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Thalfang, den 5. März 2015 

Antrag  

Haupt- und Finanzausschuss,  

TOP 7 Kommunal- und Verwaltungsreform 

Antrag 

Die FWG Erbeskopf beantragt die Verwaltung zu beauftragen, hinsichtlich der Kommunal- und 

Verwaltungsreform, die von der Verwaltung vorgelegte Neugliederungsoption B  

„Fusion der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf unter Einbeziehung der in den jeweiligen 

Ortsgemeinden getroffenen Entscheidungen und Aufteilung der Ortsgemeinden in den 

Nachbarkommunen (VG Hermeskeil, VG Schweich und Einheitsgemeinde Morbach)“ 

zu verfolgen und hierzu eine Vereinbarung auszuarbeiten. 

Begründung 

Im Schreiben von Innenminister Roger Lewentz vom 17.10.2012 an den vormaligen Bürgermeister Hans-

Dieter Dellwo wird eindeutig wie folgt festgestellt: Für die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf wird 

ein gemeindeimmanenter Gebietsbedarf gesehen. Hinreichende Ausnahmegründe für einen unveränderten 

Fortbestand dieser Verbandsgemeinde sind nicht identifiziert worden. Das heißt im Klartext: Die 

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf (VG Th.a.E) wird es ab 2019 in ihrer jetzigen Form nicht mehr 
geben. Die Landesregierung ist daher sehr daran interessiert zu erfahren, mit welchem Gemeindeverband 

die VG Th.a.E. fusionieren will und aus welchen Gründen. 

Konkret bedeutet dies: Liegt ein entsprechendes Papier vor, aus dem eindeutig hervorgeht wie die 

Entscheidung einzelner Ortsgemeinden und/oder der gesamten VG Th.a.E. aussieht, dann wird das 

Innenministerium bzw. das Land entsprechend reagieren. Da klar ist, dass die Kreisgrenzen hierfür kein 

grundsätzliches Hindernis darstellen, wird das Innenministerium/Land sich diesbezüglich nicht gegen eine 

kreisüberschreitende Fusionslösung stellen. Dem Innenministerium/Land ist vielmehr daran gelegen, eine 

Fusion im Einvernehmen mit allen Beteiligten an einer solchen umzusetzen und zukunftsfähig zu gestalten. 

Um bei den zu führenden Fusionsgesprächen, die derzeit durchaus günstige Verhandlungsposition trotz 

ihrer aktuellen Überschuldung der VG Th.a.E. zu nutzen, ist es zwingend erforderlich, endlich aktiv und 
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konstruktiv solche Fusionsgespräche anzustoßen und zu führen. Denn „wer zu spät kommt, den bestraft das 

Leben!“ 

In der VG Th.a.E. sieht es indes so aus, dass eine Gesamtlösung im Sinne der von der VG-Verwaltung 

vorgeschlagenen Option A.: 

„Fusion der VG Th.a.E. als Ganzes, mit möglichen Partnern (VG Hermeskeil, VG Birkenfeld) und Bildung 

einer neuen zukunftsfähigen Verbandsgemeinde“ 

als auch Option C 

„Verwaltungskooperation mit der EG Morbach unter Beibehaltung der jeweiligen Strukturen (VG-EG), 

wobei diese Variante unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Land Rheinland-Pfalz steht“ 

begründet durch die bislang vorhandenen Positionierungen der Ortsgemeinden innerhalb der VG Th.a.E. 

nicht mehr gegeben sind. 

Faktisch ist es so, dass die jetzige VG Th.a.E.  zukünftig auf zwei bzw. drei benachbarte Gemeindeverbände 

(VG Hermeskeil/EG Morbach und eventuell VG Schweich) aufgeteilt werden wird. Dies resultiert aus der 

Tatsache, dass von einzelnen Ortsgemeinden klar benannte aber teilweise unterschiedliche zukünftige 

Fusionspartner angegeben werden. Aktuell garantieren 2 Gemeindeverbände – die VG Hermeskeil 

(außerhalb des Kreises Bernkastel-Wittlich) und die EG Morbach (innerhalb des Kreises Bernkastel-Wittlich 
– auf der Grundlage eindeutiger Beschlüsse 

a) die Aufnahme der gesamten VG Th.a.E. 

oder aber 

b) die Aufnahme einzelner Ortsgemeinden aus der VG Th.a.E. 

die Aufnahme in ihren Gemeindeverband. Wobei bei einer Aufnahme in die EG Morbach die jeweiligen 

Ortsgemeinden ihre Selbstständigkeit aufgeben müssen und zu einem Ortsteil der EG Morbach werden. Bei 

einer Aufnahme in die VG Hermeskeil bleibt die Selbstständigkeit der dorthin wechselnden Ortsgemeinden 
unangetastet. 

Bei dem möglichen dritten Fusionspartner, der VG Schweich, in die einige Ortsgemeinden wechseln wollen, 

handelt es sich ebenfalls um eine VG außerhalb des Kreises Bernkastel-Wittlich. Da es bislang im 

Unterschied zur VG Hermeskeil keinen vergleichbaren Aufnahmebeschluss seitens der VG Schweich gibt, 

bleibt diese Optionsmöglichkeit noch mit einem Fragezeichen behaftet. 

Zum weiteren haben sich in der VG Th.a.E. einige Ortsgemeinden klar positioniert, mit welchem 

Gemeindeverband sie fusionieren wollen, andere hingegen haben eine eindeutige Positionierung noch nicht 

vorgenommen. Bei den Ortsgemeinden, die bislang noch keine eindeutigen Positionierungen wie dargestellt 
vorgenommen haben, verhält es sich offensichtlich so, dass sie sich zukünftig der Mehrheitsentscheidung 

innerhalb der Ortsgemeinden als auch des Verbandsgemeinderates anschließen werden. 

Derzeit indes liegen  – siehe Anlage C der Verwaltungsvorlage –  nachfolgende Beschlüsse bzw. 

Wunschvorstellungen hinsichtlich der Kommunal- und Verwaltungsreform der Ortsgemeinden innerhalb 

der VG Th.a.E. vor: 

 

1. Ortsgemeinden, die in die EG Morbach wechseln wollen, auch unter der Auflage ihre Selbstständigkeit 
aufzugeben. Es sind dies die Ortsgemeinden : Gräfendhron und Deuselbach 

2. Ortsgemeinden, die ihre Selbstständigkeit unbedingt beibehalten wollen, und die daher in die 

benachbarte Verbandsgemeinde Hermeskeil wechseln wollen, da es wie oben dargestellt eindeutige 

Aufnahmebeschlüsse gibt. Es sind dies die Ortsgemeinden Malborn und Neunkirchen. 
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3. Ortsgemeinden, die ihre Selbständigkeit erhalten wollen und in die benachbarte VG Schweich – trotz 
noch nicht vorhandener Aufnahmebeschlüsse – wechseln wollen. Es sind dies die Ortsgemeinden 

Heidenburg, Breit und Büdlich. 

4. Ortsgemeinden, die bei der Benennung oder auch Nichtbenennung von Fusionspartnern in ihren 

jeweiligen Beschlusswortlaute Formulierungen beigefügt haben, wie „die VG Th.a.E. in der Gänze 

erhalten / Fusionierung mit einem Nachbargemeindeverband im Falle, wenn eine Fusionierung als 

Ganzes ausgeschlossen ist usw....“. Mit großer Mehrheit wurde aber von den Ortsgemeinden der 

Erhalt der Selbstständigkeit bzw. der Verzicht der Nichtselbstständigkeit fokussiert. Es sind dies die 

Ortsgemeinden Berglicht, Breit, Büdlich, Burtscheid, Heidenburg, Hilscheid, Horath, Lückenburg, 

Malborn, Merschbach, Neunkirchen, Rorodt, Schönberg, Talling und Thalfang. 

5. Ortsgemeinden, die bislang noch keinerlei Aussagen zu einer Positionierung im Rahmen der 

Kommunal- und Verwaltungsreform vorgenommen haben. Es sind dies die Ortsgemeinden 

Dhronecken, Etgert, Gielert und Immert. 

Zur erfolgreichen und konstruktiven Führung der anstehenden Fusionsverhandlungen, auch um eine 

hinreichende Planungssicherheit für die Zukunft zu gewährleisten sowie ggf. Zuwendungen im 

Fusionsprozess durch das Land begründet und glaubhaft in Anspruch nehmen zu können, empfehlen 
wir der Verwaltung auf der Grundlage dieser Ist-Analyse der Beschlusslagen bzw. Nichtbeschlusslagen 

der Ortsgemeinden die weiteren Schritte zur Umsetzung der Kommunalreform innerhalb der VG 

Th.a.E. zu erarbeiten und anschließend in Form eines Gesamtkonzeptes den zuständigen Gremien zur 

endgültigen Beschlussfassung vorzulegen. Die FWG Erbeskopf e.V. erwartet deshalb, dass auch der VG-

Rat dieses Vorgehen unterstützt, um den vom VG-Rat verabschiedeten Beschlüssen vom 28.09.2011 

sowie vom 08.05.2013 gerecht werden zu können. 

Die Erarbeitung eines „Gesamtkonzeptes“ für die Umsetzung der Kommunal- und Verwaltungsreform 

in der VG Th.a.E. bedeutet indes nicht, dass es nur die Option geben kann, dass die VG Th.a.E, als 

Ganzes mit einem anderen Gemeindeverband fusionieren muss. 

6. Ebenfalls denkbar und nach Auffassung der FWG Erbeskopf ist die Umsetzung der Option B wie u.a. 

von der Verwaltung vorgeschlagen. 

 


