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Beschluss Nr. STA 29/02/08 vom 13.8.2008 

Stellungnahme 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) zur 

„Entwicklung der Städte als Schwerpunkte des wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Lebens im Freistaat Thüringen“ 

Mit Schreiben vom 6.5.2008 wurden die Regionalen Planungsgemeinschaften in 
Thüringen von der Thüringer Landtagsverwaltung um die Abgabe einer 
gemeinsamen Stellungnahme im Rahmen einer vom Ausschuss für Bau und Verkehr 
des Thüringer Landtages beschlossenen öffentlichen Anhörung am 4.9.2008 zu o. g. 
Thema gebeten. In ihrem Schreiben hat die Landtagsverwaltung entsprechende 
Fragen formuliert, die Grundlage der Stellungnahmen sein sollten. Ebenfalls 
beigefügt sind die beiden Anträge der beiden Landtagsfraktionen von SPD und CDU. 
Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen fasst der Strukturausschuss der 
RPG folgenden Beschluss: 

Die gemeinsame Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaften 
Nord-, Mittel-, Südwest- und Ostthüringen zur„Entwicklung der Städte als 
Schwerpunkte des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens im 
Freistaat Thüringen“ wird in der als Anlage beigefügten Form mit den 
zugehörigen Erläuterungstexten (Anlagen 1-3) beschlossen. 

Begründung: 
Das Thema der Anhörung im Ausschuss für Bau und Verkehr des Thüringer 
Landtages ist eng mit dem für Thüringen in den Raumordnungsplänen Thüringens 
festgelegten Zentrale-Orte-System verknüpft. Daher ist es notwendig, dass die 
Regionalen Planungsgemeinschaften eine entsprechende Stellungnahme zu dieser 
Anhörung abgeben. Dies lässt sich sowohl aus den zu beantwortenden Fragen 
ableiten wie auch eine fachliche Begründung hierfür in den zugehörigen Antworten 
der Stellungnahme selbst enthalten ist. 

gez. Bausewein 
Vorsitzender 



Gemeinsame Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaften Nord-, Mit-
tel-, Südwest- und Ostthüringen zur 

„ Entwicklung der Städte als Schwerpunkte des wirtschaftlichen, sozialen und  
kulturellen Lebens im Freistaat Thüringen“  

- Antrag der Fraktion der SPD (Thüringer Landtag, Drucksache 4/3752) sowie Neufassung 
des Antrages der Fraktion der CDU (Vorlage 4/2065) – 
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Einleitend ist aus Sicht der Regionalen Planungsgemeinschaften Nord-, Mittel-, Südwest- 
und Ostthüringen als Träger der Regionalplanung in Thüringen ausdrücklich zu betonen, 
dass sich das Instrument Zentrale Orte, nicht zuletzt im Rahmen der Aufbau- und Stabilisie-
rungsphase des Freistaates Thüringen, bewährt hat und auch in Zukunft als Garant einer auf 
gleichwertige Lebensbedingungen orientierten Regionalentwicklung notwendig sein wird.  

Fragekomplex Beitrag der Landes- und Regionalplanung  
• Welchen Beitrag können Regional- und Landesplanung zur Schaffung wachstums-

freundlicher räumlicher Strukturen leisten?  
• Entsprechen die Strukturen und Instrumente der Landes- und Regionalplanung in 

Thüringen den Anforderungen an eine aktive und steuernde Entwicklungspolitik?  
Die Landes- und Regionalplanung ist die übergeordnete, überörtliche und zusammenfas-
sende Planung des Freistaates Thüringen, mit der Hauptaufgabe der Vorgabe von Rah-
mensetzungen zur Ordnung, Sicherung und Entwicklung des Landesgebietes und seiner 
Planungsregionen sowie der Koordination von – insbesondere konkurrierenden – Raum-
nutzungen. Landes- und Regionalplanung ist jedoch keine reine Umsetzungsaufgabe, 
sondern auf eine weitere Konkretisierung insbesondere durch die Kommunal- und Fach-
planungen angewiesen.  
So verstanden und ausgerichtet bietet die Landes- und Regionalplanung ein bedeuten-
des konzeptionelles Instrumentarium nicht nur für die Sicherung und Abstimmung räumli-
cher Strukturen an, sondern auch für deren weitere Entwicklung (u.a. für flächensparen-
de Siedlungsentwicklung, Klimawandel usw.).  
Die Strukturen der Regional- und Landesplanung sind dazu äußerst förderlich. Die Regi-
onalplanung bietet ein gutes Pendant zur Landesplanung und kann in geeigneter Weise 
im Sinne des für die Raumordnung und Landesplanung wesentlichen Gegenstromprinzi-
pes die kommunalen Belange in die Landesplanung transportieren.  

Fragekomplex Kriterien zur Überprüfung der Mittelzentren  
• Sind die im Landesentwicklungsplan enthaltenen Kriterien zur Überprüfung der 

Mittelzentren ausreichend?  
• Aus welchen Gründen erscheint eine Veränderung der Überprüfungskriterien er-

forderlich?  
• In welcher Art und Weise sollten die Überprüfungskriterien angepasst werden?  

Insbesondere zur Gewährleistung einer „gerechten“, v.a. aber auch einer gerichtlichen 
Prüfung standhaltenden, Ausweisung von Zentralen Orten ist es unumgänglich, diese auf 
der Basis von quantitativen bzw. Bestandskriterien vorzunehmen. Als solche verstanden, 
sind die von der Landesregierung gewählten, im Landesentwicklungsplan genannten, 
Ausweisungskriterien vergleichbar den in anderen Bundesländern verwendeten.  
Gesellschaftliche Veränderungen und geänderte Rahmenbedingungen bedeuten auch 
Veränderungen etwa der Anforderungen bzgl. des Versorgungsstandards. Die Kriterien 
gilt es daher in Zukunft zu überprüfen und gegebenenfalls sachgerecht anzupassen, et-
wa bei der nächsten Änderung des Landesentwicklungsplanes. Eine ständige Verände-
rung der Kriterien ist jedoch nicht zielführend: Die ausgewiesenen Gebietskörperschaften 
brauchen auch einen angemessenen Zeitraum zur Ausrichtung auf die Funktion Zentraler 
Ort, ebenso wie die gebotene Rechtssicherheit zur Erfüllung der damit verbundenen Auf-
gaben. Stabilität im Zentrale-Orte-System ist ein maßgeblicher Faktor für eine stabile 
Wirtschafts- und Infrastrukturentwicklung sowie letztlich für eine nachhaltige Regional-
entwicklung.  
Die „Güte“ von Kriterien sagt per se nichts über die „Güte“ deren Anwendung in der Ab-
wägung zur Ausweisung – hier der Zentralen Orte – aus. So spiegeln nur auf quantitativ-
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normativen Kriterien basierende Einstufungen nicht immer reale Zentrale-Orte-Systeme 
wider. Quantitative Kriterien – als „Hilfs-/Orientierungskonstrukte“ – bedürfen somit immer 
der Ergänzung durch qualitative – hier regionale und überregionale – Kriterien (z.B. regi-
onalpolitische Situation; Lage im Raum, Versorgungserfordernis usw.).  
Der Landesentwicklungsplan 2004 berücksichtigt bei der Anwendung der Kriterien die 
bisherige Stadt- und Siedlungsentwicklung in Thüringen sowie die hohe Vielfalt und un-
terschiedliche Strukturiertheit der ländlichen Räume.  
Einige Kriterien, insbesondere die Überprüfungskriterien des Plansatzes 2.1.1 LEP, sind 
von den betroffenen Kommunen nicht direkt steuer- bzw. beeinflussbar, sodass sie aktiv 
an einer positiven Überprüfung nicht arbeiten können, z.B. die überdurchschnittliche Ar-
beitsplatzentwicklung oder die Entwicklung der Einzelhandels- und Dienstleistungsfunkti-
on. Auch die Bevölkerungsentwicklung ist nur sehr bedingt steuerbar bzw. zumindest 
nicht so veränderbar, dass nach drei Jahren eine andere Tendenz vorherrscht als zu Be-
ginn der Ausweisung (2004). Gleiches gilt für das Sozial- bzw. Gesundheitswesen, deren 
wesentliche Entscheidungen oft außerhalb oder ohne Einflussmöglichkeit der einzelnen 
Kommune gefällt werden (Niederlassung von Fachärzten, Schließen von Beratungsein-
richtungen usw.).  
Die Kriterien sollten die Chance beinhalten, dass die Kommune innerhalb der Überprü-
fungszeiträume tatsächlich auch die Möglichkeit hat, darauf positiv Einfluss nehmen oder 
gar am besten sie selbst entscheiden zu können. Weiterhin sollten dies Entscheidungen 
sein, die dem mittelzentralen Verflechtungsbereich ebenfalls positiv zugute kommen. Zu-
letzt sollten sie quantitativ nachvollziehbar sein, um auch eine nachvollziehbare und da-
mit glaubwürdige Überprüfung zu erreichen.  

Fragekomplex Zentrale Orte in der Landes- und Regionalplanung  
• Inwiefern ist das Prinzip der Zentralen Orte für die Landes- und Regionalplanung 

noch zeitgemäß?  
• Welche Bedeutung hat das Zentrale-Orte-Konzept im Zusammenhang mit einer 

Ressourcen stärker konzentrierenden Politik?  
Die Raumordnung und Landesplanung sieht sich der Leitvorstellung der Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Raumord-
nungsgesetz) verpflichtet.  
Auch angesichts veränderter demographischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
haben die für Raumordnung zuständigen Minister von Bund und Ländern auf der 33. Mi-
nisterkonferenz für Raumordnung am 30.06.2006 – in Weiterentwicklung des Raumord-
nungspolitischen Orientierungs- und Handlungsrahmen von 1992 und 1995 – „Leitbilder 
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ beschlossen. Dort 
sind die zukünftigen Aufgabenschwerpunkte für die Raumordnung von Bund und Län-
dern festgehalten worden, basierend auf drei Leitbildern:  
1. Wachstum und Innovation  
2. Daseinsvorsorge sichern und  
3. Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten.  
Das Konzept der dezentralen Konzentration mittels Ausweisung Zentraler Orte – wie es 
bundesweit in der Landes- und Regionalplanung zur Anwendung kommt – hat drei we-
sentliche Zielkomponenten:  

− Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Gütern und Dienst-
leistungen (Versorgungssicherungsfunktion) sowie mit Einrichtungen der sozialen und 
technischen Infrastruktur (Daseinsvorsorge), wobei sich - umso mehr angesichts der 
aktuellen demographischen Entwicklungen (Rückgang und Alterung der Bevölkerung) - 
die Sicherung der Versorgung bzw. Daseinsvorsorge (Nachfrageseite) und der Erhalt 
wirtschaftlicher Einzugsbereiche (Angebotsseite) gegenseitig bedingen, vgl. Leitbild 2,  

− Fokussierung der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für den Erhalt und v.a. 
die Entwicklung der regionalen Wirtschaft und damit des Arbeitsmarktes, vgl. Leitbild 1,  

− Abstimmung der Infrastruktur- und Siedlungsentwicklung (Abstimmungsfunktion), vgl. 
Leitbild 3  
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Das Zentrale-Orte-Konzept ist ein multifunktionales Instrument der Raumentwicklung, 
das in idealer Weise Anknüpfungspunkte zu den o.g. Leitbildern aufweist und bei Unter-
stützung durch die Landespolitik (z.B. Ausrichtung des Förderinstrumentariums) am e-
hesten geeignet ist, durch dezentrale Konzentration Versorgungserfordernisse der Zu-
kunft zu bewältigen. Zentrale Orte sind zudem anerkannt und von wesentlicher Bedeu-
tung im Rahmen der räumlichen Steuerung von Investitionen in die öffentliche Infrastruk-
tur, der Zulässigkeit von Vorhaben und der Finanzzuweisungen sowie ebenso der fach-
planerischen Prioritätensetzungen im Bereich der Verkehrsplanung, der Wirtschaftsför-
derung oder des Städtebaues.  
So lange es daher gilt, trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung und Tendenz zur Ü-
beralterung, adäquate Versorgungseinrichtungen/-infrastrukturen mit kostendeckenden 
Einzugsbereichen sicherzustellen und positive Rahmenbedingungen für die Wirtschafts-
unternehmen – bei gleichermaßen rückgängigen Ressourcen auch bei der Wirtschafts-
förderung – zu schaffen und zu erhalten, so lange wird auch das Zentrale-Orte-Konzept 
zur Erhaltung der Daseinsvorsorge und allgemein zur Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse notwendig sein. Alternativen sind in jedem Fall nicht in Sicht. Diskutiert 
wurde um die Jahrtausendwende insbesondere seitens der Ballungsräume, das Zentra-
le-Orte-Konzept aufzugeben, jedoch wurde diese für die ländlichen Räume fatale Dis-
kussion mit Etablierung der Metropolregionen obsolet.  
Nicht zuletzt hat die Ministerkonferenz für Raumordnung in mehreren Entschließungen 
das Zentrale-Orte-Konzept als wesentliches Instrument der Raumordnung zur Sicherung 
von Versorgungsfunktionen, zur Steuerung der Siedlungsentwicklung sowie für das 
Vermitteln von Entwicklungsimpulsen in allen Regionen Deutschlands herausgestellt. 
Als solches hat sich das Konzept bewährt und soll auch zukünftig ein wesentliches In-
strument der Raumordnungs- und -entwicklungspolitik in den Ländern und Regionen 
sein. (vgl. Entschließung der Ministerkonferenz für Raumordnung „Leitlinien zur Anwen-
dung des Zentrale-Orte-Konzeptes als Instrument einer nachhaltigen Raumentwicklung“ 
vom 03.12.2001)  
Somit besteht nicht nur die Notwendigkeit, sondern ein bundes- bzw. länderübergreifen-
der – mit dem Bekenntnis zur Polyzentralität und zu kompakten Städten im Europäi-
schen Raumentwicklungskonzept zudem auch europapolitischer – Konsens zur weiteren 
Anwendung des Zentrale-Orte-Konzeptes.  

• Sind räumliche Schwerpunktsetzungen unterhalb des Netzes der Mittelzentren 
sinnvoll sachlich begründ- und darstellbar?  
Die räumliche Schwerpunktsetzung unterhalb des Netzes der Mittelzentren – in Thürin-
gen also die Ebene der Grundzentren – wird nicht nur begründ- und darstellbar, sondern 
vielmehr für die weitere Ausgestaltung der Regionalentwicklung unumgänglich sein, bil-
den sie doch unerlässliche zentrale Ankerpunkte im und für den ländlichen Raum in Thü-
ringen.  
Die Ebene der Grundzentren ist die wesentliche Basis für die Sicherung einer verbrau-
chernahen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen, sofern man als verbrau-
chernahe Entfernungen nicht 20 km oder mehr ansetzen möchte. Sie sind im regionalen 
Zusammenhang auch die zentralen Schwerpunkte der Wertschöpfung und eines pend-
lerarmen Arbeitsmarktes.  
Die umfangreichen Abstimmungen bzgl. der Ausweisung von Grundzentren in den Pla-
nungsregionen bei der Erarbeitung der Entwürfe und aktuell bei der Abwägung in den 
Gremien der Regionalen Planungsgemeinschaften im Rahmen der Änderungsverfahren 
der Regionalpläne haben gezeigt, dass die Bedeutung und der Nutzen der untersten E-
bene der Zentralen Orte für eine positive Regionalentwicklung von den regionalen Akteu-
ren und v.a. den Vertretern der Städte und Gemeinden anerkannt wird. Die Ausweisung 
als Grundzentrum wird als Chance für die eigene, kommunale Entwicklung angestrebt.  
Auf die Ausweisung von Grundzentren zu verzichten hieße letztlich, die Grundversorgung 
und grundlegende Daseinsvorsorge aufzugeben, wovon insbesondere die ländlich-
peripheren Räume am deutlichsten betroffen wären. Dies entspricht nicht der o.g. Ziel-
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ausrichtung des Konsenses in der Raumordnung des Bundes wie der Länder und sollte 
in Thüringen auch nicht weiterverfolgt werden.  

• Welche ergänzenden Instrumente sind notwendig, damit das Zentrale-Orte-
Konzept einen wirksamen Beitrag zur Erreichung entwicklungspolitischer Ziele 
leisten kann?  

• In welcher Weise muss das Zentrale-Orte-System in Thüringen weiter entwickelt 
werden?  
Zunächst ist nochmals festzuhalten, dass das Zentrale-Orte-Konzept bis heute den wirk-
samsten Beitrag – wie bereits genannt: Steuerung von Investitionen in die öffentliche Inf-
rastruktur, der Zulässigkeit von Vorhaben, von Finanzzuweisungen sowie fachplaneri-
sche Prioritätensetzungen im Bereich der Verkehrsplanung, der Wirtschaftsförderung o-
der des Städtebaues – zur Entwicklung des Freistaates Thüringen und seiner Planungs-
regionen, Städte und Gemeinden geleistet hat und auch in Zukunft leisten wird. 
Es stellt sich daher nicht die Frage einer gänzlichen Neuorientierung. Allenfalls eine 
schrittweise Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-Systemes in der Flexibilität dessen 
Anwendung und auch einer höheren Stringenz in der Umsetzung ist geeignet, um auf 
veränderte Situationen in der Zukunft adäquat reagieren zu können.  
Letztlich ist und bleibt die konsequente Anwendung des Zentrale-Orte-Konzeptes als ei-
ne Entscheidungsgrundlage auf den verschiedenen Politik- und Fachebenen von maß-
geblicher Bedeutung.  

Fragekomplex Zentrale-Orte-Konzept und mögliche Alternativen in der wissenschaftli-
chen Diskussion  
• Wie stellt sich gegenwärtig der wissenschaftliche Forschungsstand zu diesem 

Konzept dar?  
• Welche alternativen Konzepte zum Prinzip der Zentralen Orte wurden in jüngster 

Zeit wissenschaftlich diskutiert?  
• Welcher aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisstand liegt gegenwärtig infolge der 

Diskussionen zu diesen alternativen Konzepten vor?  
Es gibt sehr wahrscheinlich kein Instrument der Raumordnung, das umfassender wis-
senschaftlich untersucht worden ist, wie das Zentrale-Orte-Konzept. Aktuell sei etwa auf 
das Modellprojekt Raumordnung „Sicherung der Daseinsvorsorge und Zentrale-Orte-
Konzept – gesellschaftspolitische Ziele und räumliche Organisation in der Diskussion“ 
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung verwiesen.  
Alle diese Untersuchungen kommen letztlich zu dem gleichen Ergebnis: Es gibt keine 
umsetzbaren alternativen Steuerungskonzepte.  
Als Alternativen blieben nur – um die letzten ernstzunehmenden Ansätze zu Zeiten der 
wieder zunehmenden Wachstumsorientierung vor der Grenzöffnung und Wiedervereini-
gung zu nennen – Raumentwicklung ohne Steuerung (einer idealistischen freien Markt-
wirtschaft folgend), Entwicklungspol-Konzept (am ehesten als reine „Leuchtturm“-
Förderung zu bezeichnen) oder mit ähnlicher Ausrichtung die passive Sanierung. All die-
se – schließlich wieder verworfenen – Ansätze nehmen im Endeffekt das Aufgeben wei-
ter Landstriche, insbesondere der ländlich-peripheren Räume, in Kauf. Dies hieße je-
doch, das Leitbild der Schaffung und Erhaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse auf-
zugeben. Weder Politik noch Gesetzgeber haben solche „Alternativen“ aufgegriffen. 
Vielmehr wird auch weiterhin an der Zentrale-Orte-Konzeption festzuhalten sein.  

Fragekomplex (zentralörtliche) Bedeutung der Städte  
• Unterschätzt die Politik die Bedeutung der Städte?  
• Welche Bedeutung haben die Städte insbesondere bei der Bewältigung der Folgen 

des dramatischen Wandels in der Bevölkerungsentwicklung?  
• Wie hat sich die zentralörtliche Bedeutung der Thüringer Städte – insbesondere 

der als Ober- und Mittelzentren ausgewiesenen Städte – in den vergangenen Jah-
ren entwickelt?  
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Gerade die Ausweisung Zentraler Orte beweist die hohe Bedeutung, die den Städten im 
Rahmen der Landes- und Regionalentwicklung zukommt. Die mittlerweile vorgenomme-
ne (Landesentwicklungsplan 2004) und noch vorzunehmende (Änderung der Regional-
pläne 2009) Straffung des Zentrale-Orte-Systems – wie im Übrigen auch in anderen neu-
en Bundesländern (z.B. Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern) – wird diese Bedeutung 
noch verstärken.  
Durch die Politik wird die Bedeutung der Städte durchaus nicht immer entsprechend ge-
würdigt. So sind zentralörtliche Funktionen durch Verlagerung von Landeseinrichtungen 
z.T. leider geschwächt worden, obwohl die Städte als sozialräumliche Anker mit Stabili-
sierungsfunktion und als Kristallisationspunkte im ländlichen Raum fungieren.  

• Wie sind die Ergebnisse der Städtepartnerschaften zu bewerten, die mit der Aus-
weisung von funktionsteiligen Zentren gefordert wurden?  
Bzgl. der Ergebnisse und deren Bewertung zu den funktionsteiligen Zentren auf Basis 
des Landesentwicklungsplanes ist auf die Ausführungen zu den Resultaten der vorzu-
nehmenden Überprüfung des erreichten Standes seitens des zuständigen Planungsträ-
gers – der Obersten Landesplanungsbehörde – zu verweisen. 
Grundsätzliche Erfahrungen zeigen, dass eine Entwicklung funktionsteiliger Zentraler Or-
te allein auf Basis (freiwilliger) interkommunaler Zusammenarbeit, die vorwiegend auf der 
Ebene konkreter Projekte plant und handelt, nicht immer eine nachhaltige Raumentwick-
lung im Sinne von § 1 Abs. 2 ROG gewährleisten kann. Der Hauptgrund dafür ist in der 
Dissonanz zwischen notwendiger regionaler Kooperation gegenüber den Konkurrenzen 
um Entwicklungspotentiale (Flächen, Standorte) und daraus resultierenden Verteilungs-
konflikten zwischen den Kommunen einer Region zu sehen. Nicht immer kann jeder be-
teiligte Partner „etwas für sich gewinnen“; nicht in den genannten Konkurrenzen und Kon-
flikten und auch nicht bei der Übernahme von Aufgaben für ein Versorgungsgebiet, wie 
sie mit der Ausweisung von Zentralen Orten verbunden ist.  
Notwendig ist eine verbindliche, detaillierte Aufgabenzuteilung bei der Festlegung von 
funktionsteiligen Zentralen Orten. Fehlt diese, wird das eigentliche Ziel, nämlich zur Stär-
kung des zentralörtliche Systems eine Kooperation statt interkommunale Konkurrenzen 
zu fördern, verfehlt, weil jede beteiligte Gebietskörperschaft weiterhin mit Recht jedwede 
zentralörtliche Funktion – soweit sie denn einen Vorteil für die kommunale Entwicklung 
bringt – für sich einfordern kann.  
Funktionsteilige Ausweisung von Zentralen Orten heißt nicht, sich jeweils „die Rosinen 
der Zusammenarbeit herauszupicken“ und die etwas „unangenehmeren“ Aufgaben zwi-
schen den Partnern hin und her zu schieben, mit dem Ergebnis der Nicht-Erfüllung dieser 
Aufgaben.  
Es bedarf daher in Zukunft bei funktionsteiligen Zentralen Orten einer engen Verbindung 
des Elementes „Freiwillige Kooperation / Ansatz von unten“ mit stringenten, konkreten 
Aufgabenzuteilungen innerhalb der Kooperation als strikt einzuhaltende Eckpfeiler, wohl 
wissend, dass damit ein Eingriff in die kommunale Planungshoheit verbunden sein kann. 
Dieser Eingriff ist – der aktuellen Rechtsprechung folgend – mit der Selbstverwaltungsga-
rantie vereinbar, soweit übergeordnete Aufgabenzuteilungen erfolgen und die beteiligten 
Gebietskörperschaften dazu angehört werden. 
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