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I n t e r k o m m u n a l e  K o o p e r a t i o n s v e r e i n b a r u n g  
 

AKTIONSRAUM BAD LAUSICK – FROHBURG – KITZSCHER - OTTERWISCH 
 

Zwischen den Kommunen Bad Lausick, Frohburg, Kitzscher und Otterwisch (nachstehend Kommunen 
genannt) wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit folgende Vereinbarung über die Errich-

tung eines regionalen Kooperationsnetzwerkes geschlossen: 

Präambel 

Die Kommunen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft im Landkreis Leipzig und bilden gemeinsam einen 
gewachsenen Verflechtungsbereich. Die beteiligten Kommunen sind davon überzeugt, dass ein regionales 
Kooperationsnetzwerk ein geeignetes Instrument ist, um ihre Aufgaben im Rahmen der Realisierung der 
Daseinsvorsorge und der Ergreifung von Präventionsmaßnahmen im Sinne des demografischen Wandels 
erfolgreich zu erfüllen und um zur Stärkung des Aktionsraumes "Bad Lausick-Frohburg-Kitzscher-Otter-
wisch beizutragen. 
 
Unter Daseinsvorsorge werden dabei neben der Sicherung und Stabilisierung der Lebensverhältnisse und 
der Erhaltung allgemeiner Strukturen der Grundversorgung auch alle wirtschaftlichen Möglichkeiten einer 
Zusammenarbeit zum Zwecke der Synergieerzielung gesehen. Das Ziel ist die Schaffung von Rahmenbe-
dingungen für ein vielfältiges Leistungsangebot in Wohnortnähe bzw. in vertretbaren Distanzen und unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Erreichbarkeit. Die gegenseitige Unterstützung in allen Bereichen 
der Daseinsvorsorge, unter Vermeidung von Konkurrenzangeboten zwischen den kooperierenden Kom-
munen, steht dabei im Vordergrund. 
 
Die beteiligten Kommunen haben erkannt, dass die Sicherung der Eigenständigkeit der Kommunen ver-
bunden mit einer interkommunalen Zusammenarbeit ein wichtiges Element für die Sicherung der Attrakti-
vität des ländlichen Raumes ist. 
 
Um die zukünftige Zusammenarbeit zu organisieren ist geplant in Zusammenarbeit mit den beteiligten Ver-
waltungen und Räten ein kooperatives Leitbild zu erarbeiten. Dieses soll Kooperationsfelder und den Grad 
der Zusammenarbeit in den kommunalen Aufgaben benennen. Darüber hinaus soll mit Schlüsselmaßnah-
men die Kooperation im Bereich der Daseinsvorsorge vorangebracht werden. 
 
Die Kommunen verständigen sich daher auf die Errichtung eines regionalen Kooperationsnetzwerkes. Sie 
kooperieren dabei auf der Grundlage der jeweiligen Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüsse zur interkom-
munalen Zusammenarbeit im „Aktionsraum Bad Lausick-Frohburg-Kitzscher-Otterwisch". 
 
Ausgehend von der angestrebten interkommunalen Zusammenarbeit wollen die Kommunen im Aktions-
raum sich gegenseitig bei der Realisierung von Projekten unterstützen, die in besonderer Weise der Ent-
wicklung der ganzen Region zu Gute kommen. 
 
Deshalb haben sich die verantwortlichen Gremien einmütig für eine Zusammenarbeit im Rahmen der fol-
genden Vereinbarung ausgesprochen: 
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§ 1 
Name  

Die interkommunale Arbeitsgemeinschaft führt den Namen: 

"Aktionsraum Bad Lausick-Frohburg-Kitzscher-Otterwisch" 

§ 2 
Ziele und Gegenstand 

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Schaffung einer langfristigen Kooperationsstruktur zur gemein-
schaftlichen und nachhaltigen Entwicklung der Region im Umgriff des "Aktionsraumes Bad Lausick-
Frohburg-Kitzscher-Otterwisch". Die weitere Kooperation mit benachbarten Kommunen zur Stärkung 
der Entwicklungspotenziale des Aktionsraumes ist dabei ausdrücklich gewünscht. 

(2) Gegenstand der Kooperation sind alle Themenbereiche, die der Stärkung des Aktionsraumes im Wett-
bewerb der Regionen, der Sicherung einer angemessenen Daseinsvorsorge im Aktionsraum sowie der 
Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe dienen. Dabei werden alle Projekte, die die oben benannten 
Interessen der Kommunen berühren, gemeinschaftlich abgestimmt, gefördert bzw. bearbeitet. 

(3) Die gemeinsame Akquise von finanzieller Unterstützung und Förderung ist ein zentraler Umsetzungs-
gegenstand für die Partner des Aktionsraumes. Ziel ist es, dass die Partner erfolgreich in Kooperation 
Fördermittel beantragen und gemäß der Leitbildformulierungen Maßnahmen realisieren. 

(4) Die Kommunen beabsichtigen ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit dem braunkohleausstiegsbe-
dingten Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier zu bündeln. Dazu soll im Programmjahr 2022 ein 
gemeinsamer Antrag im Förderprogramm „STARK-Stärkung der Transformationsdynamik und Auf-
bruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“ gestellt werden. Im Förderprogramm 
STARK sollen die notwendigen Finanzmittel beantragt werden, um die infolge des vom Bund beschlos-
senen Ausstiegs aus der Gewinnung, Verarbeitung und Verstromung von Braunkohle durch die Kom-
munen zu erbringenden Mehraufwände zu finanzieren. Zu den zusätzlichen kommunalen Aufgaben-
bereichen zählen insbesondere die Vorbereitung, Umsetzung und Abrechnung der Strukturwandelpro-
jekte in den einzelnen Kommunen sowie die Beteiligung, Aktivierung und Information der Bürgerschaft 
zu den Herausforderungen und Chancen des anstehenden Strukturwandels. Die beteiligten Kommu-
nen sind sich darüber einig, dass die Kurstadt Bad Lausick als Antragsteller und zentraler Zuwendungs-
empfänger gegenüber der zuständigen Bewilligungsstelle (BAFA) fungiert. 

 

§ 3 
Organisation 

(1) Als Arbeitsplattform im Aktionsraum wird eine Kooperationskonferenz „Bad Lausick – Frohburg – Kitz-
scher - Otterwisch" begründet. 

(2) In der Kooperationskonferenz „Bad Lausick – Frohburg – Kitzscher - Otterwisch" sind alle beteiligten 
Kommunen gleichberechtigt vertreten. 

(3) Die Unterrichtung der Medien und der Öffentlichkeit erfolgt in allen Angelegenheiten durch gemein-
same Erklärungen. 

(4) Die Kooperationskonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung. Bis zu deren Erstellung und Verabschie-
dung führt die Kurstadt Bad Lausick die Geschäfte. 
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§ 4 
Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung wechselt jährlich zwischen den beteiligten Kommunen. 

(2) Die geschäftsführende Kommune bereitet alle Vorlagen für die Kooperationskonferenz „Bad Lausick – 
Frohburg – Kitzscher - Otterwisch" vor. 

(3) Zur Bearbeitung bestimmter regional bedeutsamer Themen, zur Ausarbeitung von Vorschlägen und 
zur fachlichen Beratung können Arbeitsgruppen in beliebiger Zusammensetzung gebildet werden. Hier-
bei können auch weitere Institutionen oder Personen außerhalb der Kommunalverwaltungen beteiligt 
werden. Die Leiter der einzelnen Arbeitsgruppen werden gemeinschaftlich bestimmt. 

 

§ 5 
Arbeitsweise 

Die Kooperationskonferenz „Bad Lausick – Frohburg – Kitzscher - Otterwisch" soll mindestens zwei Mal 
jährlich tagen. Sie wird von der geschäftsführenden Kommune unter Mitteilung der Tagesordnung und 
Übersendung der Sitzungsunterlagen spätestens 14 Kalendertage vor dem Sitzungstermin einberufen.  

 

§ 6 
Niederschriften 

Über die Sitzungen der Konferenzen sind Niederschriften zu fertigen, die vom Sitzungsleiter und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen sind. Die Niederschriften sind den Mitgliedern zu übersenden. 

 

§ 7 
Geltungsdauer und Kündigung der Vereinbarung 

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Kündigung der Vereinbarung kann von 
jedem Vertragspartner zum Jahresende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten wahr-
genommen werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

§ 8 
Streitigkeiten 

Können Meinungsverschiedenheiten unter den Beteiligten nicht gütlich bereinigt werden, so ist die zustän-
dige Rechtsaufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 

 

§ 9 
Rechtswirksamkeit der Vereinbarung 

Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführ-
bar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung nicht berührt werden.  
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§ 10 
Inkrafttreten 

Die beteiligten Kommunen werden den Abschluss dieser interkommunalen Kooperationsvereinbarung ge-
genüber der zuständigen Rechtsaufsichtbehörde anzeigen. 
 

Die interkommunale Kooperationsvereinbarung wird nach Legitimation in den einzelnen kommunalen Par-
lamenten durch Unterzeichnung wirksam und tritt dann mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft.  

 
 
 
 
 
 
.......................................................................  Bad Lausick, den …................... 
Kurstadt Bad Lausick 
Bürgermeister 
Michael Hultsch 
 
 
 
 
........................................................................  Frohburg, den ..................... 
Stadt Frohburg 
Bürgermeister 
Karsten Richter 
 
 
 
 
........................................................................  Kitzscher, den ..................... 
Stadt Kitzscher 
Bürgermeister 
Maik Schramm 
 
 
 
 
........................................................................  Otterwisch, den ...................... 
Gemeinde Otterwisch 
Bürgermeister 
Matthias Kauerauf 


