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Kommunale Handlungsfähigkeit 

im europäischen Vergleich

Autonomie, Aufgaben und Reformen
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Liebe Leserinnen und Leser, 

am 1. Juli 2020 hat Deutschland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Dabei spielt auch die 

Stadtentwicklung eine wichtige Rolle. Auch soll unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 „The New Leipzig 

Charter – The transformative power of cities for the common good“ beraten und verabschiedet werden. Im Fokus 

steht die Stärkung der transformativen Kraft der Städte, hin zu einer größeren Gemeinwohlorientierung. Die EU-Mit-

gliedstaaten hatten bereits im Jahr 2007 mit der Unterzeichnung der „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen 

Stadt“ vereinbart, einen integrierten und gebietsbezogenen Ansatz in der Stadtentwicklung zu verfolgen.

Doch was heißt ‚urbane Transformation‘ in Europa konkret? Welche Handlungs- und Gestaltungsspielräume für 

eine gemeinwohlorientierte Ausgestaltung von Stadtentwicklungspolitik haben die Kommunen in den unterschied-

lichen Mitgliedstaaten? Diesen Fragen widmet sich die vorliegende europaweit vergleichende Studie, welche die 

Universität Potsdam für das BBSR erarbeitet hat. Das Forscherteam untersucht die Stellung der Kommunen in den 

EU-Mitgliedstaaten, den Grad ihrer Autonomie, ihre Aufgaben sowie ihre fiskalische und finanzielle Handlungsfä-

higkeit im staatlichen Gefüge. 

Zwar stellt die Studie einen ‚kommunalfreundlichen‘ Entwicklungstrend in Europa fest, doch zeigen sich in vielen 

Feldern große Unterschiede im Hinblick auf die Gestaltungskraft der Kommunen. Starke Kommunen, die zentrale 

Aufgaben der lokalen Daseinsvorsorge und des Wohlfahrtsstaates übernehmen, lassen sich vor allem in den skan-

dinavischen Staaten, aber auch in Deutschland finden. In Staaten wie Frankreich und Italien liegt der Bereich der 

public utilities wie Energie, Wasser und Abfallwesen nach wie vor teils in staatlicher Hand. Auch im Bereich der   

Finanzautonomie besitzen die Kommunen in Nordeuropa große Freiheitsgrade. 

Der Studie zufolge fördern ein Mindestmaß an kommunaler Finanzautonomie und eine autarke Einnahmenbasis eine 

effektive Erbringung öffentlicher Leistungen durch die Kommunen. Zudem sollten die Kommunen über ein breit ge-

fächertes Aufgabenspektrum eigenständig entscheiden können und über die dafür notwendigen robusten Organi-

sationsstrukturen zur Steuerung und Koordination verfügen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

Dr. Markus Eltges | Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
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1. Die Rolle der Kommunen im europäischen Vergleich: Autonomie, Selbstverwaltung,  lokale Demokratie

Abbildung 1: 

Verwaltungsprofile in 

Europa

Quelle: 

In Anlehnung an Kuhlmann 

und Wollmann 2019, S. 24 

sowie Heinelt et al. 2018

Die in Abbildung 1 kursiv 

geschriebenen Länder sind 

Gegenstand einer vertieften 

Analyse in dieser Studie

(1) Kennzeichnend für das Kontinentaleuropäisch-Na-

poleonische Verwaltungsprofil (Frankreich, Italien, Bel-

gien, Griechenland, Portugal, Spanien) ist zum einen die 

gemeinsame römisch-französische Rechtstradition und 

die große Bedeutung des gesatzten Rechts. Das Staats- 

und Verwaltungsverständnis ist durch das Legalitäts-

prinzip (principe de légalité) bestimmt und spiegelt sich 

in einer umfassenden Kodifizierung von Rechtsnormen 

und einer ausgebauten verwaltungsgerichtlichen Judi-

katur wider. Für die napoleonische Tradition waren vor 

allem die unter Napoléon Bonaparte zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts durchgeführten Reformen wegweisend, 

die zunächst die französische Verwaltung prägten und 

sodann auf die Benelux-Länder sowie Italien und Spa-

nien ausstrahlten. Die napoleonische Tradition (Ongaro 

und Peters 2008) zeichnet sich durch einen starken Zen-

tralstaat, eine umfassende verwurzelte Akzeptanz (zent-

ral-)staatlicher Regelungsautorität sowie eine mächtige 

zentralstaatliche Bürokratie aus, deren sektorale Behör-

denstränge zumeist von der zentralen bis auf die lokale 

Ebene reichen und als deren Personifizierung der zent-

ralstaatlich ernannte Präfekt angesehen werden kann. 

Die subnationalen und lokalen Ebenen sind innerhalb der 

napoleonischen Tradition funktional nachrangig, so dass 

das Prinzip territorialer Verwaltungsorganisation und in-

stitutioneller Subsidiarität wenig entwickelt ist. 

(2) Italien, Griechenland, Portugal und Spanien werden 

in der vergleichenden Forschung einer gemeinsamen 

Südeuropäischen (oder Mediterranen) Subgruppe von 

napoleonisch geprägten Kontinentaleuropäischen Ver-

waltungssystemen zugeordnet (Kickert 2011, S. 107; Soti-

ropoulos 2004; Kuhlmann und Wollmann 2019, S. 19). Dies 

erklärt sich aus den Besonderheiten im Bereich des öf-
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ringerem Umfang. Schweden zum Beispiel beschäftigte 

2014 noch immer 81 Prozent der öffentlich Beschäftigten 

auf der kommunalen Ebene (im Vergleich zu 85 Prozent 

im Jahr 1994). Auch der Anteil der Kommunalausgaben 

an den gesamtstaatlichen Ausgaben ist in Schweden im 

Vergleich zu den anderen Ländern des hier untersuchten 

Samples deutlich höher und im Zeitverlauf noch ansteigend 

(siehe Abbildung 45). Diese Daten belegen die wichtige 

funktionale Bedeutung der Kommunen in Schweden (und 

ähnlich auch in anderen nordischen Staaten), welchen 

eine Spitzenposition in Europa zukommt und welche als 

Schlüsselakteure bei der Erbringung von Gemeinwohl-

gütern, insbesondere sozialen Leistungen, innerhalb 

des ausgebauten skandinavischen Wohlfahrtsstaats-

modells fungieren.

Auch viele Länder Mittel- und Osteuropas durchlie-

fen im Zuge des Transformationsprozesses und der De-

mokratisierung nach dem Systemwechsel teilweise ein-

schneidende Reformen einer Dezentralisierung ihrer 

ehemals zentralistisch organisierten Staats- und Ver-

waltungssysteme, die mit der (Wieder-)Einführung und 

funktionalen wie auch politisch-demokratischen Aufwer-

tung der kommunalen Selbstverwaltung, oftmals in Wie-

deranknüpfung an vorkommunistische Verwaltungstra-

ditionen, einhergingen. Dies wird u. a. daraus ersichtlich, 

dass in Ungarn zu Beginn der 1990er Jahre ca. 65 Prozent 

der öffentlichen Bediensteten in Kommunen beschäftigt 

waren. Allerdings lassen sich in jüngerer Zeit – teils in 

Folge politischer Kurs- und Machtwechsel auf zentral-

staatlicher Ebene – in einigen Ländern erhebliche Re-

Zentralisierungstendenzen beobachten. So fiel in Ungarn 

der Kommunalbeschäftigtenanteil auf nunmehr 36 Pro-

zent (2014), was einer Reduzierung der absoluten Kom-

munalpersonalzahlen um 45 Prozent in nur neun Jahren 

entspricht und worin sich der dramatische Bedeutungs-

verlust der Kommunen zeigt, der mit einer weitreichen-

den Beschneidung kommunaler Gestaltungsfreiheit ein-

herging. Ähnlich einschneidende Veränderungen gab es 

in Ungarn bei den Kommunalausgaben, deren Anteil an 

den gesamten öffentlichen Ausgaben von 25 Prozent (in 

2010) auf knapp 13 Prozent (in 2016) geschrumpft ist, wo-

mit Ungarn im Hinblick auf diesen Indikator nun (zusam-

men mit Portugal, Spanien, Luxemburg, Irland und Grie-

chenland) zu den Schlusslichtern in Europa zählt (siehe 

Abbildung 3 und Anhang 2). Aber auch in anderen post-

sozialistischen Staaten hat sich der Anteil kommunaler 

Ausgaben an den staatlichen Gesamtausgaben, wenn 

auch in deutlich geringerem Umfang, tendenziell redu-

ziert (z. B. in Estland, Lettland, Slowakei, Slowenien, Li-

tauen, Tschechien; siehe Anhang 1), wobei generell in 

der Osteuropäischen Ländergruppe ein Nord-Süd-Gefäl-

le hinsichtlich der Kommunalausgabenanteile sichtbar 

wird (siehe Abbildung 3). Von dem rückläufigen Trend 

bei den funktionalen Kommunalindikatoren in Osteuropa 

weicht lediglich Polen ab, wo sowohl die Personal- als 

auch die Ausgabenanteile der Kommunen geringfügig 

angestiegen sind, so dass Polen heute – gemessen an 

den Kommunalausgabenanteilen – zusammen mit den 

nordischen Ländern und den Niederlanden zur Spitzen-

gruppe in Europa gehört (siehe Abbildung 3).

In einem nächsten Schritt soll der Stellenwert aus-

gewählter Tätigkeitsfelder im kommunalen Aufgaben-

portfolio vergleichend ermittelt werden, um Aufschluss 

darüber zu erhalten, wie die Selbstverwaltungshoheit 

über Gemeingüter in den unterschiedlichen Ländern und 

Verwaltungstraditionen funktional ausgestaltet ist. Da-

bei ist zunächst daran zu erinnern, dass die lokalen Auf-

gabenprofile und ‚Produktionsmodelle‘ jeweils auch das 

5 Ein umfassender Überblick 
über die Entwicklung der kom-
munalen Anteile an den gesamt-
staatlichen Einnahmen und Aus-
gaben im Zeitverlauf für ausge-
wählte EU-Mitgliedstaaten fin-
det sich in Anhang 1.

Abbildung 3: 
Anteil der kommunalen 
Einnahmen (links) und 
Ausgaben (rechts) an den 
gesamtstaatlichen Einnah-
men/Ausgaben in Prozent, 
2016

Quelle: OECD 2017
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nationale Verständnis von (kommunalem) Gemeinwohl 

und Daseinsvorsorge widerspiegeln. Folgende Sektoren 

werden aufgrund ihrer Bedeutsamkeit für die Ausübung 

kommunaler Selbstverwaltungshoheit, aber auch wegen 

ihrer hohen institutionellen Varianz im europäischen Län-

dervergleich, näher betrachtet:

a)  Daseinsvorsorge im engeren Sinne (public utilities/ 

services of general economic interest) 

b)  Sozial- und Gesundheitsdienste

c)  Schulen

d)  Raumplanung

a) Die Bereitstellung von Diensten im Bereich des Ge-

meinwohls beinhaltet im weitesten Sinne die kommu-

nale Daseinsvorsorge (Wasserversorgung, Abwasser- 

und Abfallbeseitigung, Gas- und Stromversorgung und 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)). Traditionell 

fällt dieser Sektor in den Aufgabenbereich der Kommu-

nen – gerechtfertigt mit dem Gemeinwohlinteresse der 

örtlichen Gemeinschaft an der Bereitstellung dieser Gü-

ter (vgl. Europäische Kommission 2017b). Die Kommunen 

sind dabei politisch wie rechtlich berechtigt (insbeson-

dere in Gestalt eines durch kommunale Satzung festge-

legten Anschluss- und Benutzungszwanges, z. B. an das 

kommunale Wasser- und Abwassersystem), ein lokales 

Monopol oder einen geschützten Markt zu schaffen, ins-

besondere wenn im Bereich lokaler Infrastruktur nur ein 

einziges System besteht und Wettbewerb nur schwer 

möglich ist. Gleichzeitig wird die Monopolbildung durch 

den Grundsatz der Örtlichkeit auf den Einflussbereich der 

jeweiligen Kommune begrenzt (Wollmann 2000).

Abbildung 4: 
Anteil der kommunalen Aus-
gaben an den gesamtstaat-
lichen Ausgaben in Prozent, 
über Zeit

Quelle: OECD 2017

1. Die Rolle der Kommunen im europäischen Vergleich: Autonomie, Selbstverwaltung,  lokale Demokratie

Varianzen zwischen den europäischen Kommunalmo-

dellen zeigen sich im Hinblick darauf, in welchem Maße 

die kommunale Ebene als Leistungserbringer und Voll-

zugsinstanz solcher Gemeinwohldienste auftritt. Dabei 

unterscheiden sich Systeme, in welchen die Trägerschaft 

von Gemeinwohlleistungen direkt durch die kommuna-

le Verwaltung ausgeführt wird, von solchen, in welchen 

diese lediglich delegiert werden. Somit lassen sich die 

kommunalen Produktionssysteme zur Erbringung von 

Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge (public 

utilities) danach klassifizieren, inwieweit sie eher dem 

Typus von local governance oder eher dem (klassischen) 

Typus von local government nahe stehen (Wollmann 

2008, S. 253f.; Kuhlmann 2009). Kommunale Produktions-

systeme, die überwiegend auf Eigenregie mit funktional 

starken (Leistungs-)Kommunen als maßgeblichen Ent-

scheidungszentren und einem institutionell integrierten 

lokalen Handlungssystem beruhen, lassen sich eher dem 

Typus von local government zuordnen. Dagegen sind lo-

kale Produktionsmodelle, welche stark durch Fremdver-

gabe, Delegation und eine mehrfach segmentierte Pro-

duktionskette geprägt sind, multiple Akteursstrukturen, 

Vertragsbeziehungen und Verhandlungsarrangements 

aufweisen und überwiegend funktional schwache (Ge-

währleistungs-)Kommunen haben, eher dem Typus von 

local governance zuzurechnen.  

Greift man an dieser Stelle exemplarisch Deutsch-

land und Frankreich heraus, so weisen diese einerseits 

historisch eine Gemeinsamkeit darin auf, dass für weite 

Teile kommunaler Tätigkeit die Doktrin des Gemeinwohls 

und öffentlichen Interesses (intérêt général/public) be-
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Abbildung 6: 

Anteil der Ausgaben nach 

Aufgabengebieten und nach 

Sektoren in Prozent der Ge-

samtausgaben (2013)

Quelle: 

Kuhlmann und Wollmann 

2019, S. 134 (mit weiteren 

Nachweisen)

auch in den Bildungsausgaben der Kommunen, deren 

Anteil an den gesamten kommunalen Ausgaben in Ita-

lien bei knapp sieben Prozent und in Frankreich bei rund 

14 Prozent liegt, während Ungarn auf knapp 17 Prozent, 

Schweden auf 20 Prozent und das Vereinigte Königreich 

auf 29 Prozent kommen (vgl. Abbildung 6). 

Die Schulverwaltung für Vorschulen sowie für Primar-

schulen lag in Ungarn vor 1989 in der Hand der lokalen 

Räte und blieb auch nach dem Systemwechsel auf der 

kommunalen Ebene verortet. Erst in den 2010er Jahren 

wurden die Kompetenzen im Bildungsbereich deutlich 

zentralisiert und die Kommunen praktisch entmachtet 

(Horváth 2016, S. 193). Das polnische Schulsystem hin-

gegen ist eines der am stärksten dezentralisierten in 

1. Die Rolle der Kommunen im europäischen Vergleich: Autonomie, Selbstverwaltung,  lokale Demokratie

Europa, da die Schulen überwiegend von den Kommu-

nen getragen werden, auch wenn immer mehr an Non-

Profit-Organisationen wie Elternverbände, private Stif-

tungen oder kirchliche Träger ausgelagert wird (Mikuła 

und Walaszek 2016, S. 177f.). 

d)  Bezüglich der Zuständigkeiten im Bereich der Raum-

planung sind im europäischen Vergleich weitgehende Re-

gionalisierungs- und Dezentralisierungstendenzen festzu-

stellen (siehe Abbildung 7). Auffällig sind allerdings teils 

gegenläufige Entwicklungen: So wurden Kompetenzen 

beispielsweise in Ungarn und im Vereinigten Königreich 

auf die lokale Ebene umgeschichtet, während im Rest 

Osteuropas eine Tendenz zur Zentralisierung besteht. 
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Eine Verschiebung raumplanerischer Kompetenzen auf 

die lokale Ebene gibt es ansonsten nur in Deutschland, 

Italien und Belgien (siehe Abbildung 7). Dabei ist aller-

dings zu beachten, dass im europäischen Vergleich un-

terschiedliche Auffassungen darüber vorherrschen, was 

unter Raumordnung und -planung im Einzelnen zu verste-

hen ist. Darüber hinaus stellt hier die äußerst komplexe 

Kompetenzverteilung zwischen den Verwaltungsebenen 

eine Schwierigkeit dar: so sind in manchen Staaten zwei 

Verwaltungsebenen (z. B. Dänemark, Lettland, Litauen, 

Malta, Schottland und Wales), in der Mehrzahl drei (z. B. 

Frankreich, Schweden, England, Polen, Ungarn) bzw. vier 

Ebenen (Deutschland, Italien und Irland) und in Portugal 

sogar fünf Ebenen involviert.

In Frankreich wurde den Kommunen im Zuge der Acte I 

-Reformen von 1982 die städtebauliche Planungszustän-

digkeit übertragen. Von Bedeutung sind dabei insbeson-

dere übergemeindliche Entwicklungs- und Flächennut-

zungspläne. Aufgrund des interkommunalen Charakters 

dieser Pläne und der Freiwilligkeit der Kooperation kam 

es jedoch zu erheblichen Umsetzungsproblemen. Erst 

mit dem Loi Chevènement von 1999, nach dem commu-

nautés d‘agglomération und communautés urbaines für 

die Verabschiedung solcher übergemeindlichen Pläne 

zuständig sind, konnten die geringen Quoten (überge-

meindliche Entwicklungs- und Flächennutzungspläne 

lagen bis 2007 für Gebiete mit insgesamt nur 8,5 Mio. Ein-

wohnern vor) verbessert werden. Zwar werden die Kom-

Abbildung 7: 

Kompetenzverschiebungen 

im Bereich der Raumpla-

nung in der Europäischen 

Union

Quelle: 

ESPON (2018) COMPASS 

– Comparative Analysis of 

Territorial Governance and 

Spatial Planning Systems 

in Europe. Final report. Ver-

fügbar unter: https://www.

espon.eu/planning-systems.

Die Interpretation von 

ESPON-Material gibt nicht 

unbedingt die Meinung des 

ESPON-Begleitausschusses 

2020 wieder.
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