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Was bewirken Gebietsreformen in der kommunalen Verwaltung? 
Führen sie zu einer Stärkung der administrativen Leistungs- und 
Handlungsfähigkeit? Lässt sich damit die Wirtschaftlichkeit des 
Verwaltungshandelns verbessern, und können Skaleneffekte 
realisiert werden? Und leiden kommunale Demokratie und Par- 
tizipation darunter? Angesichts zunehmender Schwierigkeiten, 
Gebietsreformen auf der Ebene der Landkreise sowie der Städte 
und Gemeinden politisch durchzusetzen, bedürfen diese Fragen 
einer intensiven Prüfung und profitieren auch vom Blick auf 

internationale Erfahrungen. Sie werden in dieser Veröffentlichung 
mittels einer Analyse nationaler und internationaler Studien 
differenziert beantwortet. Dabei wird auch auf methodologische 
Herausforderungen eingegangen. Neben der zusammenfassen- 
den Darstellung einschlägiger interdisziplinärer empirischer 
Befunde werden aus den Erkenntnissen auch praktische Schluss- 
folgerungen für Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung 
gezogen.
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What are the effects of territorial mergers in local government? 
What is the impact of such reforms on administrative capacity? 
Do they increase efficiency and result in economies of scale and 
scope? Do they worsen local democracy, participation and 
legitimacy? These questions are crucial for decision makers in 
the challenging field of administrative reform. 

This volume comprises the findings of an analysis of empirical 
academic studies covering German as well as European 
experiences from various multidisciplinary perspectives. 
Furthermore, it takes methodological considerations into account. 
Using a detailed summary of the studies’ findings, the authors 
develop conceptual and practical conclusions which are relevant 
for those in charge of developing and implementing appropriate 
administrative reform strategies. 
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