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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommu

nales, Bauen und Wohnen übersende ich in der Anlage den Bericht 

der Landesregierung zu dem o. g. Thema. 
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Bericht der Landesregierung 

für die Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bau
en und Wohnen am 16. März 2018 zum Tagesordnungspunkt: 

I. 

"Welche Maßnahmen plant die Landesregierung bei der inter
kommunalen Zusammenarbeit" 

Die int~rkommunale Zusammenarbeit ist als Modell und Gestaltungs
option für die kommunale Aufgabenwahrnehmung in Nordrhein
Westfalen bereits heute sehr erfolgreich. Insbesondere werden die 
vom Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) zur 
Verfügung gestellten öffentlich-rechtlichen Handlungsformen von den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden in großem Umfang zur Aufga
benerfüllung genutzt. B"eleg für die Bedeutung der interkommunalen 
Zusammenarbeit in der kommunalen Praxis sind die Zahlen, die die 
Bezirksregierungen dem damaligen Ministerium für Inneres und Kom
munales 2016 berichtet haben. Danach bestanden zu dem Berichts
zeitpunkt rund 1.500 öffentlich-rechtliche Vereinbarungen und rund 
250 Zweckverbände auf der rechtlichen Grundlage des GkG NRW, die 
in einer Vielzahl von kommunalen Aufgabenbereichen erfolgreich zum 
Einsatz kommen. Mit Blick a~f die sich stetig wandelnden technologi
schen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist davon auszuge
hen, dass interkommunale Kooperationsprojekte als modernes und 
zukunftsfähiges Modell kommunaler Aufgabenerfüllung weiter an Be
deutung gewinnen. 

11. 
Gegenwärtig erfolgt eine erfolgreiche Förderung und Unterstützung 
von interkommunaler Zusammenarbeit durch das Land und die kom
munalen Spitzenverbände in Gestalt der Online-Plattform "Portal zur 
Interkommunalen Zusammenarbeit" (Interkommunales.NRW). Hierbei 
handelt es sich um einen Wissenspool, der vor allem interessierten 
Gemeinden und Gemeindeverbänden als Quelle von Anregungen und 
Informationen mit zahlreichen weiteren Recherchemöglichkeiten zum 
freien Zugriff im Netz zur Verfügung steht. 

Das Projekt befindet sich in der Trägerschaft der kommunalen Spit
zenverbände und wird von der Kommunal Agentur NRW durchgeführt, 



die mit der Einrichtung und dem Betrieb für zunächst drei Jahre beauf
tragt wurde. Das Land hat den kommunalen Spitzenverbänden für die 
Realisierung' des Projekts eine Bedarfszuwendung in Höhe von 
525.000 € aus den Mitteln des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 
als Festbetragsfinanzierung für eine dreijährige Projektlaufzeit ge
währt. 

Kern der Datenbank ist die katalog ische Aufbereitung von EinzeIpro
jekten, mit denen interkommunale Zusammenarbeit derzeit im Land 
re~lisiert wird und für die jeweils konkrete Ansprechpartner benannt 
werden. Zudem werden unter anderem Handlungsempfehlungen, 
Checklisten und Muster zum Abruf bereitgestellt sowie auf Veranstal
tungen und Rechtsprechung zum Thema hingewiesen. Die Online
Plattform erfasst und beschreibt derzeit insgesamt 146 interkommuna
le und regionale Projekte in Nordrhein-Westfalen (Stand Februar 
2018). Dabei sind mittferweile über 80 % der nordrhein-westfälischen 
Kommunen und Kreise an einem oder mehreren Kooperationen betei
ligt, die auf diesem Wege als Referenzprojekte einsehbar sind. 

IIL 
Die die Landesregierung tragenden Parteien haben in ihrem Koaliti
onsvertrag den Ausbau der Förderung und Unterstützung der Kom
munen bei der Realisierung von regionaler und interkommunaler Zu
sammenarbeit vereinbart. Ziel ist es, die gemeinwohlorientierte und 
effiziente Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene zu stärken, indem 
die in der gebündelten Aufgabenwahrnehmung liegenden Synergieef
fekte besser nutzbar gemacht werden. 

Gegenwärtig arbeitet das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung an einem Konzept zur Umsetzung dieser Forde
rung. Ein wichtiges Element wird dabei die Unterstützung der Kommu
nen durch das Bereitstellen eines konzentrierten und kompetenten 
Beratungsangebotes sein. Den Kommunen soll eine unbürokratische 
Möglichkeit angeboten werden, sich über die rechtlichen Rahmenbe
dingungen und vorhandene Handlungssp'ielräume bei der interkom
munalen Zusammenarbeit schnell und kompetent informieren zu kön
nen. Zugleich beabsichtigt die Landesregierung, durch die Auflage 
eines Förderprogramms neue Anreize für die interkommunale Zu
sammenarbeit zu setzen und damit deren Möglichkeiten und Chancen 



verstärkt in den Fokus der Kommunen bei der Entscheidung über die 
Art und Weise ihrer Aufgabenerledigung zu rücken. Das Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung wird ein solches 
Konzept in enger Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden . 
erarbeiten und hierüber zu gegebener Zeit dem Ausschuss berichten. 

IV. 
Weiter haben sich die Regierung tragenden Parteien in ihrem Koaliti
onsvertrag auf eine Evaluierung des Gesetzes über kommunale Ge
meinschaftsarbeit verständigt. Zu diesem Zweck hat das Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung den kommunalen 
Spitzenverbänden, den Bezirksregierungen, den Landschaftsverbän
den und dem Regionalverband Ruhr die Gelegenheit eingeräumt, ihre 
Hinweise und Anregungen in diesen Prozess einzubringen. Gegen
wärtig werden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet. Hier
zu gehört auch die Prüfung, ob mittels einer Bundesratsinitiative wei
tergehende steuerliche Erleichterungen für neue Formen der inter
kommunalen Zusammenarheit erreicht werden können. Das Ministeri
um für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung strebt auch in
soweit eine enge Abstimmung mit den kom.munalen Spitzenverbänden 
an. 


