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1 Warum jede Kommune die Möglichkeiten nach IKZ ständig prüfen sollte 

Weil die Welt in der wir leben sich schnell verändert! 

Die kommunale Welt steht vor großen Herausforderungen, Aufgaben werden komplexer, die Finanzmög-

lichkeiten werden geringer, die Personaldecke dünner, um nur einige der Herausforderungen zu nennen. 

Schon heute gibt es fast 400.000 offene Stellen im öffentlichen Dienst. Und dennoch sind durch die Kom-

munen viele gesetzliche Aufgaben weiterhin zu erbringen. Wie erhalten wir also unsere Handlungsfähig-

keit? 

Wir müssen kommunale Organisation anders denken. Ein altes Instrument könnte hierbei hilfreich sein, 

die „Interkommunale Zusammenarbeit“   

Sich gemeinsam den Herausforderungen der Zukunft stellen, nicht neu, aber effektiv.  Interkom-

munale Zusammenarbeit ist je nach Ziel und beteiligten Kommunen ein sehr komplexes Handlungs-

feld. Dennoch oder gerade deswegen ist die IKZ u.a. vor dem Hintergrund des demografischen Wan-

dels und defizitärer öffentlicher Haushalte ein zentraler Schlüsselfaktor für die Handlungsfähigkeit 

und damit für die Zukunftsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden. 

 

Abbildung 1 Interkommunale Zusammenarbeit als Zukunftsmodell 

Was kann also Interkommunale Zusammenarbeit? 

Strukturierte und zielgerichtete Zusammenarbeit kann:  

• durch gemeinsame Teilhabe an spezialisiertem Know-how 
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• durch Synergien eines gemeinsamen Personaleinsatzes (z.B. bessere Möglichkeit von Ver-

tretungsregelungen, optimale Auslastung von Spezialisten, effizienterer Personaleinsatz) 

• durch Verbesserung der Personalentwicklungsmöglichkeiten in einem größeren Verbund 

• durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit kostenintensiver Investitionen 

• durch Kosteneinsparung durch Mengenvorteile sowie Reduzierung laufender Fixkosten 

 

einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Qualität öffentlicher Dienstleistungen für die Bürge-

rinnen und Bürger und der Aufrechterhaltung des Leistungsangebots überhaupt und damit zur zu-

künftigen Handlungsfähigkeit unserer Kommunen leisten. 

 

Um diese besondere Form kommunaler Aufgabenerfüllung gezielt zu fördern und neue Aktivitäten zum 

Ausbau der interkommunalen Kooperation z.B. im gesamten Landkreis anzustoßen, wurde unter Feder-

führung des Landkreises und mit Unterstützung des hessischen Finanz- und Innenministeriums im Jahr 

2021 erstmalig ein flächendeckender und systematischer Prozess unter Einbeziehung möglichst aller 

Städte und Gemeinden des Kreises sowie des Kreises selbst gestartet.  Hierzu wurde folgende Aufgaben-

stellung definiert. 

 

Abbildung 2 Aufgabenstellung 

Die Evaluation hat zum Ziel, mögliche Potenziale der interkommunalen Zusammenarbeit der Kommunen 

mit anderen Kommunen des Landkreises und dem Landkreis selbst zu identifizieren. Zur möglichen Reali-

sierung sind Vorschläge für verschiedene Strukturmodelle zur Umsetzung zu entwickeln. 

 

Die gemeinsam erarbeiteten möglichen Anwendungsfälle zur interkommunalen Zusammenarbeit 

sind hinsichtlich ihrer Effekte strukturiert darzustellen. Hieraus soll je nach Anwendungsfall ersicht-

lich werden, dass die teilnehmenden Kommunen nicht zwangsläufig alle möglichen IKZ-Potenziale 

entwickeln müssen, jedoch die Möglichkeit besitzen, an allen vorhandenen Potenzialen grundsätz-

lich partizipieren zu können. 
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2 Vorgehensweise & Methodik -> Wie wir komplexe Projekte steuern.  

Nach unserem Projektstart im Frühjahr 2021 haben wir mit den Kommunen vereinbart, nicht dem nor-

malen stereotypen Anbahnungsablauf der „Interkommunalen Zusammenarbeit“ zu folgen. Also nicht erst 

Ideen entwickeln, Partner finden und detaillierte Organisationsuntersuchungen ausarbeiten. Wir sind 

eher dem Moto gefolgt, erfolgreich ist was Sinn macht und gewollt ist. Untersuchungsgegenstand war 

dabei ein gesamter Landkreis mit ca. 30 Kommunen und die Landkreisverwaltung selbst. Also eine relativ 

große Masse an Möglichkeiten der Zusammenarbeit in einzelnen Aufgabenbereichen, wobei nicht immer 

alle Kommunen bei jedem Aufgabenbündel mitmachen müssen.  

Daher haben wir zunächst erfragt, was für die einzelnen Kommunen eine erfolgreiche Interkommunale 

Zusammenarbeit ausmacht. Die Antworten waren vielschichtig und es ging nicht immer nur um Wirt-

schaftlichkeit. Vielmehr, wurde insbesondere bei kleineren Kommunen, hierin die Möglichkeit gesehen 

viele Aufgabenbereiche überhaupt oder in notwendiger Qualität abdecken zu können.  

Im Modul 2 „Aufgabenevaluation“ sind wir zunächst der Frage nachgegangen, wann eine Wahrnehmung 

des Angebotes zur „Zusammenarbeit“ den grundsätzlich – aus Sicht der Verwaltung - angenommen wer-

den kann und sollte. Im Untersuchungsraum der Kommunen stand hier die Abdeckung fehlender Perso-

nalressourcen einerseits und die Auslagerung von Aufgaben einer eine qualifizierte Bearbeitungsstelle 

obenan. 

 

Abbildung 3 Projektverlauf 
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Weitere Aufgabe in 2021 war es, eine strukturierte Untersuchung der aktuellen Aufgaben der Gemeinden, 

Städten und des Kreises selbst auf Potenziale zur gemeinsamen Zusammenarbeit durchzuführen.

 

Abbildung 4 Planungsphase des Projektes 

Um den Projektablauf gesteuert und strukturiert durchführen zu können, wurde bei GE/CON als externer 

Projektsteuerer zur Zentralisierung und strukturierten Bearbeitung des Projekts aller relevanten Frage-

stellungen und Aufgaben eine IKZ-Geschäftsstelle eingerichtet. Um in diesem Zusammenhang den siche-

ren sowie verlustfreien Austausch sensibler und notwendiger Projektdaten (bspw. Personal- & Stellen-

pläne) sicherzustellen, wurde durch GE/CON in Abstimmung mit dem Lenkungskreis den Kommunen der 

Zugang zu einem DSGVO konformen  Cloudservice eingerichtet. 

Zu Beginn des Projektauftaktes wurden sowohl die Mitglieder des Lenkungskreises als auch die Projekt-

leiter der Untersuchungskommunen benannt. 

Der Lenkungskreis setzte sich aus sechs Bürgermeistern der Kreiskommunen und einer Führungskraft der 

Kreisverwaltung zusammen. 
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Im Nachgang zu den Auftaktveranstaltungen des Lenkungs- und Projektleiterkreises stand der Kurs im 

Sinne Senecas – „Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige,“ fest 

Nach den Auftaktveranstaltungen des Lenkungs- und des Projektleiterkreises standen verschiedene Ar-

beitspakete für die Projektverantwortlichen auf kommunaler Seite an. 

Ziele hierbei waren die derzeitigen und zukünftigen kommunalen Herausforderungen der Kommunen zu 

eruieren, Chancen als auch Hindernisse zu besprechen sowie in diesem Zusammenhang erste Lösungsan-

sätze einer engeren und vertiefenden Zusammenarbeit zwischen den Kommunen zu erörtern. 

Zusätzlich wurden in der Projektgruppe weitere Informationen standardisiert  über Fragebögen erhoben: 

1. Wie bewerten Sie das öffentliche Leistungsangebot in Ihrer Kommune?  

2. Welche Aspekte sind Ihnen persönlich für die Leistungskategorien am wichtigsten?  

3. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Leistungsfähigkeit Ihrer Kommune in der Zukunft ein?  

4. Fragen zum Thema der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen  

5. Aufgabenerledigung mit anderen Kommunen  

6. Bewertung IKZ  

7. Rahmenbedingungen 

8. Wünsche und Empfehlungen 

Themen im Modul 2 waren die Definition der Rahmenbedingungen & Zukunftstrends, die Klärung der 

Auswahlkriterien und die Priorisierung der Aufgabenbündel anhand der Nutzwertanalyse. 
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Abbildung 5 Bewertungstool 

 

In diesem Schritt wurden alle Untersuchungskommunen aufgefordert mithilfe einer vorbereiteten Nutz-

wertanalyse, IKZ-Vorschläge zu benennen und aus der Wahrnehmung der Kommunen auf deren Dring-

lichkeit der Umsetzung als auch um die Komplexität der Umsetzung zu priorisieren. Ausgangspunkt der 

Nutzwertanalyse war der gesamte kommunale Aufgabengliederungskatalog der Kommunen. Die fast 500 

unterschiedlichen Aufgaben wurden mit erfolgreichen Beispielen interkommunaler Zusammenarbeit aus 

ganz Deutschland hinterlegt. 

Aufgabe von GE/CON war es, diese unterschiedlichsten IKZ-Vorschläge zusammenzuführen und einerseits 

anhand der Anzahl der Kommunen sowie die Dringlichkeit der Umsetzung zu bündeln und zu priorisieren. 

Sowie anderseits die einzelnen ausgesuchten Aufgabenbündel zur Zusammenarbeit inhaltlich aufeinander 

abzustimmen. 

Im Ergebnis wurden ca. 50 Aufgabenbündel ausgewählt, in denen mehr als 10 Kommunen eine gemein-

same Zusammenarbeit anstreben und noch einmal ca. 60 Aufgabenbereiche in denen der Kreis der Inte-

ressenten bei weniger als 30 % der teilnehmenden Kommunen lag. Genug Umsetzungsarbeit für mehrere 

Jahre. Umgesetzt wird daher zunächst, was dringlich ist. 
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3 Was sofort dabei herauskommen kann -> Das Cafeteria Prinzip 

 

Projektablauf zur vertiefenden Prüfung:  Anschließend wurden durch die teilnehmenden Kommunen bei 

den Auftaktveranstaltungen als Ergebnis die dringlichsten IKZ-Aufgaben zur vertiefenden Prüfung ausge-

wählt. 

 

Abbildung 6 Das Cafeteria Prinzip 

Zu den definierten IKZ-Aufgaben wurden Projektaufträge entwickelt. Dies Projektaufträge dienen der 

Steuerungsfähigkeit und Klarheit des anzustrebenden IKZ-Projektes. Neben der inhaltlichen Beschrei-

bung, sind grundsätzlich Fragen zu beantworten wie, um was geht es im Projekt überhaupt? Wer nimmt 

Teil? Welche Rahmenbedingen herrschen im beginnenden Projekt, welche Ergebnisse sollen erzielt wer-

den, welche Kosten kommen auf die Kommune zu und wie ist die Kostenverteilung. Gemeinsam mit den 

Bürgermeistern wurden diese Projektaufträge vertieft abgestimmt und hierzu strukturierte IKZ-Steck-

briefe entwickelt. Über die IKZ-Steckbriefe soll ermittelt werden, mit welcher Dringlichkeit und Wichtig-

keit alle insgesamt identifizierten IKZ-Aufgaben für die Untersuchungskommunen von Bedeutung sind. 

Zusätzlich dienen sie neben den Projektaufträgen dazu die wesentlichsten Eckpunkte zu erfassen. 
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Abbildung 7 Steckbrief 

 

 

 

 

 

 

 

IKZ- Steckbrief der ausgewählten Aufgabenbündel: Lfd. Nr. 001 

Produktbereich  Produktgruppe  

Teilprozess  Aufgabenbündel  

 #  

IKZ-Aufgabe  

Ø Dringl. 
Umsetzung 

  # Kommunen  

Kommunen 

   

   

   

   

   

   

   

   

Organisation 
☐ Kreisweit ☐ Regional ☐ Bilateral 

 

Nutzen  

Förderfähigkeit  

 Handlungsempfehlungen 

Rechtsform  

EDV  

Personal  

Finanzierung  

Umsatzsteuer  

Weiteres Vorgehen  
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4 Und was später dazu kommen könnte 

Der Erfolg interkommunal zusammen zu arbeiten hängt im Wesentlichen davon ab, dass sich die 

kommunalen Partner und Entscheider auf die gewollte Zukunft und somit auf die Möglichkeiten und 

Notwendigekeiten der Gestlatungsfähigkeit der eigenen Kommune konzentriert. Viel zu häufig 

konzentrieren sich kommunale Verantwortliche jedoch auf Fragen rund um das hier und jetzt. Aufgaben 

die derzeit als weniger wichtig empfunden werden, aber eigentlich nur rudimentär erbracht werden 

können fallen so oft durch das Raster und werden nicht weiterverfolgt. 

 

Doch zurück zum Musterprojekt. 

Insgesamt konnten auf Basis der durch die GE/CON erstellte Nutzwertanalyse rund 110 IKZ-Aufgaben für 

die Untersuchungskommunen identifiziert werden. Eine Umsetzung von 110 IKZ-Aufgaben sind jedoch ein 

dickes Brett und würden bei der sofortigen Umsetzung in den Kommunen eher negativ beeinträchtigen, 

denn Nutzen. Zum einen sind nicht alle der 110 identifizieren Aufgaben wie bereits beschrieben nicht für 

alle Kommunen von gleicher Relevanz und gleichzeitig besteht in den Kommunen auch gar nicht die Man-

power, um alle Projekte parallel oder seriell zu stemmen. Um dennoch eine strukturierte, geplante und 

steuerbare Umsetzung aller identifizierten Potenziale zu ermöglichen,  müssen Organisationsmodelle zu 

deren Ausgestaltung entwickelt werden. 
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5 Mögliche Kooperationsformen zur Umsetzung  aller IKZ Aufgaben 

Wie gelingt es uns also möglichst viele Aufgaben für möglichst viele Kommunen zu begeistern, ermuntern 

und zu ertüchtigen? Die Antwort ist weniger verblüffend als vermutet:  Struktur, Komplexitätsreduktion 

und Zieldefinition. Anhand dieser drei Merkmale wird es möglich in eine Projektorganisation zu gelangen, 

die zwar nicht alle Wünsche erfüllt, jedoch die durch die Kommunen angestrebte Zusammenarbeit in 

greifbare Nähe rückt. Form und Inhalt der Zusammenarbeit ergeben sich aus den wie oben beschriebenen 

Zielen. Um die „richtige“ Form der zukünftigen Zusammenarbeit der 110 identifizierten IKZ-Aufgaben über 

das Projekt hinaus zu gewährleisten, ergeben sich verschiedene Prüfschemata, die den Weg in verschie-

dene Organisationsmodelle weisen. Folgende vier Organisationsmodelle sind denkbar. 

 

 

Abbildung 8 IKZ-Organisationsmodelle zur Ermöglichung von interkommunaler Zusammenarbeit 

 

Das Modell A verfolgt eine Eingliederung oder Anlehnung der IKZ-Aufgabenbündel in der Verwaltung des 

Landkreises. 

In Modell B werden die IKZ-Aufgabenbündel bei der Kreisgesellschaft angedockt, was einer Erweiterung 

der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft bedeutet. 

Modell C bedarf die Gründung eines eigenen Kompetenzzentrums zur Eingliederung der IKZ-Aufgaben-

bündel.  
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Die Eingliederung oder Anlehnung der IKZ-Aufgabenbündel in Modell D findet bei „Expertenkommunen“ 

des Kreises statt. 

Fortsetzung folgt. 

Sie wollen sich mit dem Thema interkommunale Zusammenarbeit vertieft beschäftigen? 

Sprechen Sie uns hierzu an. 

Unsere Expertise – Ihr Gewinn 

Die GE/CON ist einer der etablierten Managementdienstleister für Kommunen und kommunale Unter-

nehmen. Unser Leistungsspektrum der letzten 25 Jahre reicht hierbei unter anderem von der Re-Organi-

sation administrativer und operativer Strukturen der Kernverwaltung und kommunalen Betrieben, bis hin 

zur Prüfung möglicher zukunftsfähiger Verwaltungsstrukturen mit Partnerkommunen (Interkommunale 

Zusammenarbeit). 

Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit liegt auf dem Erhalt der zukünftigen Handlungsfähigkeit der Man-

dantschaft. Um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen, begleitet die GE/CON ihre Mandantschaft proaktiv 

durch alle Prozessphasen, von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung. Unsere Zielsetzung ist es, 

praktikable, umsetzbare und nachvollziehbare Lösungsansätze zu bieten.  

Schwerpunkte unserer Beratungsleistungen sind die Entwicklung und Konzeption kommunaler Entwick-

lungsstrategien und die Organisationsanalyse, sowie insbesondere das Fachthema “Interkommunale Zu-

sammenarbeit”, d.h. die Prüfung und Umsetzung von Organisationsformen, die es Kommunen erlauben, 

freiwillig Aufgabenbereiche gemeinsam zu erbringen. 

Daneben ist die GE/CON ausgewiesener Experte für Projektmanagement im kommunalen Umfeld. Wir 

bieten daher auch die Umsetzung der von uns vorgeschlagenen Konzepte an.  

Was wir Ihnen bieten können  

✓ Vertrauenswürdige und erfahrene Projektleitung – auch in politischem Umfeld 

✓ Langjährige Erfahrung in fast allen kommunalen Themen- und Leistungsfeldern der Abfallwirt-

schaft, mit bundesweiter Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Projekten für Verwal-

tung oder operative Betriebe 

✓ Beste Vernetzung im spezialisierten Beratermarkt und in wichtigen Verbands- und Landesebenen 

✓ Klare Umsetzungsorientierung mit machbaren und innovativen Lösungen 
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✓ Pragmatische und erfolgreiche Unternehmercoaches mit erfolgreicher Projekthistorie seit mehr als 

20 Jahren 

✓ Expertenteam mit derzeit ca. 15 Mitgliedern und einem starken Kooperationsnetzwerk in der Kom-

munalberatung. 

 


