderungen des Sektors 
Wasserver- und Abwas-
serentsorgung wurde 
deutlich aufgezeigt, dass 
die Siedlungswasserwirt-
schaft in Deutschland 
vor einem erheblichen 
Umbaubedarf steht, der 
zu einem Großteil auf 
den demografi schen 
Wandel, aber auch auf 

andere Faktoren zurückzuführen ist. Dieser Umbau wird in 
der Forschung auch als Transformation bezeichnet. Hierbei 
stellt sich die Frage, ob die Kommunen in Hessen, jede für 
sich alleine, in der Lage sind, das erforderliche Transfor-
mationsmanagement zu stemmen. Dies ist sicherlich für 
die einzelnen Aspekte der Umgestaltung unterschiedlich 
zu beantworten. Insgesamt wird aber ein umfassendes 
Transformationsmanagement mit all seinen reichhaltigen 
Facetten erhebliche Schwächen aufweisen, wenn es im 
Rahmen eines Einzelkämpfertums verfolgt wird. An dieser 
Stelle liegt die Bedeutungszunahme der Interkommunalen 
Zusammenarbeit auf der Hand, wobei der demografi sche
Wandel als maßgeblicher Treiber aus der Summe der 
Anforderungen herausragt.
Gegenwärtig ist die Wasserver- und Abwasserentsorgung 
deutschlandweit kein aktuelles Thema und wird durch die 
Diskussionen um den Energiesektor bzw. die Energiewende
vollständig überlagert. Gleichwohl fi nden sich immer 
wieder vereinzelte Kooperationsforderungen für die 
Siedlungswasserwirtschaft. Unter anderem hat der 
Verband kommunaler Unternehmen in einem Impulspapier
zum demografi schen Wandel betont, dass Kooperationen 
eine zentrale Stellung einnehmen werden. Insofern lohnt 
es sich, einen differenzierten Blick auf die Kooperations-
landschaft in diesem Sektor zu werfen. Zunächst wird ein 
Überblick zum Verhältnis zwischen der Interkommunalen 
Zusammenarbeit im Allgemeinen und der Siedlungswasser-
wirtschaft im Speziellen gegeben. Im Anschluss wird 
die Situation der Interkommunalen Kooperation in der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung genauer vorgestellt 
und auf Optimierungspotenziale hin untersucht. Die sich 
hieraus ergebenden Anstöße zur Kooperationsverbesserung
werden an zwei Beispielen verdeutlicht.

Struktur und Kooperationssituation der Siedlungswas-
serwirtschaft in Hessen
Die für Deutschland bereits aufgezeigte Struktur der Sied-
lungswasserwirtschaft spiegelt sich in ihren Eigenschaften 
in Hessen wider. Auch hier ist eine relativ große Anzahl an 
Unternehmen vorzufi nden, die im Abwasserbereich noch 
etwas umfangreicher ist, als in der Wasserversorgung 
(siehe FOLIE 4). Es existieren mehr Wasserunternehmen, 
als Hessen Städte und Gemeinden hat, d.h. es bestehen 
vielfältige Anknüpfungspunkte für die Interkommunale 
Zusammenarbeit. Dabei ist der Bedarf an Kooperationen 
in den Verdichtungsräumen, wie dem Rhein-Main-Gebiet, 
besonders hoch. Hier basiert die Wasserversorgung auf 
ausgeprägten Leitungs-Verbundsystemen, die schon von 
der technischen Seite her eine Kooperation erforderlich 
machen und durch die verdichtete Gemengelage verstärkt 
werden. Das Land Hessen hat in diesen Räumen gesetzlich
verordnete Zusammenschlüsse etabliert. So wurden in Kassel 
und im Rhein-Main-Gebiet Regionalverbände eingerichtet.
In Bezug auf den demografi schen Wandel ergibt sich im 
Rhein-Main-Gebiet ein Nebeneinander von Wachstum
und Schrumpfung. Zu guter Letzt fi ndet diese Tagung 
in diesem Verdichtungsraum statt. Von daher wird die 
folgende Analyse der Interkommunalen Zusammenarbeit 
schwerpunktmäßig auf das Rhein-Main-Gebiet ausgerichtet.
Bei einer ersten Bewertung der Interkommunalen Zusam-
menarbeit im Wasserbereich stößt man unmittelbar auf 
die gängige Meinung, wie sie bereits in der Ansprache zu 
diesem Kongress deutlich wurde: In der Siedlungswasser-
wirtschaft wird unheimlich viel kooperiert. Wo, wenn 
nicht im Abwasser- und Wasserbereich, ist Interkom-
munale Zusammenarbeit groß geworden? Das stellt sich 
jedoch, wenn man sich einzelne Statistiken betrachtet,
durchaus unterschiedlich dar (vgl. FOLIE 5): Einerseits gibt 
es Erhebungen, die die Wasserver- und Abwasserent-
sorgung an zweiter Stelle der Interkommunalen Zusam-
menarbeit nennen. Andererseits dominieren in weiteren 
Untersuchungen – evtl. als ein eher typisch hessisches 
Bild – im Moment andere Aufgabenbereiche. Der Fokus 
der Zusammenarbeit liegt auf Verwaltungsaufgaben, auf 
gemeinsamen Standesamtbezirken und ähnlichem. Wenn 
Infrastrukturaufgaben genannt bzw. in Interkommunale 
Kooperationen einbezogen werden, so erfolgt dies meist im 
Bereich der sozialen Infrastruktur, während die technische
Infrastruktur bzw. die Ver- und Entsorgung allenfalls in 
Punkto Energie diskutiert wird. In diesem Zusammenhang 
kann von einer Fokusverschiebung gesprochen werden, 
da insbesondere im Rhein-Main-Gebiet der Wasserbereich 
in früheren Jahren ein sehr präsentes Thema gewesen ist. 
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Gegenwärtig wird das Wasser jedoch als „gelöstes Problem“
angesehen, was sich an verschiedenen Stellen zeigt. Zum 
einen hat beispielsweise das Land die Kompetenzen des 
regionalen Verbands im Wasserbereich nach und nach 
immer weiter reduziert und neuerdings mit dem Metro-
polgesetz vollständig gestrichen. „Die Aufgabenbereiche 
Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung und Wasser-
wirtschaft[…] werden seit langem sehr zufriedenstellend
gelöst“, es sei daher nicht mehr erforderlich, sie im Aufgaben-
katalog für die kommunale Zusammenarbeit zu benennen1.
Zum anderen drückt sich das Problembewusstsein aber auch 
durch die Förderung aus: Die Siedlungswasserwirtschaft
wird bei der fi nanziellen Unterstützung der Interkommunalen
Zusammenarbeit nicht genannt. Insofern stellt sich die 
Frage, wie sich die Lösung des „gelösten Problems“ heute 
tatsächlich darstellt und auf welchen Strukturen sie basiert.
Im Wasserbereich stützen sich Kooperationen zuvorderst
auf die klassischen Zweckverbände, die somit die 
dominierende Kooperationsform bilden. Die FOLIE 6 
stellt die Verteilung der siedlungswasserwirtschaftlichen 
Verbände auf die einzelnen Landesteile in Hessen dar und 
veranschaulicht gleichzeitig, dass mehr als die Hälfte der 
insgesamt bestehenden Zweckverbände in der Wasserver- 
und Abwasserentsorgung tätig sind. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass in allen anderen Aufgabenbereichen 
zusammengenommen weniger Zweckverbände existieren 
als in der Siedlungswasserwirtschaft. Die weitaus größte 
Anzahl an Verbänden ist dabei durch Ein-Zweckverbände 
charakterisiert.2

Defi zite der Interkommunalen Kooperation in der Sied-
lungswasserwirtschaft
Wo weist nun die Interkommunale Zusammenarbeit in der 
Siedlungswasserwirtschaft Schwächen auf und offenbart 
zugleich Ansätze zur Optimierung? Zur Beantwortung dieser
Frage können die Charakteristika der Verbände in ihre 
Struktur und ihre Inhalte differenziert3 werden – hieraus 
ergeben sich fünf Optimierungspotenziale.

Kooperationsstrukturen
(1) Beim Blick auf die Kooperationsstrukturen fällt auf, 
dass die meisten Verbände in den 1960/70er Jahren 
gegründet wurden und heute noch überwiegend den 
institutionellen Strukturen des Gründungszustands 
entsprechen. Veränderungen haben selten stattgefunden
und sind auch gegenwärtig kaum auszumachen. Die 
meisten Verbände sind anhand von Einzelanlagen 
organisiert, sie sind Ein-Zweckverbände und wurden 
damals hauptsächlich unter topografi schen Gesichtspunkten
zugeschnitten. Nach den Verbandsgründungen wur-
de die kommunale Gebietsreform durchgeführt, auf die 

die Verbände in keinster Weise reagiert haben. Dies hat 
dazu geführt, dass einerseits einzelne Stadt- und Ortsteile
unterschiedlichen Verbänden zugeordnet wurden und die 
kommunalen Vertreter nun entsprechend an mehreren
Verbandversammlungen etc. teilnehmen müssen. 
Andererseits hat sich hieraus aber auch eine drastische 
Reduzierung der Mitgliederzahlen in den Verbänden ergeben.
(2) Unmittelbar an die Mitgliederzahlen anknüpfend 
ergibt sich ein zweites strukturelles Defi zit: Demnach sind 
die Verbände in ihrer Gesamtheit ausgesprochen klein 
und fragmentiert aufgestellt. Dabei ist die Zersplitterung 
im Abwasserbereich stärker ausgeprägt als in der Was-
serversorgung. Die Abwasserverbände weisen im Schnitt 
ein bis drei Mitgliedskommunen auf, während etliche 
Kommunen überhaupt nicht in Verbänden organisiert sind. 
Im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main ist die Mehrzahl
der Kläranlagen nicht in verbandlicher Trägerschaft (nur 
rund 42 %). Im Vergleich mit anderen Bundesländern 
ergeben sich hier gewaltige Unterschiede; vorrangig 
in den neuen Bundesländern hat man nach der Wende 
nahezu fl ächendeckend Zweckverbände geschaffen, so 
dass die Strukturen hier insgesamt größer und weniger 
fragmentiert ausgeprägt sind. Zwar kann nicht pauschal 
davon gesprochen werden, dass größere Betriebe immer
die unternehmerisch besseren Lösungen darstellen, 
sondern einzelorganisatorische Ausgestaltungen die 
betriebliche Effi zienz steuern, dennoch sind gewisse 
Synergieeffekte durch größere Einheiten erschließbar. 
Diese beziehen sich auf alle Bereiche, schließen Produktion 
und Verkauf ebenso ein wie den Investitionsbereich und 
das Management, erlauben ein professionelles Agieren und 
stärken die Wettbewerbsposition, indem bspw. bessere
Darlehenskonditionen erreicht werden können. Die 
Untersuchungen im Rahmen der Benchmarking-Projekte 
zur Siedlungswasserwirtschaft in Hessen haben zudem 
aufgezeigt, dass kleinere Betriebe wesentlich höhere 
spezifi sche Fixkostenanteile aufweisen als größere Betriebe4.
Diese spezifi schen Fixkosten sind dabei die zentrale Stell-
schraube bzw. der zentrale Angriffspunkt des demografi -
schen Wandels.
Als Best-Practice-Beispiel, auf welches das strukturelle 
Defi zit der Kleinräumigkeit nicht zutrifft, wird in diesem 
Tagungsband der „Zweckverband Mittelhessische Wasser-
werke“ vorgestellt.

Kooperationsinhalte
(3) An der Schnittstelle zwischen Kooperationsstrukturen
und Kooperationsinhalten fi ndet sich ein drittes Optimie-
rungspotential, welches indirekt bereits angesprochen
wurde. In ganz Hessen existieren nur sechs Mehr-
Zweckverbände, so dass rund 98 % der Verbände als 

1 Hessischer Landtag (2010). S.18
2 Eigene Auswertung auf Grundlage der Tabelle „Öffentlich-Rechtliche 
 Zweckverbände in Hessen“ des Hessischen Statistischen Landesamts 
 (Stand: Februar 2011)

3 Die Befunde zur Verbändelandschaft sind das Ergebnis eigener
 Erhebungen / Recherchen
4 Vgl. Wöbbeking / MIchel / Schaubruch (2005), S. 22
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Ein-Zweckverbände eine einzige und abschließend fest-
gelegte Aufgabe wahrnehmen. Somit kommt es auch zu 
einer Trennung von Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung, obwohl die Sinnhaftigkeit des Querverbundes 
unter Siedlungswasserwirtschaftlern unumstritten ist. 
Beide Sparten setzen sich mit ein und dergleichen Ressource
auseinander, die sich in einem steten Kreislauf zwischen 
Wasserver- und Abwasserentsorgung befi ndet. Dabei ist 
die Trinkwasserversorgung nicht nur psychologisch auf die 
Qualität der Arbeit auf der Entsorgungsseite angewiesen, 
sondern wird auch in ihren Kosten hiervon beeinfl usst und 
beide Zweige sind durch weitere Bezüge eng miteinander
verknüpft. Vor dem Hintergrund der angesprochenen 
Herausforderungen werden sich diese Bezüge zunehmend
verengen, bspw. wenn Abwasser mehr als bisher als 
Ressource begriffen und genutzt wird oder dezentrale
Wasserkreisläufe etabliert werden, wobei dezentrale 
Systeme wesentliche Gegenstände der Diskussion um den 
demografi schen Wandel im Wasserbereich sind.
(4) Hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung der Verbände 
ist ferner festzustellen, dass diese hauptsächlich anhand 
von Teilaufgaben organisiert sind und es somit neben der 
Trennung von Ver- und Entsorgung auch zur Aufteilung der 
Wertschöpfungsketten innerhalb der Wasserversorgung 
bzw. der Abwasserentsorgung kommt. Im Trinkwasser-
bereich sind die Verbände für die Wassergewinnung und 
-bereitstellung zuständig, während die Kommunen die 
Verteilung in ihren Ortsnetzen übernehmen. Im Abwasser-
bereich liegen in der Regel nur die Kläranlagen, also 
die Abwassereinigung, in verbandlicher Hand und die 
Kommunen unterhalten ihre Kanalsysteme selbst. Die 
einzige Ausnahme hiervon bildet im Rhein-Main-Gebiet 
der „ASM - Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“,
der bereits vor einigen Jahren die Ortskanäle seiner 
Mitgliedskommunen übernommen hat und auch in die-
sem Tagungsband vorgestellt wird. Aus dem restlichen 
Hessen sind bspw. die Abwasserverbände Fulda und 
auch Mittlere-Dill zu nennen. In der Masse ist jedoch die 
Trennungwie beschrieben vorzufi nden.
Warum kann eine solche Kooperation in Teilsegmenten 
als Defi zit angesehen werden? Hierzu gibt die FOLIE 11 
Aufschluss, die unter anderem die Verteilung der jährli-
chen Investitionen in der Wasserversorgung darstellt. Diese
entfallen mit 63 % zum Großteil auf das Rohrnetz, 
während Wassergewinnung, -aufbereitung und 
-speicherung zusammen nur 22 % ausmachen. Die 
Wassergewinnung und -aufbereitung sind günstiger als 
die Wasserverteilung. Ähnlich stellt sich die Situation 
im Abwasserbereich dar, so dass insgesamt 80 % der 
siedlungswasserwirtschaftlichen Kosten dem Leitungs- 
bzw. Kanalbereich zugeordnet werden können. Die besagte

Folie enthält zudem eine beispielhafte Verteilung der 
Anlagenwerte in der Abwasserentsorgung. Mit Abstand 
sind die größten Anteile bei den Ortskanälen und nicht im 
Bereich der Kläranlagen zu fi nden. Abwasserkanäle sind 
das größte Anlagevermögen der Städte und Gemeinden 
in Deutschland.5 
Nachdem in den letzten Jahren die großen Anstrengungen
der Modernisierung bei den Kläranlagen zu verorten 
waren, wird für die Zukunft von einem immensen Nachhol-
bedarf bei den Kanälen ausgegangen. Durch Überalterung 
liegt der Ersatzbedarf im Kanalnetz weit über den zusammen-
genommenen Einzelbestandteilen der Kläranlagen
und rund 20 % der Kanäle werden mittelfristig als sanie-
rungsbedürftig eingeschätzt.6 Dieser Bedarf trifft nicht 
nur fi nanziell die einzelnen Kommunen, sondern auch 
hinsichtlich der Entwicklung einer Investitionsstrategie, 
woraus sich ein Bezug zum demografi schen Wandel 
ergibt. Eine Untersuchung der TU Dresden hat aufgezeigt, 
dass der Investitionsstrategie mindestens ein genau so 
hoher Einfl uss auf die Gebührenentwicklung zukommt, 
wie dem sogenannten Demografi eeffekt7; damit wird die 
steuernde Wirkung investiver Maßnahmen untermauert.
Allen Bedarfen entgegen setzt die Interkommunale Zusam-
menarbeit allerdings an den weniger problembehafteten
Teilaufgaben der Siedlungswasserwirtschaft an. Oder an-
dersherum: Der Demografi sche Wandel wird sich auf die 
Bereiche niederschlagen, die in nicht-kooperativer Aufgaben-
wahrnehmung sind, zumal die hohen Fixkosten der 
leitungsgebundenen Infrastruktur aus den Netzen resultieren.
(5) Für ein weiteres und hier letztes Optimierungspotenzial
muss noch einmal mehr auf die Konstellation der 
Verbände als Ein-Zweckverbände zurückgekommen werden.
Neben der Trennung der siedlungswasserwirtschaftlichen
Sparten ergibt sich hieraus, dass Kooperationen der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung wenig bis über-
haupt nicht in andere Kommunalaufgaben eingebunden 
sind. Hierdurch werden mögliche Schnittstelleneffekte mit 
kommunalen Betätigungsfeldern wie Tiefbau, Bauhof und 
auch Bauverwaltung außer Acht gelassen. Wenn über die 
Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit von Infrastruktur-
systemen gesprochen wird, so ist zudem die Verbindung 
von einzelnen Infrastruktursektoren untereinander von 
wachsender Relevanz. Diese notwendigerweise engere 
Verzahnung ist lokal von den Städten und Gemeinden als 
zentrale Akteure der kommunalen Daseinsvorsorge sicher-
zustellen und ermöglicht in vielfacher Weise neue Ansatz-
punkte für Interkommunale Zusammenarbeit. 

5 Vgl. Bayerisches landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2011), S. 1
6 Vgl. Reidenbach et al. (2008), S. 156
7 Vgl. Nowack et al. (2010), S. 1084
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Ansätze zur Fortentwicklung der Interkommunalen 
Kooperation in der Siedlungswasserwirtschaft
Insofern kann hieraus unmittelbar ein Ansatzpunkt für die 
Weiterentwicklung der Interkommunalen Kooperation
abgeleitet werden. Grundsätzlich liegen anhand der 
Defi zitbeschreibung die entsprechenden Handlungsansätze
einigermaßen direkt auf der Hand. Im Folgenden sollen
jedoch zwei Gedankenanstöße noch einmal vertieft 
betrachtet werden.
(1) Die Überlegungen des letzten Defi zits weiterführend 
ergibt sich bezüglich der Kooperationsinhalte eine auf 
vielen verschiedenen Säulen basierende Verknüpfung mit 
dem Energiesektor. Diese besteht klassischerweise durch 
die Nutzung von Wasserkraft. Die Wasserwirtschaft kann 
aber auch auf andere Art und Weise Energielieferant sein 
und einen Beitrag zur Energieversorgung von morgen 
leisten. So ist an die Wärmerückgewinnung aus Abwasser
zu denken oder auch an den Bereich der semi- und 
dezentralen Anlagen, die als Reaktionsmöglichkeit auf den 
demografi schen Wandel diskutiert werden. Hierbei wird es 
auch um die Stoffstromtrennung und die Wiedernutzbar-
machung von (endlichen!) Ressourcen gehen. Mittlerweile
etablieren sich mehr und mehr Forschungsvorhaben, die 
genau an dieser Schnittstelle zwischen den einzelnen 
Infrastrukturen ansetzen.
Gleichzeitig ist die Siedlungswasserwirtschaft durch 
einen großen Energiebezug gekennzeichnet. Kläranlagen 
sind der größte kommunale Stromverbraucher (vor Kranken-
häusern, Schulen, Straßenbeleuchtung etc.)8 und die 
Aufwendungen für Energie verteuern sich laufend. Ebenso 
sind die Bezüge, die sich direkt an der Ressource Wasser
ergeben, zu beachten. So sind die Energiepfl anzen, die 
derzeit aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in ihrem 
Anbau forciert werden (Raps, Mais), aus Gewässerschutz-
sicht als besonders problematisch zu beurteilen, da sie einen 
verhältnismäßig hohen Bedarf an Dünger und Pfl anzen-
schutzmitteln aufweisen.9 Insofern kann geschlussfolgert 
werden, dass in der gegenwärtigen Diskussion um Energie 
respektive Energiewende, wie sie eingangs als überlagernd 
für andere Infrastrukturbereiche angeführt wurde, zu 
wenig an die wasserwirtschaftlichen Implikationen 
gedacht wird. Die Schnittstellen sind vorhanden, nun 
müssen sie auch hinsichtlich der Interkommunalen Zusam-
menarbeit erschlossen werden.
(2) Darüber hinaus sind auch was die Kooperationsstruktur 
angeht Weiterentwicklungen erforderlich. Aus den aufge-
zeigten Defi ziten drängt sich gewissermaßen eine Restruk-
turierung der Verbändelandschaft auf. Die Realisierbarkeit 
muss allerdings in diesem Punkt äußerst kritisch gesehen 
werden, so dass andere Wege zu eruieren sind, die in 
Bezug auf die Umsetzungspraxis als zielführender erscheinen. 
Im Sinne des voneinander Lernens kann hier der Blick über 

die hessischen Grenzen hinweg geworfen werden. Dabei 
fällt auf, dass es in anderen Bundesländern sogenannte 
Arbeitsgemeinschaften gibt, in denen Zweckverbände 
miteinander kooperieren, also sozusagen die zweite Stufe
der Kooperation einnehmen, aber auch kommunale 
Betriebe mitwirken. Beispiele sind in Brandenburg, Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen zu fi nden und auf 
der FOLIE 14 aufgelistet. In Mecklenburg-Vorpommern 
wurde erst kürzlich eine neue Kooperationsarbeits-
gemeinschaft gegründet (KOWA M-V). Die Mitglied-
schaft und Mitarbeit in solchen als Solidargemeinschaft 
ausgeprägten Arbeitsgemeinschaften ist freiwillig. Hierin 
kommen die einzelnen Leistungserbringer der Siedlungs-
wasserwirtschaft zusammen, um sich auszutauschen 
und mit spezifi schen Fachthemen auseinanderzusetzen.
Hierzu können wiederum Arbeitsgruppen gebildet 
werden – bspw. zu den Bereichen Betriebswirtschaft, 
Recht, Investitionen, Öffentlichkeitsarbeit – und jedes 
Unternehmen oder jeder Zweckverband kann sich je nach 
eigenem Bedarf die Gruppen heraussuchen, an denen ein 
persönliches bzw. betriebliches Interesse besteht.
Neben Aspekten wie dem gemeinsamen Einkauf, den wirt-
schaftlichen Vergleichen zwischen Mitgliedsunternehmen
sowie der Durchführung von gemeinsamen Studien, 
Experimenten, Versuchen oder Forschungsvorhaben 
fungieren solche Arbeitsgemeinschaften als Austausch-
plattform. Somit decken sie die zweite wesentliche Säule 
von Kooperationen ab, die sich nicht nur auf die Kosten-
seite (Kosteneffi zienz, Kostenreduktion) bezieht, sondern 
sich dem Wissensmanagement widmet. In Anbetracht 
der aufgezeigten Herausforderungen, vor denen die 
Siedlungswasserwirtschaft steht, muss die fachliche Seite 
zentraler Gegenstand Interkommunaler Kooperationen 
sein. Durch Fortbildung und Know-how-Vermittlung ist eine 
Professionalisierung des Sektors und seiner Unternehmen
anzustreben, zumal die Siedlungswasserwirtschaft als 
Hochtechnologiebranche gerade im Zusammenhang mit 
dem demografi schen Wandel fi nanz- und wissensintensive
Anstrengungen der Kommunen verlangt. Insofern können
die angedachten Arbeitsgemeinschaften auch eine Platt-
form zu einer sich verstetigenden Diskussion über den 
demografi schen Wandel sein und räumlich angepasste 
Lösungsmodelle hervorbringen.

Schlusswort
Die in den letzten Jahren geführte Debatte zum demo-
grafi schen Wandel hat zuvorderst Probleme aufgezeigt, 
während das Entwickeln von Lösungsansätzen häufi g 
noch nicht den gewünschten und erforderlichen Umfang 
eingenommen hat. Eines hat die Diskussion aber verdeut-
licht: Der demografi sche Wandel ist weniger als Bedro-
hung, sondern zumindest als Herausforderung und viel 

8 Vgl. Umweltbundesamt (UBA) (Hrsg.) (2008), S.9
9 Vgl. Umweltbundesamt (UBA) (Hrsg.) (2010), S. 33
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mehr noch als Chance zu begreifen. Dies gilt auch für die 
Wasserver- und Abwasserentsorgung bzw. für die Inter-
kommunale Zusammenarbeit in diesen Feldern (die noch 
mehr als ein Feld angesehen werden müssen). Folglich kann 
der demografi sche Wandel nicht nur in Arbeitsgemein-
schaften diskutiert werden, sondern zunächst auch deren 
Bildung befördern. Und wenn von Förderung gesprochen 
wird, dann ist die Rahmenvereinbarung zur Förderung der 
Interkommunalen Zusammenarbeit (vom Dezember 2011) 
heranzuziehen, die unter dem Aufgabenbereich kommunale
Infrastruktur auch „Kooperationen zur Bewältigung des 
demografi schen Wandels“ als förderfähig benennt und 
einen gewissen Auffangtatbestand10 bildet . Somit liegt 
die unmittelbare Chance des demografi schen Wandels für 
einen Bereich wie die Siedlungswasserwirtschaft, die wie 
anfangs geschildert an anderen Stellen aus der Förderung 
herausgefallen ist und nicht auf der aktuellen Agenda 
steht, darin, dass auch weniger populäre und als „gelöstes 
Problem“ angesehene Themen für eine fi nanzielle Unter-
stützung zugänglich gemacht werden können.
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Gliederung

I)   Überblick: IKZ und Siedlungswasserwirtschaft
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II) Defizite der IKZ in der Siedlungswasserwirtschaft

III) Denkanstöße zur Fortentwicklung

� Wasserversorgung (WV)
� 443 WV-Unternehmen am Markt
� 415 WV-Unternehmen Endkundenbe-

lieferung
� 394 WV-Unternehmen mit eigenen                                                             

Gewinnungsanlagen

Siedlungswasserwirtschaft in Hessen
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� Abwasserentsorgung (AW)
� ca. 500 Kanalnetzbetreiber
� 719 kommunale Kläranlagen                                                                                                    

(76% < 10.001 EW)

� IKZ hat vielfältige Anknüpfungspunkte

LDEW HE/RP (Hrsg.) (2010)

Leitungsver-
bundsystem
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Siedlungswasserwirtschaft
= klassischer Bereich der IKZ?

?
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� Fokusverschiebung hin zu sozialer Infrastruktur (und Verwaltung)

� Vernachlässigung: Siedlungswasserwirtschaft = „gelöstes Problem“

� Wie ist es gelöst? Optimierungspotenziale gegenwärtiger IKZ?Wie ist es gelöst? Optimierungspotenziale gegenwärtiger IKZ?Wie ist es gelöst? Optimierungspotenziale gegenwärt

Kienbaum Management Consultants GmbH (Hrsg.) (2004): 7 | eigene Darstellung

Zweckverbände in der hessischen Zweckverbände in der hessischen Zweckverbände in der hessischen 
SiedlungswasserwirtschaftSiedlungswasserwirtschaftSiedlungswasserwirtschaftSiedlungswasserwirtschaft

45 SWW
19 WV | 28 AW

39 SWW

Hessen: 284 Zweckverbände (ZV)Hessen: 284 Zweckverbände (ZV)Hessen: 284 Zweckverbände (ZV)

Siedlungswasserwirtschaft (SWW): 148 ZVSiedlungswasserwirtschaft (SWW): 148 ZVSiedlungswasserwirtschaft (SWW): 148 ZVSiedlungswasserwirtschaft (SWW): 148 ZVSiedlungswasserwirtschaft (SWW): 148 ZV

Wasserversorgung (WV): 49 ZVWasserversorgung (WV): 49 ZVWasserversorgung (WV): 49 ZVWasserversorgung (WV): 49 ZVWasserversorgung (WV): 49 ZV
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� Mehrzweckverbände: 6Mehrzweckverbände: 6Mehrzweckverbände: 6Mehrzweckverbände: 6
� Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen: 2Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen: 2Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen: 2Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen: 2Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen: 2

� ~ 52 % der ZV sind in der SWW tätig~ 52 % der ZV sind in der SWW tätig~ 52 % der ZV sind in der SWW tätig~ 52 % der ZV sind in der SWW tätig~ 52 % der ZV sind in der SWW tätig

� in allen anderen Aufgabenbereichen in allen anderen Aufgabenbereichen in allen anderen Aufgabenbereichen in allen anderen Aufgabenbereichen 
zusammen weniger ZV als in der SWWzusammen weniger ZV als in der SWWzusammen weniger ZV als in der SWWzusammen weniger ZV als in der SWW
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39 SWW
8 WV | 30 AW

64 SWW
22 WV | 43 AW
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Defizite
Kooperationsstrukturen

Zweckverbandsstruktur entspricht Gründungszuständen1
� kaum Weiterentwicklung gegenüber 1960/1970er Jahren

� Orientierung anhand singulärer Problemlösungsansätze
� Einzelaufgaben
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� Einzelaufgaben
� Kopplung an einzelne Anlagen

� keine Berücksichtigung der kommunalen
Gebietsreform

� häufig kleine Einzweckverbände

� nicht gesamtkommunal, sondern auf einzelne Orts-/Stadtteile bezogen
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Defizite
Kooperationsstrukturen

kleinräumige und fragmentierte Kooperationsstruktur2
� geringe Verbandsgrößen

� 1-3 Mitgliedskommunen
� überschaubare Anzahl technischer Anlagen
� Mitgliedskommunen betreiben parallel eigene Anlagen
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� Mitgliedskommunen betreiben parallel eigene Anlagen

� einige Kommunen nicht verbandlich organisiert

� Zersplitterung im AW-Bereich stärker ausgeprägt (gegenüber WV)

� Auslassen von Synergieeffekten 

� begrenzte Reaktionsmöglichkeiten auf demografischen Wandel



68 69

Defizite
Kooperationsstrukturen & -inhalte

fehlende siedlungswasserwirtschaftliche Integration3
� Trennung von Wasserver- & Abwasserentsorgung

� Hessen: 3 ZV für beide Aufgabenbereiche
� ZV Kommunale Dienste Immenhausen-Espenau
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� ZV Kommunale Dienste Immenhausen-Espenau
� ZV Kommunale Dienste der Gemeinde Meinhard und der Stadt Wanfried
� ZV Mönchhof

� Integrationserfordernis nimmt mit Bestrebungen
bzgl. einer stärker energieeffizienten und
ressourcenbezogenen Siedlungswasserwirt-
schaft zu

http://www.seidelarchitekten.de/pictures/puzzle.jpg, Stand: 01.05.2012

� Aufteilung der WertschöpfungsketteAufteilung der WertschöpfungsketteAufteilung der WertschöpfungsketteAufteilung der WertschöpfungsketteAufteilung der Wertschöpfungskette
� ZV WV: Wassergewinnung/-bereitstellung (nicht VerteZV WV: Wassergewinnung/-bereitstellung (nicht VerteZV WV: Wassergewinnung/-bereitstellung (nicht VerteZV WV: Wassergewinnung/-bereitstellung (nicht VerteZV WV: Wassergewinnung/-bereitstellung (nicht Verteilung – Endkundenversorgung)
� ZV AW: Abwassertransport & -reinigung (nicht SammluZV AW: Abwassertransport & -reinigung (nicht SammluZV AW: Abwassertransport & -reinigung (nicht SammluZV AW: Abwassertransport & -reinigung (nicht SammluZV AW: Abwassertransport & -reinigung (nicht Sammlung – Ortskanäle)

DefiziteDefiziteDefizite
KooperationsinhalteKooperationsinhalteKooperationsinhalteKooperationsinhalte

kooperative Aufgabenwahrnehmung nur in Teilsegmentekooperative Aufgabenwahrnehmung nur in Teilsegmenten44
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� Kooperationen nicht dem zukünftigen (Sanierungs-)Bedarf entsprechend

� demografischer Wandel wirkt auf nicht-kooperative Bereiche

abgedruckt in: UBA (Hrsg.) (2011): 83 | eigene Darstellung

Defizite
Kooperationsinhalte

isolierte, sektorgebundene Kooperationen5
� Kooperationen auf Wasserver- / Abwasserentsorgung begrenzt

� Hessen: 6 Mehrzweckverbände
� Verkehr, Abfall, Straßen
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� Verkehr, Abfall, Straßen
� Hilfsbetrieb Verwaltung

� Synergieeffekte im Zusammenspiel mit kommunaler Verwaltung
erweiterbar

� Verzahnung mit anderen Infrastruktursektoren wird bedeutungsvoller!

ht
tp

://
w

w
w

.c
om

en
iu

ss
ch

ul
e-

ol
de

nb
ur

g.
de

/im
ag

es
/1

0
K

oo
pe

ra
tio

n.
jp

g,
 S

ta
nd

: 0
1.

05
.2

01
2



70 71

Verknüpfung mit anderen Aufgaben, insbesondere Energiesektor

� Bedeutungsgewinn der Schnittstelle zw. technischen Infrastrukturen

� Forschung untersucht sektorübergreifende Infrastruktur-Module

� Schnittstellen SWW und Energie

Denkanstöße zur Fortentwicklung
Kooperationsinhalte
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� Energiepflanzen aus Gewässerschutzsicht 
problembehaftet

� SWW als großer Energieverbraucher
� SWW als Energielieferant von morgen
� demografischer Wandel: energieeffiziente 

semi- und dezentrale Technikalternativen
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Demografischer Wandel als Chance!

Rahmenvereinbarung zur Förderung 

An einem Strang ziehen?
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Rahmenvereinbarung zur Förderung 
der IKZ (Dez. 2011) – Punkt 3.2.b:
Aufgabenbereiche – kommunale Infrastruktur:

„Kooperationen zur Bewältigung des 
demografischen Wandels“

http://denkesel.de/images/bw_esel.gif, Stand: 01.05.2012

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Situationsbericht aus der kommunalen Praxis
Dr. Gerhard Zoubek - Bürgermeister der Stadt Haiger

Wenn ich die 
vorauslaufenden Beiträge 
und die dazugehörigen 
Stichworte, so 
verinnerliche, dann 
müsste ich eigentlich auf 
meinen Situationsbericht 
aus der kommunalen 
Praxis verzichten und 
Ihnen eigentlich eine sehr 
fatalistische Einstimmung 
mitgeben. Will heißen, 
wir verzichten auf die 
EU, wir verzichten auf 

unser Grundgesetz, die Bundesrepublik Deutschland, wir 
verzichten auf kommunale Selbstverwaltung, wir überlassen 
alles den freien Kräften des Marktes und wir werden dann, 
in nicht allzu langer Zeit, Wüstungen wie im Mittelalter 
haben und unregierbare Städte, wie Mexiko Stadt, Punkt 
aus, das ist die Lösung des Problems.
Aber dazu haben Sie mich nicht eingeladen und ich 
versuche, natürlich mit ein paar Pointierungen, Ihnen 
unsere kommunale Sicht deutlich zu machen. Ein paar 
Zahlen, Daten und Fakten aus Haiger, erst mal das erste 
Bild, damit Sie so in etwa eine Vorstellung haben, wo wir 
uns befi nden. Wir gehören nach Mittelhessen, in den Lahn-
Dill-Kreis, die Stadt Haiger. Wir liegen an der Landesgrenze 
zu Nordrhein-Westfalen, zu drei Kommunen dort und auch 
dicht am Rheinland-pfälzischen Westerwald. Allerdings 
günstig gelegen, an der A45, Dortmund-Gießen, und an 
zwei Eisenbahnstrecken, die von Gießen in das Ruhrgebiet 
führen, bzw. den Kölner Raum erschließen. Nach wie 
vor haben wir auch direkt in Grenznähe noch einen 
durchaus tauglichen Verkehrslandeplatz, den Siegerland 
Flughafen und sind mit knapp 20.000 Einwohnern ein 
gewerblich starker Industriestandort. Traditionell sind 
das bei uns jährlich so 13 Mio. Gewerbesteuer. Durchaus 
mal ein bisschen höher - Hebesatz 310%. Wir sind die 
nördlichste und größte Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis. Wir 
haben 107qm Fläche, in Mittelgebirgslage, das gilt es zu 
berücksichtigen und die Fließgewässer bilden ein System, 
das in der Kernstadt, Haiger, zusammenläuft und weiter 
Dill-abwärts, dann die Lahn bei Wetzlar erreicht. 

Unsere Abwasserversorgung wird vom städtischen 
Tiefbauamt organisiert, wir verfügen seit 1983 über 
eine eigene, zentrale, einstrassige und vollbiologische 
Kläranlage und unterhalten über 170km Hauptsammler, 
überwiegend Mischwasserkanäle. Das Abwasser eines 
unserer Stadtteile, von insgesamt 14, wird vertraglich von 
der Nachbarstadt Dillenburg übernommen und gereinigt. 
Während wir umgekehrt aus Nordrhein-Westfalen das 

Abwasser von rund 6.000 Einwohnern übernehmen. 
In beiden Fällen wird die Interkommunale Zusammenarbeit 
über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, seit vielen Jahren 
problemlos geregelt. Unser jährlicher, laufender Aufwand, 
einschließlich kalkulatorischer Kosten, beläuft sich auf 
rund 2,3 Mio. Euro. Die Abwassergebühr, aktuell rund 
2,50Euro je m³ und die Abrechnung der Abwassergebühr 
orientiert sich am Frischwassermaßstab, allerdings ist eine 
Umstellung auf eine gesplittete Abwassergebühr, neue 
Regeln grüßen, in Vorbereitung. Die Trinkwasserversorgung 
im gesamten Stadtgebiet, aber nicht darüber hinaus, stellen 
die auch Strom, Gas und Wärme anbietenden Stadtwerke 
Haiger sicher. Ein Eigenbetrieb, die für das gesamte 
Stadtgebiet verschiedene Tiefbrunnen und die Nutzung 
einer ehemaligen Eisenerzgrube als Wasserspeicher 
vorhalten. Deren Leitungsnetz umfasst 240km, das 
Trinkwasser wird über 14 Hochbehälter gefahren, bei einer 
Gesamtabgabemenge von jetzt 840.000m³ und vor 10 
Jahren hatten wir noch über 1 Mio. Trinkwasserabgabe. 
Der Wasserpreis liegt seit 1998 in Haiger auf 1,95 Euro, 
je m³. Die Neukalkulation ist in Arbeit, unter anderem 
weil wir verschiedene Wasserabgaben nach auswärts 
zwischenzeitlich nicht mehr realisieren können und ich 
möchte deswegen im Folgenden, weil die wesentlichen 
Infrastrukturinvestitionen in die Trinkwasserversorgung in 
Haiger gelaufen sind, mich auf die Abwasserversorgung 
konzentrieren. Dazu zunächst der erste Hinweis, 
oder Gedanke. Die Abwasserbeseitigung in Haiger 
ist aktuell sicher. Weil regelgerecht, fi nanzierbar und 
kooperationsergänzt. Dieser Bewertung liegt zu Grunde, 
dass Abwasserbeseitigung eine raumbezogene, technische 
Infrastruktur ist und ihre Effi zienz - wir haben es gehört 
- wiederum von der Bevölkerungsdichte abhängt. Das 
heißt: Bei abnehmender Nutzerzahl steigen die Vorhalte- 
und Fixkosten je Nutzer. Das daraus resultierende 
Defi zit zwischen Aufwand und Ertrag konnte bei uns 
bislang dank stabiler, städtischer Finanzen und äußerst 
kostenorientierter Betriebsführung klein gehalten werden. 
Im Zuge der Umstellung auf doppische, kaufmännische 
Buchführung weist die Stadt Haiger allerdings jetzt ein 
dauerhaftes Defi zit von rund 2,5Mio Euro auf. Also, 
Aufwand 2,4 Defi zit im kommunalen Haushalt, wie der 
Rechnungshof sagt, strukturelles Defi zit, 2,5Mio. Euro. 
Das aber im Wesentlichen aus nicht refi nanzierbaren 
Abschreibungen für unsere Kindergärten, Straßen und 
öffentlichen Einrichtungen, einschließlich des Rathauses 
natürlich, resultiert. Aber Kassenkredite hat die Stadt 
Haiger bislang nicht aufnehmen müssen. 

Zweiter Gesichtspunkt
Die zukünftige Abwasserbeseitigung in Haiger wird 
risikobehaftet sein. Zurückgehen der Bevölkerung, bei uns 
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etwa 8% jährlich, und ein umweltschonender, sparsamer 
Umgang mit Trinkwasser, auch das haben wir gehört, 
haben bereits die Frischwasserabgabe, ich habe es vorhin 
deutlich gemacht, um jährlich 1% sinken lassen. Die Folge 
sind Kosten- und Gebührensteigerungen und ein höheres 
Defi zit wird über den kommunalen Haushalt nicht mehr 
aufgefangen werden können und darf auch nicht mehr 
aufgefangen werden. Damit ist die Abwasserbeseitigung 
bei uns zukünftig zwar weiter kooperationsergänzt und in 
der Regel auch noch, und das möchte ich betonen, auch 
noch regelgerecht betreibbar. Aber die Finanzierbarkeit 
verschlechtert sich zunehmend. Bild 3, da haben wir, 
glaube ich, schon die Dinge gesehen. Hinzu kommt, dass 
die inzwischen doch recht alte Kläranlage - hier ist das 
Bild - dringend sanierungsbedürftig ist. Außerdem muss 
die einstrassige Anlage, aus Gründen einer ständigen, 
ordnungsgemäßen Betriebsführung, auf Zweistrassigkeit 
umgebaut werden. Das bedeutet eine Investition von 
rund 9Mio Euro. Zuschüsse des Landes werden dabei nicht 
in Aussicht gestellt, da die Anlage abwassertechnisch 
tadellos funktioniert. 
Und mit dem zwingend erforderlichen Umbau der Anlage 
zur Sicherstellung der  ständigen Betriebssicherheit - 
aus Sicht des Landes - leider keine Verbesserung der 
Reinigungsleistung um mehr als 20% erwartet wird.

Dritter Gesichtspunkt
In diesem Zusammenhang: Eine Minimierung der Risiken, 
vor allem des langfristigen Kostenrisikos, ist kaum machbar. 
Die großfl ächig vorgehaltene sichere Infrastruktur erzeugt 
hohe und weiter steigende Fixkosten. Zugleich ist sie, seit 
vielen Jahren, für Haiger komplett ausgebaut und unser 
Ausbau beruht natürlich wie vielerorts auf langjährigen, 
überregionalen Prognosen, die von deutlichen 
Bevölkerungszuwächsen ausgingen. Das waren die 70er 
und 60er Jahre. Für uns belaufen sich die Fixkosten jährlich 
auf etwa 50-60% des Gesamtaufwandes. Hier lässt sich, 
weil unser System technisch und räumlich weitestgehend 
ausgereizt ist, nur begrenzt, über Interkommunale 
Zusammenarbeit, eine Kostenminderung erreichen. 
Zu denken ist dabei etwa an zukünftige gemeinsame 
Bereitschaftsdienste, vielleicht einen gemeinsamen 
Mitarbeiterpool, um die personelle Grundausstattung 
künftig auf niedrigem oder niedrigstem Niveau vorzuhalten. 
Und über gemeinsame Strategien zur Verwertung und 
Vermarktung des anfallenden Klärschlammes. Eventuell 
sind kleinere Einsparpotentiale, zum Beispiel über 
Betriebsführungsverträge, interkommunal zu erzielen. Und 
an dieser Stelle noch ein Hinweis: Diese Gigantomanie, die 
aus Europa auch nach Deutschland schwappt, kann ich  
nur vehement verneinen oder wiedersprechen, das bringt 
nichts. Wir sind kleinräumig aufgestellt, das funktioniert 
seit vielen Jahren, das Problem ist nicht die Größe oder die 
Effi zienz, sonst wären wir als Stadt Haiger nicht in der Lage 
gewesen, innerhalb von einigen wenigen Jahren, tausende 

neue industrielle Arbeitsplätze zu schaffen, sondern das 
Problem sind die Kosten. Und da werde ich gleich noch 
etwas dazu sagen. Einem geringen Einsparpotential 
aus der Zusammenarbeit stehen allerdings erhebliche, 
zusätzliche Belastungen gegenüber. Sie resultieren aus 
gesetzlichen Pfl ichten zur Abwasserbeseitigung. 
Hier ist zu nennen: Z.B. ein ausuferndes Berichtswesen 
oder die Forderung aus der Eigenkontrollverordnung 
- der Minister hat es vorhin schon angesprochen - über 
Dichtheitsprüfungen aller Grundstücksleitungen noch 
höhere Standards - und auch das ist ein weiteres Problem 
- noch höhere Standards in der Abwasserbeseitigung 
einzuführen. Derartige Anforderungen sind aus unserer 
Sicht nicht mehr zu rechtfertigen, weil einerseits das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu dem bürokratischen Aufwand 
in keinem Verhältnis mehr steht und andererseits, weil 
weitere, neue, zusätzliche Kosten beträchtlicher Höhe, aus 
den Sanierungen der Grundstücksleitungen, auf die immer 
weniger werdenden Grundstückseigentümer zukommen. 
Auch hier wird irgendwann eine Schmerzgrenze zu 
erreichen sein. Und wenn die Leute nicht mehr bezahlen 
können, dann gehen sie Pleite, Privatkonkurs ist üblich. 
Was machen wir dann? Dann sitzen wir auf Forderungen, 
die wir nicht realisieren können. Also, genau hinschauen. 
Zudem ist der geltende - und das ist für mich auch wichtig 
- der geltende rechtliche Rahmen nur begrenzt geeignet, 
und das gilt nicht nur für den typisch hessischen Rahmen, 
Antworten auf den erkennbaren Bevölkerungsrückgang 
zu geben. Und notwendige Kostensenkungen auch über 
Interkommunale Zusammenarbeit zuzulassen. Nicht mehr 
zeitgemäß ist meines Erachtens die Abwasserabgabe. 
In Haiger sind es etwa 120.000 Euro jährlich. Da diese 
Mittel nicht unmittelbar in Abwasseranlagen, also 
deren Erneuerung, Erweiterung oder Neubau fl ießen, 
sondern in andere Programme. Etwa zum Ankauf von 
Uferrandstreifen oder sonstigen freiwilligen Maßnahmen 
mit umweltentlastendem Charakter.
Ein Weiteres ist festzustellen: Die chemische 
Zusammensetzung der häuslichen Abwässer verändert 
sich stark. Auch das klang vorhin schon an. Und mit 
rückgehender, zugleich aber  älter werdender Bevölkerung, 
nimmt auch der Gebrauch von Arzneimitteln zu. Faktisch 
müssten wir hier eine weitere Reinigungsstufe einbauen 
und dort die Vorgänge neutralisieren. Ohne eine derartige 
Ausfällung, das ist unstrittig, wird auch über normales 
häusliches Abwasser die landwirtschaftliche Verwertung 
des Klärschlammes erschwert. Oder - was ich heute 
gehört habe - das man neuerdings das verkohlt und das 
als Kohleanteil wieder in landwirtschaftliche Böden bringt. 
Die Probleme verlagert man dann nur von der Kläranlage 
in die Böden.

Vierter Gesichtspunkt
Die moderne, globalisierte Zivilgesellschaft fordert 
zusätzliche, fl ächendeckende Infrastruktureinrichtungen 



74 75

und das unter hohem, kommunalen Finanzaufwand. 
In einer fl ächengroßen Gemeinde - wie in Haiger mit 
ihrer speziellen Topografi e - ist es besonders schwierig, 
die mit immensen Kosten verbundenen, zusätzlichen 
Infrastruktureinrichtungen, wie etwa umfassende und 
extrem schnelle Breitbandversorgung, ausreichende 
ÖPNV Versorgung, vieles andere mehr, vorzuhalten. Hier 
sind die Erwartungen der Bürgerschaft und vor allem 
bei uns auch, der Industrie, ausgesprochen hoch. Über 
verstärkte Interkommunale Zusammenarbeit lassen sich 
dabei sicherlich neue Dienstleistungen kostengünstiger 
anbieten. Etwa - was wir auch tun - kreisweite, 
Interkommunale Breitbandinitiativen, wie im Lahn-Dill-
Kreis oder im benachbarten Kreis Marburg-Biedenkopf. 
Aber die grundsätzlich fehlenden öffentlichen Mittel 
bleiben ein Problem. Unser Beispiel: Wenn wir jedes Haus 
anschließen wollten, mit schnellem Breitband, würden 
wir etwa 300Mio. Euro investieren müssen, im gesamten 
Kreisgebiet. Bei einer fi nanzierbaren, kleineren Variante, 
dort wo irgendwo die Telekom noch immer die letzte 
Meile hat, gehen wir auch immer noch weit über 50 Mio., 
was für uns vielleicht noch mit Unterstützung des Landes 
fi nanzierbar wäre, aber sehen die Dimensionen. Wenn wir 
es richtig machen, kostet das so viel Geld, dass wir das 
nicht bezahlen können, wenn wir das halb machen, dann 
hat irgendein Privater noch die Finger dazwischen, dann 
funktioniert das auch nicht richtig, also warten wir es ab. 

Im Gegensatz zu satzungsgeregelten Einrichtungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge, Trinkwasser usw. - was 
öffentlich ist - und im Abwasserbereich besteht für diese 
neuzeitlichen Forderungen und Einrichtungen die heute 
auch zur Daseinsvorsorge gezählt werden müssen keine 
Satzungsregelung. Und damit auch keine allgemein 
geregelte Refi nanzierungsmöglichkeit. Auch das ist wieder 
entscheidend. Das kommunale Haushaltsdefi zit, Dreh- 
und Angelpunkt, wird also immer größer, statt kleiner.

Fünfter Gesichtspunkt
Die Interkommunale Zusammenarbeit kann zu 
Kostensenkungen auch in der Abwasserbeseitigung führen, 
sie ist aber kein Allheilmittel und unter den gegebenen 
rechtlichen Bedingungen nur begrenzt tauglich. Das 
muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wichtig 
wäre aus meiner Sicht eine stärkere Konzentration 
im räumlichen Bereich, auf Siedlungsschwerpunkte 
in verkehrsgünstiger Lage, und eine konsequente, 
regionalplanerische Beschränkung auf Eigen- und 
Innenentwicklung in den Dörfern und Stadtteilen, die 
außerhalb der dann defi nierten Siedlungsschwerpunkte 
liegen. Das würde für uns bedeuten - Sie sehen das an 
diesem Beispiel - das ist unser Stadtgebiet, so quer durch, 
von oben rechts nach unten links, die A45, oben links dann 
die Landesgrenze zu NRW. Da kommen übrigens noch 
hunderttausende Windräder hin, wenn der Regionalplan 

mal gilt. Das ist das nächste Problem. Da gehen wir wieder 
in die Landschaft rein, wenn wir doch faktisch jetzt aus 
dem Rückgang der Bevölkerung stärker zu den Städten 
kommen. Wir haben rechts noch den Bereich in dem wir 
Abwasser vertraglich mit der Nachbarstadt erledigen, 
und links den Bereich NRW. Wir müssen uns theoretisch 
auf die Entwicklungsachse konzentrieren, entlang der 
A45 - dann wären wir (wahrscheinlich ohne riesengroße, 
neue Einheiten, die nach meinem Verständnis auch nicht 
wirtschaftlich sein können) in der Lage, die Einrichtung 
der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung auch 
in den nächsten 30 Jahren, also auch in der nächsten 
Generation, zu organisieren. Machen wir das nicht, so 
werden wir weiter belastende Erweiterungsinvestitionen 
in bevölkerungsschwachen Bereichen haben, die zu 
überdurchschnittlichen Dauerbelastungen - und da ist 
wieder der Landesrechnungshof und die Kommunalaufsicht 
bei den Haushaltsgenehmigungen dabei - führen. Das muss 
vermieden werden. Gefordert ist, zumindest aus meiner 
Sicht, die Absenkung von technischen und bürokratischen 
Standards, das ist eine allgemeine Forderung, da sind wir 
in Hessen schon lange dabei, aber es ist nur begrenzt 
Erfolg greifbar. Standards müssen runter,  auch mit 
Unterstützung der Landesregierung, der Bundesregierung 
müssen zumindest zukünftig,  auf weitere verschärfende 
Standards aus Europa verzichtet werden. 

Das hilft nicht weiter unsere Probleme zu lösen. 
Insbesondere ist - das ist meine spezielle Sicht der Dinge 
- mit der Novellierung der hessischen Gemeindeordnung, 
die seit Anfang 2012 in Kraft ist, die Chance vertan 
worden, ein erweitertes Organisationsmodell für 
verbesserte Interkommunale Zusammenarbeit zur 
Verfügung zu stellen. Im Gegenteil, nicht einmal das 
Stichwort, Interkommunale Zusammenarbeit, fi ndet sich 
im neuen Gesetzestext. Wir haben zwar nunmehr, wie 
in anderen Bundesländern, da und dort die Möglichkeit, 
kommunale Aufgaben auch in Form einer Anstalt des 
öffentlichen Rechtes zu erledigen, das ist der neue §126 
a der Gemeindeordnung. Diese Gestaltungsform ist aber 
auf das jeweilige Gemeindegebiet beschränkt. Und so 
kann Haiger sich nicht mit anderen Kommunen für mehr 
Wirtschaftlichkeit in der Abwasserbeseitigung in Form der 
öffentlich-rechtlichen, kommunalen, sprich gemeindlichen 
städtischen Anstalt organisieren. Was bliebe als Ausweg? 
Der Vertreter des Landkreistages ist nicht da - wir würden 
nicht interkommunal zusammenarbeiten, sondern 
würden uns unter die Fuchtel des Kreises begeben und 
sagen, mach du so was Ähnliches und dann organisierst 
du das für uns. Das geht aber an unserem kommunalen 
Selbstverwaltungsverständnis vorbei, an meinem 
jedenfalls. Hilfreich wäre deshalb die Öffnung von 
organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten, nach der 
hessischen Gemeindeordnung, und eine zielgerichtete 
Verwendung der Abwasserabgabe, wenn sie schon 
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bestehen bleiben muss, auf Investitionen in Erneuerung, 
Ausbau und Verbesserung unmittelbar an den Kläranlagen 
und den Sammelleitungssystemen. Das könnte, im 
Sinne der Interkommunalen Zusammenarbeit, durchaus 
an gemeinschaftliches Handeln gebunden werden. 
Letztendlich sollte allerdings auch die Interkommunale 
Zusammenarbeit in so weit gefördert werden, als ein 
mehr an wirtschaftlicher kommunaler Zusammenarbeit 
ermöglicht wird. Die aktuellen Vorgaben der hessischen 
Gemeindeordnung können zwar einerseits als 
Öffnungsklausel verstanden werden, sind aber mit den 
Beteiligungsgrenzen, kommunal von maximal 50% zu 
eng gefasst. Einnahmen aus einem Interkommunalen 
Windpark beispielsweise, zur Erzielung langfristiger 
Erlöse, vielleicht sogar eine Querfi nanzierung, könnten 
Defi zite im Bereich der Daseinsvorsorge und speziell der 
Abwasserbeseitigung mildern. 

Fazit
Es bleibt überspitzt gesagt, nur zu hoffen, dass die 
Veränderung in der Demografi e, stark, ja sogar massiv 
ausfallen, sogar ausfallen müssen.
Nur so entsteht, aus unserer Sicht, der notwendige 
Problemdruck damit wir für effi ziente, kommunale 
Betätigung, auch in der Interkommunalen Zusammenarbeit, 
passgenaue rechtliche Rahmenbedingungen vorhalten. 
Da der demografi sche Wandel aber vermutlich eher 
außerhalb der bestehenden Ballungsgebiete, wie bei 
uns dann eben im ländlichen Raum, abläuft, muss ich 
als Vertreter einer mittelgroßen Stadt im ländlichen 
Raum einfordern, dass diese zwingend notwendigen, 
verbesserten Rahmenbedingungen nicht zu Lasten der 
Landgemeinden gehen.
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Meinungstreff:
Das Spannungsfeld zwischen neuen Herausforderungen, kommunalen Möglichkeiten und um-
weltpolitischem Reglement

Podiumsdiskussion:
Diskussionsteilnehmer:

Karl-Christian Schelzke
Geschäftsführender Direktor des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes

Thorsten Hardt
Leiter der Referate „Kommunale Finanzauf-
sicht und Kommunal-
wirtschaft“ sowie „Interkommunale Zusam-
menarbeit“ im Hessischen 
Ministerium des Innern und für Sport

Andreas Gräfe
Leiter des Referats „Abwasserbeseitigung 
und anlagenbezogener Gewässerschutz“ 
im Hessischen Ministerium für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz

Dr. Gerhard Zoubek
Bürgermeister der Stadt Haiger

Detlef Brechtel
Bürgermeister der Stadt Rosbach v.d.H.

Moderation:

Dipl.-Ing. Martin Schmidt
TU Darmstadt - Fachgebiet Raum- und 
Infrastrukturplanung

SCHMIDT:
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich eröffne die Podiumsdiskussion. Die Teilnehmer wurden 
ja bereits alle vorgestellt, insofern können wir auch direkt 
in die Diskussion einsteigen. Herr Dr. Zoubek, Sie haben 
vieles zum Wasser in Haiger gesagt, Sie haben auch die 
Bedeutung der Siedlungswasserwirtschaft betont. Ich 
würde gerne zum Einstieg einmal nachfragen, inwiefern 
sich dieses Thema auch in der Bevölkerung wiederspiegelt. 
Also, wenn man es sich einmal grundlegend überlegt, 
dann haben wir ja ganz unterschiedliche Bestrebungen, 
was das Thema Wasserversorgung/Abwasserentsorgung 
angeht. Auf der einen Seite erkennt man, gerade wenn 
es um Privatisierungsprozesse geht, dass Bürger/innen 
aktiv werden, sich dagegen sträuben, dagegen kämpfen, 
Wasserdienstleistungen nach Möglichkeit bei ihrer 
Kommune belassen wollen. Andererseits beobachten wir 
aber auch, dass im Moment andere Infrastrukturbereiche, 
vor allem auch aus dem sozialen Bereich (wie Kindergärten), 
im kommunalen Umfeld viel populärer sind und häufi ger 
diskutiert werden, weil sich damit vermutlich auch besser 
Politik machen lässt. Insofern also meine Frage, welche 
Bedeutung hat denn das Thema Wasser bei Ihnen in der 
Kommune, welchen Stellenwert ordnen die Bürger/innen 
dem Thema zu und welche öffentliche Diskussion gibt es 
zu dieser Thematik?

ZOUBEK: 
Ja, zunächst vielleicht den Hinweis, dass unsere 
Bevölkerung stolz darauf ist, dass wir in der Stadt Haiger 
-  mit unseren Stadtwerken -  erstens selber Wasser 
erzeugen, für unseren eigenen Gebrauch, welches wir  
auch ordnungsgemäß verteilen, und dass wir beste 
Qualitätsstandards zu günstigen Preisen haben. Das soll 
auch weiterhin so bleiben. Und das zweite ist, dass unsere 
Abwassersituation -  ich hatte es eingangs gesagt - sicher 
und geordnet ist. Wir werden allerdings - und da haben 
wir mit der Bevölkerung schon verschiedentlich diskutiert 
-  die gesplittete Abwassergebühr einführen müssen. 
Diese Splittung ist ja  Rechtsprechung des hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes.  Wir als Stadt müssen  natürlich 
die Menschen  überzeugen, dass allein aus der Umsetzung  
rechtlicher Anforderungen nicht ein Mehr an Gebühren 
entsteht, sondern nur eine Umverteilung. Insoweit 
diskutieren wir. Aber wir diskutieren nicht, dass die Räume 
leerlaufen. Für uns ist es viel wichtiger, dass wir kommunal 
nicht weitere, neue Kapazitäten schaffen -  Kapazitäten, 
die wir  zunächst einmal  fi nanzieren und später auch als 
Folgekosten unterhalten müssen. Ich glaube also nicht, dass 
wir eine große Diskussion in der Bürgerschaft  bekommen, 
wenn wir die Gebühren neu kalkulieren, beispielsweise 
wenn  - wie in Wetzlar geschehen - die Kartellbehörde  
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von uns verlangen würde, die Wasserpreise zu senken. 
Wir werden uns auf derartige Forderungen einstellen, 
das ist ganz klar. Gerne möchte ich jedoch die Anregung 
von heute Morgen nach differenzierten Lösungen 
aufgreifen und postulieren: Es sind stärker die Fixkosten 
in den Vordergrund zu stellen - das wird auch politisch 
nachvollziehbar sein - und demgegenüber sind die reinen 
Verbrauchskosten kalkulatorisch herunterzufahren. Das 
heißt, Haiger sollte den Kubikmeterpreis durchaus senken, 
aber klar machen, dass die fi xen Vorhaltekosten ihren 
Preis haben und dementsprechend  als Grundgebühren 
einzufordern sind. Und möglicherweise - auch das ist heute 
schon angeklungen - wären  vielleicht sogar differenzierte 
Abgabepreise, stärker nach Abgabemengen gestaffelt, 
das künftige Gebot der Stunde. Das heißt, wir müssen 
konsequent versuchen,  zu mehr Gebührengerechtigkeit 
zu  kommen. Das ist allerdings umfassend zu erläutern 
und  transparent anzugehen. Letztlich dürfen wir nicht 
mehr wie bisher alles weitgehend über einen Leisten 
schlagen, sondern wir sind gehalten  zu benennen, wo 
die Kosten liegen, und dass wir unter den gegebenen 
fi nanziellen Verhältnissen klipp und klar die Kostentreiber 
in den Strukturen aufzeigen und verfügbare Mittel dorthin 
umschichten, wo sie gebraucht werden, beispielsweise bei 
den Kindergärten. 

SCHMIDT: 
Die Kosten möchte ich auf jeden Fall später noch einmal 
aufgreifen. Ich möchte die ganze Finanzierungsseite nur 
ein bisschen in der Diskussion nach hinten schieben, 
weil ich häufi g den Eindruck habe, dass wir mit dieser 
Diskussion kreative Ideen, die wir im demografi schen 
Wandel brauchen, ein wenig zu schnell erschlagen bzw. sie 
damit unterdrücken. Insofern möchte ich nochmal beim 
demografi schen Wandel als Ausgangspunkt bleiben. Sie 
haben in Ihrem Vortrag einiges genannt. Ich möchte die 
beiden anderen Vertreter der kommunalen Ebene ebenfalls 
fragen: Inwiefern merken Sie denn schon Auswirkungen 
des demografi schen Wandels bei Ihnen in der Kommune? 
Bei Ihnen, Herr Brechtel, ist das sicherlich eine ganz andere 
Form – davon haben wir ja schon ansatzweise gehört. 
Aber dann vielleicht auch von Ihnen, Herr Schelzke, so 
im Gesamtüberblick: Wo, würden Sie sagen, sind welche 
Auswirkungen des demografi schen Wandels, natürlich 
auch in Bezug auf die Siedlungswasserwirtschaft, 
festzustellen?

SCHELZKE:
Insgesamt merken wir die Auswirkungen. Es geht um 
die kommunale Daseinsvorsorge. Die vom Grundgesetz 
geforderte Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, 
müssen wir wahrscheinlich in Zukunft relativieren. Wir 
sehen zwar, dass es im Bereich der Versorgung vor 
Ort Dorfl äden gibt die im Rahmen bürgerschaftlichen 
Engagements entstanden sind. Die Probleme werden wir 

damit nicht insgesamt auffangen können. Wir sehen das 
auch in Bezug auf Abwasser und da will ich jetzt doch mal 
eine Zahl reinbringen. In Geroldstein einem Ortsteil von 
Heidenrod, müsste für 90 Einwohner eine Abwasseranlage 
gebaut werden, für 2,5 Mio. Euro. Heidenrod hatte den 
Vorschlag gemacht, eine Kleinkläranlage vor Ort zu bauen 
oder auch das anfallende Abwasser durch einen Tankwagen 
zu entsorgen. An solche dezentrale Lösungen muss man 
in Zukunft denken. Das ist genau die Standarddiskussion, 
über die wir gesprochen haben und ich denke, dass die 
Bürgerinnen und Bürger durchaus bereit sind, sich da auch 
einzubringen. Gleiches gilt auch für die Kollegen aus den 
anderen Kommunen im Rahmen der Interkommunalen 
Zusammenarbeit. Aber wir müssen auch vom Land fordern, 
dass es die Probleme des ländlichen Raumes mehr in den 
Fokus nimmt – und da haben wir einerseits natürlich die 
Reform des kommunalen Finanzausgleichs - da kämpfen 
wir für den kreisangehörigen Raum. Es muss, was den 
demografi schen Wandel anbelangt, eine Berücksichtigung  
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs geben und 
natürlich darf das Land auch nicht hingehen und dem 
kommunalen Finanzausgleich weiterhin Geld entziehen. 
Herr Hardt, ich muss es bringen, die 344 Mio., ich bin 
gezwungen, das jedes Mal anzusprechen, weil es ja nicht 
einmalig ist, sondern auf Dauer. Das heißt, das Land 
muss sich der Verantwortung bewusst werden. Aber 
auf der anderen Seite sage ich auch, wir im ländlichen 
Raum werden nicht jeden Ortsteil erhalten können, 
aber es geht darum den ländlichen Raum zu erhalten. 
Und das heißt, wir müssen mal schauen, wo kann man 
mit Interkommunaler Zusammenarbeit das eine oder 
andere, was Daseinsvorsorge anbelangt, noch auf einem 
erträglichen Niveau halten kann und müssen uns auch 
überlegen, dass wir Orte mit 30, 40 oder auch nur 100 
Einwohnern nicht mehr so ausstatten können, wie das bei 
größeren Kommunen dann vielleicht noch der Fall sein 
kann. Dieses Thema war lange Jahre kein Thema, plötzlich 
steht es auf der Tagesordnung und wird in den Kommunen 
ernsthaft diskutiert. Und das Erfreuliche ist, dort wo man 
auch offen die Probleme anspricht und die negative 
Zukunftserwartung, was die Bevölkerungsentwicklung 
anbelangt, auch deutlich macht, dort sind immer 
mehr Menschen bereit  sich für ihre Kommune vor 
Ort einzusetzen. Wir haben das ja schon genannt, 
vereinsgeführte Dorfl äden und auch Hallenbäder. In der 
Gemeinde Mücke wurde beispielsweise im Rahmen einer 
Genossenschaft ein Hallenbad übernommen. Ein solches 
Engagement kann vielleicht auch für Wasser und Abwasser 
genutzt werden. Zurück zum Beispiel Geroldstein:  Nehmt 
doch einen Tankwagen, warum eigentlich nicht? Wenn 
die Bevölkerung damit einverstanden ist. Man muss 
weg von diesen hohen Standards,  aber ich glaube, da 
kommen wir nachher nochmal drauf. Die Qualität der 
Abwasserbehandlung wäre die gleiche.
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SCHMIDT:
Auf jeden Fall. Das ist ein ganz zentraler Punkt der 
Diskussion. Zunächst zum angesprochenen ehrenamtlichen 
Engagement, also dem mehr auf die Bürger setzen: 
Ich stell mir das jetzt bei der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung ehrlich gesagt noch ein bisschen 
schwierig vor. Ich meine, in anderen Bereichen, wie 
Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfl äden oder dergleichen, 
kann ich mir das vorstellen. Aber wo soll bei der 
Wasserversorgung, wo soll da ein ehrenamtliches 
Engagement ansetzen, wo kann man damit etwas 
erreichen? Also, das ist in meinen Augen ein schwieriges 
Feld. 

SCHELZKE:
Zum Beispiel, das man seitens der Bevölkerung auch sagt, 
dass wir diese Standards nicht brauchen. Die Frage ist doch, 
ob es für 1 % mehr höherwertige Abwasserbehandlung, 
d. h. höheren Reinigungsgrad, unbedingt dieser hohen 
Investitionen bedarf. Das heißt, was sich die Politik 
manchmal ausdenkt, ist gar nicht das, was vor Ort 
unbedingt erwartet wird. Man kann damit natürlich auch 
einen politischen Druck ausüben und indem man fordert 
wir müssen von den hohen Standards herunter, wir können 
auch mit weniger Standards durchaus vernünftig leben. 
Darum geht es. Bei der Abwasserentsorgung könnte ich 
jetzt sagen: Wasser sparen! Wäre genau das Falsche! Je 
weniger Wasser in die Abwasseranlagen kommt, umso 
problematischer wird es ja, weil sich beispielsweise 
Rost bildet. Ich habe da jetzt auch keine Patentlösung, 
aber dieses Thema wird sehr wichtig: Beispielsweise 
wir verzichten auf neue Ansiedlungen.  Dadurch wird 
möglicherweise die Situation ja noch verschärft. 

SCHMIDT:
Gut, das ist dann halt die Frage, ob das von Seiten der 
Bürger/innen kommen kann oder ob das nicht von anderen 
Ebenen her kommen muss. Dieser Druck, das haben Sie ja 
auch schon angesprochen und dabei die Regionalplanung 
benannt.
Herr Brechtel, bei Ihnen ist die Situation eine ganz 
andere. Sie haben in einem Vorgespräch gesagt, dass 
Wasser bei Ihnen wenig problembehaftet sei: „Wir wollen 
eigenständig bleiben, wir regeln das eigenständig, und 
haben damit kein Problem, wir sind damit gut gefahren.“ 
Können Sie einfach nochmal kurz von Ihren Erfahrungen, 
sozusagen von der anderen Seite aus der großen 
Spannbreite des demografi schen Wandels, berichten?

BRECHTEL: 
Ja, das will ich gerne tun. Zunächst einmal hat mir das, was 
Herr Zoubek gesagt hat, sehr gefallen. Das ist eigentlich 
auch das, was ich als Erfahrungen von Seiten der Stadt 
Rosbach einbringen kann. Zunächst einmal meine ich, dass 
Privatisierung und Zentralisierung von Einheiten nicht das 

Allheilmittel sein kann und wir müssen vor Ort prüfen, was 
rechnet sich, was rechnet sich nicht und danach unsere 
Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass eine dezentrale 
Versorgung, eine dezentrale Entsorgung, so falsch nicht 
ist. Bei uns, was die Wasserversorgung betrifft, haben 
wir eine kommunal organisierte Wasserversorgung seit 
1707 und Sie können sich vorstellen, mit welchem Herz 
unsere Bürgerinnen und Bürger an einer eigenständigen 
Wasserversorgung hängen, zumal wir qualitativ 
hochwertiges Wasser, weiches Wasser anbieten, was 
natürlich eine Qualität hat und die Befürchtung der Bürger 
ist ganz einfach die, wenn wir in Verbünde eintreten, das 
dann das angebotene Mischwasser diese Qualität nicht 
hat. Das heißt also, unsere Bürger stehen hinter unseren 
Ambitionen eine eigenständige Wasserversorgung zu 
garantieren und sind sogar bereit auch daher etwas 
höhere Gebühren zu bezahlen. Wobei wir im Moment 
bei zwei Euro liegen. Das ist nun kein sensationeller Preis 
und wir sind jetzt dabei neue Hochbehälter zu bauen, 
die auch in dieser Kalkulation vorhanden sind. Nochmal, 
Wasserversorgung ist für mich auch ein Thema bei der 
Beurteilung der Standortvorteile. Früher war es so - da 
wird Herr Schelzke sicherlich zustimmen - da war die 
Gewerbesteuer, der Hebesatz, das A und O. Heute sind 
es Freizeiteinrichtungen, Sportstätten und ähnliches. 
Einkommenssteuer spielt neuerdings eine Rolle und da 
müssen Sie sich als Kommune auch bewegen und den 
demografi schen Wandel nicht als schicksalhaft alleine 
ansehen. Wir bauen jetzt, hier in unserem Stadtteil 
Rodheim trotz fi nanzieller Probleme ein Sportzentrum 
mit einer Drei-Sportfeld-Halle, in der Größenordnung 
von fast 10 Mio. Euro. Das ist für eine Stadt unserer 
Größenordnung eine ganz besondere Leistung. Da drüben 
haben wir jetzt eine Schulsporthalle gebaut, eigentlich 
Sache des Wetteraukreises. Wir fi nanzieren die, nicht 
etwa, weil wir zu viel Geld haben, sondern weil wir ganz 
einfach sehen wollen, hier in unserer Stadt ein gutes 
Angebot zu machen und hier junge Familien zu binden. 
Ich habe jetzt im Stadtteil Rodheim ein neues Baugebiet 
aufgemacht. Wir haben innerhalb eines dreiviertel Jahres 
für 3 Mio. Euro Grundstücke verkauft und nicht etwa 
zum Stolz-Preis - wir nehmen pro Quadratmeter 300 Euro 
- meine Damen und Herren. Die Menschen fragen mich 
aber, was ist mit dem öffentlichen Personennahverkehr, 
was ist mit Kindertagesstätten. Wir haben eine Versorgung 
ohne Wartelisten, von 0 bis 3, von 3 bis 6, wir bauen 
unsere gesamten Schulen mit Finanzierung der Stadt zu 
Ganztagsschulen um und dann erreiche ich auf dieser 
Schiene auch Zuwächse, die andere Kommunen nicht 
haben. Deshalb meine ich, und dies möchte ich auch 
noch mal ausdrücklich betonen, dass auch die Kommunen 
an sich gefragt sind, ihre Infrastruktur zu verbessern und 
nicht nur nach dem Land Hessen oder nach fi nanzierbaren 
Lösungen über Zuschüsse oder anderem zu fragen. 
Wir werden kommunal den demografi schen Wandel 
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nicht lösen können, aber wir können gegensteuern und 
dies versuche ich hier in unserer Stadt und dies gelingt 
gegenwärtig scheinbar sehr gut. Noch ein letztes Wort. 
Dezentrale Wasserversorgung, meine Damen und Herren, 
wir halten diesen Preis, wir haben einen Kostenausgleich 
und die Einheiten die wir geschaffen haben, führen nicht 
dazu, dass der Wasserpreis unangemessen hoch ist. Wir 
halten den aktuellen Stand und dem wollen wir uns auch 
weiter stellen. Wir streben Verbünde an, um für Notfälle 
Verbindungsleitungen in Nachbarstädte zu haben. Wir 
haben eine Kooperation in Bezug auf Kläranlagen. Also 
wir sind nicht die Neandertaler der Interkommunalen 
Zusammenarbeit aber wir gewichten es sehr sorgfältig 
und ziehen das heraus, was speziell für unsere Stadt das 
Gebotene ist.

SCHMIDT:
Dankeschön. Sie haben einen Punkt angesprochen, 
den möchte ich nachher auch auf jeden Fall nochmal 
aufgreifen – und zwar den Zuzug der Bevölkerung. 
Sie haben die Standortfaktoren benannt und da wäre 
die Frage, inwiefern denn der Wasserpreis und die 
Abwassergebühr Standortfaktoren sind. Aber die Frage 
möchte ich schieben – vielleicht kommen wir darauf, 
wenn wir über die Finanzierung sprechen.
Angesprochen wurden schon die Alternativen, die wir 
brauchen. Es wurden die dezentralen Anlagen genannt, 
die sich etablieren müssen. Nun ist es ja so: Wenn wir über 
dezentrale Anlagen sprechen, dann steht ja dahinter immer 
auch irgendeine Organisation. So was muss ja organisiert 
werden, so was muss ja umgesetzt werden und das kann 
ich mir im Moment eigentlich immer nur zentral vorstellen. 
Also sprich: Wer übernimmt Finanzierungsmodelle, 
wer übernimmt Einkauf, wer übernimmt Wartung, 
wer stellt einen Bereitschaftsdienst zur Verfügung, wer 
übernimmt die Überwachung? Das kann ja eigentlich 
kaum dezentral für jede einzelne Anlage erfolgen, das 
ist ja wenig effektiv. Insofern also dann die Frage nach 
der Rolle der einzelnen Versorgungsunternehmen und 
der einzelnen Zweckverbände in diesem Zusammenhang. 
Also ich möchte jetzt dazu kommen, wirklich darüber 
nachzudenken, durch welche alternativen technischen 
Möglichkeiten können wir umbauen? Aber auch: Wie 
organisieren wir das? Ich stelle die Frage einfach mal offen 
in die Runde. Wenn jemand eine Idee hat,…

BRECHTEL:
Ja, wie machen wir das in Rosbach, meine Damen und 
Herren? Wir privatisieren die intellektuellen Leistungen. 
Das hat den Vorteil, dass wir ganz spezifi sche und fähige 
Ingenieurbüros mit diesen Planungen beauftragen, auch 
mit der Überwachung dieser Planungen. Das hat den 
Vorteil, dass wir unseren Personalbestand in diesem 
Bereich abbauen können und stets das aktuelle Wissen 
zu Grunde legen können. Organisation, Notfälle usw. die 

lösen wir interkommunal, dass wir da in der Tat Verbände 
aufmachen, auf Basis privatrechtlicher Verträge und 
Abstimmungen. Gilt auch für die Materialbeschaffung, 
aber ganz schlicht und nur da, wenn es unbedingt 
notwendig ist. Aber die intellektuellen Leistungen kaufen 
wir ein. Sie wissen alle - wenn Sie kommunale Erfahrungen 
haben - Sie stellen irgendwann mal einen Diplom-
Ingenieur ein und das Wissen blättert dann mit den Jahren 
so ganz allmählich ab. Und die Frage ist, ob das wirklich 
wirtschaftlich ist. Wir machen das anders, wir haben jetzt 
unsere bislang bei der Stadt beschäftigten Fachleute in den 
Ruhestand begeben. Das war eine ganz normale Situation, 
altersbedingt. Und besetzen diese Stellen nicht neu und 
schieben stattdessen leistungsfähige, neue Büros hinein, 
die mit uns Kooperationsverträge abschließen – und ich 
glaube dies funktioniert sehr gut, und damit haben wir 
viele Vorteile erreicht. 

ZOUBEK: 
Das wollte ich noch ergänzen: Die Kooperationen können 
verstärkt werden, gar keine Frage. Wir haben noch nicht 
in jedem Fall mit den Nachbargemeinden, die fl ussabwärts 
liegen, beispielsweise Bereitschaftsdienste vereinbart. Da 
sind Möglichkeiten, und wir können und müssen zukünftig 
sehr viel mehr und sehr viel besser zusammenarbeiten. 
Das bringt aber bei streng fi nanzieller Bewertung  nur 
einen gewissen, im Zweifel geringen Entlastungsbeitrag, 
bezogen auf die gesamten Kosten. Unsere wesentlichen  
Fixkosten entstehen nun mal bei der Vorhaltung von  
Leitungen in der Fläche, ja. Und deswegen dürfen wir hier 
nicht weitere Folgekosten zulassen.  Und wir dürfen auch 
keine weiteren Standards vorgeschrieben bekommen 
mit der Folge,  immer weiter investieren zu müssen, 
mit hohem Finanzaufwand, hohem   Zinsaufwand und 
weiteren Folgekosten, etwa aus Dokumentationspfl ichten. 
Sondern wir müssen die gegebenen Situationen bestens 
nutzen. Wenn wir uns in Haiger z.B. ausschließlich  in 
Tallagen befi nden und so auch entwässern, dann  kann 
und sollte man bei allem Veränderungsbedarf weiterhin 
nur in der Tallage entwässern. Zwar könnten wir uns 
vielleicht mit mehreren Verbünden zusammentun und 
dabei die Regiekosten, die Overheadkosten ebenso, etwas 
drosseln. Das ist richtig, aber ein derartiges Gebilde  muss 
wiederum eine optimale Größe haben. Das heißt für mich, 
man muss sich noch kennen – Leistungserbringer wie 
Leistungsnutzer. Wenn man sich nicht mehr kennt, wird 
das Geschehen  anonym, vielfach nicht mehr hinreichend 
steuerbar. Gerade die Menschen vor Ort, im ländlichen 
Raum,  wollen uns – den Akteuren -  in das Gesicht 
sehen, und sie wollen wissen, wer eben für Dies und wer 
für Das  verantwortlich ist. So funktioniert das bei uns in 
Haiger, so läuft es bei unseren Stadtwerken und in unserer 
Abwasserbeseitigung auch. 

SCHMIDT:  
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Das bestätigt aber auch, dass die Interkommunale 
Zusammenarbeit vor allem in dem Bereich der Organisation, 
also weniger der technischen Fragen, sondern vor allem 
Organisation, Management, Wissenstransfer ganz 
bedeutend ist und an dieser Stelle ausgebaut werden muss. 
Und es bedeutet, wenn ich das aus den Beiträgen nochmal 
so als Fazit sagen darf, dass man die Gelegenheitsfenster 
nutzen muss: Wenn jemand in den Ruhestand geht, dass 
man dann die Möglichkeit hat umzuorganisieren usw. 

ZOUBEK:
Ich würde da gerne noch einen Aspekt anfügen: Es wäre 
gut, wenn das Land -  Herr Hardt, ich hatte es vorhin so 
angedeutet - bei einem Mehr an Zusammenarbeit, basierend 
auf Verträgen, fi nanzielle Anreize gäbe. Nehmen wir z.B. an  
wir verringerten über Interkommunale Zusammenarbeit 
die Regiekosten einer Leistung. Jetzt aber fl ießen trotz 
Zusammenarbeit Landesmittel gerade nicht dorthin, 
wo es konkret um Zusammenarbeit geht, sondern ganz 
aktuell nach wie vor in ein Ufer-Randstreifenprogramm. 
Das muss einfach nicht sein; das ist eher kontraproduktiv. 
Und:  Die Flüsse nehmen sich ihren Weg durchs Tal eh. 
Aber das wir stärker  kommunal zusammenkommen - 
etwa mit drei, vier Nachbargemeinden, und den Betrieb 
einer Anlage organisieren, über Betriebsführungsverträge, 
wie auch immer, aber gemeinsam handeln -  das macht 
sehr wohl Sinn. Und genau für dieses Gemeinsame  
sollte es dann eine  Anreizfi nanzierung oder einen 
kleinen Deckungsbeitrag seitens des Landes geben. 
Da erreicht Hessen wahrscheinlich in kurzer Zeit sehr 
viel mehr, als wenn anderes Vorgehen maßgeblich ist 
oder bleibt. Außerdem müssten diese Vorteile aus einer 
Interkommunalen Zusammenarbeit schon frühzeitig 
greifen und zu Beginn Interkommunaler Arbeit nutzbar 
sein. Wir sollten durchaus über längerfristige und 
intensivere Neuordnungen nachdenken, ja, aber zunächst 
den ersten Schritt tun, nicht beim Zweiten oder Dritten 
beginnen. Ich weiß nicht wie Sie das sehen?

HARDT:
Wir haben ja - einige werden das von Ihnen kennen 
ein eigenes Förderprogramm, der Herr Minister hat es 
vorhin gesagt, ein besonderes Förderprogramm für 
Interkommunale Zusammenarbeit im Innenministerium. 
Dies ist letztes Jahr nochmal erheblich erweitert worden. 
Der Abwasser- und Wasserbereich gehörte bislang nicht 
dazu, weil wir immer gesagt haben, wir wollen nur da 
Anreize schaffen, wo bisher wenig stattfi ndet. Das war 
bislang überwiegend der Verwaltungsbereich, wo nur 
teilweise Ansätze Interkommunaler Zusammenarbeit 
vorhanden sind. Da haben wir jetzt einiges mit erreicht 
und wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit 
geschaffen, in der neuen Rahmenrichtlinie auch mal 
kleiner zu fördern. Wenn Sie sagen, also da kann man mal 
drüber nachdenken, dass man sagt, man nimmt das mit 

auf und man spart, aber man muss aber dann nicht gleich 
mit Hunderttausend um sich werfen, sondern es sollen da 
ja eben auch keine Mitnahmeeffekte gemacht werden, 
sollen wirklich sinnvolle, eben effi ziente Kooperationen 
gefördert werden. Wobei man auch noch klarstellen 
muss, unser Förderprogramm hat ja auch immer die 
Voraussetzung, es muss unterm Strich eine gewisse 
Effi zienz rauskommen: Das sind 15 % Einsparung von 
dem einen Modell zum neuen Modell, und dann wird es 
auch gefördert. Also ich habe bislang auch noch keinen so 
richtigen Antrag auf dem Tisch gehabt, wo ich sagen kann, 
der Antragsteller hat mich jetzt überzeugt – wo ich auch 
gestehen muss, ich bin kein Wasser- und Abwasserexperte 
– da müsste ich auch nochmal mit dem Kollegen aus dem 
Umweltministerium, mit dem ich bisher noch gar nichts zu 
tun hatte, müsste ich den auch mal beteiligen  und fragen: 
„Ist das ein innovatives Projekt oder ist das was, was wir 
schon seit 30 Jahren so kennen?“ Aber das ist auf jeden 
Fall was, wo man drüber nachdenken kann.

SCHMIDT:
Also ich denke, was wirklich mal ein innovatives Projekt 
wäre, wenn sich zwei, drei, vielleicht sogar noch mehr 
Kommunen zusammenfi nden würden und sagen: „Wir 
machen ein Leuchtturmprojekt, was alternative Technik 
angeht, was dezentrale Anlagen angeht“. In der Forschung 
haben wir mittlerweile so viel: Die Forschung hat 
Berechnungsmodelle entwickelt, hat auch die Tragfähigkeit 
nachgewiesen, hat den Kommunen freie Programme zur 
Verfügung gestellt, mit denen sie Berechnungsmodelle 
anstellen können. Im Prinzip fehlen doch – aus meiner 
Sicht – im Moment die ausstrahlenden Pilotprojekte: 
Wenn man jetzt einen Leuchtturm setzen wollte, bei dem 
man von der etablierten zentralen Ver- und Entsorgung 
weggeht und eine alternative Techniklösung schafft, wäre 
denn dann so was auch förderfähig – im Rahmen der IKZ?

HARDT:
Dies müsste  ich vorher genau prüfen. Also da müssten wir 
ja drüber schauen zusammen mit dem  Umweltministerium. 
Um die Umweltgesichtspunkte abzuklären, müsste ich 
mir erst einmal eine Stellungnahme einholen. Ansonsten, 
wenn das ein innovatives, kostengünstigeres Projekt wäre, 
wäre ich da offen.

SCHMIDT:
Ja, Herr Gräfe, Sie waren direkt angesprochen.

GRÄFE:
Ja, das käme dann natürlich auf den jeweiligen Einzelfall 
an, ob das dann auch aus fachlicher Sicht zu vertreten 
ist. Ob das dann auch wirklich umweltpolitisch innovativ 
ist, das wäre dann, wie gesagt, von den zuständigen 
Fachkollegen zu prüfen. Ich will aber nur eins gleich 
auch noch sagen: Auch unser Haus hat durchaus 
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schon innovative Projekte gefördert. z.B. innovative 
Abwasserentsorgung mittels eines Vakuumsystems in 
kleineren Gemeinden, gerade auch vor dem Hintergrund, 
dass man hier überlegt hat, wenn man die bisherigen 
Abwasserleitungen und dann auch gegebenenfalls die 
eigene Kläranlage noch sanieren würde, dann würde 
das zu erheblichen Mehrkosten führen. Das Land hat 
das damals auch relativ großzügig mitfi nanziert. Zum 
einen, die wissenschaftliche Untersuchung durch die 
Gesamthochschule Kassel und dann aber auch die 
Investitionskosten. Also wir sind schon durchaus im 
Umweltministerium an den verschiedensten Punkten 
interessiert, einmal durch eigene, gezielte Förderung aber 
auch durch fachliche Beratung/fachliche Begleitung solche 
innovativen Projekte voranzubringen, die dann durchaus 
auch für andere eine Hilfe sein können. Das Allheilmittel 
für die Probleme, die wir mit dem demografi schen 
Wandel und den besonderen Erschwernissen für den 
ländlichen Raum haben, also den Königsweg wird es da 
nicht geben. Da wird es unterschiedliche Ansätze geben 
müssen. Da wird über innovative Projekte, da wird über 
alternative Entsorgungstechniken nachzudenken sein. 
Also zum Beispiel geschlossene Gruben in Fällen, in 
denen eine Abwasserableitung völlig unwirtschaftlich 
wäre. In dem Fall Geroldstein, den Sie vorhin ansprachen, 
haben wir das überlegt und geprüft. Nur: Uns wurde 
dann von der Gemeinde gesagt, geschlossene Gruben 
und das dann mit dem Wagen abfahren ist angesichts 
der Entfernungen, die es dort zu überwinden gilt, auch 
wieder unwirtschaftlich. Also, wie gesagt, den Königsweg 
werden wir häufi g nicht fi nden. Vielleicht noch ein Satz 
zu Geroldstein: Ich gebe Ihnen Recht, Herr Schelzke, 
dass die Kosten-Nutzen-Relation, die lässt einen natürlich 
schon erst mal ins Nachdenken kommen. Nun will ich 
Eins noch erwähnen: Geroldstein liegt an der Wisper 
und die Wisper ist ein hessisches Vorzeigegewässer, wo 
sogar schon  die Ansiedlung von Lachsen angestrebt 
wird – und das ist jetzt nun kein Selbstzweck, dass man 
hier Lebensräume erhält für die vorhandenen Lebewesen 
oder sie auch wieder in diesen Zustand bringen will. 
Also dieser Gewässerschutzaspekt ist schon wichtig, 
aber das ist auch ein Aspekt für unsere Lebensqualität. 
Das ist auch sozusagen gerade für den Fremdenverkehr, 
Sie wissen, Rhein-Wisper-Region, das ist eine intensive 
Fremdenverkehrsregion, das kann durchaus Sinn machen, 
diese Beträge dann im Einzelnen zu investieren. Und 
das Land hat auch in dem Fall durchaus großzügig 
mitfi nanziert. Im Rahmen des rechtlich Möglichen haben 
wir gerade in dem Fall Geroldstein, ich erinnere mich 
noch an verschiedene Gespräche mit dem Bürgermeister, 
wir haben da unser Bestes getan um die Gemeinde zu 
unterstützen. 

SCHMIDT: 

Herr Schelzke, Sie wollten, glaube ich…

SCHELZKE:
Das ist richtig, Vorzeigeprojekte müssen gefördert werden, 
Geroldstein ist ein Vorzeigeprojekt. Aber die Gemeinde 
Heidenrod ist auf einem Großteil der Investitionssummen 
letztlich sitzen geblieben. Das muss auch gesagt werden.
Ich will einen anderen Aspekt ansprechen – wenn wir 
schon zwei Ministeriale hier stehen haben: Ich habe 
immer gesagt, Leute, bevor Ihr über Interkommunale 
Zusammenarbeit redet, denkt auch mal an interministerielle 
Zusammenarbeit. Herr Hardt, das war glaube ich vor Ihrer 
Zeit; da lief im Wirtschaftsministerium ein Programm 
für Interkommunale Zusammenarbeit und auch im 
Innenministerium, ohne dass man voneinander wusste. 
Und jetzt kommt genau die Frage, die Sie aufgeworfen 
haben. Warum geht man nicht hin und sagt, lasst uns 
über alle Ministerien hinweg darüber diskutieren, wie 
können wir dem ländlichen Raum helfen? Hier können Sie 
z. B. dann einbringen und sagen „es gibt Techniken, die 
gerade im ländlichen Raum, kleinräumlich auch Lösungen 
schaffen“ und seitens des Innenministeriums wird dann 
gesagt „gut, wir stellen dann auch entsprechende 
Gelder zur Verfügung“, denn die Entwicklung des 
ländlichen Raumes ist nun mal auch wieder Sache des 
Innenministeriums. Und so kann man mit Sicherheit - den 
Finanzminister nehmen wir grad noch mit - kann man 
mit Sicherheit auf dieser Ebene mit Gemeinsamkeit vieles 
erreichen. Ich leugne nicht, dass schon einiges Positives 
geschehen ist. Die Bemerkung, die ich gemacht habe, 
stammt von vor fünf Jahren. Hat damals blankes Entsetzen 
hervorgerufen.  
Eines wollte ich nochmal ansprechen. Wir begreifen, 
wie wichtig der Vogelsberg beispielsweise für die 
Wasserversorgung in Frankfurt ist – ohne dass der 
Vogelsberg dafür einen entsprechenden Ausgleich 
bekommt. Wir begreifen, was der ländliche Raum 
als Rückzugsbereich leistet, wie wichtig er ist für die 
Großstadtregion, für Rhein-Main. Und wir sehen 
momentan, wie wir dafür zu kämpfen haben, weil die 
Rhein-Main-Region sagt „wir müssen die Wegzüge aus 
dem ländlichen Raum auffangen“. Dies ist doch erst der 
zweite Schritt – wir müssen erst mal begreifen, wieso es 
überhaupt zu diesen Wegzügen kommt. Man kann heute 
mit schneller Internetanbindung einen vollwertigen Banker-
Arbeitsplatz auf dem Land einrichten. Sie fragten vorhin, 
wie wichtig ist der Abwasserpreis, der Abwasserpreis ist 
ein Moment. Die Frage ist aber auch, wie kann ich mein 
Kind unterbringen? Herr Brechtel hat erklärt, alles das, was 
eine Kommune attraktiv macht. Mehr als 60 % unserer 
Bevölkerung lebt gerne im ländlichen Raum oder würde 
gerne im ländlichen Raum leben. Nur dann muss dort 
die ärztliche Versorgung, es muss die Nahversorgung 
gesichert sein, es muss auch eine ausreichende schulische 
Situation gegeben sein. Und wenn das alles gegeben ist, 
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dann müssen wir bereit sein, einen höheren Abwasserpreis 
zu zahlen. Aber wenn überall Mangel ist, dann kann der 
Abwasserpreis natürlich auch nochmal ein Moment sein, 
das den Ausschlag gibt, wegzuziehen oder nicht in den 
ländlichen Bereich hinzuziehen. 

SCHMIDT: 
Vielen Dank, Herr Schelzke, dass Sie die interministerielle 
Zusammenarbeit angesprochen haben – das war auch ein 
Punkt, den ich ganz groß auf meiner Liste hatte. Und da 
möchte ich auch direkt nochmal ansetzen.
Und jetzt möchte ich genau diesen Punkt aufgreifen: 
Also, wir sehen, dass die Zuständigkeiten total zersplittert 
sind: Wir haben das Innenministerium, das setzt sich 
mit der Aufsicht über die Kommunen auseinander, 
wir haben die fachliche Sicht des Umweltministeriums 
auf die Ökologie, das Wirtschaftsministerium, welches 
auf die Preise schaut, die Kartellbehörde; wir haben 
dann darunter natürlich noch eine Vielzahl anderer 
ausdifferenzierter Ebenen, die irgendwie mitspielen und 
das alles im Zusammenhang mit dem demografi schen 
Wandel. Wir haben in der Staatskanzlei eine Stabsstelle 
zu dem Thema demografi schen Wandel. Aber die Frage, 
die man wirklich aufwerfen muss, ist: Wer setzt sich - 
wenn jeder seine fachliche Sicht betrachtet - wer setzt sich 
eigentlich mit der Organisation des Sektors auseinander? 
Also, wer macht sich integrierte Gedanken, die im Zuge 
des demografi schen Wandels erforderlich sind? Inwiefern 
gibt’s denn – und das wäre dann die konkrete Frage an Sie 
beiden – gibt’s denn interministerielle Gesprächsrunden 
zu dem Thema – Absprachen außerhalb von so einem 
Kongress?

HARDT:
Ja, Sie sagen es ja richtig: In der Staatskanzlei gibt’s ein 
eigenes Referat für Demografi e, die müssten es letztlich 
lenkungsweisend übernehmen. Aber ja, es ist schwierig – 
wir haben in Hessen, das ist ja nicht erst seit gestern so, 
haben wir eben das Ressortprinzip. Es gibt ein gemeinsames 
Kabinett, aber es ist schwierig, man versucht sich natürlich 
abzustimmen, aber letztlich gibt es das Ressortprinzip, 
d.h. jedes Ministerium hat seinen eigenverantwortlichen 
Aufgabenbereich. Und das sind natürlich auch die Minister 
untereinander, die in gewisser Weise im Wettbewerb 
stehen mit ihren Häusern. Und wir sind wie das klassische 
Ressort, die Finanzen, überall mit eingebunden und 
liefern zu jeder Vorlage unsere Stellungnahme ab. Nur 
sie werden halt leider auch nicht immer gehört. Aber das 
gilt für die anderen Häuser genauso. Ich meine, es gibt 
ganz viele Standards, wo wir gesagt haben, das ist zu viel, 
das können sich die Kommunen nicht leisten oder sollen 
sich die Kommunen nicht leisten, sie sind aber trotzdem 
gekommen, weil natürlich die Fachpolitiker gesagt haben 
„Das brauchen wir als wichtigen Standard, das ist eine 
Vorgabe des Bundes, das ist eine Vorgabe der EU“. Also 

mein Haus hat sich da z. B. auch dafür eingesetzt, dass man 
gewisse Sachen eben im Rahmen des Dialogverfahrens 
nochmal überprüft. 

SCHMIDT:
Ich stelle nochmal ganz konkret eine Nachfrage, die 
Sie gerne in Ihren letzten Punkt einbeziehen können: 
Inwiefern gibt es denn Gesprächsrunden, inwiefern 
gibt es Absprachen zu solchen Themen, gerade zum 
demografi schen Wandel und zum Wasser?
Sie haben das Dialogverfahren angesprochen, ein 
Stichpunkt, der jetzt im Zusammenhang mit der 
Überprüfung der Eigenkontrollverordnung aufgekommen 
ist. Wie ist denn angedacht, das inhaltlich zu organisieren? 
Will man denn da in so einen überfachlichen Austausch 
kommen? Wer soll da eingebunden werden? Und ja, wie 
sollen auch die Kommunen daran mitwirken?

HARDT:
Am Dialogverfahren nehmen die Kommunen teil. Also, 
das ist ein fachübergreifendes Gremium. Und nach meiner 
Sicht ist der erste Big Point diese Überprüfung der privaten 
Hausanschlüsse, so dass vielleicht gelingen wird dies ein 
Stück weit zu verändern. Ansonsten ist da bisher außer 
Diskussionen noch nicht viel passiert. Das liegt aber auch 
daran, dass nicht für alle Standards das Land zuständig 
ist. Das ist der Bund, das ist die EU, teilweise sind es auch 
privatrechtliche Standards, die in die Gesetze gekommen 
sind, aus der Versicherung zum Beispiel.
Es ist nicht immer nur der Gegner „Land/Bund“, sondern 
teilweise auch durch die Kommunen selbst gesetzte 
Standards – darf man auch nicht vergessen – die uns 
natürlich alle sehr viel Geld kosten. 

SCHMIDT:
Herr Gräfe, vielleicht können Sie das noch ergänzen – 
mich interessiert es inhaltlich: Was ist denn da angedacht? 
Wie soll denn dieses Dialogverfahren aufgebaut werden 
und vor allem – mir geht es jetzt um die Bemessung – wie 
will man denn eigentlich Ertrag und Nutzen bemessen? 
Also, gibt es denn dafür überhaupt die richtigen 
Datengrundlagen, frage ich mich? Ich meine, bevor man 
die Kanäle befahren hat. Also, gibt’s denn Daten, die 
nachweisen, welche Umweltschäden aus schadhaften 
privaten Anschlussleitungen hervorgehen? Denn die 
bräuchte man ja eigentlich, wenn man so eine Kosten-
Nutzen-Betrachtung anstellen will.

ZOUBEK: 
Darf ich  vielleicht  provokativ dazwischen fragen: Wenn 
bei uns in einem  400-Seelen-Dorf oder Stadtteil an ein 
oder zwei Bruchstellen  häusliches Abwasser wegläuft 
-  wir haben gelegentlich Bergschäden, bei uns an der 
oberen Dill gab es  bekanntlich Eisenerzbergbau - dann 
ist das so unproblematisch, wie wenn fünfmal im Jahr der 
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Schäfer  vom Westerwald mit seiner Schafherde ökologisch 
gerecht über die Wiesen geht. Also bitte schön, wo liegt 
das Problem?

SCHMIDT:
Ja, gut, aber vielleicht können Sie, Herr Gräfe, das nochmal 
aus fachökologischer Sicht ergänzen?

GRÄFE: 
Ja, also zunächst einmal war ja zu dem Dialogverfahren 
gefragt worden: Wie soll sich das abspielen? Es gibt dafür 
ein festes Regularium. Wir haben uns aber auch schon 
im Vorfeld mit dem zuständigen Abteilungsleiter im 
Innenministerium dahingehend verständigt, dass wir nach 
Möglichkeit eine Form dieses Dialogverfahrens wählen 
werden, in der dann auch die unterschiedlichen Aspekte 
berücksichtigt werden. Dass wir dieses Dialogverfahren 
dann auf dieses hier zu erledigende Thema ganz konkret 
zuschneiden.
Zu Ihrer zweiten Frage – Verhältnis von Kosten und 
Nutzen: Über die Kosten kann man relativ gute 
Einschätzungen vornehmen, denn es gibt schon durchaus 
einige Kommunen, die hier engagiert vorangegangen 
sind und da gibt es dann auch entsprechend – gerade 
von der Stadt Kassel z. B. –  umfangreiche Erhebungen, 
welche Kosten zum einen durch diese Durchfahrung der 
Kanäle entstehen und was dann gegebenenfalls auch im 
Durchschnitt aller Fälle für die Sanierungen entstehen 
wird. Also, da gibt es von etlichen Kommunen relativ 
positive Rückmeldungen, die sich immer wieder darauf 
berufen, dass ihre Bürger in aller Regel mit dem Umgang 
mit diesem Thema durchweg zufrieden sind, und dass 
ihnen eigentlich kaum kritische Stellungnahmen hierzu 
zukommen. Also, dass auf der einen Seite zu den Kosten 
und dem Nutzen. Natürlich werden wir dann auch die 
entsprechenden Fachleute holen. Und da gibt’s ja auch 
entsprechende Fachliteratur, in der das nachzulesen ist, 
inwieweit hier durch schadhafte Kanäle Umweltprobleme 
entstehen können. Das ist ja nicht nur der Schaden für 
das Grundwasser, das ist sicher ein Aspekt. Heute wurde 
mehrfach von Medikamentenrückständen, die sich ja 
verstärkt im Abwasser befi nden, gesprochen. Das ist ein 
neues Problem, dem man nachgehen muss und es macht 
natürlich durchaus Sinn, wenn man dieses Problem nicht 
nur am Ende des Systems, nämlich an der Kläranlage, 
regelt, sondern auch durchaus schon an den Zuleitungen. 

ZOUBEK:
Nein, nein, nein, nicht nur oder ausschließlich bei den 
Zuleitungen!  Das muss im Produktionsprozess ganz 
am Anfang stehen. Da müssen Vorgaben her,  die 
besagen, dass die Produktion so auszurichten  ist, dass 
die Schadstoffe abgebaut werden können - wie bei den 
Recyclingtüten. 

GRÄFE: 
Das ist aus umweltpolitischer Sicht ein völlig richtiger 
Ansatz, nur da haben Sie natürlich ein Problem: Da müssen 
Sie letztendlich in die Produktion von Medikamenten 
regelnd eingreifen, möglicherweise dann vorgeben, 
dass Sie nur noch Medikamente verwenden dürfen, die 
biologisch abbaubar sind.

ZOUBEK: 
Aber das machen wir doch schon genauso bei den Lacken 
und bei der Herstellung von Industrieprodukten. Dort 
dürfen nur noch ganz bestimmte Stoffe - jedenfalls keine 
Halogene, Kohlenwasserstoffe und dergleichen mehr - 
verwandt werden. Bitte schön, wo liegt das Problem?

GRÄFE: 
Also ein Problem…

ZOUBEK:
…. der Wirtschaftspolitik!

GRÄFE: 
Nein, das ist keine Wirtschaftspolitik. Sie müssen 
schlichtweg, jedenfalls nach dem derzeitigen Stand der 
Technik, müssen Medikamente, damit sie auch wirksam 
sind, eine bestimmte chemische Zusammensetzung 
haben. Aber da gebe ich Ihnen völlig Recht, denn 
das wäre ökologisch der beste Weg, dass man darauf 
hinarbeitet, dass die Medikamentenproduktion optimiert 
wird. Aber das werden Sie nicht über kurz oder lang 
und wahrscheinlich auch nie in vollem Umfang zustande 
bringen. Das gibt es  ja auch im industriellen Bereich, auch 
da haben Sie eine ganze Reihe von Schadstoffen, die Sie 
auch bei bestem Umgang nicht vermeiden können und 
wo dann halt die entsprechenden Regelungen getroffen 
werden müssen, an die Anlagensicherheit, dass diese 
gefährlichen Stoffe dann keinen Schaden für die Umwelt 
mehr anrichten.

SCHMIDT:
 Darf ich mal einhaken und fragen: Was sind denn in der 
Zukunft noch für Anforderungen angedacht – also, auf 
was können sich denn die Kommunen einstellen?

GRÄFE:
Also, das würde ich mal im Grundsatz so beantworten 
wollen: Der Schwerpunkt der Umweltpolitik, gerade im 
Bereich der Siedlungswasserwirtschaft, liegt aus meiner 
Sicht in der Sicherung des Bestandes. Wir haben uns hier ein 
wirklich hervorragendes Entsorgungssystem - das wurde 
ja auch in den Vorträgen mehrfach angesprochen - also 
einen wirklich guten zivilisatorischen Standard erarbeitet 
- aus guten Gründen: Hygienegründe wurden angeführt, 
Gewässerschutzgründe. Wir haben uns hier wirklich einen 
guten Standard erarbeitet. Den gilt es zunächst mal zu 
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erhalten. Gegebenenfalls müssen wir auch im ländlichen 
Raum, wo wir - das will ich gerne einräumen -  wegen 
Bevölkerungsrückgang unverhältnismäßige Kosten haben, 
innovative Projekte voranbringen und bestimmte Techniken 
einsetzen, z. B. die geschlossenen Gruben, von denen ich 
eben sprach. Oder auch Anschlüsse von kleineren Ortsteilen 
an größere Kläranlagen, durchaus auch ein vernünftiger 
Weg um Kosten zu senken. Ich hätte auch durchaus 
Beispiele parat, bei denen durch solche Anschlüsse Kosten 
gesenkt werden können und sich dann die Kommunen, 
sowohl die Anschließende, als auch die Kommune, an die 
angeschlossen wird, den Benefi t sozusagen teilen. Da gibt 
es durchweg Beispiele. Also: den vorhandenen Bestand 
sichern, ohne Verschärfung von Standards. Die EKVO, also 
die Regelungen über die Hausanschlüsse war ja im Prinzip 
keine Verschärfung von bestimmten Standards. Es gibt ja 
einschlägige Regelungen des Bundesrechtes, es gibt ein 
technisches Regelwerk. Wir werden darüber diskutieren, 
ob wir da mit Augenmaß noch weitere Verbesserungen im 
Sinne der Betroffenen, nämlich im Sinne der Kommunen 
und der Bürger schaffen und zulassen können, ob uns das 
unter Umweltschutzaspekten möglich ist.

SCHMIDT: 
Aber Sie erwarten dann für die Zukunft nicht genauso 
hohe Investitionen, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt 
haben?

GRÄFE: 
Nein. Also, der große Teil der Investitionen, der ist 
getätigt. Es geht jetzt um die Sicherung des Bestandes. 
Das erfordert sicher auch einen gewissen Aufwand, aber 
neue Investitionen in dem Ausmaß, wie sie über Jahre und 
Jahrzehnte hinweg, seit den 70er Jahren insbesondere, 
getätigt worden sind, erwarten wir im Abwassersektor 
nicht. Hier war die Rede von der Wasserrahmenrichtlinie: 
Da werden sicher auch in dem einen oder anderen Fall 
neue Anlagen zu bauen sein, aber bei weitem nicht in dem 
Ausmaß, wie es bisher der Fall war.

SCHMIDT:
Es geht um die Sicherung des Standards. Aber wir sind 
heute hier unter dem Schlagwort demografi scher Wandel: 
Es geht auch um die Anpassung des Systems! Also 
wir müssen uns schon auch konzeptionelle Gedanken 
machen. 
Ich möchte die letzten, verbleibenden Minuten nutzen, 
um die Diskussion zu öffnen: Also, wenn Fragen aus 
dem Publikum sind, dann können Sie diese gerne stellen. 
Ansonsten diskutieren wir hier oben einfach noch zwei/
drei Minuten weiter.
[Es ergibt sich keine Frage aus dem Publikum.]

SCHELZKE:
Kann ich mal eine gewisse Schärfe hier hereinbringen, die 
sich ja vielleicht auch bei der Diskussion wiederspiegeln 
kann? In Mecklenburg-Vorpommern wurde vor einigen 
Jahren gesagt: Wir setzen alle Landesstandards aus – für 
fünf Jahre. Diese Diskussion hatten wir schon mal - vor 
20 Jahren - weil es in nordeuropäischen Ländern auch 
mal praktiziert worden ist. Man machte nur einen Fehler 
in Mecklenburg-Vorpommern: Die Kommune konnte 
die Standards nur dann aussetzen, wenn sie einen 
entsprechenden Antrag eingereicht hat. Und ich denke, 
dass wir im Dialogverfahren über so etwas nochmal 
diskutieren müssen. Das würde den Kommunen wirklich 
helfen.

SCHMIDT: 
Auch wenn…

HARDT: 
Jetzt will ich auch nochmal was sagen zur 
Fachbruderschaft…

SCHMIDT: 
Dann haben Sie sich in diesem Sinne gerade das 
Schlusswort erobert.

HARDT:
Ach so, …

SCHMIDT: 
Wir sind mit der Zeit leider weit fortgeschritten. Also Herr 
Hardt, insofern haben Sie wirklich jetzt das Schlusswort.

HARDT:
Dann verzichte ich gern. Aber es gab ja auch, viele haben 
es ja mitbekommen, auch so eine Diskussion um die 
Giftliste und den Leitfaden, den man mal da so entworfen 
hatte. Da hatten wir auch eine kleine Episode drin, wo 
nur dran stand „die Feuerwehren können ja öfter mal 
gemeinsam arbeiten oder können überlegen, ob man 
nicht vielleicht Ortsteilfeuerwehren zusammenfasst“. 
Das waren ganz kleine Steinchen, die geworfen wurden, 
und das gab eine riesen Dramatik. Deswegen hat unser 
Minister auch nichts mehr zur Feuerwehr gesagt. Aber wir 
fördern das ja sogar: Die Fusion von Ortsteilfeuerwehren 
– und das ist auch ein Standard, was bei den Gemeinden, 
bei den Bürgermeistern gut ankommt. Das darf man ja 
nicht vergessen. Also, dass man sagt, man fördert auch 
die Fusion von Ortsteilfeuerwehren – freiwillig! Wenn die 
Feuerwehr das möchte und sogar der Kreisbrandinspektor 
zustimmt. Also, ist alles möglich – nur dieses.

SCHMIDT: 
Insofern haben Sie in anderer Hinsicht wirklich ein 
Schlusswort gesetzt, vielleicht auch unbewusst: Nämlich 
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indem ich an dieser Stelle darauf hinweisen kann, dass das 
Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit 
in seinem Ausblick für das nächste Jahr auch das Thema 
IKZ im Feuerwehrwesen auf die Agenda genommen hat. 
Dabei wird das Thema „freiwillige Zusammenarbeit/Fusion“ 
aufgegriffen – dann auf einem freiwilligen Kongress, an 
dem die Teilnahme freiwillig sein wird… 
Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken für das Mitwirken 
an der Diskussion! 
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Wasserspezifi sche Aufgabenerweiterung eines kleineren Zweckverbandes
Richard von Neumann - Bürgermeister Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,
Verbandsvorsteher Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze

Zunächst einmal 
herzlichen Dank, das wir 
unseren Verband, den 
ASM Mainspitze, hier 
präsentieren können.
Zur Lage des ASM - die 
Karte ist ein bisschen 
schlecht lesbar, aber 
man kann es sicherlich 
ersehen - wir liegen 
unmittelbar an der 
Mündung des Mains 
in den Rhein, also zwei 
große Flüsse - wir haben 

es heute Vormittag gehört - nicht im Bergland, sondern in der 
fl achen Ebene. Damit auch verbunden, mit entsprechenden 
Aufgaben zur Wasserbeseitigung und vielleicht noch ein 
Hinweis, weil hier nur Abwasserbeseitigung steht, die 
Wasserversorgung in unserer Gemeinde ist schon seit 
traditionsher privatisiert und wird länderübergreifend 
durch die Stadtwerke Mainz AG sichergestellt. Also, 
auch sicherlich etwas, was hessenweit eine Besonderheit 
ist. Allerdings die Gewinnung ist auf der Hessenseite, 
nämlich am Schönauer Hof. Ja, meine Damen und Herren, 
die nächste Folie. Der Abwasserverband Mainspitze ist 
eigentlich ein klassischer Abwasserverband gewesen, der 
bereits im Jahr 1963 gegründet wurde. Also in einem Jahr, 
in dem alle Kommunen die Aufgabe hatten, Kläranlagen 
zu bauen. Die beiden Kommunen, Bischofsheim und 
Ginsheim-Gustavsburg, haben sich zusammengetan und 
seinerzeit diesen Abwasserverband gegründet. Klassische 
Aufgabe: Bau der Kläranlage und der notwendigen 
Pumpwerke. Im Jahr 1997 haben wir uns dann auf den 
Weg gemacht, diese Aufgaben zu verändern und zwar 
gab es ein sogenanntes Abwasserkonzept 2000, in 
dem folgende Dinge angegangen wurden. A) wurde 
festgelegt, dass die gesamten Kanalleitungen der beiden 
Kommunen, Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim, 
auf den ASM Mainspitze übertragen werden. Mit 
einhergehend war auch die Übertragung der Gebühren- 
und Beitragshoheit. Und wir haben die kaufmännische 
Buchführung eingeführt, damals auf der Grundlage 
des KGG und des Eigenbetriebsgesetzes. Da waren die 
Kommunen alle noch bei der Kameralistik, da haben 
wir schon die kaufmännische Buchführung gemacht. 
Sie können sich vorstellen, so eine Übertragung der 
Kanalisation - die Kommunen hatten ja das Kanalnetz 
in ihren Haushalten - das muss natürlich auch fi nanziell 
begleitet werden. Also zunächst war es notwendig, dass 
die jeweiligen Gemeindevertretungen entsprechende 
Beschlüsse gefasst haben, dass die Verbandsversammlung 

des Zweckverbandes einen Beschluss gefasst hat.
Danach  hat der Abwasserverband das Kanalnetz der 
Kommunen gekauft. Weil  ja durch den Wegfall des 
Kanalnetzes noch die Abschreibungen und Verzinsungen 
vorhanden waren. Es würde ja eine fi nanzielle Lücke 
entstehen, wenn das Netz quasi kostenneutral, kostenlos 
übertragen würde. Wir haben uns darauf verständigt, dass 
der ASM das Netz kauft. Es war immerhin ein Invest von 23 
Mio. Euro, die der ASM dann zu stemmen hatte. Es wurde 
eine entsprechende Laufzeit festgelegt - über mehrere 
Jahre - 2012 bzw. 2019 waren die zwei Zeitachsen 
die damals die Grundlage waren. Es wurde weiterhin 
eingerechnet, dass eine entsprechende Verzinsung 
quasi dieses Darlehens erfolgt und der ASM hat dann 
quasi jedes Jahr in die kommunalen Haushalte diese 
Finanzmittel wieder zurückgeführt und hat das Kanalnetz 
dafür quasi bezahlt. Mittlerweile haben wir bereits 2010 
alle Zahlungsverpfl ichtungen gegenüber den Kommunen 
ablösen können. Also mussten nicht warten bis 2013, bis 
2019.
Wir haben folgendes erreicht: Es ist einmal die Bündelung 
der Kompetenz, das ist so, dass natürlich Leute, die eine 
Kläranlage betreiben, Pumpwerke betreiben,  technisches 
Know-How haben und unsere Techniker sind natürlich 
auch in der Lage, entsprechende Kanalleitungen innerhalb 
der Kommunen zu bauen.
Wir haben darüber hinaus etwas ganz wichtiges 
erreicht: Nämlich die Reibungs- und Zeitverluste durch 
Abstimmung. Bisher haben sich immer drei Gremien 
oder zwei Gremien, mit Bau von Kanaleinläufen, 
Übergabeschächten, usw. beschäftigt. In Zukunft macht 
das nur noch ein Gremium. Und meine Damen und 
Herren, durch die Überleitung auch der Gebühren, auf 
den ASM, haben Sie keinerlei politische Diskussionen mehr 
über die Höhe von Benutzungsgebühren oder Beiträgen. 
Es hat seit diesem Tag keine Pressemeldungen über 
irgendwelche Beitragsbescheide, Gebührenerhöhungen, 
Gebührenveränderungen mehr gegeben, sondern 
wurde in diesem Gremium der Verbandsversammlung 
entsprechend sachlich orientiert diskutiert. Seither ist 
aber auch gegenüber der Bürgerschaft, die Transparenz 
erhöht, weil sie natürlich alles was mit der Kanalisation 
zu tun hat, nur noch in einem Gebiet abbilden, nämlich 
nur noch in einem Wirtschaftsplan. Und ein weiterer 
großer Vorteil ist, alle wirtschaftlichen Abschreibungen 
verbleiben natürlich auch beim Betrieb und gehen nicht 
in den Kommunalhaushalt, was ja manchmal auch gerne 
gemacht wird um hier entsprechend Defi zite in anderen 
Unterabschnitten auszugleichen. Der ASM heute ist 
ein Zweckverband, auf Grundlage des Gesetzes zur 
kommunalen Gemeinschaftsarbeit, Körperschaft des 
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öffentlichen Rechts. 
Die Trägerkommunen sehen Sie hier: Die Gemeinde 
Ginsheim-Gustavsburg mit 16.000 Einwohnern, die 
Gemeinde Bischofsheim mit 12.500 Einwohnern. Wir 
haben die Abwassersammlung, die Abwasserreinigung, 
die Kanalsysteme, die Pumpwerke, die Kläranlage. Wir 
haben aber auch darüber hinaus die Aufgabe, für jeden 
Bauherrn die Entwässerungspläne zu prüfen, also was 
klassischer Weise bei einer anderen Konstellation in den 
Bauämtern der Städte und Gemeinden gemacht wird, 
wird bei uns im ASM gemacht. Also ein Bauherr, der 
einen Entwässerungsplan, einen Bauantrag stellt, muss 
auch bei uns, beim ASM die Pläne einreichen. Sie werden 
dort geprüft. Wir reinigen auch die Strasseneinläufe 
für die Städte und Gemeinden in entsprechendem 
Bestellerprinzip. Also pro Sinkkasten muss auch die 
jeweilige Kommune ihren Beitrag zahlen. Die Organe die 
wir momentan haben - ist auch vielleicht noch mal ganz 
interessant - es gibt nämlich nur Zwei. Es gibt eine relativ 
überschaubar Verbandsversammlung mit 18 Mitgliedern.
Wenn Sie sich bei den Kommunen, als Kommunalpolitiker, 
die Gemeindevertretung noch mal vor Augen führen: Hier 
haben wir 18, paritätisch besetzt, mit jeweils 9 Vertretern, 
die entsprechend in politischen Mehrheitsverhältnissen, 
dort auch in den jeweiligen Städten und Gemeinden 
abgebildet sind. Es gibt den Verbandsvorstand, der 
Verbandsvorsteher - meine Person - ist kraft Amtes, der 
Bürgermeister der Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg. 
Der Stellvertreter ist der Kollege aus der Gemeinde 
Bischofsheim und darüber hinaus haben wir 7 Beisitzer. 
Dieser Vorstand tagt in der Regel alle 6 Wochen, während 
die Verbandsversammlung quasi zwei Mal  im Jahr 
einberufen wird. Und dann noch ein paar technische 
Daten, für die Techniker unter Ihnen. Also, wir haben 
eine Kläranlage mit 32.500 Einwohnergleichwerten, 
momentan ausgelastet mit 27,5.
Wenn Sie sich noch an die Folie erinnern. Hier ist sicherlich 
das im Kreis Groß-Grau liegende Verbandsgebiet – wir 
haben ja heutzutage auch die Diskussion demografi scher 
Wandel - das ist noch Null, weder Minus noch Wachstum, 
aber stabil.
Allerdings ist in unseren Kommunen, durch die Lage, 
genau vis-a-vis zweier Landeshauptstädte, nämlich 
durch den Rhein getrennt, Landeshauptstadt Mainz.und 
durch den Main getrennt, Landeshauptstadt Wiesbaden, 
haben wir noch Zuzuggemeinden. Also, wir wachsen 
noch und dementsprechend haben wir einige Probleme, 
die vielleicht andere Kommunen im ländlichen Raum 
noch nicht haben. Aber Sie können davon ausgehen, 
wir haben dafür andere Probleme. Wir haben 115 km 
Kanalnetz - überwiegend im Mischsystem - zu unterhalten 
und zu bauen. Also, auch entsprechend Befahrungen, 
Kanaluntersuchungen, was wir auch in großem Umfang 
schon gemacht haben. Kanalsanierung, hier haben wir 
auch das Inlinesystem gewählt. Wir gehen also nicht in die 

offene Bauweise, sondern da wo es machbar ist, in aller 
Regel, mit diesen Inlinern die dort eingezogen werden. 
Wir haben 4 große Pumpwerke, das ist der Geografi e 
geschuldet, wir liegen in der Rheinebene, bei uns läuft das 
Wasser nicht einfach weg, sondern es bleibt in der Regel 
stehen. Wir müssen es pumpen, haben umgekehrt zu 
gewissen Jahreszeiten auch Wasser, das wir nicht mögen, 
nämlich wenn der Rhein und der Main Hochwasser führt. 
Was wiederum auch bei der Kläranlage zu Problemen 
führt. Weil bei uns der Vorfl uter der Rhein ist. Also, wir 
leiten von der Kläranlage in den Rhein. Sie können sich 
vorstellen, wenn dort Hochwasser geführt wird, gibt das 
für die Kläranlage auch schon einige Probleme. Wir haben 
verschiedene Regenentlastungsanlagen, insbesondere 
in Gewerbegebieten und einen Regenklärteich und wir 
haben ungefähr 2,5 Mio. m³ Jahresabwassermenge und 
davon entfallen auf Schmutzwasser rund 2 Mio. m³.  
Im Moment haben wir 12 Mitarbeiter, davon 2 in der 
Verwaltung, 5 im technischen Betrieb. Wir haben eine 
Besonderheit - schon von Anfang an - wir haben keine eigene 
Geschäftsführung. Wir bedienen uns eines Externen. Wir 
haben seiner Zeit (1997)  mit einem ortsansässigen, großen 
Entsorger in der Abfallwirtschaft einen entsprechenden 
Geschäftsführervertrag abgeschlossen. Dieser Betrieb 
hat uns einen Geschäftsführer zur Verfügung gestellt 
und wir haben uns dieses kaufmännischen Know-Hows 
dieses Betriebes bedient. Mittlerweile gab es vor wenigen 
Jahren einen Wechsel. Im Moment haben wir auch noch 
einen entsprechenden Betriebsführervertrag, allerdings 
mit einer kommunalen, kreiseigenen Gesellschaft, den 
Riedwerken Groß-Gerau, an denen der Kreis Groß-Gerau 
mit 51% und die Kommune mit 49% beteiligt sind. Diese 
Riedwerke Groß-Gerau, die sich überwiegend im Bereich 
der Abfallwirtschaft bewegen, aber auch im Bereich 
der Wassergewinnung durch die Hessenwasser, so dass 
wir dort die Betriebsführung sichergestellt bekommen. 
Der kaufmännische Betriebsführer vor Ort, der Kollege 
ist auch heute da, der auch eine Präsenzpfl icht hat. 
Dieses Know-How hat sich einfach bewährt, weil sie 
eine andere Sichtweise hat, als wir es vielleicht aus 
der Kommunalverwaltung gewohnt sind. So sieht es 
momentan aus, das sind die Zahlen aus dem Jahr 2010, 
Bilanzsumme 23,2 Mio., Anlagevermögen 20,4, wir haben 
eine Eigenkapitalquote im Moment von 40%. Wir haben 
noch einige Verbindlichkeiten, das ist so der jährliche 
Umsatz.
Und dieses positive Jahresergebnis, das ist noch eine Zahl, 
die jetzt sicherlich auch bemerkenswert ist, die schon 
seit fünf, sechs Jahren konstant ist, wir erwirtschaften 
rund 400.000 Euro pro Jahr an Überschuss. Sie wissen, 
das sind kostenrechnende Einrichtungen. Da fragt man 
sich natürlich, müsst Ihr da nicht die Gebühren senken? 

Wasserspezifi sche Aufgabenerweiterung eines kleineren Zweckverbandes
Richard von Neumann - Bürgermeister Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,
Verbandsvorsteher Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze
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Richard von Neumann - Bürgermeister Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,
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Komme ich natürlich gleich dazu.
Seit 2003 sind bei uns die Abwassergebühren konstant 
unverändert und zwar haben wir schon immer - von 
Anfang an - eine getrennte Abwassergebühr, auf Grund 
der großen Industriefl ächen, versiegelten Flächen, 
101,95 € für Schmutzwasser und 0,76 ct für das 
Niederschlagswasser. Sie sehen, die Gebühren sind seit 
2003 konstant. Es gibt eine Grundsatzentscheidung in 
unserem Verband, die auch politisch mitgetragen wird. 
Solange wir noch Verbindlichkeiten haben, führen wir 
die Abwassergebühr nicht runter, sondern machen 
Sondertilgungen, was wir auch in der Vergangenheit 
mehrfach gemacht haben. Dadurch bauen wir unsere 
Verbindlichkeiten konsequent ab. Was ist momentan in 
der Mache? Wir bewegen uns weiter, aktuell führen wir 
mit 2 weiteren Nachbarkommunen Gespräche und zwar 
mit der Gemeinde Nauheim und Trebur, ob wir auch 
nicht dort entsprechend unsere Aktivitäten einbringen 
können. Es gibt ganz aktuell die Diskussion zwischen den 
beiden Trägerkommunen, Bischofsheim und Ginsheim-
Gustavsburg, auch die gesamte Straßenunterhaltung beim 
ASM anzusiedeln.  
Hat dies auch einen banalen Grund: In meiner Kommune 
gibt es kein klassisches Bauamt mehr. Ich habe keine 
Ingenieure mehr beschäftigt, weder im Hochbau, noch 
im Tiefbau. Ähnlich ist das in Bischofsheim, wir haben 
beim ASM Ingenieure und ich sage mal, sehen Sie es 
mir nach, die Techniker werden jetzt die Augen nach 
oben ziehen, wer überwiegend im Kanalbau tätig ist, 
muss meines Erachtens auch als Tiefbauingenieur, 
in der Regel Straßen bauen können und von daher 
sehe ich dann schon die Kompetenz, das wir auch 
den gesamten Straßenbau dort etablieren können. Da 
warten wir allerdings noch die Änderung des KAG ab, 
um da natürlich auch die Frage der Finanzierung über 
wiederkehrende Beiträge, gegebenenfalls mit einfl ießen 
zu lassen. Wir haben natürlich eine entsprechende EDV 
und auch andere Abrechnungssysteme für die Kommunen 
machen können. Und wir denken derzeit darüber nach 
eine Servicegesellschaft zu gründen, also auch die 
Fusion der beiden Bauhöfe, nicht in einem separaten 
Betrieb, in einen separaten Eigenbetrieb einfl ießen zu 
lassen, deswegen steht da auch in dem Namen schon 
Abwasser- und Servicebetrieb, auch die beiden Bauhöfe 
dort unterzubringen um eine Art technischer Betrieb für 
die Mainspitzgemeinden zu sein.
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Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“

Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012 1

Quelle: Google Earth

 Gründung 04.02.1963 als Abwasserverband Mainspitze; 
 Aufgabe zunächst Abwasserreinigung in beiden 

Verbandsgemeinden mittels des Gruppenklärwerks in Ginsheim-
Gustavsburg

 Neuausrichtung ab 01.01.1997

 Übernahme der Ortskanalisationen der Trägergemeinden i. R. des 
Konzepts „Abwasser 2000“

 Übernahme der Beitrags- und Gebührenhoheit

 Anwendung Eigenbetriebsrecht für die Haushalts- und
Wirtschaftsführung gem. § 18 KGG

2Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“

Wasserspezifi sche Aufgabenerweiterung eines kleineren Zweckverbandes
Richard von Neumann - Bürgermeister Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,
Verbandsvorsteher Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze

Wasserspezifi sche Aufgabenerweiterung eines kleineren Zweckverbandes
Richard von Neumann - Bürgermeister Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,

Verbandsvorsteher Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze

3Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Synergien durch Zusammenschluss 1997

 Bündelung der Kompetenzen
 Reibungs- und Zeitverluste durch die Abstimmung beider 

Kommunen entfallen
 Transparenz erhöht sich
 Darstellung der gesamten Abwasserbeseitigung im 

Verbandsgebiet in nur noch einem Wirtschaftsplan
 Erwirtschaftete Abschreibungen verbleiben im 

Abwasserbetrieb und gehen nicht im Kommunalhaushalt 
unter

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“

Der ASM heute

 Zweckverband gem. Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG); Körperschaft des öff. Rechts; 
eigene juristische Person

 Trägerkommunen
- Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg (16.000 EW)
- Gemeinde Bischofsheim (12.500 EW)

 Aufgaben
Abwassersammlung, Abwasserreinigung
(Kanalsysteme, Pumpwerke, Kläranlage, Gräben......)

4Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“
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5Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Organe

 Verbandversammlung
18 Mitglieder; je 9 Vertreter der beiden Trägerkommunen

 Verbandsvorstand
Verbandsvorsteher: BGM Ginsheim-Gustavsburg
Stellvertreter:   BGM Bischofsheim
7 weitere Beisitzer

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“

Technische Daten

 Reinigungskapazität Kläranlage 32.500 EGW
(Auslastung bei 27.500 EGW)

 115 km Kanalnetz überwiegend Mischsystem 
(Durchmesser 200 – 1.200 mm)

 4 große Pumpwerke

 Regenentlastungsanlagen (4 Regenbecken, 1 Regenklärteich)

 Gesamtjahresabwassermenge 2.500.000 cbm

 davon Schmutzwasser 2.000.000 cbm

6Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“

Wasserspezifi sche Aufgabenerweiterung eines kleineren Zweckverbandes
Richard von Neumann - Bürgermeister Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,
Verbandsvorsteher Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze

Wasserspezifi sche Aufgabenerweiterung eines kleineren Zweckverbandes
Richard von Neumann - Bürgermeister Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,

Verbandsvorsteher Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze

7Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“

8Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Personalstruktur

12 Beschäftigte, davon

 2 Verwaltung (2 * 35 h)
 5 Technischer Bereich (5 * 39 h)
 1 Auszubildender
 4 geringfügig Beschäftigte

 Betriebsleitung:
Kaufmännische und technische Betriebsführung 
per Betriebsführungsvertrag

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“
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9Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Kaufmännische Daten (Auszug Jahresabschluss 2010)

 Bilanzsumme 23,2 Mio. €
 Anlagevermögen 20,4 Mio. €
 Eigenkapital     9,3 Mio. € (EK-Quote 40,2%)

 Verbindlichkeiten 13,0 Mio. €
 Umsatz     4,7 Mio. €

 Materialaufwand 1.408 T€
 Personalaufwand    459 T€
 Abschreibungen 1.519 T€
 Sonst. Aufwend.    886 T€

 Jahresergebnis   428 T€

In der Regel positive Ergebnisse

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“

10Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Abwassergebühren (stabil seit 2003)
Schmutzwasser:    1,95 €/cbm Niederschlagswasser:    0,76 €/qm  

Jahrelange Gebührenstabilität trotz hoher Investitionen, Einhaltung der Grenzwerte und laufender 
Unterhaltung/Sanierung der technischen Anlagen

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“

Wasserspezifi sche Aufgabenerweiterung eines kleineren Zweckverbandes
Richard von Neumann - Bürgermeister Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,
Verbandsvorsteher Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze

Wasserspezifi sche Aufgabenerweiterung eines kleineren Zweckverbandes
Richard von Neumann - Bürgermeister Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg,

Verbandsvorsteher Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze

11Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Ausblick

 Verbandsgebiet erweitern (kleinere 
Gebietskörperschaften in der Umgebung, z.B. Gemeinden 
Nauheim, Trebur u. a.)

 Übernahme von Aufgaben der Verbandskommunen im 
Bereich der Straßenunterhaltung und 
Kommunalservice (Bauhof)

 Gebührenerhebung für die Kommunen mit Hilfe der 
vorhandenen modernen Gebührensoftware des ASM
(z.B. Abfallgebühr, Grund- oder auch Hundesteuer)

 Gründung einer Servicegesellschaft (GmbH), um 
anderen Kommunen und Unternehmen die Dienstleistungen 
des Verbandes anzubieten

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“

12Präsentation kikz in Rosbach v.d.H. 04.05.2012

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Zweckverband „ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze“
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Aufgabenbündelung bei einem großen Zweckverband

Karl-Heinz Schäfer - Verbandsvorsteher Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, Bürgermeister der 
Stadt Pohlheim, 1. Vizepräsident des Hessischen Städte- und Gemeindebundes

Sehr geehrte Damen und 
Herren,
das Vormittagsprogramm 
hat die Problematik 
des Veranstaltungsthe-
mas durch verschiedene 
Vorträge aufgezeigt. 
Mir ist die Aufgabe 
zugefallen, über die 
Aufgabenbündelung bei
einem großen Zweck-
verband, also in einer 
Organisationsform, die 
wir seit Jahrzehnten 

kennen, zu berichten. Lassen Sie mich zunächst die Genese
in wenigen Sätzen darstellen.
Der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke ist ganz 
auch im heutigen Sinne einer Interkommunalen Zusam-
menarbeit aus Nöten heraus entstanden, aus dem Zweck-
verband Wasserwerk Allendorf nach Kriegsende. 
Die seinerzeitigen Mitglieder waren die Städte Gießen, Marburg,
der Landkreis Marburg und der ZOV aus dem heutigen 
Organisationssystem des heutigen OVAG-Konzerns.
Das Betriebsvermögen bestand seinerzeit aus 33 Förder-
brunnen der ehemaligen Munitionswerke in Stadt Allendorf
und Umgebung. Bis Ende August 1954 wurde dieser 
Zweckverband durch das Land Hessen verwaltet und 
gelangte dann zur Eigenständigkeit mit der Führung durch 
einen hauptamtlichen Geschäftsführer. 
Am 01.01.1955 wurde der Mitgliederbestand um das 
Land Hessen und die Stadt Wetzlar erweitert. 
Es mag aus heutiger Sicht erstaunlich erscheinen, dass das 
Land Hessen beteiligt war. 
Doch nachvollziehbar ist der Hauptgrund der Einbindung 
einer breiten Interessentenschar und natürlich auch die 
Aufgabe des Landes Hessen, den Wasserbedarf in der 
Region, der Mitte der 50er Jahre stieg (wir nennen es ja 
die Wirtschaftswunderjahre.) zu erfüllen und für Problem-
lösungen zu sorgen. Problemlösungen sind in heutiger Zeit 
- fast 60 Jahre später – ebenfalls zumeist aus fi nanziellen 
Erwägungen notwendig.
Der Verband erweiterte sich um das Mitglied Landkreis 
Wetzlar im März 1955 und benannte sich um in WMW 
(Wasserverband Mittelhessischer Wasserwerke). Man 
konnte einen permanenten Zulauf verzeichnen. Bereits im 
August 1955 wurde die Versorgung der Städte Marburg, 
Gießen und Wetzlar sowie 10 weiterer Gemeinden im 
Kreis Marburg durchgeführt.
In den folgenden Jahren war es notwendig, das Wasser-
werk Allendorf, die Speicher- und Verteilungsanlagen, 
sowie den Neuaufbau von 41 Ortsnetzen vorzunehmen. 
Im Zuge dessen wurden 1958 der Landkreis Gießen, 1960 

der Landkreis Biedenkopf Mitglieder.
Die heutige Form des ZMW startete am 01.01.1983. 
Seit 1966 beklagten nämlich die endversorgten Kommunen
aus den beteiligten Landkreisen die unzureichenden 
Mitwirkungsmöglichkeiten im Rahmen der Unterneh-
mensverfassung nach dem Wasserverbandsgesetz in der 
damaligen Geltung.
Es wurde sich seinerzeit deswegen mit dreiseitigen Verträgen
– WMW, Landkreise als Verbandsmitglied und endversorgte
Kommunen - beholfen, um nur eine rechtliche Besonderheit
zu nennen. Diese lassen sich fortführen, z. B. mit der 
Tatsache, dass der WMW zwar Eigentümer der Wasserver-
sorgungsanlagen war, jedoch keine Versorgungssatzung 
erlassen konnte.
Im Ergebnis führte dies dann am 01.01.1983 zur Errichtung
des ZMW, der dem KGG unterfällt und das Verlassen der 
Regelungen des WVG (Wasserverbandsgesetz) zur Folge 
hatte. Damit war nun auch wegen § 5 KGG die Möglichkeit
der direkten Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen
gegeben. Unser Verband besteht am 01.01.2013 in der 
Rechtsform des Zweckverbandes nunmehr 30 Jahre. 
Soviel zur Historie, aber auch mit Blick auf die damaligen 
Notwendigkeiten, die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und die Kreativität der seinerzeit Beteiligten, um eine 
Lösung für die Versorgung mit dem Lebensmittel Nr.1 im 
mittelhessischen Raum zu fi nden.
Heute versorgt der ZWM 155 Stadt- und Ortsteile (davon 
98 Endversorgte). Es stehen 463 km überörtliche und 663 
km örtliche Wasserleitungen, 401 km Wasseranschlusslei-
tungen und 64 Wasserhochbehälter mit einem Volumen 
von 86.716 m³ zur Verfügung. Das gesamte Leitungsnetz 
beläuft sich danach auf 1.527 km (Stand: 31.12.2010).
Die Wasserlieferung erfolgt von Wetter im Norden bis 
Langgöns im Süden, von Kirtorf im Osten bis Gladenbach
im Westen, die längste Ausdehnung Südwest/Nordost 
= Schöffengrund bis Neustadt (annähernd 100 km). Sie 
können hieraus ersehen, dass ein mehr als wesentliches
Gebiet Mittelhessens versorgt wird, an die 500.000 
Abnehmer. Das Volumen des Wasserverkaufes im Jahr 
2011 betrug 16.811.000€, was 17.021.000m³ entspricht. 
Der ZMW ist mit der Betriebs- und Geschäftsführung von 
sieben Wasser- bzw. Abwasserverbänden und einem 
Eigenbetrieb beauftragt. Er beschäftigt zum 01.05.2012 
148 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 5 Auszubil-
dende und 9 Mitarbeiter/innen, die sich in der Freizeitphase
befi nden.
Sie sehen, meine Damen und Herren, ein nicht ganz 
kleiner Verband, der eine zentrale Aufgabe in Mittelhessen
wahrnimmt. In seiner Organisationsstruktur verfügt er 
über eine Verbandsversammlung mit der Vertretung der 
angeschlossenen Kommunen, einen Zweckverbands-
vorstand (alle ehrenamtlich) und einem hauptamtlichen 

Geschäftsführer. Wenn auch die Wasserlieferung an 
Endversorgte und sog. Weiterverteiler das Kerngeschäft 
darstellt, so haben sich im Rahmen der ökonomischen Not-
wendigkeiten zum einen Aufgaben ergeben, auch das vor-
handene Know-how umzusetzen in Geschäftsführungen,
beispielsweise bei Abwasserverbänden und Eigenbetrieben
der Mitgliedskommunen.
Wenn ich vom vorhandenen Know-how spreche, so darf 
ich Ihnen sagen, dass wir über ausgewiesene Fachleute im 
Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsor-
gung verfügen. Spezialwissen und besondere Kenntnisse 
sind im Verband angesiedelt. Diese galt es zu nutzen, so 
dass die Aufgabenstellung sich sukzessive erweitert und 
das Angebot auch dargestellt werden konnte. In Zeiten 
wie unseren stellt das vorhandene Fachwissen ein Pfund 
dar, das Individual-Kommunen nur noch mit unverhältnis-
mäßigem Kostenaufwand aufbieten können.
Wenn wir denn von „best practice Beispielen“ reden, so 
darf ich folgende wesentliche Erkenntnisse aufzeigen:
Größtmögliche Synergien bestehen im Betrieb von zwei 
großen Wasserwerken mit einer Gesamt-Fördergenehmi-
gung von 24,5 Mio.m³ Wasser/Jahr.
Im gemeinsamen Betrieb eines Fernwassernetzes mit 
entsprechenden Versorgungsreserven.

Beim gesamten Personal durch die Bündelung aller 
Querschnittsaufgaben in der Verwaltung und im Betrieb 
(beginnend bei der Schaltwarte, Rufbereitschaften, 
Entstörtrupps, Elektriker, Fuhrpark, Lager und der gesamten
Verwaltung mit Rechnungswesen, Verbrauchsabrechnung,
Anlagenverwaltung, Planungs-abteilung, Personalwesen, 
Eigenverwaltung/Registratur, Telefonzentrale, Hausmeister 
etc.).

Diese Synergien machen sich insbesondere in Kosten-
Degressionen bemerkbar, die ich Ihnen im Hinblick auf die 
mir zur Verfügung stehende Zeit nur kursorisch beschreiben
kann. Vergleichbare Alternativ-Zustände gibt es nicht. 
Die best practice Situation wird im Wesentlichen bei der 
Darbietung und Verteilung, sowie in der Verwaltung in 
den Bereichen die intern bearbeitet werden erreicht. Dies 
betrifft die Personalabteilung, durch die nicht nur das 
ZMW-Personal, sondern das der betreuten Verbände 
ebenfalls verwaltet wird. Es ist deutlich in der Verbrauchs-
abrechnung bzgl. der Abrechnungen mit dem gesamten
Endkundengeschäft, insbesondere dort, wo die abgerech-
nete Frischwassermenge Grundlage des Abwasser-Gebüh-
renbescheides ist.
Dies alles führt dazu, dass der Wasser-Endkundenpreis bei 
einem fast 1.600  km langen Trinkwassernetz mit einem 
vergleichsweise sehr dünn besiedelten Versorgungsgebiet 
bei lediglich 1,50 Euro/m³ liegt. Dies ist ein mehr als deut-
liches Indiz dafür, dass erhebliche Synergien bestehen. 

Für Fachleute: 
Die mit 0,21 Euro/m³ geringe Arbeitsgebühr für weiter-
verteilende Mitglieder bestätigt dies. Dies haben – mit 
Verlaub – nur wenige oder keine Wasserversorger im 
privatwirtschaftlichen Bereich erreichen können. Wenn 
man auch nur ein wenig Ahnung über die Fixkosten der 
Netze besitzt, so werden Sie nachvollziehen können, 
weshalb wir über unsere zum einen solide und zum 
anderen sehr kostengünstige Fixkostenstruktur sehr 
erfreut sind. Doch auch bei uns ist die Zeit nicht stehen 
geblieben, wenn Sie eben aufgenommen haben, dass wir 
über Fördermengen-Möglichkeiten von über 24 Mio. m³ 
Wasser p. a. verfügen, aber nur etwas über 17 Mio. m³ p. 
a. verkaufen. Das hat zwei Erkenntnisse zur Folge.
Im Rahmen der Wasserspartechnik sind in den letzten Jahren
die Verbräuche von ca. 21 Mio. m³ auf etwa 17 Mio. m³ 
p.a. zurückgegangen.
Die Wasserförderungsrechte unterliegen periodischen 
Genehmigungen.

Deshalb besteht unser Interesse natürlich auch darin, 
weitere Abnehmer zu fi nden. Hierum bemüht sich der 
Verband seit einigen Jahren. Sie alle wissen, dass im 
Ballungsraum unseres Hessenlandes Wasserknappheit 
besteht, in Mittel- und Nordhessen hingegen erhebliche 
Reserven vorhanden sind. Wir streben daher seit einiger 
Zeit den Bau einer Verbindungsleitung nach Südhessen an. 
Gerade in Frankfurt wird durch die entstehenden Neubau-
gebiete die Wasserknappheit prekär. 
Das weiß auch das Umweltministerium, hält dies aber für 
eine kommunale Aufgabe und sieht sich zumindest fi nanziell
nicht in der Lage, eine entsprechende Verbindungsleitung, 
die dem Schutz des Grundwassers im Vogelsberg, im Ried 
und sonst wo dient, zu fördern. Momentan sieht es so 
aus, dass wir Lösungsmöglichkeiten auf eigene Kosten 
fi nden werden, auch wenn keine fi nanzielle Unterstützung 
durch das Land erfolgt. Meines Erachtens wird hier zu eng 
gedacht und zu kurz gesprungen.  Das ist aber nicht das 
Thema des heutigen Tages.
Lassen Sie mich zurück kommen auf die genannten 
Preisdaten. Wenn Sie diese mit Ihrer eigenen Kommu-
ne vergleichen, werden Sie erkennen, dass wir äußerst 
verbraucherfreundliche Abgabepreise darstellen. Trotz 
dieser günstigen Preise haben wir eine Eigenkapital-Quote
im Laufe der letzten 10 Jahre von 42 % erreicht. Dies 
verschafft Sicherheit für die angehörigen Mitgliedskom-
munen zum einen und zum anderen operative Möglich-
keiten für eine solide Darstellung der Verbandswirtschaft 
auch in den nächsten Jahren.
Es eröffnet uns die Möglichkeit und im Hinblick auf 
steuerliche und satzungsrechtliche Gegebenheiten 
Investitionen in erheblichem Umfang vorzunehmen, 
beispielsweise im Bereich der Qualitätssicherung, der Netz-
erneuerungen und Erweiterungen, sowie des Brandschutzes
und der Wärmedämmung im Hauptverwaltungsgebäude 
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in Gießen. Die Zweckverbandssatzung erfordert darüber 
hinaus das steuerliche Postulat, eine sog. Ergebnis-Null-
Linie wenigstens im Trend einzuhalten, um nicht weitere
Besteuerungstatbestände auszulösen, was wiederum 
den Mitgliedskommunen zugutekommt. Die derzeit gute 
Eigenkapitalausstattung wird sich wie bei uns allen künftig 
unter den Basel III Kriterien in günstigen Darlehenszinsen 
mit entsprechend langen Laufzeiten niederschlagen, was 
uns optimistisch in die Zukunft schauen lässt.

Im Vergleich mit Anderen, wollen Sie als Hauptmerkpunkte
mitnehmen: 
Arbeitspreise für Mitglieder und Sondervertragskunden 
mit 0,21 Euro gegenüber üblichen von 0,50 Euro je m³ bis 
0,70 Euro/m³.
Der Verbraucherpreis der Endkunden von durchschnittlich 
1,50 Euro/m³ ist deutlich günstiger als bei Externen, die 
mit bis 1,90 Euro/m³ agieren. Trotz seiner ungünstigen 
Betriebsstruktur wegen einer großen und dünn besiedelten
Verbandsfl äche - also die Typik des ländlichen Raumes - 
brauchen wir den Vergleich mit externen Wettbewerbern 
mit nur zwei Betriebsstellen nicht zu fürchten, was uns 
auch beruhigt in die Zukunft schauen lässt.

Ein kleines Fazit:
Aus der Nachkriegsnot entstanden, in guten Zeiten 
vorausschauend gefestigt, in heutigen Zeiten perspek-
tivisch aufgestellt, bietet auch ein recht großer Verband 
auf der Basis altbekannter Instrumentarien, nämlich der 
Zweckverbandsregelung, eine sehr gute, möchte fast 
sagen optimale Möglichkeit, Aufgaben und Erledigung 
von Aufgaben mit hoher Synergie, geringen Kosten, 
geringen Wasserpreisen, geringen Einkaufspreisen und 
geringen Netzkosten zu bündeln.

Als Schmankerl zum Schluss:
In den letzten Jahren haben wir durchschnittlich erhebliche
Gewinne erzielen können, was uns veranlasst hat, die 
Abnahme-Verpfl ichtungsregelungen deutlich zugunsten
der Mitgliedskommunen zu senken, was immerhin 
jährlichen Mindereinnahmen von etwa 300.000€ 
entspricht. Dies kommt den Mitgliedskommunen zugute, 
und so soll es sein, wenn zusammen gearbeitet wird.
Was will ich Ihnen sagen?
Schiere Größe allein genügt nicht, sie muss schlank auf-
gestellt und verwaltet werden. Das Zweckverbandsrecht 
bietet auch heute Möglichkeiten der Interkommunalen 
Zusammenarbeit, die nicht außen vor gelassen werden 
sollten. Sie sind anerkannt, über Jahre geprobt, erprobt 
und geprüft. In Zeiten wie den heutigen - wie ich aus 
meiner Tätigkeit im Hessischen Städte- und Gemeinde-
bund weiß - bei hoch defi zitärer Lage der Kommunen eine 
überlegenswerte Möglichkeit, unseren Bürgerinnen und 
Bürgern kostengünstige Versorgung mit dem Lebensmittel 
Nr. 1 in einem optimalen Qualitätsbereich darzustellen.

Damit Sie auch überzeugt werden können, darf ich Ihnen 
sagen, dass meine eigene Stadt mit rd. 19.000 Einwohnern
die Betriebs- und Geschäftsführung des Eigenbetriebes für 
Wasser und Abwasser auf den ZMW zu einem verträg-
lichen Honorar ebenso übertragen hat, wie schon seit 
vielen Jahren auch die Geschäfte des Abwasserverban-
des Kleebach, der ein lokales Volumen unter Beteiligung 
der Städte Gießen, Wetzlar, Butzbach und alle übrigen 
Anrainerkommunen des Kleebaches, also den Kern Mittel-
hessens entsorgt, durchführt. Die Leistungsfähigkeit des 
Verbandes ist durch hohe Qualifi kation der Mitarbeiter 
gewährleistet. Hierauf achte ich besonders als Ver-
bandsvorsitzender und werde dabei bestens durch den 
Geschäftsführer unterstützt. Kartellrechtliche Fragen 
spielen für uns unter der gegenwärtigen Gesetzeslage 
keine Rolle.

Soviel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
Für ergänzende Nachfragen stehe ich gerne zur Verfü-
gung und sage Ihnen: Wenn Sie noch in überschaubaren 
Gemeindegrößen eigenständige Versorgung versuchen, 
denken Sie darüber nach, in kleineren, mittleren oder 
auch größeren Verbänden tätig zu werden. Aus unserer 
Sicht sage ich mit voller Überzeugung: Es lohnt sich für alle 
Beteiligten.
Vielen Dank für Ihr Gehör.

Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit Privaten

Paul Weimann - Bürgermeister Stadt Oestrich-Winkel, Präsident Hessischer Städte- und Gemeindebund

Wir gehen jetzt wieder 
zurück, in eine Randlage 
des Landes Hessen, 
am Rhein gelegen, 
in den Rheingau. 
Ihnen allen ist diese 
Region bekannt, durch 
hervorragende Weine. 
In dieser Region hat es, 
das sind insgesamt 7 
Städte und Gemeinden, 
verschiedene Diskussionen 
in der Vergangenheit 
gegeben, wie man sich 

organisiert. Es sitzen Kollegen hier unter uns, die diese 
Diskussion miterlebt haben. Es sitzen aber auch Kollegen 
hier unter uns, die in eigenständigen Stadtwerken tätig sind.
Ich vertrete jetzt eine ganz neue Rechtsform, die sich in 
den vergangenen Jahren entwickelt hat. Der 
Wasserverband Oberer-Rheingau liegt direkt in der Nähe 
von Wiesbaden und erstreckt sich bis ungefähr in die Mitte 
des Rheingaus. Ursprünglich bestand dieser Verband aus 
insgesamt 3 verschiedenen Gemeinden, die die Kernzone, 
sozusagen, darstellten. Eltville, Walluf und Schlangenbad. 
Dieser Wasserverband hatte in der Vergangenheit, 
insbesondere in den 90er Jahren, erhebliche Probleme. 
Probleme dahingehend, dass die Führung sich in ganz 
erheblichen Problemen fi nanzieller Art befunden hat. Die 
Kerngeschäfte werden nicht mehr ordentlich umgesetzt. 
Teilweise stand die Wasserversorgung auf der Kippe. Zur 
Wasserversorgung selbst:  Der Rheingau ist nicht in der 
Lage, sich selbst zu versorgen. Wir haben zwar einige 
Brunnen, aber damit alleine können wir den gesamten 
Rheingau nicht versorgen. Es wurde heute schon mal 
erwähnt: Wir pumpen das Wasser aus dem hessischen 
Ried, über Schierstein in Wiesbaden, in den Rheingau 
hinein um die Versorgung überhaupt zu sichern. Sie sehen 
daran, die erhebliche Vorleistung, die auch Probleme 
beinhaltet und auch fi nanzielle Auswirkungen hat. Der 
Wasserverband Oberer-Rheingau hatte die Aufgabe, das 
Wasser zu verteilen, auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden 
und ist im Grunde genommen an einer Problemstellung 
gescheitert, die bei uns im Rheingau spezifi sch ist. Wir 
haben Monokultur Weinbau. Monokultur Weinbau heißt, 
hohe Nitratbelastungen. Wir haben also Brunnen, die mit 
150mg also das 3fache der zulässigen Nitratanteile belegt 
sind und das ist natürlich unter dem Gesichtspunkt des 
Gesundheitsschutzes und auch der Genehmigungen, ein 
außerordentlich großes Problem. Über den Wasserverband 
Oberer Rheingau wurde in den 80er Jahren eine 
sogenannte De-Nitrifi zierungsanlage errichtet, um damit 
das genannte Problem zu lösen. Diese Anlage ist innerhalb 

der Zeit von einigen Jahren wieder stillgelegt worden, da 
sie nicht effi zient war. Technisch hat sie in keiner Weise 
das Ergebnis erbracht,  was wir haben wollten. Damit ist 
das Ganze wieder zurückgefahren worden auf den 
Fremdbezug. Man hat aus diesem Desaster heraus gesagt, 
wir wollen keine eigene Geschäftsführung mehr, sondern 
was eben schon der Herr Schmidt erwähnt hat, wir 
versuchen mit einer Fremdgeschäftsführung dieses 
Problem zu lösen. Der Wasserverband Oberer Rheingau 
hat ausgeschrieben. Es meldeten sich 2 Anbieter.  Das war 
ESWE in Wiesbaden und Süwag Wasser. Man hat dann 
schließlich Süwag Wasser als Geschäftsführer genommen. 
Auf dieser Basis lief es dann gut. Es wurden ordentliche 
Wirtschaftspläne aufgestellt. Die Wasserversorgung ist 
gesichert worden. Es wurden Brunnen stillgelegt, die nicht 
mehr entsprechend ökonomisch zu fahren waren. Es gab 
zwar immer wieder Diskussionen in der Bevölkerung. Aber 
im Großen und Ganzen hat man eine Stabilität 
herbeigeführt die akzeptiert wird. Oestrich-Winkel - dort 
bin ich Bürgermeister - hatte bis dahin die Wasserversorgung 
in den eigenen Stadtwerken. Und es wurde dann aus dem 
Wasserverband Oberer-Rheingau heraus diskutiert, ob wir 
Synergieeffekte erreichen können, indem wir diesen 
Verband, der durch Dritte geführt wird, auch erweitern 
können auf andere Städte und Gemeinden. Und hier 
begann eine neue Diskussion. Wir hatten ursprünglich 
ganz einfach gedacht: Wir erweitern den Verband um ein 
zusätzliches Mitglied. Also Verband plus Eins gibt einen 
erweiterten Verband. Das ist auch ordentlich diskutiert 
worden, bis die Kollegen vom Finanzamt uns sehr deutlich 
die rote Karte gegeben haben. Wir hätten als Stadt 
Oestrich-Winkel damals Steuern in der Höhe von 300-
500.000 Euro bezahlen müssen, wenn das Vermögen 
übergeht in einen neuen Verband. Das ist übrigens, meine 
ich, rechtlich sehr sehr problematisch. Aber man ließ sich 
nicht davon abbringen. Wir wollen aber dennoch 
Synergien erzielen und diese Synergien können nur erzielt 
werden, wenn sich Mitglieder zusammenschließen. 
Daraufhin wurde eine GmbH gegründet. Das ist ein 
Sprung, das ist ein Quantensprung, vom öffentlichen 
Bereich in den Privaten. Also, was normalerweise derzeit 
rückgeführt wird, auf Grund der kartellrechtlichen 
Diskussion, ist bei uns genau andersrum gelaufen. Man 
hat die Synergien ganz oben gesehen und hat versucht, 
über die GmbH Gründung Mitglieder zu gewinnen. Und 
dann meine Damen und Herren, kommt die Politik. Welche 
Städte kommen noch dazu? Es waren noch einige aus 
dem mittleren Rheingau, die vom Bürgermeister geführt, 
auch in diese Richtung gedacht haben. Allerdings gab es 
dann einen Beschluss, z.B. in der Stadt Geisenheim, mit 
einstimmiger Ablehnung. Wasser wird weiterhin emotional 
gesehen. Unser Wasser ist das Beste und wir möchten 



102 103

nicht gerne auf irgendeine Kooperation eingehen. Bei uns 
in der Stadt Oestrich-Winkel hat es auch heftige 
Diskussionen gegeben. Mit knapper Mehrheit wurde 
beschlossen, wir gehen zur GmbH. Die Diskussion ist bis 
heute am Gären und sie wird sich auch mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht beruhigen. Wir 
haben also zwei Probleme, das eine, Fremdbezug und das 
andere Fremdgeschäftsführung. Denn nachdem dann die 
Verbandslösung mit einem fremden Geschäftsführer 
gestanden hat, gab es den ersten Wechsel. Firma Süwag 
schied aus. Es wurde ausgeschrieben. Und es kam 
Eurawasser, stieg in das Geschäft ein, hat das Personal 
übernommen, das muss ich an dieser Stelle fairer Weise 
auch sagen, hat die Strukturen belassen und hat dann das 
Ganze weitergeführt im Zusammenhang mit der GmbH-
Lösung. Wir haben also dann die GmbH gegründet. 
Bestehend aus dem ehemaligen Wasserverband Oberer-
Rheingau, ein Gesellschafter und die Stadt Oestrich-Winkel 
als zweiter Gesellschafter. Und dies wurde dann auch 
umgesetzt. Ich habe hier nochmal auf Süwag hingewiesen 
und Sie sehen hier unten in der Mitte das Wort AWOR und 
das ist Abwasserverband und der Abwasserverband ist 
auch in der Zwischenzeit, wie der Wasserverband, durch 
Dritte geführt. Also Wasser und Abwasser und die 
Stadtwerke sind bis vor kurzem auch noch von der 
Geschäftsführung mit betreut worden, hat sich aber in der 
Zwischenzeit, durch interne Umorganisation, wieder 
geändert. Ich bringe Ihnen nur mal ganz kurz die jahrelange 
Diskussion rüber. Wenn Sie da sehen, Gesellschaftervertrag, 
Konsortialvertrag, Gestellungsvertrag sehen Sie, „zwei 
Jahre Arbeit“. Wir haben zwei Jahre nur daran gearbeitet, 
die Rahmenbedingungen rechtlicher Art hinzubekommen. 
Nebenher noch die politische Diskussion geführt. Und wir 
haben dabei, dass GmbH-Recht sozusagen gefressen. Wir 
haben es in- und auswendig gelernt. Es hat sich aber 
gelohnt. Denn jetzt steht die GmbH. Wir sind seit 2009 
ordentlich aufgestellt. Und ich kann Ihnen mitteilen, dass 
wir die Wasserpreise gesenkt haben. Die Synergien, die 
wir vor hatten, haben wir erzielt. Wir haben gemeinsame 
Einkäufe getätigt. Wir haben gemeinsame 
Belieferungsverträge mit dem Fremdbelieferer 
abgeschlossen. Es gibt ganz andere Verhandlungen in der 
Zwischenzeit und wir sind auch ganz andere, größere 
Abnehmer, können dementsprechend von dem 
Erstlieferanten, dementsprechende bessere Konditionen 
verlangen. Wir haben das Personal gestrafft. Teilweise 
haben die Firmen die uns betreut haben, eigenes Personal 
mitgebracht. Das wurde eben von Herrn Schmidt noch 
mal angesprochen. Insbesondere im IT Bereich, im 
technischen Bereich sind wir gut aufgestellt. Die 
Fremdfi rmen haben diese Leute mitgebracht. Wir haben 
einen technischen und einen kaufmännischen 
Betriebsführer, fremd bestellt. Teilweise sind aber auch die 
Kolleginnen und Kollegen mit übernommen worden, 
insbesondere was die Arbeiter und die Lageristen 

anbelangt. Wir machen eine ganz andere Ausschreibung 
als vorher. Wesentlich gezielter und profi hafter aufgestellt. 
Und wir sind bislang mit der Geschäftsführung sehr 
zufrieden. Ich darf Ihnen mitteilen, in der Zwischenzeit ist 
Eurawasser verkauft, an Remondis. Das heißt, wir haben 
jetzt einen dritten privaten Geschäftsführer, allerdings bei 
Übernahme des bestehenden Personals. Und das ist das 
Positive. Wir haben zwar immer einen anderen 
Geschäftsführer, aber das Personal ist geblieben und es 
wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
an der Struktur nichts geändert. Ich fasse zusammen, wir 
haben das Ergebnis erzielt, dass wir wesentlich 
wirtschaftlicher arbeiten. Wir sind in der Bevölkerung in 
der Zwischenzeit akzeptiert. Das war vorher nicht so, da 
sind manche Bescheide sehr schlecht aufbereitet gewesen. 
Durch ein neues IT System haben wir eine ganz neue 
Systematik drin. Und es gibt keine größeren Diskussionen 
mehr in der Bevölkerung. Allerdings ist es politisch 
weiterhin umstritten, man fährt da seine parteipolitische 
Linie weiterhin. Es gibt welche die sagen, unser Wasser ist 
uns und wir wollen kein Fremdwasser, was ich eben schon 
sagte, wir wollen keine Fremdgeschäftsführung, wir 
Rheingauer sind sowieso besonders ordentlich aufgestellt, 
was das eigene Bewusstsein anbelangt. Aber wir haben 
auch ein Problem mit der Personalgestellung. Manche die 
von der Kommune abgestellt worden sind in eine 
fremdgeschäftsgeführte Gesellschaft, haben den 
Anforderungen nicht mehr genügt. 
Wir haben deswegen einige wieder zurück in die Städte 
und Gemeinden genommen, damit also insgesamt das 
Team dann auch entsprechend arbeiten kann. Unterm 
Strich bin ich der festen Überzeugung, das ist eine gute 
Entscheidung gewesen aber sie war schwierig. Sie ist 
ungeheuer schwierig. Und die Situation ist, dass wir 
mehrere Besuche vom Herrn Deiber hatten - Kartellrecht. 
Wir sind aber sehr gut dabei rausgekommen, weil wir in der 
Tat, ich habe es ja eben gesagt, die Wasserpreise gesenkt 
haben. Ich hatte es am Anfang gesagt, im Rheingau gibt es 
eine andere Diskussion. Es gibt noch 2 Abwasserverbände, 
der eine ist profi haft von einem Fremdgeschäftsführer 
geführt, der andere mehr oder weniger genauso profi haft, 
aber durch einen nicht Fremdgeschäftsführer. Beide sind 
gut aufgestellt und da gibt’s jetzt die besonders intensive 
Diskussion zwischen diesen beiden Organen, was ist 
jetzt die beste Lösung. Wir gehen davon aus, dass dies 
auf der Ebene der Wassermeister, bzw. Abwassermeister 
geklärt wird. Die GmbH steht ordentlich, es ist ein 
Ansatz. Ich hab jetzt bewusst keine Zahlen genannt. 
Es ist ein Ansatz, der Probleme hat bei der rechtlichen 
Bewertung. Aber wenn es steht, dann ist es ordentlich. 
Die Gesellschafterversammlung tagt zwei Mal im Jahr. Der 
Aufsichtsrat einmal im Monat und die Geschäftsführung 
haben weitestgehend Befugnisse selbst zu arbeiten. Sie 
zeigt sich als außerordentlich gut und schnell. Das ist ein 
geschlossenes System.

Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit Privaten
Paul Weimann - Bürgermeister Stadt Oestrich-Winkel, Präsident Hessischer Städte- und Gemeindebund

Karte Rheingau mit 
Schlangenbad, Walluf, Eltville 

und Oestrich-Winkel 

Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit Privaten
Paul Weimann - Bürgermeister Stadt Oestrich-Winkel, Präsident Hessischer Städte- und Gemeindebund
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Ausgangslage  

Wasserverband Oberer Rheingau 
(3 Kommunen) 
Synergien durch Vergrößerung? 
Gutachten: Ja 
Wer:  
1. Geisenheim 
2. Oestrich-Winkel 
 
Grundsatzbeschlüsse:  
1. Nein (Geisenheim) 
2. Ja (Oestrich-Winkel) 
Oestrich-Winkel - Wasserpreis senken 
     -  bessere Versorgung 

Lösung: 

 
- GmbH 
(Verbandserweiterung hätte 
steuerliche Nachteile 
erheblicher Art gebracht). 
 
- Gesellschafter 
1. WOB 
(„Rumpfgesellschaft“) 
2. Oestrich-Winkel 

Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit Privaten
Paul Weimann - Bürgermeister Stadt Oestrich-Winkel, Präsident Hessischer Städte- und Gemeindebund

Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit Privaten
Paul Weimann - Bürgermeister Stadt Oestrich-Winkel, Präsident Hessischer Städte- und Gemeindebund

Geschäftsführung 

 
 

• WOR (Süwag) 
 

• AWOR (Süwag) 
 

• Stadtwerke Oestrich-
Winkel durch WOR ! 

Gründung 
 

• Gesellschaftervertrag 
 

• Konsortialvertrag 
 

• Gestellungsvertrag 
 (Steuerberater, 
 Rechtsanwalt,   
 Sondersitzung Vorstand) 

 
• 2 Jahre harte Arbeit 
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GmbH 
„steht“ 

• 01.01.2009 
• Wasserpreise gesenkt  
    (Synergien greifen) 
• Bescheide verbessert 
    (keine Beschwerden) 
• Personal/Beschaffung 

gestrafft 
• Ausschreibung:  
    Neue Geschäftsführung 
    („Eurawasser“) 

Analyse  

 
 

• Wirtschaftlich wichtig 
• Akzeptanz in der 

Bevölkerung 
• Politisch höchst umstritten 
• Personalgestellung 

problematisch  
   (zurück an Oestrich-Winkel) 

Förderprogramm
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - IV 5 - 3 v 03.01 

Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkommunalen
Zusammenarbeit

1. Zielsetzung
Die neuen Herausforderungen werden für die hessischen 
Kommunen nur durch die Zusammenführung von beträchtlichen 
Teilen ihrer Verwaltungen in gemeinsame Dienstleistungszentren
zu bewältigen sein. Das Land Hessen fördert deshalb die 
Inter-kommunale Zusammenarbeit mit Zuweisungen aus dem 
Landesausgleichsstock.

2. Antragsberechtigung
Antragsberechtigt sind alle hessischen Kommunen. Kooperationen,
an denen ausschließlich Landkreise beteiligt sind, können keine 
Zuwendung erhalten. Die Beantragung der Fördermittel soll als 
Gruppenantrag der miteinander kooperierenden Kommunen 
erfolgen.

3. Fördervoraussetzungen
3.1. Förderungsfähig ist die Zusammenarbeit auf der Grundlage 
der nach § 2 Abs. 1 KGG vorgesehenen Formen kommunaler 
Gemeinschaftsarbeit und der §§ 54 ff. HVwVfG. Zulässig sind 
auch Kooperationen, die sich der Rechtsformen des Privatrechts 
bedienen. 
3.2. Aufgabenbereiche, in denen zusammengearbeitet werden 
soll, sind:
a) die verwaltungsmäßige Erledigung aller Geschäfte der 
laufenden Verwaltung. Hierzu zählen insbesondere Aufgaben
• im Bereich der Finanzverwaltung,
• der Haupt- und Personalangelegenheiten,
• des Ordnungswesens (einschließlich des freiwilligen 
 Polizeidienstes),
• der Bauverwaltung und des Baubetriebshofs. 
b) Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge und der kommunalen 
Infrastruktur. Hierzu können auch zählen:
• Kooperationen von Feuerwehren (hierzu gehört auch die 
 freiwillige Fusion von Ortsteilfeuerwehren), 
• die Errichtung und der Betrieb von kommunalen Sportanlagen,
• die Organisation der Tourismusförderung,
• die Wirtschaftsförderung durch gemeinsam zu verwaltende 
 Gewerbegebiete
• Kooperationen zur Bewältigung des demografi schen Wandels. 
Weitere Aufgaben können zusätzlich gemeinsam erfüllt werden.
3.3. Die Zusammenarbeit in den vorgesehenen Aufgabenfeldern 
darf sich nicht nur auf unwesentliche Bereiche beschränken und 
soll Vorbildcharakter haben.
3.4. An einer Kooperation sollen in der Regel mindestens drei 
Kommunen beteiligt sein. In begründeten Ausnahmefällen 
genügt auch die Zusammenarbeit von zwei Kommunen.
3.5. Der Kooperationsverbund ist dauerhaft einzurichten, 
mindestens jedoch auf 5 Jahre. 
3.6. Durch die Zusammenarbeit soll eine Einsparung der 
personellen und sächlichen Ausgaben in den kooperierenden 
Aufgabenbereichen von mindestens 15 v.H. pro Jahr erzielt 
werden (Effi zienzgewinn). Die Zuwendung soll in einem 
angemessenen Verhältnis zu den erzielten Einsparungen stehen.
Als Regelzuwendung für die Bildung eines entsprechenden 
Kooperationsverbundes von drei Kommunen wird eine Zuweisung

in Höhe von 75 000 € und bei mehr als drei Kommunen in Höhe 
von 100 000 € gewährt. Wird aus besonderem Grund auch die 
Zusammenarbeit von nur zwei Kommunen anerkannt, beträgt 
die Regelzuwendung 50 000 €. 
3.7. Kooperationen mit einem besonderen Vorbildcharakter 
können eine erhöhte Zuwendung erhalten. Hierzu ist neben dem 
besonderen Vorbildcharakter eine breit angelegte, möglichst 
viele selbständige Bereiche umfassende Zusammenarbeit erfor-
derlich. In diesem Fall können auch ausnahmsweise bereits zur 
Unterstützung der Projektentwicklung Mittel bewilligt werden. 
Diese Zuwendungen sind umgehend zurück zu erstatten, wenn 
danach keine förderungswürdige Kooperation begründet wird.
3.8. Freiwillige Zusammenschlüsse von Städten und Gemeinden
sowie Landkreisen können auf Antrag eine besondere 
Zuwendung erhalten.

4. Antragsverfahren
Eine Förderung soll nur erfolgen, wenn die Durchführung des 
Kooperationsverbundes durch die Beschlüsse der Stadtverord-
netenversammlungen, Gemeindevertretungen bzw. Kreistage 
der an der Kooperation beteiligten Kommunen sichergestellt 
ist. Im Fall der Kooperation von Feuerwehren muss noch die 
Zustimmung der betroffenen Feuerwehren und des zuständigen 
Kreisbrandinspektors vorliegen. In einem formlosen Antrag sind 
die inhaltlichen und zeitlichen Abfolgen der konkreten Kooperation
sowie die Erfüllung der Anerkennungskriterien in der zum Zeit-
punkt der Antragstellung möglichen Genauigkeit schlüssig 
darzustellen. Die Anträge sind an das Hessische Ministerium 
des Innern und für Sport auf dem Dienstweg zu richten. Die 
Aufsichtsbehörden haben dem Antrag eine bewertende 
Stellungnahme beizufügen.

5. Bewilligungsverfahren
Die eingegangenen Förderanträge werden nach Maßgabe der im 
Landeshaushalt bereitgestellten Mittel und nach Anhörung der 
kommunalen Spitzenverbände oder einer von ihnen gemeinsam
bestimmten Stelle bewilligt, sofern die Anerkennungskriterien 
erfüllt sind. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

6. Auszahlung
Die Zuweisung wird in einer Summe ausgezahlt, sobald sich die 
an der Kooperation beteiligten Kommunen mit dem Inhalt des 
Bewilligungserlasses einverstanden erklärt haben. Entfallen die 
Voraussetzungen der Förderung gemäß Nr. 3 vor dem Ablauf 
von 5 Jahren, behält sich das Hessische Ministerium des Innern 
und für Sport vor, die Zuweisung ganz oder zum Teil zurückzu-
fordern.

7. Verwendungsnachweis
Die zweckentsprechende Verwendung der Zuweisung sowie die 
Erfüllung der Anerkennungskriterien sind dem Hessischen Minis-
terium des Innern und für Sport in einem Sachbericht nachzu-
weisen.

8. Bekanntmachung und In-Kraft-Treten
Die Rahmenvereinbarung wird den Kommunen mit der Veröf-
fentlichung auf der Internetseite des Innenministeriums (www.
hmdis.hessen.de) bekannt gegeben. Sie tritt am 02.12.2011 in 
Kraft und ersetzt damit die Rahmenvereinbarung vom 29.7.2011. 
Die Rahmenvereinbarung tritt am 01.12.2016 außer Kraft.

Wiesbaden, den 2. Dezember 2011
Boris Rhein - Staatsminister
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