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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

••• tes Landesgesetz zur .Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

1. Die im Jahr 1994 in Kraft getretene große Kommunalrechtsnovelle hat sich 
zwar in der Praxis bewährt, ist aber gleichwohl punktuell fortzuentwickeln . 

a) Das Prinzip der urunittelbaren Wahl ist noch nicht durchgängig geregelt. 
Die mittelbare Wahl der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher stellt einen System
bruch dar, der in der Bevölkerung auf Unverständnis stößt. 

b) Die Beteiligung von Bürgern und Einwohnern ist wesentlich verstärkt 
worden, es fehlen aber noch rechtspolitisch wichtige Regelungen über die 
angemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, die es an die 
Gestaltung der kommunalen Angelegenheiten heranzuführen gilt und 
deren Interessen stärker zu Gehör kommen sollen. 

c) Die Unvereinbarkeitsbestimmungen des § 5 des Kommunalwahlgesetzes 
weisen noch eine erhebliche Lücke auf, die es zur Vermeidung potentieller 
Abhängigkeiten und Interessenwiderstreite zu schließen gilt. 

2. Vor den Kommunalwahlen 1989 wurde das personalisierte Verhältniswahl
recht eingeführt mit der Möglichkeit, zu kumulieren und zu panaschieren. Seit 
den Kommunalwahlen 1994 können die wahlberechtigten Bürger die leitenden 
Beamten der Gemeinden, der Verbandsgemeinden und der Landkreise direkt 
wählen. 
Bei der praktischen Durchführung der Wahlen hat sich herausgestellt, daß 
einige Vorschriften Auslegungsprobleme beinhalten, die zu Rechtsunsicherhei
ten führen können. 

3. Die§§ 85 bis 92 der Gemeindeordnung (GemO) über die wirtschaftliche Betäti
gung der Gemeinden schränken deren Möglichkeiten, für ihre wirtschaftlichen 
Unternelunen private Rechtsformen zu wählen, ein. Für die nichtwirtschaft
lichen Einrichtungen gehen die§§ 85 bis 92 GemO davon aus, daß diese grund
sätzlich haushaltsmäßig und organisatorisch in die Trägerkörperschaft zu inte
grieren sind. Die Entwicklung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, daß auch 
wirtschaftliche Unternehmen und einzelne nichtwirtschaftliche Einrichtungen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände im Interesse einer möglichst wirt
schaftlichen Betriebsführung einer rechtlichen oder zumindest haushaltsmäßi
gen und organisatorischen Selbständigkeit bedürfen. 

B. Lösung 

1. In die Gemeindeordnung und in das Kommunalwahlgesetz werden die not
wendigen Bestinunungen für die Direktwahl der Ortsbeiräte und Ortsvor
steher aufgenommen, die sich im wesentlichen an der wahlrechtliehen Systema
tik der Wahlen zu den Gemeinderäten und Bürgermeistern orientieren. 
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2. In die Gemeindeordnung und in die Landkreisordnung werden Sollvorschrif
ten über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalen 
Planungen und Vorhaben sowie r.Irultative Regelungen über Jugendvertretungen 
eingefügt. 

J. Im Kommunalwahlgesetz werden die Bestimmungen über die Unvereinbukeit 
von Amt und Mandat ergänzt und im Rahmen einer technischen N ovellierung 
die erforderlichen Änderungen vorgenommen, um die aufgetretenen ver
fahrensmäßigen Schwachstellen zu beseitigen. Weitere wahlverfahrensrecht
liche Einzelheiten bleiben einer Anderung der Kommunalwahlordnung vorbe
halten. 

-4. Bei der Anderung der Vorschriften über die winschaftliche Betätigung der 
Gemeinden und Gemeindeverbände wird aufdie Fest!egung eines Vorrangs be
ltimmter Rechtsformen für kommunale Unternehmen und Einrichtungen ver
zichtet. Die diesbeZÜglichen Genehmigungsvorbehalte werden gestrichen. 
Gleichzeitig werden die kommunale Steuerung und Kontrolle der Unter
nehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform verbessert. Durch Ausgestal
tung der gesetzlichen Rahmenbedingungen soll ein Steuerungssystem vorge
geben werden, du es den Gemeinden und Gemeindeverbänden ermöglicht, alle 
Bereiche der Kommunalverwaltung in gleicher Weise der kommunalpoliti
ochen V erantworrung des GemeinderatsiStadtrats!V erbandsgemeinderats/ 
Kreistags und des Bürgermeisters/Landnts zu unterstellen. Die Rechtsform, in 
der eine kommunale Aufg•be erfüllt wird, darf grundsätzlich keinen Einfluß 
auf den Grad der V erantwonlichkeit der Gemeindeorg•ne/Kreisorgane haben. 
Grundentscheidungen müssen von den demokratisch legitimierten Vertre
tungskörperschaften getroffen und verantwortet werden. D•gegen besteht 
kommunalrechtlich keine Notwendigkeit, in opentive Geschiifte einzugreifen. 
Auch die Iuformotion der kommunalen Vertretungskörperschaften und der 
Öffentlichkeit über diese Unternehmen wird verbessert. Durch Beseitigung 
von Genehrnigungsvorbehalten, Erweiterung der Wahhnöglichkeiten hinsicht
lich der Rechts- und Organisotionsformen kommunalen Handeins und Siche
rung der Eigentümerposition der Gemeinden und Gemeindeverbände gegen
über kom.mu.m.len Umemehmen in Privatrechtsform wird die kommunale 
Selbstverwaltung gestärkt. 

Durchdie Anderungvon S 85 Abs. I Nr. J GemOwird aus einer bloßen Funk
tionssperre eine Subsiclia.ritiuklausel Die gesetZlich &ngeordnete Subs.idiarität 
wirtschaftlicher Unternehmensführung durch die kommunalen Gebiets
körperschaften bezweckt, im öffentlichen Interesse eine ungehemmte wirt
schaftliche Betätigung der Gemeinden und Gemeindeverbinde zu verhindern 
und die KolllllUlnen •uf ihre primären öffentlichen Aufgaben festzulegen. 

Duüber hinaus wird mit dem Entwurf das Angebot an Rechtsformen für wirt
schaftliche Unternelunen und Eintichrungen durch d•s rechtlich selbständige 
Unternehmen in der Form einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts 
erweitert. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des bisherigen Rechtszustands. 

D.Kosten 

1. Die Direktwahl der Ortsbeiräte und die Urwahl der Ortsvorsteher verursachen 
Mehrkosten und Verwaltungsaufwwd, die sich aber wegen der regelmäßig 
gleichzeitigen Durchführung dieser Wahlen mit den allgemeinen Kommunal
wahlen in überschaub.uen Grenzen halten dürften. 

2. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie die fakulutive Ein
führung von Jugendvertretungen kann im kommunalen Bereich personellen 
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und sachlichen Mehraufwand verursachen, der sich im Hinblick auf die Gestal
tungsfreiheit der Kommunen nicht näher beziffern läßt. 

3. Die technische Novellierung des Kommunalwahlgesetzes bringt durch den 
Abbau von Standards und die Vereinfachung des Verfahrens geringe Kosten
einsparungen für die Kommunen mit sich. 

4. Durch die Änderung der Vorschriften über die wirtschaftliche Betätigung der 
Gemeinden und Gemeindeverbände entstehen dem Land keine Kosten. 
Für die Gemeinden und Gemeindeverbände können unter Umständen gering
fügige, im einzelnen nicht näher bezifferbare personeHe und sächliche Mehrauf
wendungen entstehen. 

E. Zuständigkeit 

Fedezführend ist das Ministeriwn des Innern und für Sport. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Ffalz 
Mainz, den 21. November 1997 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rhcinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Entwurf eines .. . ten Landesgesetzes zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der L&ndesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorla.ge dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister des lnnem und für Sport. 

Kurt Beck 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 
Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994 
(GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge
setzes vom 12. März 1996 (GVBl. S. 152), BS 2020-1, wird 
wie folgt geändert: 

1. In§ 16 b Satz 1 werdendie Worte .Die Einwohnerund 
die ihnen nach§ 14 Abs. 3 und 4 gleichgestellten Perso
nen und Personenvereinigungen haben"' durch die 
Worte .Jeder hat .. ersetzt . 

2. Nach§ 16 b wird folgender§ 16 c eingefügt: 

.§ 16 c 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die 
die Interessen von Kindern und Jugendlichen be
rühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu 
soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz vorge
sehene Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete 
Verfahren entwickeln und durchführen."' 

3. § 17 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 3 werden nach der Angabe .15 
v. H." die Worte ,.der bei der letzten Wahl zum Ge
meinderat festgestellten Zahl• eingefügt . 

b) InAbsatz4 Satz2 werdennachdem Wort .,Gemein
derat" die Worte ,.nach Anhörung der das Bürger
begehren vertretenden Personen .. eingefügt. 

4. § 32 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer5 werdendie Worte .und die Wahl der 
Mitglieder des Ortsbeirats" gestrichen. 

b) In Nummer 15 werden nach dem Wort .. Eigenbe
trieben" die Worte .. , von rechtsfähigen Anstalten 
des öffentlichen Rechts" eingefügt. 

5. In§ 33 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort .Eigenbe
triebe" die Worte ,.und rechtsfähige Anstalten des 
öffentlichen Rechts" eingefügt. 

6. Nach § 34 wird folgender § 34 a eingefügt: 
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.§34 a 
Altestenrat 

(I) In der Hauptsatzung kann bestimmt werden, daß 
der Gemeinderat einen Altestenrat bildet. der den 
Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des 
Ablaufs der Sitzungen des Gemeinderats berä.t. S 36 
Abs. I Satz I gilt entsprechend. 

(2) Das Nähere über die Zusammensetzung, die Auf
gaben und den Geschäftsgang des Altestenrats be
stimmt die Geschäftsordnung des Gemeinderats. • 

7. Der Überschrift des J. Abschnitts des 2. Kapitels wird 
das Wort,., Jugendvertretung"' angefügt. 

S. In§ 45 Abs. I Satz 4 Halbsatz 2 wird die Verweisung 
.S 41 Abs. I" durch die Verweisung.§ 41 Abs. 2" er
octzt. 

9. Nach § 46 a wird folgender § 46 b eingefügt: 

• §46 b 
Jugendvertretung 

(I) In einer Gemeinde kann auf Grund einer Satzung 
eine Jugendvertretung eingerichtet werden. In der 
Satzung ist im Rahmen der Selbstverwairungsange
legenheiten der Gemeinde das Nähere über die Jugend
vertretung, insbesondere über deren Aufgaben, deren 
Bildung, i!tre Mitglieder und den Vorsitz zu regeln. So
weit der Gemeinderat nichts anderes bestiriimt, gelten 
fllr die Jugendvertretung die Bestimmungen der Ge
schiftsordnung des Gemeindeurs entsprechend. 

(2) Auf Antrag der Jugendvertretung hat der Bürger
meister dem Gemeinderat Selbsrverwaltungsange
legenheiten, die urunittelbar die Aufgaben der Jugend
Y<nretung berühren, zur Beratung und Entscheidung 
vorzulegen. Die Geschiftsordnung des Gemeinderats 
10ll bestimmen, in welcher Form Mitglieder der 
Jugendvertretung im Rahmen ihrer Aufgaben an Sit
zungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse teil
nehmen.• 

10. 5 53 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Satz 2 werden das Wort .hat" durch das 
Wort ,.soll'" ersetZt und das Wort .. zu• gestrichen. 

b) In Absatz 6 wird die Ordnungszahl.ss.• durch die 
Ordnungsu.hl ,.62." ersetzt. 

II. S 54 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
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.(2) Die Ernennung, die Vereidigung und die Einfüh
rung des Bürgermeisters erfolgen durch dessen noch im 
Amt befindlichen Vorgänger oder dwch den allgemei
nen Vertreter. Ist ein allgemeiner Vertreter nicht vor
handen oder noch nicht ernannt, so erfolgen die Er
nennung, die Vereidigung und die Einführuug des 
Bürgermeisters durch ein vom Gemeindera.t beaufi:n.g
tes Rawni<glied. • 
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12. In§ 55 Abs.l Satz 6 wird die Verweisung.§§ 66 bis 69" 
durch die Verweisung .§§ 67 bis 70" ersetzt. 

13. § 63 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neue Satz 3 wird eingefügc 
.Der Leiter der Versorgungskasse wird vom Ver
waltungsrat (Satz 6 Nr. 2) nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl auf die Dauer von acht Jahren 
gewählt und in das Beamtenverhältnis auf Zeit be
rufen; Wiedenvahl ist zulässig.« 

b) Der bisherige Satz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Nummer 2 werden die Worte ,.und ein 
Leiter der Versorgungskasse von dem Verwal
tungsrat zu wählen ist," angefügt. 

bb) Folgende neue Nummer 3 wird eingefügt: 

.3. das Verfahren zur Wahl des Leiters der 
Versorgungskasse. • . 

cc) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden 
Nummern 4 und 5. 

14. In S 68 Abs. 5 wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

• Wirtschaftliche Unternehmen einer Ortsgemeinde 
haben der Verbandsgemeinde auf Verlangen die Auf
wendungen für die Führung ihrer Verwaltungsge· 
schäfte durch die Verbandsgemeindeverwaltung zu er
setzen. • 

15. § 74 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen. 

16. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 2 und 3 wird gestrichen. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,.(4) Die Mitglieder des Ortsbeirats werden von den 
im Ortsbezirk wohnenden Bürgern der Gemeinde 
nach den für die Wahl des Gemeinderats geltenden 
Bestimmungen gewähiL In den Fällen des § 57 
Abs. 2 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt 
die Wahl des Ortsbeira.ts für die Dauer der restlichen 
Wahlzeit des Gemeindents. Im übrigen erfolgt die 
Wahl des Ortsbeirats gleichzeitig mit der Wahl des 
Gemeinderats für die Dauer der gesetzlichen Wahl
zeit des Gemeinderats. • 

c) Absatz 5 wird gestrichen. 

d) Die bisherigen Absätze 6 bis 9 werden Absätze 5 
bis 8. 

17. § 76 Abs. I erhält folgende Fassung: 

,.(1) Der Ortsvorsteher wird von den im Ortsbezirk 
wohnenden Bürgern der Gemeinde in entsprechender 
Anwendung der für die Wahl ehrenamtlicher Bürger
meister geltenden Bestimmungen gewählt. Der Orts-
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beirat wählt aw seiner Mitte n~h den für die Wahl 
ehrena.m.tlicher Beigeordneter geltenden Bestinunun
gen einen oder zwei steHvertretende Ortsvorstehcr. 
Der Ortsvorsteher und seine Stellvertreter sind zu 
Ehrenbeamten zu ernennen. Die§§ 52, 53, 53 a und 54 
gelten entsprechend mit der Maßgabe, daß in den Fällen 
des S 53 Abs. 2 der Onsvorsteher vom Onsboirat ge
wählt wird." 

I8. In§ 80 Abs. I Nr. 3 werden die Wone ., die insoweit 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf, • ge
strichen. 

I9. Der 3. Abschnitt des 5. Kapitels erhäh folgende Fassung: 

".3. Abschnitt 
Wirtschaftliche Betätigung 

und privatrechtliche Beteiligung der Gemeinde 

s 85 
Grundsitze 

(I) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen 
nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweiter!l;. 
wenn 
I. der öffentliche Zweck das Unternehmen recht

fertigt, 
2 das Unternehmen nach Art und Umfang in einem 

angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit 
der G<meinde und dem voraussichtlichen Bedarf 
atehr und 

3. der öffentliche Zweck nichr ebenso gut und win
Khaftlieh durch einen privaten Dritten erfüllt wird 
oder erfüllt werden kann. 

(2) Winschaft!iche Unternehmen der Gemeinde sind so 
m führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt wird; sie 
tollen einen Überschuß für den Haushalt der Ge
meinde abwerfen,. soweit dies mit der Erfüllung des 
öffentlichenZwecks in Einklang zu bringen ist. Die Er
träge jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch 
sein, daß 
I. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten 

gedeckt werden, 
2 die Zuführungen zum Eigenkapital (Riicklagen) er

möglicht werden, die zur Erhaltung des Vermögens 
des Unternehmens sowie zu seiner technischen und 
wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind, 
und 

3. eine marktUbliehe Verzinsung des Eigenkapitals er-
zielt wird. 

Zu den Aufwendungen im Sinne des Satzes 2 Nr. I ge
hören auch die Steuern, die Konzessionsabgaben und 
die Zinsen fOr Fremdkapital Lieferungen und Leistun
gen von anderen Unternehmen und Verwaltungs
%Weigen der Gemeinde an da.s Unternehmen sowie Lie
ferungen und Leistungen des Unternehmens an andere 
Unternehmen und Verwaltungszweige der Gemeinde 
lind angemessen zu vergüten. 
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(3) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der Ab
sätze 1 und 2 sind nicht Einrichtungen, die über
wiegend folgenden Zwecken zu dienen bestimmt sind: 
1. Erziehung, Bildung und Kultur, 
2. Sport und Erholung, 
3. Sozial- und Jugendhilfe, 
4. Gesundheitswesen, 
5. Umweltschutz, 
6. Wohnungs- und Siedlungswesen sowie 
7. Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. 
Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem 
öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu verwalten. 

(4) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errich
ten. Für öffentliche Sparkassen gilt das Sparkassen
gesetz. 

(5) Die Gemeinde kann durch Satzung, die der Ge
nehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf, juristischen 
Personen des Privatrechts, an denen ausschließlich sie 
und andere kommunale Körperschaften beteiligt sind, 
das Recht verleihen, bei der Erfüllung von einzelnen 
SelbstverwaltWlgsaufgaben an ihrer Stelle tätig zu 
werden, wenn Gründe des Gemeinwohls nicht entge
genstehen. Der Beliehene ist insoweit anstelle der Ge
meinde Behörde im Sinne des § 2 des Landesverwal
tungsverfahrensgesetzes. Er hat das Rech~ auf Grund 
von Satzungen der Gemeinde Verwaltungsakte zu er
lassen, insbesondere a.uch den Anschluß- und Benut
zungszwang durchzusetzen, sowie öffentlich-recht
liche Entgelte zu erheben. Bei Erlaß von Verwaltungs
akten ist auf die Rechtsverleihung besonders hinzuwei
sen. Der Hinweis darauf im ersten Bescheid genügt. 
Über den Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt 
des Beliehenen entscheidet der Kreisrechtsausschu~ 
sofern die beleihende Gemeinde eine kreisfreie oder 
große kreisangehörige Stadt ist, der Stadtrechtsaus
schuß. Auf den Beliehenen fmden die Bestimmungen 
des 6. Kapitels über die Staatsaufsicht entsprechende 
Anwendung. 

(6) Bei wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtun
gen, für die kein Wettbewerb gleichartiger Privatunter
nehmen besteht, dürfen der Anschluß und die Beliefe
rung nicht davon abhängig gemacht werden, daß auch 
andere Leistungen oder Lieferungen abgenonunen 
werden. 

§ 86 
Eigenbetriebe 

(!) Eigenbetriebe werden als Sondervermögen mit 
Sonderrechnung ohne Rechtsfähigkeit geführt. 

(2) Die Gemeinde kann wirtschaftliche Unternehmen 
sowie Einrichtungen im Sinne des§ 85 Abs. 3 Satz 1 als 
Eigenbetriebe führen oder nach den Bestimmungen der 
Eigenbetriebsverordnung verwalten, wenn deren Art 
und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung 
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rechtfertigen. Einrichtungen und Anlagen der Wasser
versorgung und Abwasserbeseitigung sind als Eigenbe
triebe zu führen oder nach den Bestimmungen der 
Eigenbetriebsverordnung zu verwalten; die §§ 86 a 
und 87 bleiben unberührt. S.cz 2 gilt für Einrichtungen 
und An!.gen der Abfallentsorgung entsprechend, 
wenn der Träger die Aufga.be unrnittelbu erfüllt. Für 
kommun.le Krmkenhäuser bleiben das Lmdeskr=
kenhausgesetz und die Krmkenhausbetriebsverord
nung unberührt. 

(3) Für die Eigenbetriebe und die Einrichrungen, die 
nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung 
verwaltet werden, sind Betriebssatzungen zu erlassen. 
W'utsch.ftsführung, Vermögensverwaltung und Rech
nungslegung der Eigenbetriebe sind so einzurichten, 
cWl sie eine besondere Beurteilung der Betriebsführung ~ 
und des Betriebsergebnisses ermöglichen. Auf die 
Eigenbetriebe und die n<eh den Bestimmungen der 
Eigenbetriebsverordnung verwalteten wirtscb.ftlichen 
Unternehmen fmdet § 90 Abs. 2 S.cz 1, 2 und 3 Nr. 4 
sowie S.tz 4 bis 6 entsprechende Anwendung. 

(4) Für jeden Eigenbetrieb ist n.ch den§§ 44 bis 46 ein 
Gemeindeausschuß (Werk.usschuß) zu bilden. 

(5) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermäch
tigt, im Einvernehmen mit dem für da.s Lmdeshaus
haltsrecht zuständigen Ministerium durch Rechtsver
ordnung (Eigenbetriebsverordnung) Näheres zu be
ltirnmen über: 
1. die Aufgaben des Werhussebusses und der Werk

leitung, 
2. die Vertretung der Eigenbetriebe im Rechtsverkehr, 
3. die Personalverwaltung der Bediensteten der Eigen

betriebe, 
4. die Wirtsch.ftsführung, die Vermögensverwaltung 

und die Rechnungslegung und 
5. die Führung der Eigenbetriebe von Ortsgemeinden. 
Dabei sollen die Befugnisse von Werbusschuß und 
Werkleitung so ausgestaltet werden, wie es eine wirt
schaftliche Betriebsführung erfordert und die Belange 
der Gemeinde er!..uben. 

(6) Bei Umwandlung eines Eigenbetriebs in eine 
Rechtsform des privaten Rechts fmdet § 87 entspre
chende Anwendung. 

§86a 
Anstalten 

(I) Die Gemeinde kann wirtschaftliche Unternehmen 
sowie Einrichtungen im Sinne des § 85 Abs. 3 S.tz 1 als 
rechtsflhige Anstalten des öffentlichen Rechts führen 
oder bestehende Regie- oder Eigenbetriebe im Weg der 
Gesamtrechtsn.chfolge in rechtsf"abige Anstalten des 
öffentlichen Rechts umwandeln, werm der öffentliche 
Zweck diese Rechtsform rechtfertigt. Für kommunale 
K.r.nkenhiuser bleibt das Landeskranken6.usgeserz 
unberührt. 
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(2) Die Gemeinde regelt die Rechtsverhältnisse der An
stalt durch eine Satzung. Diese muß nähere Bestim
mungen über den Namen und die Aufgaben sowie die 
Organe der Anstalt, insbesondere über die Zahl der 
Mitglieder, deren Bestellung, Amtsdauer und Auf
gaben enthalten. 

(3) Die Gemeinde kann der Anstalt einzelne oder alle 
mit einem bestimmten Zweck zusammenhängende 
Aufgaben ganz oder teilweise übertragen. Sie kann zu
gnnsten der Anstalt nach Maßgabe des § 26 durch 
Satzung einen Anschluß- und Benutzungszwang vor
schreiben und der Anstalt das Recht einräumen, an 
ihrer Stelle Satzungen für das übenragene Aufgaben
gebiet zu erlassen. 

(4) Die Gemeinde haftet für die Verbindlichkeiten der 
Anstalt unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung aus 
deren Vermögen zu erlangen ist (Gewährträgerschaft) . 

§ 86 b 
Organe der Anstalt 

(1) Die Anstalt wird von einem Vorstand in eigener 
Verantwortung geleitet, soweit nicht durch die Satzung 
der Gemeinde etwas anderes bestimmt ist. Der Vor
stand vertritt die Anstalt gerichtlich und außergericht
lich. 

(2) Die Geschäftsführung des Vorstands wird von 
einem Verwaltungsrat überwacht. Dem Verwaltungs
rat obliegt außerdem die Entscheidung in den durch die 
Satzung der Gemeinde bestimmten Angelegenheiten 
der Anstalt. In der Satzung kann ferner vorgesehen 
werden, daß bei Entscheidungen der Organe der An
stalt von grundsätzlicher Bedeutung die Zustimmung 
des Gemeinderats erforderlich ist. 

(3) Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden 
Mitglied, den übrigen stimmberechtigten Mitgliedern 
und der Mitarbeitervenretung der Anstalt. Die Mit
arbeitervertretung nimmt an den Sitzungen des Ver
waltungsrats nüt beratender Stimme teil. Den Vorsitz 
führt der Bürgermeister. Soweit Beigeordnete mit eige
nem Geschäftsbereich bestellt sind, führt derjenige Bei
geordnete den Vorsitz" zu dessen Geschäftsbereich die 
der Anstalt übertragenen Aufgaben gehören. Sind die 
übertragenen Aufgaben mehreren Geschäftsbereichen 
zuzuordnen, so entscheidet der Bürgermeister über den 
Vorsitz. Die übrigen stimmberechtigten Mitglieder des 
Verwaltungsrats werden vom Gemeinderat gewählt; 
für die Wahl gelten§ 44 Abs. I Satz 2 und 3 und § 45 
sinngemäß. Die Mitarbeitervertretung wird von den 
Mitarbeitern der Anstalt in geheimer und unmittelbarer 
Wahl gewählt; Mitglieder des Vorstandes der Anstalt 
sind nicht wählbar. Das Nähere über die Wahlberechti
gnng, die Wählbarkeit, die Stimmabgabe, die Feststel
lung des Wahlergebnisses und das weitere Verfahren 
für die Wahl der Mitarbeitervertretung regelt die Ge
meinde durch Satzung. 
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(~) Der Anstalt kann durch s.,zung die Dienstherrn
flhigkeit verliehen werden. Die s.,zung bedarf inso
weit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Wird die 
Anstalt wfgelöst oder umgebildet, so gilt für die 
Rechtsstellung der Beamten und der Versorgungs
empfänger Kapitel !I Abschnitt lii des Beamtenrechts
rahmengesetzes. 

(5) § 5 Abs. 2, S 61, S 90 Abs.. 2 Satz 1, 2 und 3 Nr. ~ 
oowie Satz 4 bis 6, S 93 Abs. 1 und S 94 sowie die Be
ltimmungen des 6. Kapitels über die Staatsaufsicht sind 
wf die Ansult sinngerniß anzuwenden. Das fachlich 
rustindige Ministeriwn wird ermichtigt, im Einver
nehmen mit dem für das Landeshaushaltsrecht zustin
digen Ministerium durch Rechtsverordnung Niheres 
über die Wirtschaftsführung, die V cimögensver
waltung und die Rechnungslegung der Anstalt zu be
stimmen. 

§87 
Unternehmen in Privatrechtsform 

(1) Die Gemeinde kann wirtschaftliche Unternehmen 
sowie Einrichtungen im Sinne des § 85 Abs. 3 Satz 1 als 
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts 
führen oder sich dann beteiligen, wenn 
1. der öffentliche Zweck diese Rechtsform rechtfertigt, 
2. durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags 

oder der Satzung sichergestellt ist, daß das Unter
nehmen den öffentlichen Zweck erfüllt, 

3. die Gemeinde einen ihrer Beteiligung angemessenen 
Ej ntluß• insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem 
entsprechenden ÜberwachWlgsorgan des Unter
nehmens, erhilt und dieser durch die Ausgestaltung 
des Gesellsclu.ftsvertngs oder der Satzung oder in 
anderer Weise gesichert wird, 

~- eine Rechtsform gewihlt wird, die die Haftung der 
Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt, 

5. die Einzobhmg>verpflichrungen (Gründungskapital, 
laufende Nachschußpflicht) der Gemeinde in einem 
UlS:emesnnen Verhältnis zu ihrer LeistWlgsfihig
keit stehen, 

6. die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von V er
lusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe 
verpflichtet, 

7. bei einer Beteiligung der Gemeinde allein oder zu
sammen mit anderen Anstüten oder Körperschaften 
des öffentlichen Rechts mit einer Mehrheit der An
teile am Unternehmen im GesellschaftsVertrag oder 
in der Satzung sichergestellt ist, daß 
a) in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbe

triebe geltenden Vorschriften für jedes Wirt
oehaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt und 
der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Fmanz
planung zugrunde gelegt wird, 

b) der Gemeinde der Wirtschaftsplan und die 
Fma.nzplanung des Unternehmens übersandt 
werden und 

c) das Recht zur überörtlichen Priifung der Haus
k!ts- und Wirtschaftsführung des Unter-
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nehmens nach Maßgabe des § II 0 Abs. 4 einge
räumt wird, und 

8. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung die ent
sprechende Anwendung des § 8 Abs. I Satz 6 und 
Abs. 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes sicher
gestellt ist. 

Für die Anwendung des Satzes I Nr. 7 gelten als Beteili
gung der Gemeinde auch Anteile, die Unternehmen ge
hören, an denen die Gemeinde im Umfang des Satzes 1 
Nr. 7 beteiligt ist. Für kommunale Krankenhäuser 
bleibt das Landeskrankenhausgesetz unberührt. 

(2) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absatzes I 
wirtschaftliche Unternehmen sowie Einrichtungen im 
Sinne des § 85 Abs. 3 Satz 1 .in der Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft nur errichten, übernehmen, wesent
lich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn der 
öffentliche Zweck nicht ebenso gut in einer anderen 
Rechtsform erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

(3) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absatzes I 
wirtschaftliche Unternehmen sowie Einrichtungen im 
Sinne des§ 85 Abs. 3 Satz I in der Rechtsform einer Ge· 
Seilschaft mit beschränkter Haftung nur führen oder 
sich daran beteiligen, wenn durch die Ausgestaltung 
des Gesellschaftsvertrags sichergestellt ist, daß 
!. die Gesellschafterversammlung auch beschließt 

über 

a) den Abschluß und die Änderung von Unter
nehmensvenrägen im Sinne der§§ 291 und 292 
Abs. 1 des Aktiengesetzes, 

b) den Erwerb und die Veräußerung von Unter
nehmen und Beteiligungen, 

c) den Wirtschaftsplan, die Feststellung des 
Jahresabschlusses und die Verwendung des Er
gebnisses sowie 

d) die Bestellung und die Abberufung der Ge
schäftsführer, soweit dies nicht der Gemeinde 
vorbehalten ist, und 

2. die in § 90 Abs. I vorgeschriebene öffentliche 
Bekanntmachung und Auslegung des Jahresab
schlusses und des Lageberichts erfolgen kann, und 

3. der Gemeinderat den von der Gemeinde bestellten 
oder auf Vorschlag der Gemeinde gewählten Mit
gliedern des Aufsichtsrats Weisungen erteilen kann, 
soweit die Bestellung eines Aufsichtsrats gesetzlich 
nicht vorgeschrieben ist. 

(4) Die Gemeinde hat ein Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts, an dem sie mit mehr 
als 50 v. H. beteiligt ist,. so zu steuern und zu über
wachen, daß der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt 
und das Unternehmen wirtschaftlich geführt wird; bei 
einer geringeren Beteiligung soll die Gemeinde darauf 
hinwirken. Zuschüsse der Gemeinde zum Ausgleich 
von Verlusten sind so gering wie möglich zu halten. 
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s 88 
Vertretung der Gemeinde 

in Unternehmen in Privatrechtsform 

(1) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde in der 
Gesellschafterversammlung oder in dem dieser ent
sprechenden Organ der Unternehmen in einer Rechts
form des privaten Rechts. an denen die Gemeinde be
teiligt ist. Soweit Beigeordnete mit eigenem Geschäfts
bereich bestellt sind, venritt der Beigeordnete die Ge
lllC'inde, dessen Geschäftsbereich der öffentliche Zweck 
des Unternehmens zuzuordnen isL Ist der öffentliche 
Zweck des Unternehmens mehreren Geschäftsbe
reichen zuzuordnen,. so entscheidet der Bürgermeister 
nber die Vertretung der Gemeinde. Der für die Vertre
tung der Gemeinde zuständige Bürgenneister oder Bei
geordnete kann Gemeindebedienstete mit seiner Ver
tremng beauftragen. Soweit der Gemeinde mehrere 
Sitze zustehen, wählt der Gemeinderat widerruflich die 
weiteren Venreter; für die Wahl gilt S 45 sinngemäß. 
Der Gemeinderat kann dem für die Venretung der Ge
meinde %UStindigen Bürgermeister oder Beigeordneten 
und den weiteren Vertretern Richtlinien oder Weisun
gen eneilen. 

(2) Die Stimmen der Gemeinde können nur einheitlich 
abgegeben werden. Bedarf es keiner Zustimmung des 
Gemeinderats oder eines Ausschusses~ so- emscheidet 
über die Stimmabgabe, wenn die Zahl der Venreter 
mehr als zwei beträgt;. die Gesamtheit der Vertreter mit 
einfacher Mehrheit, anderenfalls der für die Vertretung 
der Gemeinde zuständige Bürgermeister oder Beige
ordnete; bei Stimmengleichheit gibt die Stiriune des fiir 
die Vertretung der Gemeinde zuständigen Bürger
meisters oder Beigeordneten den Ausschlag. 

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten sinngemäß für die Ver
treter der Gemeinde in der Geschäftsführung, im Auf
sichtsrat oder einem entsprechenden Organ eines 
Unternehmens in einer Rechtsform des priv:lten 
Rechts, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen des 
Gesellschaftsrechts entgegenstehen. 

(4) Die Vertreter der Gemeinde im Aufsichtsrat oder 
einem entsprechenden Überwachungsorgan eines 
Unternehmens haben bei ihrer T:ttigkeit auch die be
sonderen Interessen der Gemeinde zu berücksichtigen. 

(5) Die zuständigen Organe der Gemeinde haben ins
besondere die Änderung des Gesellschaftsvertrags oder 
der SatZung, die Maßnahmen der Kapitalbeschaffung 
und der Kapitalherabsetzung im Sinne der §S 179 
bis 240 des Aktiengesetzes und der§§ 53 bis 59 des Ge
setzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung sowie die in§ 87 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a und b 
genannten Angelegenheiten unabhängig von der 

Rechtsform des Unternehmens vor der Beschluß
fassung des zuständigen Or~ des Unternehmens zu 
beraten und können darüber Beschlüsse fassen. D.ie 
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Vertreter der Gemeinde sind an die Beschlüsse ge
bunden, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen des 
Gesellschaftsrechts entgegenstehen. 

(6) Werden Vertreter der Gemeinde aus ihrer Tätigkeit 
haftbar gemacht, so hat ihnen die Gemeinde den Scha
den zu ersetzen, es sei denn, daß sie ihn vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt haben. Auch in diesem 
Fall ist die Gemeinde schadenersatzpflichtig, wenn die 
V erueter auf Weisung gehandelt haben. 

§ 89 
Prüfungspflicht 

(!)Der Jahresabschluß und der Lagebericht vonEigen
betrieben (§ 86) sind jährlich durch sachverständige 
Abschlußprüfer im Sinne des§ 319 Abs. l Satz I des 
Handelsgesetzbuchs zu prüfen. Das gleiche gilt für 
1. Einrichtungen, die mit einem Eigenbetrieb ver

bunden sind oder nach den Bestimmungen der Ei
genbetriebsverordnung verwaltet werden, 

2. rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, 
3. Unternehmen in einer Rechtsform des privaten 

Rechts, soweit eine Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts nach Absatz 6 Satz I Nr. I 
oder Absatz 7 Satz I Nr. 1 vorgeschrieben ist, und 

4. kommunale Krankenhäuser. 

(2) Der Abschlußprüfer wird vom Gemeinderat be
stellt. Die Kosten der Prüfung trägt das geprüfte Unter
nehmen. 

(3) In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buch
führung einzubeziehen. Die Prüfung des Jahresab
schlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vor
schriften und die sie ergänzenden Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet sind. 
Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem 
Jahresabschluß im Einklang steht und seine sonstigen 
Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage 
des Unternehmens erwecken. Im Rahmen der Ab
schlußprüfung sind auch die wiruchafdichen Verhält
nisse des Unternehmens und die Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführuog zu prüfen. 

(4) Eine vollständige oder teilweise Befreiung von der 
Prüfungspflicht ist zulässig; sie kann befristet und mit 
Auflagen verbunden werden. 

(5) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermäch
tigt, nach Anhöruog des Rechnungshofs durch Rechts
verordnung das Nähere zu bestimmen, insbesondere 
über 
1. die Befreiung von der Prüfungspflicht, 
2. die Befreiung von der Prüfung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse des Unternehmens, wenn diese berei[S 
nach sonstigen Rechtsvorschriften geprüft wurden. 

3. die Grundsätze des Prüfungsverfahrens sowie die 
Bestätigung des Prüfungsergebnisses und 

4. die Unterrichtung des Rechnungshofs sowie Form 
und Umfang seiner Beteiligung. 
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(6) Gehören einer Gemeinde an einem Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten Rechts Anteile in dem in 
S 53 des Hauslultsgrundsätzegesetzes (HGrG) vom 
19. August 1969 (BGBL I S. 1273) in der jeweils gelten
den Fassung bezeichneten Umfang. so hat sie 
1. zu verlangen,. daß im Gesellschaftsvertrag oder in 

der Suzung vorgeschrieben wird, daß der J airresab
schluß und der Lagebericht in entsprechender An
wendung der für Eigenbetriebe geltenden Vor
schriften aufgestellt und geprüft werden, soweit sich 
nicht die entsprechenden Anforderungen für das 
Unternehmen bereits aus dem Handelsgesetzbuch 
ergeben oder weitergebende gesetzliche Vorschrif
ten gelten oder andere gesetzliche Vorschriften ent
gegenstehen, 

2 darauf hinzuwirken, daß ihr, der Aufsichtsbehörde 
und der für sie zuständigen Behörde für die überört
liche Prüfung die in§ 54 Abs. 1 HGrG vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt werden, und 

3. die Befugnisse nach§ 53 Abs. 1 HGrG auszuüben. 
Die obere Aufsichtsbehörde kann in begründeten 
Fällen Ausnahmen zulassen. 

(7) Gehören einer Gemeinde an einem Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten Rechts weniger Anteile 
als in dem in§ 53 HGrG bezeichneten Um&.ng, so soll 
sie, soweit die Wahrung gemeindlicher Belange dies er
fordert, darauf hinwirken, daß im Gesellschaftsvertrag 
oder in der Satzung vorgeschrieben wird, daß 
!. der Jahresabschluß und der Lagebericht in entspre

chender Anwendung der für Eigenbetriebe gelten
den Vorschriften aufgestellt und geprüft werden, so
weit sich nicht die entsprechenden Anforderungen 
für das U nternchmen bereits aus dem Handelsge
•etzhuch ergeben oder weitergehende gesetzliche 
Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vor
schriften entgegenstehen, 

2 ihr der Jahresabschluß und der Lagebericht sowie 
der Prüfungsbericht des Abschlußprüfers übersandt 
werden, 

3. ihr, der Aufsichtsbehörde und der für sie zuständi
gen Behörde für die überörtliche Prüfung die in§ 54 
Abs. 1 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt 
werdenund 

+. ihr die Befugnisse nach S 53 Abs. 1 HGrG einge-
riumt werden. 

Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies nur, wenn die 
Beteiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und 
einem Unternehmen Zusteht, an dem die Gemeinde 
allein oder zu.sa.m.men mit anderen kommunalen Ge
bietskörperschaften in deminS 53 HGrG bezeichneten 
Umfang beteiligt ist. 

s 90 
Offenlegung und Beteiligungsbericht 

(1) Gehören einer Gemeinde an einem Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten Rechts Anteile in dem in 
S 53 HGrG bezeichneten Umfang. so hat sie den Be
schluß über die Feststellung des Jahresabschlusses 
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zusammen mit dem Ergebnis der Prüfung des J ahresab
schlusses und des Lageberichts sowie der beschlosse
nen Verwendung des Jahresüberschusses oder der 
Behandlung des Jahresfehlbetrags unbeschadet derbe
stehenden gesetzlichen Offenlegungspflichten öffent
lich bekanntzumachen. Gleichzeitig mit der Bekannt
machung sind der Jahresabschluß und der Lagebericht 
an sieben Werktagen öffentlich auszulegen; in der Be
kanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. 

(2) Die Gemeindeverwaltung hat dem Gemeinderat mit 
dem Entwurf der Haushaltssatzung einen Bericht über 
ihre Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform 
des privaten Rechts, an denen sie mit mindestens 
5 v. H. beteiligt ist" vorzulegen. Soweit der Entwurf der 
Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushalts
jahre enthält, ist ein neuer Beteiligungsbericht erst mit 
dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen, der 
Festsetzungen für die daran anschließende Zeit enthält. 
Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben 
enthalten über: 
1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteili

gungsverhältnisse, die BesetZung der Organe und 
die Beteiligungen des Unternehmens, 

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
durch das Unternehmen, 

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des 
Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -ent
nahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen 
auf die Haushaltswirtschaft und die gewährten Ge
samtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 
und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden 
Organe des Unternehmens für jede Personengruppe 
sowie 

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des§ 85 Abs. 1 
für das Unternehmen. 

Der Beteiligungsbericht ist im Gemeinderat in öffent
licher Sitzung zu erörtern. Die Gemeindeverwaltung 
hat die Einwohner über den Beteiligungsbericht in ge
eigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind be
rechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, daß die Ge
meinde ihr den Beteiligungsbericht und in den Fällen 
des§ 89 Abs. 6 Satz I Nr. I und Abs. 7 Satz I Nr.l den 
Prüfungsbericht vorlegt. 

§ 91 
Mittelbare Beteiligungen 

an Unternehmen in Privatrechtsform 

(1) Die Gemeinde darf der Beteiligung eines Unter
nehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, an 
dem sie allein oder mit anderen Gemeinden mit mehr 
als 50 v. H. beteiligt ist, an einem anderen Unter
nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur 
zustimmen, wenn 
I. die Voraussetzungen des§ 85 Abs. I Nr. I und des 

§ 87 Abs. I Satz I Nr. 2 bis 7 vorliegen, 
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2. die Voraussetzung des § 87 Abs. 2 vorliegt, wenn das 
:r.ndere Unternehmen eine Aktiengesellschaft ist, 
und 

3. die Voraussetzungen des§ 87 Abs. 3 vorliegen, wenn 
dzs mdere Unternehmen eine Gesellschaft mit he
schrioktcr Haftung isL 

Beteiligungen sind auch mittelbare Beteiligungen; § 87 
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) 5 87 Abs. 4 und, soweit der Gemeinde für d•s •ndere 
Umernehmen Entsendungsrechte eingeräumt sind, 
S 88 gelten entsprechend. 

5 92 
Vorlage- und Beratungspflicht 

(1) Be•bsichtigt die Gemeinde, ein wiruchaftliches 
Unternehmen oder eine Einrichtung im Sinne des § 85 
Abs. J s.tz 1 :t!s Eigenbetrieb oder :t!s rechtsf"ahige An
sult des öffentlichen Rechts zu führen oder :t!s Unter
nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu er
richten, zu übernehmen, wesentlich zu erweitern, zu 
veriußern,. einzustellen oder seine Rechtsform zu 
indem, hat sie eine Amlyse zu erstellen über die Vor
nnd N•chteile der öffentlichen und der privatrecht
liehen Organisationsformen im konkreten Einzelfall. 
D..hei sind die organisatorischen. personalwinschaft
lichen, mitbestimmnngs- und gleichstellungsrecht
lichen sowie die wirtschaftlichen, finanziellen und 
steuerlichen Unterschiede und die Auswirkungen auf 
den kommunalen Haushalt und die Entgeltgestaltung 
gegenüberzustellen. Die An:t!yse ist der Aufsichtsbe
hörde unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor der 
Entscheidung vorzulegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten im 
Fall des S 91 und bei Anderung des Gesellschaftsver
trags oder der Satzung entsprechend. 

(2) Will die Gemeinde einen Vertrag über Energiever
sorgung abschließen oder kündigen, hat sie sich zuvor 
von der Energieaufsichtsbehörde beraten zu lassen. • 

20. In § 110 Abs. 4 wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

,.Die überörtliche Prüfung erstreckt sich auch •uf die 
H•ush:t!ts- und WirtSchaftsführung der von der Ge
meinde geführten rechts!ahigen Ansulten des öffent
lichen Rechts. • 

21. In S 115 wird die Verweisung .der SS 91 und 103 
Abs. 7" durch die Verweisung .des S 85 Abs. 6, des 
S 103 Abs. 7" emtZL 

22. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geindert. 

Artikel2 
Anderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung in der F•ssung vom 31. J muar 1994 
(GVBI. S. 188). zuletzt geändert durch Artikel2 des Geset
zes vom 12. Miez 1996 (GVBI. S. 1 52). BS 2010-2, wird wie 
folgt geändert: 
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!. In§ II b Satz I werden die Worte .Die Einwohner und 
die ihnen nach§ I 0 Abs. 3 und 4 gleichgestellten Perso
nen und Personenvereinigungen haben" durch die 
Worte Jeder hat" ersetzt. 

2. Nach § II b wird folgender neue § II c eingefügt: 

.§ 11 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Der Landkreis soll bei Planungen und Vorhaben, die 
die Interessen von Kindern und Jugendlichen be
rühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu 
soll der Landkreis über die in diesem Gesetz vorge
sehene Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete 
Verfahren entwickeln und durchführen." 

3. Der bisherige § II c wird § II d. 

4. Der bisherige§ II d wird§ II e und wie folgt geändert: 

In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort "Kreistag .. 
die Worte .nach Anhörung der das Bürgerbegehren 
vertretenden Personen" eingefügt. 

5. In §25 Abs.2 Nr.l5 werdennach dem Wort .Eigenbe
trieben" die Worte,., von rechtsfähigen Anstalten des 
öffentlichen Rechts" eingefügt. 

6. In§ 26 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort .Eigenbe
triebe" die Worte .. und rechtsfihige Anstalten des 
öffentlichen Rechts" eingefügt. 

7. Nach § 27 wird folgender § 27 a eingefügt: 

.§27 a 
Ältestenrat 

(1) In der Hauptsatzung kann bestirrunt werden, daß 
der Kreistag einen Ältestenrat bildet, der den Landrat 
in Fragen der Tagesordnung und des Ablaufs der 
Sitzungen des Kreistags berät. § 29 Abs. I Satz I gilt 
entsprechend. 

(2) Das Nähere über die Zusammensetzung. die Auf
gaben und den Geschäftsgang des Ältestenrats be
stimmt die Geschäftsordnung des Kreistags.• 

8. Der Überschrift des 3. Abschnitts des 2. Kapitels wird 
das Wort ,., Jugendvertrerung"" angefügt. 

9. In§ 39 Abs. I Satz 4 Halbsatz 2 wird die Verweisung 
.§ 41 Abs. I" durch die Verweisung.§ 41 Abs. 2" er
setzt. 

10. Nach§ 40 a wird folgender§ 40 b eingefügt: 

.§ 40 b 
Jugend Vertretung 

(1) In einem Landkreis kann auf Grund einer Satzung 
eine Jugendvertretung eingerichtet werden. In der 
Satzung ist im Rahmen der Selbstverwaltungsange
legenheiten des Landkreises das Nähere über die Ju
gendvertretung, insbesondere über deren Aufgaben, 
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deren Bildung. ihre Mitglieder und den Vorsitz zu re
geln. Soweit der K.reist:1.g nichts anderes bestimmt, gel
ten für die Jugendvertretung die Bestimmungen der 
G<schiftsordnung des Kreistags entsprechend. 

(2) Auf Antrag der Jugendvertretung hat der Landrat 
dem Kreistag Selbstverwaltungsangelegenheiten, die 
unmittelbar die Aufgaben der Jugendvertretung be
rühren, zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. 
Die Geschäftsordnung des Kreistags soll bestimmen, in 
wekher Form Mitglieder der Jugendvertretung im 
Rahmen ihrer Aufgaben an Sitzungen des Kreistags 
und seiner Ausschüsse teilnehmen. • 

11. S 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 SatZ 2 werden das Wort .hat" durch das 
Wort ,.soll"" ersetzt und das Wort ,.zu"" gestrichen. 

b) In AbsatZ 5 wird die Ordnungszahl .55. • durch die 
Ordnungszahl .62. • ersetzt. 

12. S 48 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

.(2) Die Ernennung. die Vereidigung und die Einfüh
rttng des Landrats erfolgen durch dessen noch im Amt 
befmdlichen Vorgänger oder durch den allgemeinen 
Vertreter. Ist ein allgemeiner Vertreter nicht vorhanden 
oder noch nicht emmnr.,. so erfolgen die Ernennung, 
die Vereidigung und die Einführung des Landrats 
durch ein vom Kreistag beauftragtes Kreistagsmit
glied." 

13. InS 49 Abs.l Satz6 wirddie Verweisung.§S66 bis 69" 
durch die Verweisung.§§ 67 bis 70" ersetZt. 

H. S 55 Abs. 3 SatZ 4 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung: 

".diese Kosten werden dem Landkreis vom Land ge
sondert erstattet, soweit nicht von Dritten Ersatz zu er
langen ist."" 

15. Dieinhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geändert. 

Artikel3 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

Das Kommunalwahlgesetz in der Fa.ssung vom 31. J anua.r 
1994 (GVBL S. 137), zuletzt ge:tndert durch Artikel 3 
des GesetZes vom 12. Dezember 1995 (GVBL S. 521), BS 
2021-1, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 3 wird folgende neue Num
mer 4 eingefügt: 

.4. leitender Angestellter eines privurecht
lichen Unternehmens, an dem die Ge
meinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist 
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oder in dem sie über die Mehrheit der 
Stimmen verfügt; leitender Angestellter ist, 
wer allein oder mit anderen ständig be
rechtigt ist, das Unternehmen in seiner Ge
samtheit nach außen zu vertreten,". 

bb) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden 
Nummern 5 und 6. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe .Nr. 5" durch 
die Angabe ,.Nr. 6" ersetzt. 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

.Soweit nach den Bestinunungen der §§ 11 bis 14, 
des§ 16 Abs. 1 Satz 5, des§ 17 Abs. 5 Satz 2 und J, 
des§ 18 Abs. 2 Satz 3, der§§ 20, 23 und 24 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und der§§ 31 und 62 Abs. 5 Satz 2 die 
Gemeindeverwaltung zuständig ist, tritt bei Ortsge
meinden an ihre Stelle die Verbandsgemeindever
waltung.• 

b) In Satz 2 werden die Worte .wegen der Entfernung 
zur Verbandsgemeindeverwaltung"' gestrichen. 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neue Satz 1 wird eingefügt: 

• Wahlleiter ist der Bürgermeister, bei dessen Ver
hinderung der zu seiner allgemeinen Vertretung be
rufene Beigeordnete." 

b) In dem bisherigen Satz 1 wird das Wort ,.Bürger
meister" durch das Wort ". W ahlleiter• ersetzt. 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert 

aa) In Satz 3 werden die Worte .. Bürgermeister 
oder sein allgemeiner Vertreter• durch das 
Wort .. Wahlleiter" ersetzt. 

bb) In Satz 6 wird das Wort .. Beisitzer .. durch das 
Wort ,.Mitglieder" ersetzt. 

b) Absatz J Satz 1 erhält folgende Fassung: 

.,Der Wahlausschuß ist bei Anwesenheit des V er
sitzenden ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie
nenen Beisitzer beschlußfähig." 

c) Nach Absatz J werden folgende Absätze 4 und 5 an
gefügt: 

.(4) Die Mitglieder des Wahlausschusses, ihre Stell
vertreter und der Schriftführer sind zur unpartei
ischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Ver
schwiegenheit über die ihnen bei ihrer Tätigkeit be
kanntgewordenen Angelegenheiten verpflichtet. 
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(5) Die Beisiuer, ihre Stellvertreter und der Schrift
führer üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur 
Übernahme dieses Ehrenarmes ist jeder Stimmbe
rechtigte verpflichtet. Das Ehrenamt darf nur aus 
wichtigem Grund abgelehnt werden. • 

5. S 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte ".und der räum
liche Zuummenhang" gestrichen. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
.(3) Über die Einteilung in Wahlbereiche ein
schließlich ihrer Abgrenzung beschließt die V ertre

rungskörperschaft spätestens 43 Monate nach Be
ginn der Wahlzeit mit der Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl ihrer Mitglieder. • 

6. S 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

•) Sau 2 erhält folgende Fassung: 

.Ist du Wahlgebiet in Wahlbereiche oder Ortsbe
zirke unterteilt, wird für jeden Wahlbereich oder 
Ortsbezirk mindestens ein Stimmbezirk gebildet. • 

b) In S.uz 3 werden nach dem Wort. Wahlbereichen" 
die Worte ".oder Ortsberirken« eingefügc. 

7. In S 11 Abs. 2 wird die Ordnungszahl .26. • durch die 
Ordnungszahl ,.21.« ersetZt. 

8. InS 15 Abs. 2 Satz 2 wird der Punkt durch einen Strich
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügc 

.bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 genügt die 
schriftliche Zustimmung der V enra.uenspersonen ... 

9. S 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geänderc 

aa) In Satz I wird die Ordnungszahl _55. • durch 
die Ordnungszahl .62. • ersetzt. 

bb) In Satz 5 werden die Ordnungszahl.J4. • durch 
die Ordnungszahl .41." ersetzt und nach dem 
Wort". Wahlleiter• die Worte ,..oder bei der Ge
meindeverwaltung" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geänderc 

u) In S•tz I Hilbsatz I werden nach dem Won 
,..mßssen" die Worte ,.in Gemeinden mit mehr 
als 500 Einwohnern• eingefügt. 

bb) In Satz I Halbsatz 2 werden die Worte 
.biszu300Einwohnern 10 
mit mehr als 300 bis 500 Einwohnern 15 • 
gestrichen. 

cc) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahl
vonchlag unterschreiben. .. 
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dd) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen. 

c) In Absatz 3 werden die Worte ,.genügen zehn" 
durch die Worte ,.bedarf es keiner" ersetzt. 

10. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhältfolgende Fassung: 

10Die Bewerber und die Vertreter für die Ver
treterversammlungwerden einzeln in geheimer 
Abstimmung gewählt; verbundene Einzel
wahlen sind zulässig." 

bb) Folgender neue Satz 2 wird eingefügt: 

,Jeder, der bei diesen Wahlen stirrunberechcigt 
ist, hat das Recht, Personen vorzuschlagen." 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort .. Wahlleiter" 
die Worte .. oder der Gemeindeverwaltung" 
eingefügt. 

bb) In Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort .ist" durch 
die Worte ,.und die Gemeindeverwaltung sind" 
ersetZt. 

cc) In Sa.tz 3 Ha.lbsatz2 werden die Worte ,.er gilt" 
durch die Worte ,.sie gelten" ersetzt. 

11. In § 18 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort • Wahl
leiter" die Worte a.oder der Gemeindeverwaltung~ ein
gefügt. 

12. In§ 20 Abs.1 Satz 1 Nr.2 und 4 werdendie Worte .eine 
Bescheinigung" jeweils durch die Worte ..,ein Nach
weis" ersetzt. 

13. § 23 Abs. 1 wird wie folgt geänderc 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

...,Der Wahlleiter läßt die eingereichten Wahlvor
schläge unverzüglich durch die Gemeindeverwal
tung auf ihre Gesetzmäßigkeit prüfen." 

b) In Satz 2 werden die Worte .Stellt er" durch die 
Worte _..Stellt diese" ersetzt. 

14. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort .Gemeinde
wahlleiter• durch die Worte ,.Wahlleiter oder bei 
der Gemeindeverwaltung" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Ordnungszahl .34." 
durch die Ordnungszahl »41." ersetzt. 

15. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 
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b) Absatz 2 erhilt folgende Fassung: 

.(2) Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvor
steher, seinem Stellvertreter, drei bis acht wahlbe
rechtigten Beisitzern und einem Schriftführer, der 
nicht wahlberechtigt sein muß. Der Bürgermeister 
bc:ruft die Beisitzer, bestellt den Schriftführer und 
bestimmt einen der Beisitzer zum Stellvenreter des 
Schriftführers; bei der Berufung der Beisitzer sollen 
die in der Gemeinde vertretenen Pa.rt.eien und 
Wlhlergruppen berücksichtigt werden. • 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

.(4) S 8 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. • 

16- S 27 Abs. 2 Satz I erhilt folgende Fassung: 

.Der Wahlvorstand ist beschlußfahig. wenn 
1. wihrend der Wahlhandlung mindestens drei Mit

glieder, 
2 bei der Ermittlung und Feststellung des W ahler-

gebnisses mindestens fünf Mitglieder, 
darunter jeweils der Wahlvorsteher und der Schrift
führer oder ihre Stellverueter, im Wahlrawn anwesend 
sind.. 

17. S J I Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Sotz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

.Der Wahlbrief kann auch am Wahltag bis 18 Uhr 
bei der auf dem W a.hlbrief a.ngegebenen Gemeinde
verwaltung oder beim zuständjgen Wahlvorstand 
abgegeben werden. • 

b) In dem bisherigen S.tz 2 Nr. 2 werden die Worte 
,..Deutschen Bundespost"" durch die Worte ,.Deut
liChen Post AG• ersetzt. 

c) In dem bisherigen Satz 2 Nr. J werden die Worte 
.Deutsche Bundespost• durch die Worte .Deutsche 
Post AG• ersetzt. 

18. S ~I wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 wird neuer Absatz 2 und wie 
folgt geändert: 

In den Sätzen 1 und 5 Halbs= I werden nach dem 
Wort ".aller« jeweils die Worte ,.an der Zuteilung 
teilnehmenden"' eingefügt. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 1. 

c) In Abs= J wird die Verweisung .Absatz I" durch 
die Verweisung ".Absatz 2« ersetZt. 

19. S 42 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Verweisung ,.§ -41 Abs. 1 .. 
durch die Verweisung.§ 41 Abs. 2• ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 2 erhilt folgende Fassung: 

.S ~1 Abs. 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend." 
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20. Der Überschrift des Zweiten Teils werden die Worte 
.und zu den Ortsbeiräten" angefügt. 

21. In§ 53 werden nach dem Wort .Pfalz" die Worte .und 
zu den Ortsbeiräten• eingefiigt. 

22. § 54 Abs. 3 Satz 2, § 55 Abs. 3 Satz 2 und § 56 Abs. 4 
Satz 2 werden gestrichen. 

23. Nach § 56 wird folgender neue § 57 eingefügt: 

.§57 
Wahlen zu den Ortsbeiräten 

(1) Jeder Ortsbezirk bildet ein Wahlgebiet. 

(2) Wahlleiter ist der Bürgermeister. Wahlausschuß ist 
der für die Wahl zum Gemeinderat gebildete W ahlaus
schuß, soweit diese gleichzeitig mit den Wahlen zu den 
Ortsbeiräten stattfindet. Kommt die Wahl eines be
schlußfähigen Ortsbeirats nicht zustande oder wird ein 
Ortsbezirk während der laufenden Wahlzeit des Ge
meinderats gebildet oder sinkt die Zahl der Mitglieder 
des Ortsbeirats unter die Hälfte der vom Gemeinderat 
festgelegten Zahl und ist eine Ergänzung des Ortsbei
rats auf mindestens die Hälfte der vom Gemeinderat 
festgelegten Zahl durch Nachrücken von Ersatzleuten 
nicht möglich, so bildet der Wahlleiter einen WaWaus· 
schuß für die Neuwahl des Ortsbeirats. Den Wahltag 
bestimmt der Gemeinderat. 

(3) Die Bestimmungen über verbundene Wahlen gelten 
auch für gleichzeitig staufmdende Wahlen zu den Orts
beiräten." 

24. Der Überschrift des Dritten Teils werden die Worte 
,.sowie der Onsvorsteher• angefügt. 

25. Der bisherige § 57 wird § 58 und wie folgt geändert: 

Nach dem Wort .,Landräte" werden die Worte ,.sowie 
der Ortsvorsteher" eingefügt . 

26. Der bisherige § 58 wird § 59 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.(1) Wer als Bewerber an der Wahl des Bürgermei
sters, des Landrats oder des Ortsvorstehers teil
nimmt, kann bei dieser Wahl nicht Wahlleiter oder 
Wahlvorsteher sein." 

b) Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
.(4) Wahlleiter für die Wahl des Ortsvorstehers ist 
der Bürgermeister. Wahlausschuß für die Wahl des 
Ortsvorstehers ist der für die Wahl zum Gemeinde
rat gebildete Wahlausschuß, soweit beide Wahlen 
gleichzeitig stattfinden; in anderen Fällen bildet der 
Wahlleiter einen Wahlausschußfür die Neuwahldes 
Ortsvorstehers. Absatz 2 gilt für die Wahl des Orts
vorstehers entsprechend." 
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27. Der bisherige § 59 wird S 60 und wie folgt geändert: 

a) Ab .. tz I Satz I erhält folgende Fassung: 

.. Die W;.hl des ehrenamtlichen Bürgermeisters oder 
des Ortsvorstehers fmdet, wenn sie wegen Beendi
gung der Amtszeit des Amtsinhabers erforderlich 
ist, gleichzeitig mit der Wahl zum Gemeinderat oder 
zum Ortsbeirat St<ltt." 

b) Absatz 2 Satz I Halbsatz I erhält folgende Fassung: 

.In anderen Fallen setzen die Aufsichtsbehörde für 
die Wahl des Bürgermeisters oder des Landrats 
sowie der Gemeinderat für die Wahl des Ortsvorste~ 
hers den Wahltag und den Tag einer etwa notwendig 
werdenden Stichwahl fest;". 

28. Der bisherige § 60 wird § 61 und wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden nach dem Wort .. Bürgermeisters« 
die Worte .und des Ortsvorstehers" eingefügt. 

29. Der bisherige § 61 wird § 62 und wie folgt geändert: 

a) Absatz I Satz 2 wird gestrichen. 

b) In Absatz 5 Satz 2 Halbsatz I werden nach dem 
Wort. Wahlleiter" die Worte .oder bei der Gemeinde
verwaltung" eingefügt. 

c) In Absatz 7 Satz 3 wird die Verweisung .§ 59 
Abs. 2" durch die Verweisung.§ 60 Abs. 2" ersetZL 

30. Der bisherige § 62 wird § 63 und wie folgt geändert: 

In Absatz I Satz 2 wird der Klammerznutz .(§ 61 
Abs. 5)" durch den Klammerzusatz .(§ 62 Abs. 5)" er
setZL 

31. Der bisherige § 63 wird § 64 und wie folgt geändert: 

In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung .§ 59 Abs. 2" 
durch die Verweisung .§ 60 Abs. 2" ersetzL 

32. Der bisherige S 64 wird § 65. 

33. Der bisherige § 65 wird § 66 und erhält folgende 
Fassung: 

.s 66 
Wahlprüfung 

S 52 Abs. 2 Satz 2 gilt für die Wahl des Bürgermeisters, 
des Landrats sowie des Ortsvorstehers entsprechend. • 

34. Die bisherigen§§ 66 bis 71 werden§§ 67 bio 72. 

35. Der bisherige S 72 wird S 73 und wie folgt geändert: 
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a) Dem Absatz I wird folgender Satz angefügt: 

.Die Gemeinden, Verbandsgemeinden und Land
kreise können die Ergebnisse der W~en der 
Bürgermeister und Landräte sowie der Ortsbeiräte 
und Ortsvorsteher statistisch bearbeiten."' 
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b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung .,Absatz 1" 
durch die Verweisung "Absatz 1 Satz 1 und 3" er
setzt. 

36. Die bisherigen§§ 73 bis 76 werden§§ 74 bis 77. 

37. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestinunungen geändert. 

Artikel4 
Änderung des Zweckverbandsgesetzes 

Das Zweckverbandsgesetz vom 22. Dezember 1982 (GVBI. 
S. 476), geändert durch§ 2 des Gesetzes vom 17. Dezem
ber 1996 (GVBI. 1997 S.1), BS 2020-20, wird wie folgt ge
ändert: 

In§ 8 Abs. 2 Satz 3 werden folgende Verweisungen ersetzt: 

1. in Halbsatz 1 • § 88 Abs. 1 Sätze 1 und 2, Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 4 • durch.§ 88 Abs. 1 Satz 1 bis 5, Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 6" und 

2. in Halbsatz 2 ".§ 88 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz" 
durch .§ 88 Abs. 1 Satz 4 •. 

ArtikelS 
Änderung des Landesbeamtengesetzes Rheinland-Pfalz 

Das Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz in der Fassung 
vom 14.Juli 1970 (GVBL S. 241 ), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 17. Dezember 1996 (GVBI. S. 464), BS 2030-1, 
wird wie folgt geändert: 

In§ 2 Ne. 3 werden nach dem Wort ,.Landesregierung" die 
Worte .oder der durch Gesetz hierzu ermächtigten Stelle" 
eingefügt. 

Artikel6 
Änderung der Bezirksordnung 
für den Bezirksverband Pfalz 

Die Bezirksordnung für den Bezirksverband Pfalz in der 
Fassung vom 13. Oktober 1994 (GVBI. S. 416; 1995 S. 12, 
BS 2020-3) wird wie folgt geändert: 

I. In§ I Abs. 2 werden die Worte .Pirmasens und Südliche 
Weinstraße" durch die Worte 10 Südliche Weinstraße und 
Südwestpfalz• ersetzt. 

2. In§ 13 werden die Worte .Ministerium des Innern und 
für Sport" durch die Worte "für das Korrununalrecht zu
ständige Ministerium" ersetzt. 

3. § 14 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.Die §§ 11 a, 11 c, 11 d, 11 e, 40 a, 40 b, 55 und 56 LKO 
Enden keine entsprechende Anwendung." 

4. In§ 16 werden die Worte .Der Minister des Ionern und 
für Sport" durch die Wane ... Das für das Korrununal
recht zuständige Ministerium• ersetzt. 
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Artikel7 
Übergangsbestimmungen 

(I) Wahlen zu den Ortsbeiräten sowie Wahlen der Ortsvor
steher durch die in den Ortsbezirken wohnenden wahlbe
reduigten Bürger der Gemeinden finden erstmalsamTage 
der nichsten allgemeinen Kommunalwahlen statt; bis zu 
diesem Zeitpunkt gelten die bisherigen Bestimmungen der 
Gemeindeordnung über Ortsbeiräte und Ortsvorneher 
weiter. 

(2) Abweichend von § 9 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes 
kann für die im Jahr 1999 stattfindenden allgemeinen 
Kommnnalwahlen der Beschluß der Vertretungskörper
schaft über die Einteilung des Wahlgebiets in Wahlbereiche 
bis zum .... gefa.ßt werden. In diesem Fall sind zuvor er
folgte Wahlen von Bewerbern nach den §§ 17 und 18 des 
Kommnnalwahlgesetzes zu wiederholen. 

(3) Die Gemeinde hat bei einem bestehenden Unternehmen 
in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem sie beteiligt 
ist, darauf hinzuwirken, daß die Voraussetzungen des § 87 
Abs. I SatZ I Nr. 2 bis 8 der Gemeindeordnung erfüllt 
werden. 

(4) Die Gemeinde hat unbeschadet des Absatzes 3 bei einem 
bestehenden Unternehmen in der Rechtsform einer Gesell
schaft mit beschränkter Haftung, an dem sie beteiligt ist, 
darauf hinzuwirken, daß die Voraussetzungen des § 87 
Abs. 3 der Gemeindeordnung erfüllt werden. 

(5) Die Gemeinde hat bei einem bestehenden Unternehmen 
in einer Rechtsform des privaten Rechts. an dem sie nach 
Maßgabe des S 91 Abs. I der Gemeindeordnung mittelbar 
beteiligt ist, darauf hinzuwirken, daß im Falle des S 91 
Abs. 1 San 1 der Gemeindeordnung dessen Voraussetzun
gen erfüllt werden. 

(6) Die Absitze 3 bis 5 gelten bei einer entsprechenden Be
teiligung des Undkreises oder des Bezirksverbandes ?falz 
an einem bestehenden Unternehmen in einer Rechtsform 
des privaten Rechts für diesen entsprechend. 

ArtikelS 
Inkrafttrcten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der V erkündung in Kraft. 

28 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode Drucksache 13123 06 

Begründung 

A. Allgemeines 

!. Änderung der Gemeindeordnung (GemO) und der 
Landkreisordnung (LKO) 

a) Mit dem Landesgesetz zur Änderung korrununal
rechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 1993 
(GVBl. S. 481) wurde die Urwahl der Bürgermeister 
und Landräte eingeführt und gleichzeitig die 
Kommunalverfassung umfassend geändert, um ins
besondere die Möglichkeiten der Mitwirkung der 
Einwohner und Bürger an kommunalen Entschei
dungen außerhalb von Wahlen zu erweitern. Es ist 
erklärtes Ziel der Landesregierung, den beschritte
nen Weg hin zu mehr Teilhabe der Einwohner und 
Bürger an kommunalpolitischen Entscheidungs
prozessen konsequent weiterzugehen . 

Dieses Anliegen wird angestrebt durch die Aus
dehnung der Direktwahl bzw. der Urwahl auf den 
Bereich der Ortsbezirke. Ab den nächsten allge
meinen Kommunalwahlen im Jahr 1999 sollen die 
Ortsbeiräte und die Ortsvorsteher von den Bürgern 
direkt gewählt werden. Das bisherige Verfahren der 
mittelbaren Wahl der Ortsbeiratsmitglieder durch 
den Gemeinderat entspricht nicht mehr dem demo
kratischen Selbstverständnis der Bürger, die sich 
durch die .,von oben" bestimmten Ortsbeiratsmit
glieder häufig nicht repräsentiert fühlen. Auch haben 
die Erfahrungen der Kommunalwahlen in den Jahren 
1989 und 1994 gezeigt, daß die Personalisierung des 
Wahlsystems nicht selten zu einer Überrepräsenta
tion der einwohnerstarken Zentren zu Lasten kleine
rer - ehemals selbständiger- Gemeindeteile geführt 
hat. 

Mehr Teilhaberechte sollen auch Kindern und 
Jugendlichen in der Kommunalverfassung einge
räumt werden. So sind zum einen als Soll-Bestim
mung die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
an konununalen Planungen und Vorhaben und zum 
anderen fakultativ kommunale Jugendvertretungen 
mit Initiativrecht gegenüber dem jeweiligen Rat bzw. 
Kreistag vorgesehen. 

Die Einrichtung eines Ältestenrats soll Aufnahme in 
die Kommunalverfassung frnden. Die Bildung von 
Ältestenräten wird allerdings nicht verbindlich vor
geschrieben, sondern den kommunalen Vertretungs
organen anheimgestellt. 

Im Zusammenhang mit der Novcilierung ist eine ver
fassungskonforme Anpassung des§ 16 b GemO und 
des§ 11 b LKOvorgesehen, die das kommunale Peti
tionsrecht regeln. Künftig kann sich auch nach dem 
Gesetzeswortlaut jeder mit Anregungen und Be
schwerden an die kommunalen Vertretungen wenden. 

b) Die§§ 85 bis 92 GemO regeln diewirtschaftliche Be
tätigung der Gemeinden. Aufgrund der Verweisung 
in § 57 LKO gelten diese Regelungen für die Land
kreise und aufgrund des § 14 Satz 1 der Bezirksord
nung für den Bezirksverband Pfalz (BezO) auch für 
den Bezirksverband Pfalz entsprechend. 

§ 85 Abs. I GemO normiert die Voraussetzungen für 
das Errichten, Übernehmen oder wesentliche Er
weitern wirtschaftlicher Unternehmen durch die Ge
meinden. Hiernach darf die Gemeinde wirtschaft
liche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder 
wesentlich erweitern, wenn 

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen recht
fertig~ 

2. das U neernehmen nach Art und Umfang in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähig
keit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Be
darf steht, 

3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch 
einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden 
kann. 

Durch diese Regelung sollen die Gemeinden bei 
wirtschaftlicher Betätigung vor der Übernahme zu 
großer wirtschaftlicher Risiken bewahrt sowie die 
Privatwirtschaft vor einer Beeinträchtigung ihrer 
Interessen geschützt werden. Letzteres Ziel verfolgt 
§ 85 Abs.l Nr. 3 GemO (sog. Funktionssperre), wo
nach hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung 
Dritten ein Vorrang gegenüber der Gemeinde einge
räumt wird, wenn diese den Zweck .besser und wirt
schaftlicher"" erfüllen können. 

Nach § 92 Abs. I GcmO werden wirtschaftliche 
Unternehmen der Gemeinde als Eigenbetriebe ge
führt. Das geltende Recht geht von einem Vorrang 
dieser Organisationsform vor Organisationsformen 
des privaten Rechts aus. Die Umwandlung eines 
Eigenbetriebs in eine Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechts bedarf gemäß § 92 Abs. 5 GemO der Geneh
migung der Aufsichtsbehörde. 

Für nichtwirtschaftliche Einrichtungen der Gemein
den geht das geltende Recht von einem Vorrang des 
Regiebetriebs aus, d. h. sie sind grundsätzlich organi
satorisch und haushaltsmäßig in die Trägerkörper
schaft zu integrieren. Beabsichtigt die Gemeinde, 
Eineichrungen dieser Art nach den Bestimmungen 
des Eigenbetriebsrechts, d. h. organisatorisch und 
haushaltsmäßig selbständig, zu führen, bedarf siege
mäß § 85 Abs. 2 Satz 5 Nr. I GemO der Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde. Die Wahl einer Rechts
form des privaten Rechts und damlt auch die recht
liche Selbständigkeit für eine nichtwirtschaftliche 
Einrichtung der Gemeinde ist nach§ 85 Abs. 2 Satz 5 
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Nr. 2 GemO nur bei Vorliegen bestimmter Vor.ms:
setzungen mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
zulässig. 

Gesellschaftliche Entwicklung 

Trotz dieses Vorrangs des Eigenbetriebs für wirt
schaftliche Unternehmen und des Regiebetriebs für 
nichtwirtschaftliche Einrichtungen ist die Zahl der 
kommunalen Unternehmen in einer Rechtsform des 
privaten Rechts nicht nur in Rheinland-Pfalz, 
sondern auch in den anderen Ländern der Bundes
republik Deutschland in den IetztenJahren deutlich 
angestiegen. 

Hierfür werden von den Kommunalverwaltungen 
folgende Gründe genannt: 

Entpolitisierung von Entscheidungen mit kürze
ren Entscheidungswegen, 

- Bündelung von Verantwortlichkeiten, 

- größere Flexibilität in der Personalwiruchaft, 

Verbesserung des Rechnungswesens durch die 
Einführung kaufmännischer doppelter Buchfüh
rung, 

- Entlasrung des Gesamthaushalts, 

- mehr Bürgernähe, 

- serviceorientiertes Unternehmetisches Verwal-
tungshandeln, 

- Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung. 

Anderungsbedarf 

Die genannten Gründe zeigen,. daß nicht der Gesetz
geber die geeignete Rechtsform für kommunale 
U neernehmen vorgeben sollte. Die geeignete Rechts
form für kommunale Unternehmen ist vielmehr die
jenige, die am besten die Erfüllung der öffentlichen 
Aufgaben mit dem Ziel möglichst wirtschaftlicher 
Betriebsführung sicherstellt, wobei das Ergebnis je 
nach den örtlichen Gegebenheiten in den einzelnen 
kommunalen Gebietskörperschaften unterschiedlich 
sein kann. Auch wird es der den Gemeinden und Ge
meindeverbiinden aufgrund des Artikels 28 des 
Grundgesetzes (GG) zustehenden Organisations
hoheit am ehesten gerecht, die Entscheidung über die 
Rechtsform der Kompetenz der kommunalen Selbst
verwaltung zu überlassen. 

Wesentliche Anderungen 

Der vorliegende Gesetzentwurf verzichtet daher auf 
die Festlegung eines Vorrangs bestimmter Rechts
formen für kommunale Unternehmen und Einrich
tungeiL Die diesbezüglichen Genehmigungsvorbe
halte werden gestrichen. 

D• die Wahl privatrechtlicher Unternehmensformen 
durch die Gemeinde verfassungsrechtlich die 
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Wahrung der Verantwortung der Gemeinde für die 
Aufgabenerfüllung auch in diesen Unternehmens
formen voraussetzt, werden im Gegenzug zu einer 
Liben.lisierung der Privatrechtsformenwahl die 
Pflichten der Gemeinde zur Steuerung und Kontrolle 
der Unternehmen in Privatrechtsforrn, die tenden
ziell nach möglichst großer Unabhängigkeit von der 
Gemeinde streben, im Gesetzentwurf stärker betont. 

Kommunale U neernehmen und Einrichtungen 
haben. anders als privatwirtschafdiche Erwerbsbe
triebe, nicht das vorrangige Zie~ eine größtmögliche 
Kapitalrendite zu erwirtschaften. Sie erfahren nach 
S 85 GemO ihre Rechtfertigung durch die Erfüllung 
eines öffentlichen Zwecks. Im Lichte des Artikels 28 
Abs. 1 Satz 2 GG ist es deshalb unabdingbar, daß die 
kommunalpolitisch Verantwortlichen nicht nur die 
Kernverwalrung und die Eigenbetriebe, sondern 
auch die kommunalen Unternehmen und Einrich-
tungen in Privatrechtsform als Teil der Verwaltung • 
entsprechend ihren Vorstellungen von der Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks letztverantwortlich steuern 
und kontrolliereiL Dieser Steuerung und Kontrolle 
dienen die in der Neufassung des S 87 GemO ent
haltenen kommunalrechtlichen Zulässigkeitsvoraus
setZUnßen bei Wahl einer privaten Rechts form. 

Wegen der aufgrunddes Aktiengesetzes (AktG) ge
ringen Einflußmöglichkeiten der Gemeinde auf die 
Leitungsorgane einer Aktiengesellschaft wird ein 
.Nachrang der AG" bestimmt. 

Um ihrer kormnWlalpolitischen Verantwortung 
gegenüber der Bürgerschaft auch bei der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben durch kommunale Eigen- und 
Beteiligungsgesellschaften gerecht werden zu können, 
hat die Gemeinde künftig eine aktive Beteiligungs
verwaltWlg zu betreiben: 

- So haben die zuständigen Organe der Gemeinde 
gemäß der Neuf.ssung des § 88 Abs. 5 GemO 
grundsätzliche Angelegenheiten der Unter
nehmen in Privatrechtsform vor deren Behand
lung in Organen des Unternehmens zu berateiL 
Die Vertreter der Gemeinde sind in den Haupt
orgmen des Unternehmens in Privatrechtsform 
•n die Beschlüsse der zuständigen Organe der Ge
meinde gebunden. Das operative Tagesgeschäft 
soll dem Unternehmen selbst überlassen bleiben. 

Zur Information des Gemeinderats ist gemäß der 
Neufassung des S 90 Abs. 2 GemO regelmäßig ein 
Beteiligungsbericht mit den wesentlichen Unter
nehm.ensdaten zu erstellen. 

Die in der Neufassung des 3. Abschnitts des 5. Kapi
te-ls der Gemeindeordnung zum Ausdruck konunen
den Einschränkungen des Selbstverwaltungsrechts 
sind zulässig. Sie sind durch überwiegende Gründe 
des öffentlichen Wohls gerechtfertigt. Speziell die 
Bindung von Unternehmen an einen .öffentlichen 
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Zweck" ist im Hinblick auf das Rechtsstaats- und 
Sozialstaatsprinzip unabdingbar. 

Darüber hinaus wird durch die Änderung von§ 85 
Abs. 1 Nr. 3 GemO aus einer bloßen Funktions
sperre eine Subsidiaritätsk.lausel. Zukünftig ist der 
Gemeinde eine wirtschaftliche Betätigung bereits bei 
Leistungsparität mit einem privaten Dritten unter
sagt. 

Durch die neu eingefügten §§ 86 a und 86 b GemO 
wird den Gemeinden erstmals die Ermächtigung ein
geräumt, ihre wirtschaftlichen Unternehmen sowie 
ihre Einrichtungen als selbständige Unternehmen in 
der Rechtsform einer rechtsfahigen Anstalt des 
öffentlichen Rechts zu errichten oder im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge umzuwandeln. 
Wie die private Rechtsform bietet die rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts dem kommunalen 
Unternehmen eine größere Selbständigkeit als der 
Regie- und der Eigenbetrieb. Die Anstalt erhält aber 
folgende Voneile des öffentlichen Rechts: 

Für die Anstalt bleibt Landesrecht maßgebend. 

- Damit kann die Steuerbarkeie des Unternehmens, 
die gesellschaftsrechtlich vor allem bei der 
Aktiengesellschaft stark beschränkt ist, flexibel 
geregelt werden. Den Kommunen kann aufgrund 
Landesrechts eine verläßliche Möglichkeit zur 
Steuerung ihrerUnternehmen gegeben werden. 

Zugunsten der Anstalt kann ein Anschluß- und 
Benutzungszwang festgelegt werden. 

Ein konununales Unternehmen in Form einer 
rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts 
kann hoheit.lich tätig werden; ihm kann die Befug
nis zur Erhebung von Kommunalabgaben über
tragen werden. 

- Die Anstalt wird steuerlich ebenso behandelt wie 
der Eigenbetrieb. 

Kommunalunternehmen in der Form der rechtsfähi
gen Anstalt des öffentlichen Rechts gibt es bereits in 
den Ländern Berün, Harnburg und Bayern. 

Durch die Regelungen in den§§ 86 a und 86 b GemO 
wird den Gemeinden für die neue Rechtsform der 
rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts ein ab
strakter Rahmen vorgegeben, der den Kommunen 
den notwendigen Spielraum für Konkretisierungen 
im Einzelfall läßt. 

2. Änderung des Kommunalwahlgesetzes (KWG) 

Zunächst ist eine Erweiterung der Inkompatibilitäts
regelungen des Kommunalwahlgesetzes vorgesehen, so 
daß künftig leitende Mitarbeiter gemeindeeigener oder 
gemeindebestimmter Wirtschaftsunternehmen nicht 
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mehr Mirglied des entsprechenden kommunalen Venre
tungsorgans sein könneiL Damit wird das Ziel verfolgt, 
in diesem Bereich mögliche Interessenkollisionen von 
vornherein auszuschließen. 

Da durch die zuvor beschriebenen Änderungen der Ge
meindeordnung und der Landkreisordnung sowie der 
Ausweitung der Unvereinbarkeitsregelung mehrere 
Vorschriften des Konununalwahlgesetzes betroffen 
sind, soll die Gelegenheit genutzt werden, eine techni
sche Novellierung dieses GesetZes in das Verfahren mit 
einzubeziehen. 
Das neue Wahlrechtssystem hat sich insgesamt bewährt. 
Insbesondere werden die Möglichkeiten des Kumulie
rensund Panaschierens vor allem auf der örtlichenEbene 
von den Wahlberechtigten rege genutzt. Allerdings gibt 
es bei der Anwendung eine Reihe praktischer Schwierig
keiten, die auf Problemen bei der Auslegung einzelner 
Vorschriften beruhen. Zur Vermeidung von Rechtsun
sicherheiten sollen deshalb Bestimmungen geändert, er
gänzt oder aufgehoben werden. 
Das betrifft insbesondere die Trennung von Amts
und Funktionsbezeichnungen (Bürgermeister/Wahl
leiter/Wahlvorsteher), die Erleichterung der Bildung 
von Wahlbereichen, die Ausdehnung der Bearbeitungs
zeiten für die Verwaltungen durch Entzerrung von 
Terminen und Fristen, die Verlagerung von Aufgabe~ 
die Harmonisicrung mit Landtags- und Bundeswahl
recht und die Erleichterung des Einsatzes der EDV bei 
den Kommunalwahlen. 

3. Wesentliches Ergebnis der Beteiligung der kol:IliiUlil1len 
Spitzenverbände, anderer außerhalb der Landesregie
rung stehender Stellen sowie des Kommunalen Rates 

Der Gesetzentwurf wurde den konununalen Spitzenver
bändcn, dem Verband kommunaler Unternehmen e. V., 
dem Institut der Wirtschaftsprüfer, dem Rechnungshof 
Rhcinland-Pfalz, dem Deutschen Beamtenbund, dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Rhein
land-Pfalz -, dem Christlichen Gewerkschaftsbund 
- Landesverband Rheinland-Pfalz -, dem Kommunalen 
Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz, den Verbänden 
der Westdeutschen und Südwestdeutschen Wohnungs
wirtschafte. V. und dem Landesjugendhilfeausschuß zur 
Stellungnahme zugeleitet. 

Die konununalen Spitzenverbände, der Verband kom
munaler Unternehmen e. V., der Rechnungshof Rhein
land-Pfalz, der Deutsche Beamtenbund, die Gewerk
schaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, der 
Christliche Gewerkschaftsbund sowie die Verbände der 
Westdeutschen und Südwestdeutschen Wohnungswirt
schaft e. V. haben zum Gesetzentwurf ausführlich 
schriftlich und im Erörterungstermin mündlich Stellung 
genommen, der Landesjugendhilfeausschuß nur schrift
lich. 

Im Erörterungsgespräch wurde im wesentlichen folgen
des vorgetragen: 
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- Die kommWialen Spitzenverblinde halten die neucn 
Regelungen in§ 16 c GemO und S II c LKO (Beteili
gungvon Kindern und Jugendlichen) sowie in§ 46 b 
GemO und§ 40 b LKO Qugendvertretung) für über
flüssig und fordern die Streichung der neuen Vor
schriften. da. die bestehenden gesetzlichen Regelun
gen (etwa in der Gemeindeordnung, der Landkreis
ordnung, dem Baugesetzbuch und dem Kinder-und 
JugendhiHegesetz) nach ihrer Auffassung ausreichen. 
Der Landesjugendausschuß begrüßt uneinge
schränkt die neuen Regelungen. 

Stellungnahme: 

Da. in der Sache grundsitzliehe Übereinstimmung be
steht, daß die frühzeitige Einbindung von Kindern und 
Jugendlichen in demokratische Prozesse~ ihre stärkere 
Bindung m das Gemeinwesen und ihr größeres Engage
ment gesellschaftspolitisch wünschenswert sind, solite 
on der lmdespolitischen Zielsetzung festgehalten 
werden. Die neuen Vorschriften bedeuten eine nur 
geringe zusätZliche organisatorische und finanzielle Be
lastung für die Kommunen. Sie haben bei der Umsetzung 
große Gesultungsfreiheit. 

- Auch bei der gesetzlichenVerankerungder Ältesten
räte in der Kommunalverfassung (§ 34 a GemO und 
§ 27 a LKO) wird vom Gemeinde- und Städtebwld 
und vom Landkreistag die ersatzlose Streichung ver
langt, d~ die Vorschriften überflüssig seien und den 
kommunalen Spielraum unnötig einschrinkteiL Der 
Städtetag begrüßt hingegen die Vorschriften. 

Stellungnahme: 

Da die Einrichtung eines Altestenrats fakultativ jst, ist 
eine Einschränkung kommunaler Spielri.ume nicht er
sichtlich. Die Neuregelungen sollten wie vorgesehen ein
geführt werden. 

- Die ersau.lose Streichung schlagen die konununalen 
Spitzenverbände auch für die geplanten Andernngen 
in den SS 75 und 76 GemO vor. Die Vorschriften 
regeln die Einführung der obligatorischen Direkt
wahl der Mitglieder des Ortsbeirats und der Ortsvor
ateher durch die Wahlberechtigten im Ombezirk. 
Die kommunalen Spitzenverbände fürchten die 
Kompetenzerweiterung der Ortsbeir~te und die 
Schwächung der Gesamtverantwortung von Ge
meinderat und Bürgermeister. 

Stellungnahme: 

Die Einführung der Direktwahl der Ortsbeiräte w1d 
Ortsvorsteher ist nicht mit einer gesetzlichen Kompe
tenzerweiterung verbunden. Die Personalisierung des 
Kommunalwahlsystems hat zu einer Überrepräsentation 
der einwohnerstarken Zentren gegenüber den kleineren, 
ehemals selbständigen Gemeindeteilen geführt. Vor 
diesem Hintergrund sollte die landespolitische Zielvor
gabe aus den Koalitionsvereinbarungen und damit das 
Prinzip der unmittelbaren Wahl durchgängig ver
wirklicht werden. 
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- Die technische Novcllierung des Kommunalwahl
rechts ist weitestgehend unstreidg. 
Erwähnenswert ist allenfalls die Forderung der drei 
kommunalen Spitzenverbände nach ersatzloser Auf
hebung des § 58 KWG (im Entwurf S 59 neu). 
Begründet wird dies mit einer (angeblich unerträg
lichen) Behinderung der Wahlvorbereitungsmaß
nahmen. Eine entsprechende Forderung hatte der 
Gemeinde- und Städtebund bereits in seinem Erfah
rungsbericht zu den Kommunalwahlen 1994 (S. 27 
und 48) erhoben. 

Stellungnahme: 

An der Inkompatibilitätsregelung, wonach Bewerber für 
die Wahl des Bürgermeisters, des L•ndrats (und nach der 
Neuregelung) auch des Ortsvorstehers bei der entspre
chenden Wahl nicht Wahlleiter oder Wahlvorsteher sein 
dürfen, sollte festgehalten werden. 
Gerade das besondere Zurückhaltungs- und Neutrali
tätsgebot, das mit diesen Wahlämtern verbunden ist, ist 
bei Kandidaten im Wahlkampf nicht immer gewähr
leistet. 

- Weitergehenden Änderungswünschen der kommu
nalen Spitzenverbände konnte zum Teil entsprochen 
werden.. 
Soweit die kommunalen Spitzenverbände rechtspoli
tisch bedeutsame Änderungen vorgeschlagen haben, 
die über die Zielsetzung des Gesetzentwurfs weit 
hinausgehen, werden diese nicht aufgegriffen. Hier 
sind beispielsweise zu nennen die Forderung nach 
Streichung der Bestimmungen über das Ruhen des 
St.imm.rechts des Vorsitzenden, der nicht gewähltes 
Ra.ts- oder Kreistagsmitglied ist, bei Wahlen (S 36 
GemO und § 29 LKO) und die Erweiterung und 
Konkrctisierung der Aufgabenübernahme durch die 
Verbandsgemeinde im Rahmen der sogenannten 
Kompetenz-Kompetenz nach§ 67 Abs. 3 GemO. Sie 
bleiben einer künftigen Novellierung vorbehalten. 

- Gegen die in § 85 Abs. 1 GemO vorgesehenen Neu
regelungen haben sich alle beteiligten Verbände aus
gesprochen. Sie sind der Auffassung, daß die inS 85 
Abs. 1 Nr. 3 GemO vorgesehene Subsidiaritäts
klausel verfassungswidrig sei. Auch die bislang in 
§ 85 Abs. l Satz 2 GemO geforderte Berichtspflicht 
verstoße gegen Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes 
und solle daher entfallen. 

- Der Verband kommunaler Unternehmen e. V. hält 
die bislang in§ 87 Abs. I Satz I Nr. 8 GemO vorge
sehene Regelung, wonach die Gemeinde im Gesell
schaftsvertrag oder der Satzung die entsprechende 
Anwendung des § 7 Abs. 9 des Kommunalabgaben
gesetzes (KAG) sicherstellen muß, für rechtlich be
denklich. 

- Der Verband kommunaler Unternehmen e. V. ist der 
Auffassung. daß der in § 87 Abs. 2 GemO vorge
sehen~ .Nachrang der AG" gegen den Verhältnis-
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mäßigkeitsgrundsatz verstoße und daher verfas
sungswidrig sei. 

§ 86 b Abs. 3 Satz 4 und 5 sowie § 88 Abs. 1 Satz 2 
und 3 GemO, mittels derer den Beigeordneten ein 
eigenes Vertretungsrecht eingeräumt wird, werden 
von den korrununalen Spitzenverbänden abgelehnt. 

- Die kommunalen Spiezenverbände und der Verband 
kommunaler Unternehmen e. V. halten die bislang in 
§ 88 Abs. 5 GemO enthaltenen Zustimmungsvorbe
halte für überflüssig bzw. zu weitgehend. 

- Die korrununalen Spitzenverbände, der Verband 
kommunaler Umerne!unen e. V. und die Verbände 
der Wohnungswirtschaft halten das bislang in§ 110 
Abs. 4 Satz 2 GemO vorgesehene Prüfungsrecht des 
Rechnungshofes für überflüssig. 

Neben diesen grundsätZlichen Forderungen haben 
die korrununalen Spitzenverbände, der Verband 
kommunaler Unternehmen e. V. und die Verbände 
der Südwestdemsehen und Westdeutschen Woh
nungswirtschaft e. V. zu Einzelbestimmungen des 
Entwurfs Änderungen inhalcllcher, sprachlicher und 
redaktioneller Art angeregt. 

Stellungnahme: 

Gegendie in§ 85 Abs.l Nr. 3 GcmO vorgesehene Subsi
diaritätsklausel sind, insbesondere weil sie nicht für be
stehende wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde 
gilt, nach Auffassung des Ministeriums der Justiz keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken zu erheben. 

Die bislang in§ 85 Abs. 1 Satz 2 GemO vorgesehene Be
richtspflicht begegnet nach Auffassung des Ministeriums 
der Justiz wegen ihres beschränkten Regelungsgehaltes 
ebenfalls keinen rechtlichen Bedenken. Dennoch wurde 
diese Regelung aufgrund der Anhörung dahin gehend 
modifiziert, daß die Gemeinde statt in einem eigenen 
nach der bislang beabsichtigten Fassung des§ 85 Abs. 1 
Satz 2 GemO zu erstellenden Bericht nunmehr im Rah
men des nach§ 90 Abs. 2 GemO zu erstellenden Beteili
gungsberichts Angaben darüber zu machen hat, ob für 
die wirtschaftlichen Unternehmen in Privatrechtsform 
die Voraussetzungen von § 85 Abs. 1 GemO gegeben 
sind. Der bislang vorgesehene § 85 Abs. 1 Satz 2 GemO 
wird gestrichen. Für die Eigenbetriebe und die als An
stalten des öffentlichen Rechts gefühnen wirtschaft
lichen U neernehmen gilt die Berichtspflicht aufgrund der 
Verweisungen in § 86 Abs. 3 Satz 3 und § 86 b Abs. 5 
SatZ 1 GemO entsprechend. 

Den rechtlichen Bedenken gegen§ 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 
GemO des Entwurfs wird insoweit Rechnung getragen, 
als nicht mehr auf§ 7 Abs. 9 KAG und damit in umfas
sender Weise auf das Kommunalabgabengesetz, sondern 
lediglieb auf die Regelungen des § 8 Abs. 1 Satz 6 und 
Abs. 2 und J KAG verwiesen wird. Die rechtlichen Be
denken sind damit ausgeräumt. 
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Der Kritik an den bislang in§ 88 Abs. 5 GemO enthalte
nen Zustimmungsvorbehalten wird insoweit entspro
chen, als nicht mehr in allen von§ 87 Abs. 3 Nr. 1 GemO 
genannten Angelegenheiten die zuständigen Organe der 
Gemeinde vor einer Beschlußfassung des Unternehmens
organs zu beraten haben. Im übrigen sind aber die Zu
stimmungsvorbehalte aufgrund des demokratischen 
Legitimationsdefizits der Organe des Unternehmens er
forderlich. Auf die Pflicht zur Beschlußfassung wird ver
zichtet. 

Den verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das Prü
fungsrecht des Rechnungshofs im Hinblick auf Unter
nehmen in privater Rechtsform wurde dadurch Rech
nung getragen, daß dieses nicht mehr in § 110 Abs. 4 
Satz 2 GemO gesetzlich eingeräumt wird. Statt dessen 
wird die Gemeinde durch einen in § 87 Abs. 1 Satz 11 
Nr. 7 GemO neu eingefügten Buchstaben c verpflichtet, 
darauf hinzuwirken, daß im Gesellschaftsvertrag die 
überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschafts
führung des Unternehmens durch den Rechnungshof 
sichergestellt wird. 

Der Kommunale Rat hatsich der Stellungnahme und den 
Forderungen der korrununalen Spitzenverbände ange
schlossen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! (Änderung der Gemeindeordnung- GemO -) 

Zu Nummer 1 (§ 16 b) 

Durch die Einführung des§ 16 bin die Gemeindeordnung 
(vgl. Artikel 1 Nr. 11 des Gesetzes vom 5. Oktober 1993 
- GVBI. S. 481 -)ist der Gemeinderat im Rahmen der Ver
bandskompetenz der Gemeinde neben dem Bürgermeister 
bzw. der Gemeindeverwaltung Adressat für Petitionen in 
allen Angelegenheiten der örtlichen Verwaltung. Mit dieser 
Rechtsposition steht die Beschränkung des Petitionsrechts 
auf Einwohner sowie Personen und Personengruppen im 
Sinne des § 14 Abs. 3 und 4 nicht im Einklang. 
Das in Artikel 17 des Grundgesetzes und Anikel 11 der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz verankerte Petitionsrecht 
ist als Jederma!Ulsrecht" ausgestaltet. Das bedeutet, daß 
das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Anregungen und Beschwerden an den Ge
meinderat zu wenden, nicht auf bestimmte Personen oder 
Persone:.'gruppen beschränkt werden kann. Die vorge
sehene Anderung bewirkt daher die gebotene Deckungs
gleichheit mit dem verfassungsrechtlichen Petitionsrecht. 

Zu Nummer 2 (§ 16 c) 

Nach der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 
vom 22. Mai 1996 soll in die Kommunalverfassung eine Be
stirrunung aufgenommen werden, die die fakultative Einw 
führung einer Jugendvertretung mit Initiativrecht gegen
über dem Gemeinderat vorsieht. 
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Diese Aussage ist von der rechts- und jugendpolitischen 
Überzeugung geprägt, daß Kinder und Jugendliche >tärker 
in örtliche Entscheidungen, die sie betreffen. einbezogen 
werden sollen. Die möglichst friihzeitige aktive llctätigung 
von Kindem undJugendlichen in demokratischen Struktu
n:n und ihre Teillu.be an Entscheidungsprozessen kann be
wirken. daß bei ihnen das Interesse für Politik allgemein ge
weckt und ihr politisches Engagement geförden wird. 
Der GesetzentwUrf sieht insoweit neben der fakultativen 
Einrichtung einer Jugendvertretung (vgl. Artikel! Nr. 9) 
vor, da.ß Gemeinden bei Vorhaben. die die Interessen von 
Kindern undJugendlichen berühren, diese in mgemessener 
Weise beteiligen. Diese Vorschrift ist unabhänßig von der 
Größe in allen kommunalen Gebietskörperschaften zu 
beachten. Sie wird vor allem in kleineren Gemeinden Be
deutung erlangen, in denen die Einrichrung von Jugendver
tretungen nicht erfolgt. Die Bestimmung läßt darüber hin
I.UI den Gemeinden einen Spielraum für kinder- und 
jugendgemäße Beteiligungsformen und beschränkt sich 
nicht darauf, lediglich die in der Erwachsenenwelt etablier
ten Strukturen kommunaler Organe auf dieJugendlichen zu 
ilbertragen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, daß die Orgaue 
der Gemeinden in eine aktivere Rolle gebracht werden und 
sich im Abwägungsprozeß mit der Position der Kinder und 
Jugendlichen stirker auseinandersetzen sollen. 
Die Gemeinden können dabei auf Modelle und Instrumente 
mrilckgreifen, die sich in der kommunalen Praxis bereits 
entWickelt und bewihn haben, wie z. B. Kinder- und 
Jugendbeirite, Kinder- und Jugendforen sowie projekt
orientierte Beteiligungsformen, etwa Planungs- und Zu
kunftswerkstitten. 

Zu Nummer 3 (§ 17 a) 

Zu Buchstabe a 

Die Zahl der Wahlberechtigten zum 30. Juni des jeweiligen 
Vorjahn:s (vgL § 130) muß für Bürgerbegehren stets aktuell 
ermittelt oder vorrä.tig geha.Iten werden, auch wenn keine 
Wahl lllStebt. Um den Gemeinden Kosten und Verwal
tungsaufwand zu ersparen, soll die Zahl der für ein Bürger
begehren erforderlichen Unterschriften (15 v. H. der wahl
ben:chtigten Einwohner) auf der Basis des Wihlerverzeich· 
nisses der letzten Gemeinderatswahl festgestellt werden. 
Die Abweichung von S 130 erscheint angebracht, da die 
Zahl der Wahlben:chtigten im Verlauf einer Wahlzeit von 
fünf Jahren sich nicht so stark verändert,. daß es zu erheb
lichen Verschiebungen gegenilber dem Abstellen auf den 
JO.Juni des jeweiligen Vorjahres käme. 

Zu Buchstabe b 

Nicht wenige Bürgerbegehren scheitern an Fragen der Zu
lässigkeit. Die Einführung einer obligatorischen Anhörung 
der Vertreter des Begehrens durch den Gemeinderat vor der 
Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
eröffnet einerseits die Möglichkeit, formelle Mängel des Be
gehre-ns aufzuzeigen. Andererseits werden die Bürgerrechte 
gcstirkt, d. sich der Ru in öffentlicher Sitzung mit den Ver
tretern des Bürgerbegehrens auseinandersetzt, wodurch die 
zu treffende Entscheidung transparenter wird. 
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Zu Nummer 4 (§ 32) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu der Neufassung des§ 75 Abs. 4 (vgl. Arti
kel! Nr. 16). 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung im Hinblick auf den neu eingefügten§ 86 a 
(vgl. Artikel! Nr. 19). 

Zu Nummer 5 (§ 33) 

Folgeänderung im Hinblick auf den neu eingefügten § 86 a 
(vgl. Artikel! Nr. 19). 

Zu Nummer 6 (§ 34 a) 

In vielen kommunalen Gebietskörpersduften gibt es in An-
lehnung an die Organisation des Landtags bisher schon • 
ohne gesetzliche Grundlage Altestenräte. Die vorgesehene 
gesetzliche Verankerung dieser Einrichrung dient der rei
bungslosen Zusammenarbeit zwischen der Verwaltungs-
spitze bzw. dem Vorsitzenden und der kommunalen Ver
tretungskörperschaft. 
Aufgabe des Ältestenrats soll es vor allem sein, den Bürger
meister bei der Aufstellung der Tagesordnung und in 
Fragen des Ablaufs der Sitzungen des Gemeinderats zu be
raten. 
Soll ein Ältestenrat eingerichtet werden, was jede Gemeinde 
für sich bestirrunen kann, muß dies in der Hauptsatzung ge
regelt werden. 
Der Altestenrat ist allerdings kein Organ der Gemeinde, da 
er keine Sa.chentscheidungen zu treffen hat. Der Bürger
meister wird in seiner Entscheidung über die Aufstellung 
der Tagesordnung und den Gang der Gemeinderatssitzung 
nicht beeinträchtigt, jedoch wird er verpflichtet, bei der 
Aufstellung der Tagesordnung und der Planung des 
Sitzungsablaufs den Ältestenrat mzuhören. 
Dem Ältestenrat kommt eine besondere politische Be- • 
ratungsfunktion zu; er ist ein Gremium eigener Art. Die 
Aufgaben des Ältestenrats dürfen demzufolge nicht einem 
bereits bestehenden Ausschuß übertragen werden, umge-
kehn dürfen aber auch dem Ältestenrat ilber die Beratungs-
tätigkeit hinaus keine Aufgaben zugewiesen werden, die 
einem Ausschuß zustehen. 
Wöhrend die Bildung des Ältestenrats durch die Haupt
satzung zu erfolgen hat, wird das Nähere über die Zwam
mensetzung. das Verfahren seiner Bildung, den Geschäfts
gang und die Aufgaben in der Geschäftsordnung geregelL 

Zu Nummer7 (Überschrift des 3. Abschnitts des 2. Kapitels) 

Folgeänderung zu der Einfügung des neuen § 46 b (vgl. 
Artikel! Nr. 9). 

Zu Nummer 8 (§ 45) 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung des S 41 
KWG (vg!. Artikcl3 Nr. 18). 
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Zu Nummer 9 (§ 46 b) 

Die fakultative Einrichtung einer Jugendvertretung wird 
vorwiegend in Gebietskörperschaften ab einer gewissen 
Größenordnung in Betracht kommen. Näheres über die 
Aufgaben der Jugendvertretung, ihre Bildung, die Mitglied
schaftsvoraussetzungen, den Vorsitz oder sonstige Gestal
tungsformen sollen in der Satzung geregelt werden. Im 
Interesse der kommunalen Selbstverwaltung empfiehlt es 
sich, bewußt auf diesbezügliche gesetzgeberische Vorgaben 
zu verzichten. Das gleiche gilt auch für die Regelung der 
Form der Teilnahme von Sprechern der Jugendvertretung 
an Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse; sie 
sollen in der Geschäftsordnung des Gemeinderats geregelt 
werden. Die Jugendvertretung soll ein Initiativrecht derge
stalt erhalten, daß auf ihren Antrag hin der Bürgermeister 
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die unmittelbar die Auf
gaben der Jugendvertretung berühren, dem Gemeinderat 
zur Beratung und Entscheidung vorlegen muß. 

Zu Nummer 10 (§53) 

Zu Buchstabe a 

Die Frist von drei Monaten zur Durchführung der Wahl in 
den Fällen, in denen der Bürgermeister nicht wegen Ablaufs 
der Amtszeit oder Eintritts in den Ruhestand aus dem Amt 
scheidet, hat sich als zu knapp bemessen erwiesen. Durch 
die Vorverlegung der Frist in§ 16 Abs. I KWG (vgl. Arti
kel3 Nr. 9) und des spätesten Termins für die Ausschrei
bung in§ 53 Abs. 6 (vgl. Buchstabe b) verschärft sich die 
Problematik, insbesondere bei den hauptamtlich zu be
setzenden Stellen. 

Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung des § 16 
Abs. I KWG (vgl. Artikel 3 Nr. 9). 

Zu Nummer II (§ 54) 

Die Neuregelung ermöglicht es künftig auch dem noch im 
Amt befindlichen Bürgermeister, seinen Nachfolger zu er
nennen. zu vereidigen und in sein Amt einzuführen. Diese 
Amtshandlungen waren bisher auf den allgemeinen Ver
treter oder ein beauftragtes Ratsmitglied beschränkt. 

Zu Nummer 12 (§ 55) 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Einfügung eines neuen 
§57 KWG (vgl. Artikel 3 Nr. 23 und 34). 

Zu Nummer 13 (§ 63) 

Die Pfälzische Pensionsanstalt in Bad Dürkheim ist die 
einzige für rheinland-pfälzische Kommunen zuständige 
Versorgungskasse mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Die Wahr
nehmung der Aufgabe der Leitung der Versorgungskasse 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit entspricht nicht mehr 
den Anforderungen, die an diese Funktion zu stellen sind. 
Durch die Ausweitung des Aufgabenbestands in den letzten 
20 Jahren mit Dienstleistungen. die im Wettbewerb zu 
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anderen privaten Anbietern stehen, ist neben dem rein 
hoheitlichen Bereich der Versorgungskasse (Pflicht.mit
gliedschaft für Gemeinden mit weniger als 50 000 Einwoh
nern) ein Bereich entstanden, der eine nur befristete Über
tragung dieser Funktion erfordert. Diesem Anliegen wird 
auch die Übertragung auf Zeit für acht Jahre Rechnung ge
tragen. VoraussetZung für die Ernerurung in ein Beamten
verhältnis auf Zeit ist neben dem Vorliegen der beamten
rechtlichen Voraussetzungen die Wahl durch den V erwal
tungsrat nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl. Läuft 
die Amtszeit des Beamten ab, so ist er verpflichtet, das Amt 
weiterzuführen, wenn er nicht unter ungünstigeren Bedin
gungen wiederernannt werden soll und das 60. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat (vgl. § 185 Abs. 2 Satz I LBG). 

Wird der Beamte nach Ablauf der Amtszeit nicht wiederge
wählt, endet das Beamtenverhältnis auf Zeit durch Eintritt 
in den Ruhestand. 

Das Verfahren zur Wahl ist durch den Verwaltungsrat in 
der Satzung zu regeln. 

Zu Nummer 14 (§ 68) 

Eine Vergütung der Verwaltungsleistungen, die die Ver
bandsgemeindeverwaltung nach § 68 Abs. 5 Satz I zu
gunsten ortsgemeindlicher Betriebe zu erbringen hat, ist 
gesetzlich nicht vorgeschrieben. Dadurch ergibt sich eine 
materielle Ungleichbehandlung der Einwohner von ver
bandsfreien Gemeinden gegenüber Einwohnern in Ortsge
meinden, da Verwaltungsleistungen der Verbandsgemein
deverwaltung nicht in die Entgelte der wirtschaftlichen 
Unternehmen der Ortsgemeinden einfließen, soweit zwi
schen Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde keine diesbe
zügliche Vereinbarung besteht. 
Durch die Änderung wird diese gesetzliche Regelungslücke 
geschlossen. 

Zu Nummer 15 (§ 74) 

Folgeänderung zu der Änderung des § 76 (vgl. Artikel I 
Nr. 17). 

Zu Nummer 16 (§ 75) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu der Neufassung des § 75 Abs. 4 (vgl. 
Buchstabe b ). 

Zu Buchstabe b 

Die bisher in § 75 Abs. 2 bis 4 geregelte mittelbare Wahl der 
Ortsbeiräte (Wahl durch den Gemeinderat) entspricht nicht 
mehr dem demokratischen Selbstverständnis der Bürger. 
Diese fühlen sich häufig durch von ihnen nicht uwnittelbar 
gewählte Ortsbeiratsmitglieder nicht hinreichend repräsen
tiert. Auch haben die Erfahrungen mit den Kommunal
wahlen in den Jahren 1989 und 1994 gezeigt, daß die Perso
nalisierung des Wahlsystems oft zu einer Überrepräsenta
tion der einwohnerstarken Zentren gegenüber kleineren, 
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ehemals selbständigen Gemeindeteilen geführt hat. Auch 
von daher rechtfertigt sich eine verbesserte Vertretung der 
Orubezirke. Im neu gcfaßten Absatz 4 ist deshalb die 
Direktwahl der Ortsbeiräte durch die im jeweiligen Ortsbe
zirk wohnenden wahlberechtigten Bürger geregelt. Die Be
stimmungen über die Wahl der Gemeinderäte sind entspre
chend anzuwenden. Näheres wird im Kommunalwahlge
RtZ geregelt (vgL Artikel3 Nr. 23). 
Um die Möglichkeit der Integrationsfunktion des Gemein
derats für das gesamte Gemeindegebiet zu erhalten. wird die 
Einführung der Direktwahl der Ortsbeirite nicht mit einer 
gesetzlichen Kompetenzerweiterung verbunden. Es bleibt 
den Gemeinderäten entsprechend ihren örtlichen Gegeben
heiten überlassen, im Rahmen von S 75 Abs. 2 Satz 2 Aufga
ben zur a.bschließenden Entscheidung auf die Ortsbeiräte 
zu übertragen. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu der Neufassung des § 75 Abs. 4 (vgL 
Buchstabe b ). 

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Streichung des S 75 
Al»- 5 (vgl. Buchstabe c). 

Zu Nummer 17 (S 76) 

Als Konsequenz der Einführung der Urwahl der Bürger
meister und in der Folge der Einführung der Direktwahl der 
Orubeiräte wird auch die Urwahl der OrtsVorsteher einge
führt. Die Ortsvorsteher werden künftig unmittelbar von 
den im jeweiligen Ortsbezirk wohnenden wahlberechtigten 
Bürgern gewählL Niiheres regelt das Kommumlwahlgesetz 
(vgl Artikel3 Nr. 24 bis 33). 
Die stellvertretenden Ortsvorsteher werden in entspre
chender Anwendung der für die W>hl ehrenamtlicher Bei
geordneter geltenden Bestimmungen gewihlt. 
Für die Ortsvorsteher und die stellvertretenden Ortsvor
steher gelten auch im übrigen die Bestimmungen über die 
ehrenamtlichen Bürgermeister und Beigeordneten ent
sprechend. 

Zu Nummer 18 (S 80) 

Die Anderung ist erforderlich,. weil abweichend vom bishe
rigen Recht künftig die Führung öffentlicher Einriebrungen 
ouf Sonderrechnung keiner Genehmigung der Aufsichtsbe
hörde bedarf. 

Zu Nummer 19 (3. Abschnitt des 5. Kapitels) 

Zur Überschrift {Wirtschaftliche Betätigung und privat
rechtliche Beteiligung der Gemeinde) 

Mit der Ergänzung der bisherigen Abschnittsüberschrift 
wird deutlich gemacht, daß dieser Abschnitt nicht lediglich 
Regelungen über die wirtschaftliche Betätigung der Ge
meinde trifft. 
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Zu§ 85 (Grundsätze) 

Der bisherige § 85 ist durch mehrere unsystematische Er
gänzungen unübersichtlich geworden; so gehört Abs~tz 2 
Satz 3 bis 5 systematisch nicht an diese Stelle. Bereits aus 
diesen Gründen ist eine Anderung nowendig. 

Abweichend von der bisherigen Rechtslage darf die Ge-
. meinde ein wirtschaftliches Unternehmen künftig nur 

errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 
dessen Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch 
einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 
Wird der private Dritte bei einer dieser beiden Kategorien 
schlechter bewertet, d. h. kann die Gemeinde mit ihrem (be
a.bsichtigten) Unternehmen den Zweck besser und ebenso 
wirtschaftlich oder ebenso gut und wirtschaftlicher erfüllen, 
ist der Gemeinde die Errichtung, Übernahme oder wesent
liche Erweiterung bei Vorliegen der weiteren Voraus
setzungen des Absatzes I gestattet. Bei Anwendung der ver
schärften Subsidiaritätsklausel ist neben einem Wirtschaft
lichkeitsvergleich auch die .Güte" der Leistung zu berück
sichtigen, also z. B. die mit ihr erreichte Versorgungs
leistung und Dauerhaftigkeit, ihre sozialen und ökologi
schen Komponenten. Die Gemeinde hat hier ein Einschät
zungsprirogarive. In den Leistungsvergleich können nur 
Dritte einbezogen werden, die die von der Kommune beab
sichtigte Leisttmg schon anbieten oder konkret bereit sind, 
das zu tun. Einer Zusammenarbeit der Gemeinde mit Dritten 
steht die Subsidiaritätsklausel nicht entgegen. Wegen der 
der Gemeinde zustehenden Einschätzungsprärogative 
kommt der Regelung des Absatzes 1 eine drittschützende 
WirkWlg nicht zu,. so daß ein Klagerecht eines privaten 
Konkurrenten gegen die erwerbswirtschaftliche Betätigung 
der Gemeinde aus dieser Vorschrift nicht abgeleitet werden 
kann. 
Die Subsidiaritätsklausel (Absatz I Nr. 3) gilt nicht für be
stehende wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde. 

Der bisherige § 90 (Wiruchaftsgrundsätze) wird aus syste
matischen Gründen zu Absatz 2. Die Sollvorschrift greift 
nicht, wenn im Einzelfall gemeindliche Aufgaben ein 
anderes Handeln der Gemeinde zulassen oder sogar verlan
gen, wie zum Beispiel die Berücksichtigung sozialer Belange 
nach dem Sozialstaatsprinzip. 

AbsatZ 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 85 Abs. 2 
Satz I und2. 
Umweltschurzeinrichtungen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 
Nr. 5 sind auch solche, zu deren Betrieb die Gemeinde ge
Rtz!ich nicht verpflichtet ist. 

Absatz 4 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 85 Abs. 3. 

AbsatZ 5 entspricht im wesentlichen dem bisherigen § 85 
Abs. 4. Verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf 
das Rechtsstuts- und Demokratieprinzip wird durch die 
Normierung der Rechtsaufsicht nach den §§ 117 bis 128 
Rechnung getragen. 

Der bisherige § 91 (V erbot von Monopolmißbrauch) wird 
a:us systematischen Gründen zu Absatz 6. 
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Der bisherige § 85 Abs. 2 Satz 5, wonach die Gemeinde 
nichtwirtschaftliche Einrichtungen nach den Bestimmun
gen des Eigenbetriebsrechts oder in einer Rechtsform des 
privaten Rechts nur mit Genehmigung der Aufsichtsbe
hörde führen darf, entfäl!L Zukünftig ist eine Genehmigung 
nicht erforderlich. 

Zu § 86 (Eigenbetriebe) 

§ 85 Abs. I und 3 wird für den Fall ergänzt, daß die Ge
meinde ihre wirtschaftlichen Unternehmen nach S 85 Abs. I 
und 2 und ihre Einrichtungen nach § 85 Abs. 3 als Eigen
betriebe führen oder nach den Bestimmungen der Eigen
betriebsverordnung verwalten will. 

Der Vorrang des Regiebetriebs für nichtwirtschaftliche 
Einrichtungen, der der bisherigen Rechtslage entspricht, 
wird aufgegeben. 

Die Neufassung enthält die bisherigen Bestimmungen des 
§ 92 Abs. 2 bis4. Siewerden zu den Absätzen 3 bis 5. Für die 
als Eigenbetriebe oder nach den Bestimmungen der Eigen
betriebsverordnung ver\\"alteten wirtschaftlichen Unter
nelunen ist in entsprechender Anwendung von § 90 Abs. 2 
Satz 1 und Satz 2 Nr. 4 in einem regelmäßigen Beteiligungs
bericht anzugeben, ob die Voraussetzungen von§ 85 Abs. 1 
(noch) vorliegen. Abweichend von dem bisherigen § 92 
Abs. 3 sieht Absatz 4 nicht mehr die Bildung eines gemein
samen Werkausschusses vor, da dies bei einer eventuellen 
Mitarbeiterbeteiligung zu praktischen Schwierigkeiten 
führt. 

Der bisherige§ 92 Abs.l, wonach es fürdie Anwendung des 
Eigenbetriebsrechts auf die Einwohnerzahl oder auf be
stinunte Bilanzsummen und Summen der Umsatzerlöse an
kommt, entfällt. Statt dessen kann die Gemeinde nach Ab
satz 2 Satz 1 wirtschaftliche Unternehmen nach S 85 Abs. 1 
und 2 undEinrichtungennach § 85 Abs. 3 alsEigenbetriebe 
führen oder nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsver
ordnung verwalten, wenn deren Art und Umfang eine selb
ständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. 

Absatz 2 Satz 2 und 3 entspricht insoweit dem bisherigen 
§ 85 Abs. 2 Satz 3 und 4 als die Einrichtungen und Anlagen 
der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie der 
Wasserversorgung nicht im Haushalt geführt werden 
dürfen, sondern mindestens nach den Bestimmungen der 
Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden müssen. Sie 
können jedoch auch als rechtsfähige Anstalten des öffent
lichen Rechts oder in Privatrechtsform geführt werden, da 
die §§ 86 a und 87 unberührt bleibeiL 

Zu § 86 a (Anstalten) 

Zu Absatz I 

Die Regelung, durch die die Gemeinden erstmals ermäch
tigt werden, ihre wirtschaftlichen Unternehmen und ihre 
Einrichtungen als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts zu führen, erweiten das Angebot an Rechtsformen 
des öffentlichen Rechts. Die Anstalt als juristische Person 
des öffentlichen Rechts gewährt einerseits mehr Spielraum 
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als der rechtlich unselbständige Eigenbetrieb, andererseits 
ermöglicht sie der Gemeinde eine bessere Steuerung als 
privatrechtliche Organisationsformen, da sie nicht den Bin· 
dungen des Gesellschaftsrechts unterliegt. Die Errichtung 
der Anstalt bedarf nicht der Genehmigung der Aufsichtsbe
hörde, da durch einen Genehmigungsvorbehalt die öffent
lich-rechtliche Form gegenüber den Rechtsformen des 
privaten Rechts benachteiligt würde. 

Die Umwandlung eines bestehenden Regie- oder Eigenbe
triebs im Wege der Gesamtrechtsnachfolge richtet sich 
nicht nach § 168 des Umwandlungsgesetzes. Nach § I 
Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes ist jedoch eine Umwand
lung in Form einer Ausgliederung auch dann möglich, wenn 
sie durch ein Landesgesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 
Von dieser Möglichkeit macht Absatz I Gebrauch. Dem 
Beschluß der Gemeinde über die Umwandlung ist bei 
Eigenbetrieben der Jahres- oder Zwischenabschluß, bei 
Regiebetrieben eine Eröffnungsbilanz (vgl. § 242 Abs. I des 
Handelsgesetzbuchs) zugrunde zu legen; daraus ergibt sich, 
welches Vermögen umgewandelt wird. 

Zu Absatz2 

Die Gemeinde regelt die Rechtsverhältnisse der Anstalt im 
einzelnen durch Satzung. Da die Gemeinde auch für die 
Änderung der Satzung zuständig bleibt, geht anders als bei 
der GmbH oder der Aktiengesellschaft die Kompetenz für 
die Unternehmensverfassung nicht auf die Unternehmens
organe (Vorstand und Verwaltungsrat) über. Neben dem in 
Absatz 2 geregelten Mindestlnhalt kann die Satzung 
weitere Regelungsgegenstände enthalten. 

Die bedeutsamste Festlegung der Satzung betrifft die Auf
gaben der Anstalt. Diese sind so präzise wie nötig zu fassen, 
um Aufgabenüberschreitungen auszuschließen und der Ge
meinde die notwendige Erfolgskontrolle zu ermöglichen. 

Zu Absatz3 

Die Bestiuunung, nach der die Gemeinde der Anstalt ein
zelne oder alle mit einem bestinunten Zweck zusammen
hängenden Aufgaben ganz oder teilweise übertragen kann, 
ermöglicht der Gemeinde, den Aufgabenbereich der Anstalt 
flexibel den örtlichen Gegebenheiten und ihren Vorstellun
gen anzupassen. Hat die Gemeinde der Anstalt Aufgaben 
übertragen, kann dieser - anders als beim Eigenbetrieb -
auch die mit dem Aufgabengebiet verbundene Satzungsbe
fugnis übertragen werden. 

Zu Absatz4 

Die in dieser Bestinunung angeordnete Gewährträgerschaft 
ist notwendig. Ebenso wie die Sparkassen, bei denen eine 
Gewährträgerhaftung nach § 3 Abs. I des Sparkassenge
setzes besteht, sind die nach§ 86 a errichteten rechtsfähigen 
Anstalten des öffentlichen Rechts Ausgliederungen aus der 
kommunalen Errichtungskörperschaft. Die Errichtungs
körperschaft als T rägerin der Anstalt ist nach allgemeinen 
Grundsätzen des Verwaltungsrechts für deren Funktions
fähigkeit verantwortlich. Da der Anstalt zudem Pflichtauf-
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gaben übertngen werden können, muß die Gemeinde 
neben der sachlichen a.uch eine fmanzielle VerantwortUng 
für die Aufgabe behalten. 

Zu S 86 b (Organe der Anstalt) 

Zu Absatz I 

Da mit der Rechtsform der Anstalt eine weitergehende 
Flexibilitit und Selbständigkeit als beimEigenbetrieb beab
sichtigt ist, sieht Absatz 1 eine Vorstandsverfassung vor, in 
deren Rahmen die Kompetenzen zwischen Vorstand und 
Verwaltungsrat aufgeteilt sind. Nach Absatz I wird die An
stalt vom Vorstand in eigener V enntwortung geleitet, so
weit nicht in der von der Gemeinde nach § 86 a Abs. 2 zu 
erlassenden Satzung etwas mderes bestimmt ist. Dem Vor
stand obliegt ferner die Außenvertretung der Anstalt. 

ZuAbsatz2 

Hauptaufgabe des Verwaltungsrats ist es, die Geschäfts
führung des Vorstands zu überwachen. Daneben können 
ihm in der nach§ 86 a Abs. 2 zu er!.ssenden Satzung weitere 
Aufgaben übertragen werden. Im Interesse einer größeren 
Flexibilitit enthält sich der Entwurf diesbezüglicher gesetz
licher Vorgaben, sondern räumt den Gemeinden-einen sehr 
weiten Ausgestaltungsspielraum hinsichtlich Zusammen
setzung und Zusammenspiel der obersten Organe der An
stalt ein. So können je nach den Bedürfnissen im Einzelfall 
in der Satzung die Gewichte von Vorstand und V erwal
tungsrat verschoben werden, indem beispielsweise Zustim
mungsvorbehalte zugunsten des Verwaltungsrats für be
stimmte Rechtsgeschäfte nortniert werden. Darüber hinaus 
können in der nach S 86 a Abs. 2 zu erlassenden Satzung 
auch Zustimmungsvorbehalte zugnnsten der Gemeinde ge
regelt werden. 

Zu Absatz 3 

Da der V erwalrungsrat eng mit der Gemeinde verbunden 
ist, führt den Vorsitz gru.ndsitzlich der Bürgermeister, es sei 
denn, der Anfgabenbereich der Anstalt gehört zum 
Geschäftsbereich eines Beigeordneten. Für die Wahl der 
übrigen stimmberechtigten Verwaltungsratsmitglieder gilt 
S H Abs. I Satz 2 und 3 sowie S 45 sinngemäß. Somit kön
nen als Verwaltungsratsmitglieder sowohl Ratsmitglieder 
als auch sonstige wählbare Bürger der Gemeinde bestellt 
werden. 

Zu d.m vorsitundtn Mirglied und dtn übrigen stimmbe
rechtigten Mitgliedern treten die Mitarbeitervertreter der 
Anstalt als Mitglieder des Verwaltungsrats mit beratender 
Stimme hinzu. Im Hinblick auf die Entscheidung des Ver
fassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 18. April 1994 
(VGH N I und 2/93) zum Personalvertretungsgesetz kann 
die Mitarbeitervertretung im V erwalwngsra.t kein Stimm
recht erhalten. Die Zahl der Mitarbeitervertreter wird von 
der Gemeinde in der nach S 86 a Abs. 2 zu erlassenden 
Satzung bestimmL Die Mitarbeitervertretung wird von den 
Mitarbeitern der Anstalt in geheimer und unmittelbarer 
Wahl gewähiL Nicht wählbar ist ein Mitglied des Vor-
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stands, da dessen Geschäftsführung vom Verwaltungsrat 
überwacht wird. 

Zu Absatz+ 

Nach den Sätzen I und 2 kann der Anstalt die Dienst
herrruahigkeit durch Satzung verliehen werden, die ab
weichend vonS 2 Nr. 3 des Landesbeamtengesetzes Rhein
J.nd-Pfalz (LBG) einer Genehmignng durch die unmittel
bare Aufsichtsbehörde bedarf. Bei der Entscheidung hat die 
Aufsichtsbehörde S 6 Abs. I LBG (§ 2 Abs. 2 des Beamten
rechtsrahmengesetzes - BRRG -) zu beachten, wodurch 
nur solchen Anstalten die Dienstherrnfähigkeit verliehen 
werden kann, die hoheitsrechtliche oder solche Aufgaben 
wahrnehmen, die aus Gründen der Sicherung des Staates 
oder des öffentlichen Lebens nicht ausschließlich Personen 
übenragen werden dürfen, die in einem privatrechtliehen 
Arbeitsverhältnis stehen. Nach Satz 3 sind bei der Auf
lösung und Umbildung der Anstalt die für die Gemeinden 
geltenden Vorschriften im Beamtenrechtsrahmengesetz • 
(§§ 128 bis 133 BRRG) für die weitere Verwendung der Be-
amten und hinsichtlich vorhandener Vorsorgungsempfän-
ger entsprechend anzuwenden. 

ZuAbsatz5 

Durch die in dieser Regelung vorgesehene sinngemäße An
wendung der Vorschriften des 6. Kapitels der Gemeinde
ordnung wird die rechtsfähige Anstalt selbst der staatlichen 
Aufsicht unterstellt, so daß sie unmittelbar Objekt der Auf
sicht ist und die Aufsichtsbehörde nicht den Weg über die 
Gemeinde gehen rmtß. Daneben erstreckt sich die Staatsauf
sicht auch auf die Gemeinde in ihrer Funktion als T rägerin 
der Ansta!L Gegenstand der Aufsicht können daher alle 
Maßnalunen sein, die die Gemeinde gegenüber der Anstalt 
getroffen hat oder treffen kann, wie z. B. der Erlaß der 
Sstzung. Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der 
Organe der Anstalt, Gebrauch von Weisungsrechten gegen
über dem VerwaltungstaL 

Da die Anstalt Rechtsfähigkeit besitzt, wird ihr durch die • 
sinngemäße Anwendung von § 5 Abs. 2 die Befugnis einge-
riunrt, ein eigenes Dienstsiegel zu führen. Wird der Anstalt 
nach Absatz 4 die Dienstherrnfähigkeit verliehen, fmdet für 
die Rechtsstellung der Bediensteten S 61 entsprechende An
wendung. Die Anstalt hat ferner die allgemeinen Haushalts
grnndsätze (§ 93 Abs. I) und die Grundsätze der Einnahme
beschaffung (§ 94) zu beachten. Für die als rechts-
!ihige Anstalt des öffentlichen Rechts geführten wirtschaft-
llchen Unternehmen ist in entsprechender .Anwendun.g von 
S 90 Abs.. 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 4 in einem regelmäßigen 
Bericht anzugeben, ob die Voraussetzungen von § 85 Abs. 1 
(noch) vorliegen. 

Es ist be:Lbsichtigt, in der nach Absatz 5 Satz 2 zu erlassen
den Rechtsverordnung die sinngemäße Anwendung des 
Dritten Abschnitts der Eigenbetriebsverordnung für 
RheinJ.nd-pfalz vorzuschreiben. Dies hat zur Folge, daß 
für die Anstalt ein Winschaftsplan und ein Jahresabschluß 
aufzustellen sind und daß die Anstalt nach den Regeln der 
kaufmännischen doppelten Buchführung zn führen und 
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von der Gemeinde mit einem in der Satzung festzusetzen
den angemessenen Stammkapital auszustatten ist. Darüber 
hinaus sind der Jahresabschluß und der Lagebericht der An
stalt gemäß § 89 Abs. I Satz 2 Nr. 2 jährlich durch sachver
ständige Abschlußprüfer zu prüfen. 

Zu § 87 (Unternehmen in Privatrechtsform) 

Durch§ 87wird § 85 fürden Fall ergänzt, daß die Gemeinde 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben ihre wirtschaftlichen Unter
nehmen nach § 85 Abs. I und 2 oder Einrichtungen nach 
§ 85 Abs. 3 in einer Rechtsform des privaten Rechts führen 
will. Abweichend vom bisher geltenden Recht wird der 
Vorrang des Eigenbetriebs für wirtschaftliche Unter
nehmen und der Vorrang des Regiebetriebs für nichtwirt
schaftliche Einrichtungen aufgegeben. 

Zu Absatz I 

In Absatz 1 wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen 
die Gemeinde ein wirtschaftliches Unternehmen oder eine 
Einrichtung als Unternehmen in einer Rechtsform des 
privaten Rechts führen oder sich daran beteiligen darf. Der 
Zweck der Regelungen besteht darin, 

- die Kraft der Gemeinden auf die Erfüllung ihrer eigent
lichen Aufgaben als Träger öffentlicher Verwaltung zu 
konzentrieren (kommunalpolitische Zielsetzung) und 

- die Gemeinden vor übermäßigen wirtschafdichen Risi
ken und möglichen finanziellen Verlusten zu bewahren 
(finanzpolitische Zielsetzung). 

Satz 1 N r. 1 bestimmt, daß ein wirtschaftliches Unter
nehmen sowie Eiruichtungen im Sinne des § 85 Abs. 3 
Satz 1 als Unternehmen in Privatrechtsform gestattet sind,. 
wenn der öffentliche Zweck diese Rechtsform rechtfertigt. 

Satz I Nr. 2 bestimmt, daß die Erfüllung des mit der Auf· 
gabenauslagerung verfolgten öffentlichen Zwecks im Ge
sellschaftsvertrag oder in der Satzung sichergestellt sein 
muß. Mit dieser Regelung wird klargestell~ daß alle kom
munalen Unternehmen in Privatrechtsform so zu führen 
sind, daß vorrangig und unmittelbar ihr öffentlicher Zweck 
erfüllt wird. 

Mit der Regelung in Satz I Nr. 3 soll der erforderliche Ein· 
fluß der Gemeinde auf Ziele und Gegenstand des Unter
nehmens im Sinne einer Ausrichtung auf die Erfüllung 
öffentlicher Zwecke sichergestellt werdeiL Dieser Einfluß 
läßt sich allein durch die Vertretung der Gemeinde in den 
Organen des Unternehmens nicht immer hinreichend ver
wirklichen, da den der Gemeinde nach § 88 zustehenden 
Weisungsrechten im Einzelfall Bestimmungen des Gesell
schaftsrechts entgegenstehen können. Satz 1 Nr. 3 fordert 
daher als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung für die Errich
tung eines Unternehmens in privater Rechtsform eine ihrer 
Beteiligung angemessene Einflußnahme auf das Unterneh
men. Eine entsprechende Sollvorschrift enthält auch § 65 
Abs. I Nr. J der Landeshaushaltsordnung für Rheinland
Pfalz (LHO). Da das von der Gemeinde in privater Rechts-
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form errichtete Unternehmen materielle Verwaltungsfunk
tionen übernehmen und ausüben soll, kann sich die Ge
meinde durch die Verwendung der Privatrechtsform grund
sätzlich nicht den Bindungen und Pflichten entziehen, 
denen sie bei Einsatz öffentlich-rechtlicher Mittel und 
Organisationsformen unterworfen isr.. Hiera.us folgt eine 
Einflußnahme- und Einwirkungspflicht der Gemeinde. Sie 
hat daher die grundlegenden Entscheidungen der Unter
nehmenspolitik festzulegen, zu überwachen und zu kon
trollieren. Hierzu ist es notwendig, daß die Gemeinde auch 
im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Über
wachungsorgan vertreten ist,. da diese Organe die Ge
schäftsfültrung des Unternehmens zu überwachen haben. 
Darüber hinaus kann es in Einzelfallen das Interesse der 
Gemeinde gebieten, daß sie sich einen verstärkten maßgeb
lichen Einfluß auf das Unternehmen einräumen läßt. 

Aufgrund des Gesellschaftsrechts, das eine größere Einfluß
nahme nicht zuläß~ sind Einzelfälle denkbar, in denen das 
Betreiben eines U nternelunens oder die Beteiligung daran 
im Hinblick auf das Demokratiegebot nicht zulässig sind, 
weil es an dem Erfordernis des angemessenen Einflusses 
fehlt. 

Satz I Nr. 4 regelt das Erfordernis einer Haftungsbegren
zung der Gemeinde. Anders als beim Eigenbetrieb und bei 
der Anstalt des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde 
ohne Begrenzung haftet, weil hier Verantwortung und Ent
scheidungsbefugnis der Gemeindeorgane uneingeschränkt 
sind, muß für Unternehmen in Privatrechtsform wegen der 
nur mittelbar möglichen Einflußnahme eine Haftungsbe
schränkung gefordert werden. Außer bei der Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH) und der Aktiengesell
schaft (AG) bestehen Möglichkeiten der Haftungsbe
schränkung auch bei eingetragenen Genossenschaften, als 
Kommanditist an einer Kommanditgesellschaft, als 
Kommauditaktionär a.n einer Konunanditgesellschaft auf 
Aktien und als stiller Gesellschafter. In der Praxis am ge
bräuchlichsten dürften jedoch GmbH und AG sein. 

Durch die in Satz 1 Nr. 5 und 6 normierten Voraussetzun
gen sollenVerpflichtungender Gemeinde, die ihre Finanz
kraft übersteigen und nicht übersehbare finanzielle Risiken 
bergen, vermieden werden. 

Die in Satz I Nr. 7 vorgesehenen Zulässigkeitsbeschränkun
gen für U mernehmen in Privatrechtsform sollen den Ein
fluß der Gemeinde sichern. 
Mit der in Satz I Nr. 7 BuchsL c vorgesehenen Regelung 
wird einer Forderung des Rechnungshofs entsprochen. 
Nach geltendem Recht kann der Rechnungshof bei der 
Wahl einer privaten Rechtsform für kommWlale Unter
nehmen und Einrichtungen nicht mehr in gleichem Umfang 
wie bisher prüfen und darüber berichten. Der Rechnungs
hof kann lediglich die Betätigung der Gemeinde als Anteils
eigner, d. h. ihr Verhalten als Gesellschafter, nicht jedoch 
das Unternehmen oder die Einrichtung selbst prüfen. Da 
durch den GesetzentwUrf der bisherige Vorrang des Regie
betriebs für nichtwirtschaftliche Einrichtungen und des 
Eigenbetriebs für wirtschaftliche Unternehmen aufgegeben 
und den Gemeinden die Wahl privater Rechtsformen um-
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fassend gestattet wird, kann dies zu Defiziten bei der Kon
trolle der Verwendung öffentlicher Mittel führen. Um 
dieses Defizit zu verhindern, hat die Gemeinde bei denjeni
gen Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, 
a.n der sie allein oder zusammen mit anderen Anstalten und 
Körpersduften des öffentlichen RechtS mehrheitlich be
teiligt ist, sicherzustellen, daß im Gesellschaftsvertrag oder 
der Satzung dem Rechnungshof die gleichen Prüfungsbe
fugnisse wie bei Regie- und Eigenbetrieben eingeräumt 
werden. Dabei ist auch von Bedeuwng, daß die Gemeinden 
ihre Unternehmen und Einrichtungen regelmäßig und 
dauerhaft mit Zuschüssen unterstütZen oder die Bürger ver
pflichtet sind, für deren Nutzung kostendeckende Entgelte 
zu zahlen. 

Satz 1 Nr. 8 stellt sicher, daß auch Unternehmen der 
Gemeinde in privater Rechtsform zur Deckung der Kosten 
ihrer Einrichtungen und Anlagen die in S 8 Abs. I Satz 6 
und Abs. 2 und 3 des Konununalabgabengesetzes genann
ten Bestirrunungen entsprechend ;mwenden müssen. 

Für bereits bestehende Unternehmen gilt die in Artikel? 
Abs. 3 getroffene Obergangsbestimmung. 

Zu Absatz2 

Absatz 2 ist eine Sonderbestimmung für die Beteiligung 
einer Gemeinde an einer Aktiengesellschaft. Wegen der her
ausgehobenen Stellung des Vorsc.ndes und des AufsichtS
rats, die aufgrund der U nabc!ingbarkeit des Aktienrechts 
nicht zugunsten der Hauptversammlung geändert werden 
kann, sind die rechtlichen Möglichkeiten der Gemeinde, 
eine Aktiengesellschaft im Sinne der Erfüllung des öffent
lichen Zwecks des Unternehmcm zu steuern, begrenzt. Der 
mit Kontroll- und sonstigen Innenrechtsbefugnissen ausge
stattete, von der Hauptversammlung zu bestellende Auf
sichtsn.t ist nicht an Weisungen der Gemeinde gebunden. 
Wegen dieses gesellschaftsformbedingten Einflußnahme
defizits bei der Aktiengesellschaft wird in der Regel davon 
aUJZUgehen sein, daß die Aktiengesellschaft nicht a.ls geeig
nete Unternehmensform eines kommunalen Unternehmens 
in Betracht kommt. Will die Gemeinde eine Aktiengesell
achaft errichten. übernehmen. wesentlich erweitern oder 
sich daran beteiligen, hat sie den Nachweis zu führen, daß 
der öffentliche Zweck dieses Unternehmens nicht ebenso 
gut in einer anderen Rechtsform, etWa in der Rechtsform 
einer GmbH, erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

ZuAbsatz3 

Absatz 3 enthält Sonderregelungen für die in der kommuna
len Praxis besonders häufig vorkommende Rechtsform der 
GmbH. Das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit be
~ehrinkter Haftung (GmbHG) läßt über seinen S 45 durch 
entsprechende Gestalrung des Gesellschaftsvertrags aus
reichende Einflußmöglichkeiten der Gemeinde als Gesell
ochafterin auf die Gesellschaft zu. Nach Nummer I muß die 
Kompetenz für bestimmte grundsätzliche und zum Teil 
periodisch wiederkehrende Angelegenheiten einer Gesell
schaft der Gesellschafterversammlung vorbehalten werden. 
Auf diese Weise wird gesichert, daß die V enreter der 
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Gemeinde in der Gesellschafterversammlung bei den ge
nannten zentralen Angelegenheiten kommunalrechtlich an 
eine vorherige Beschlußfassung der Gemeinde gebunden 
werden. Wenn die in Absatz 3 genannten Anforderungen 
wegen entgegenstehender Bestimmungen des Gesell
schaftsrechts nicht erreicht werden können, ist das Betrei
ben eines Unternehmens in der Rechtsform der GmbH aus
geschlossen. 

Unternehmensverträge nach Absatz 3 Nr. I Buchst. a sind 
die in den §§291 und 292 Abs. I AktG genannten Verträge. 

Für eine GmbH besteht grundsätzlich keine Verpflichtung 
zur Einrichtung eines Aufsichtsrates. Eine Ausnahme ergibt 
sich aus S 129 Abs. I des Betriebsverfassungsgesetzes 19n 
in Verbindung mit S 77 Abs. I des Betriebsverfassungs
gesetzes 1952. Auf den fakultativen Aufsichtsrat sind nach 
S 52 Abs. I GmbHG bestimmte Regelungen des Aktienge
setzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht im Gesell
schaftsvertrag ein ~deres bestimmt ist; dieser Vorbehalt be
trifft sowohl die Kompetenzen a.ls auch die innere Ordnung 
und Beschlußfassung im Aufsichtsrat. Wenn demnach die 
Gesellschafter durch Vertrag festlegen dürfen, ob über
haupt und welche ihrer Kompetenzen auf den Aufsichtsrat 
übergehen, so dürfen sie auch festlegen, inwieweit ein Kom
petenzübergang stattfmdet. So dürfen sie sich demnach 
Weisungsrechte an die Vertreter im Aufsichtsrat vorbe
halten. 

Für bereitS bestehende Unternehmen gilt die in Artikel 7 
Abs. 4 getroffene Übergangsbestimmung. 

Zu Absatz 4 

Nach S 85 Abs. I Nr. I ist ungeachtet der RechtSform Vor
aussetzung für die wirtschaftliche Betätigung der Ge
meinde, daß ein U nternehrnen durch einen öffentlichen 
Zweck gerechtfertigt ist. Aus der bestehenbleibenden Auf
gaben- und Finanzverantwortung der Gemeinde folgt, daß 
sie ein Unternehmen, an dem sie mehrheitlich beteiligt ist, 
so zu steuern und zu überwachen hat, daß der öffentliche 
Zweck nachhaltig erfüllt und das Unternehmen wirtschaft
lich geführt wird. Steht der Gemeinde die Mehrheit der An
teile nicht zu, hat sie gleichwohl ihre rechtlichen und ut
sichlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese An
forderungen an das Unternehmen zu erreichen. 

Zu§88 (Veruerung der Gemeinde in Unternehmen in 
Privatrechtsform) 

Der Begriff .Vertreter" in§ 88 umfaßt nicht nur Vertreter 
im Sinn des bürgerlichen Rechts, sondern alle Mitglieder in 
Untemehmensorganen. die von der Gemeinde entsandt 
oder auf ihren Vorschlag gewählt werden. 

Zu den Absitzen I bis 3 und 6 

Nach Absatz I Satz I vertritt der Bürgermeister die 
Gemeinde in der Gesellschafterversammlung oder in dem 
dieser entsprechenden Organ der Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde 
beteiligt ist; er kann Gemeindebedienstete mit seiner Ver-
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tretung beauftragen. Diese Vertretungsregelung gilt auf
grund des Absatzes 1 Satz 2 dann nicht, wenn in der Ge
meinde Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich bestellt 
sind. In diesem Fall ist derjenige Beigeordnete gesetzlicher 
Vertreter der Gemeinde, dessen Geschäftsbereich der 
öffentliche Zweck des Unternehmens zuzuordnen ist. 
Sofern der öffentliche Zweck des Unternehmens mehreren 
Geschäftsbereichen zuzuordnen ist, entscheidet der 
Bürgermeister über die Vertretung der Gemeinde (Absatz 1 
Satz 3). Diese Regelungstechnik entspricht den Bestirrunun
gen über den Vorsitz in den Ausschüssen (§ 46 Abs. 1). 
Durch diese Regelung wird die Funktion des Beigeordneten 
mit Geschäftsbereich gestärkt. 

Die übrigen Bestimmungen des Absatzes 1 sowie die Ab
sätze 2, 3 und 6 entsprechen inhaltlich den Regelungen des 
bisherigen § 88. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 entspricht§ 65 Abs. 6 Satz I LHO und §65 Abs. 6 
der Bundeshaushaltsordnung. Die Aufsichtsratsmitglieder 
stehen zwar gesellschaftsrechtlich in einem Treueverhältnis 
zur Gesellschaft und haben vorrangig die Interessen der Ge
sellschaft zu verfolgen. Dies schließt jedoch nicht aus, daß 
sie im Falle ihrer Entsendung durch die Gemeinde oder 
Wahl auf V arschlag der Gemeinde auch die besonderen 
Interessen der Gemeinde berücksichtigen. 

Zu Absatz 5 

In Absatz 5 wird festgelegt, daß die zuständigen Organe der 
Gemeinde die zentralen Entscheidungen der Umernelunen 
in Privatrechtsform vor der Beschlußfassung in diesen 
Unternehmen zu beraten haben und darüber Beschlüsse 
fassen können. Die Vertreter der Gemeinden in Hauptorga
nen der Unternehmen sind an die Beschlüsse gebunden. 

Dies gilt allerdings nur, soweit nicht gesetzliche Vorschrif
ten entgegenstehen. Die Bindung besteht wegen entgegen
stehender Bestimmungen des Gesellschaftsrechts daher .ins
besondere nicht für Mitglieder des Aufsichtsrates einer AG, 
die ihr Amt unabhängig auszuüben haben. 

Die Beratung und eventuelle Beschlußfassung kann auch 
auf einen Ausschuß übertragen werden,. soweit sie nicht 
nach § 32 Abs. 2 dem Gemeinderat vorbehalten sind. 
Ebenso ist eine Übenragung auf den Bürgermeister gemäß 
§ 32 Abs. I Satz 2 in Verbindung mit§ 47 Abs. 1 Satz 2 mög
lich. Das Eilentscheidungsrecht gemäß § 48 bleibt unbe
rührt. 

Durch Absatz 5 wird sichergestellt, daß die demokratisch 
legitimierten Organe der Gemeinde im Rahmen ihres 
Rechts und ihrer Pflicht zur kommunalen Selbstverwaltung 
ihrer kommunalpolitischen Verantwortung bei zentralen 
Weichenstellungen der Unternehmen in Privatrechtsform 
gerecht werden. Die Gemeinde soll .im Sinne des Gedankens 
der dezentralen Budget-Verantwortung jedoch gesetzlich 
nicht veranlaßt werden, ins operative Tagesgeschäft der 
Unternehmen einzugreifen. 
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Zu § 89 (Prüfungspflicht} 

Die bisherige Regelung des § 89, wonach Vertreter der 
Gemeinde in dem Vorstand, dem Aufsichtsrat oder einem 
sonstigen Organ einer Gesellschaft, an der die Gemeinde 
mit mehr als 75 v. H. beteiligt ist, der Aufnahme von Kredi
ten nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zustim
men dürfen. entfällt. 

Die Neufassung des§ 89 enthält statt dessen die in den Ab
sätzen 2 bis 8 des bisherigen § 86 enthaltenen Regelungen 
über die Prüfungspflicht von Eigenbetrieben der Gemein
den, von Unternehmen in einer Privacrechtsforrn, an denen 
die Gemeinde beteiligt ist, und von kommunalen Kranken
häusern. Darüber hinaus wird auch die durch§ 86 a erstmals 
zugelassene rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Prüfungspflichr unterworfen. 

Zu § 90 (Offenlegung und Beteiligungsbericht) 

Absatz 1 begründet eine Bekanntmachungs- und Aus
legungspflicht. Sie dient der Unterrichtung der Einwohner. 

In AbsatZ 2 wird erstmalig von der Gemeinde die Erstellung 
eines Beteiligungsberichts gefordert, in dem sie dem Ge
meinderat Rechenschaft über die Entwicklung der U neer
nehmen in Privatrechtsform gibt. Mit diesem Bericht soll 
ein Beitragzur größerenTransparenzder Gemeindeverwal
tung hinsichtlich ihrer ausgegliederten Aufgabenerfüllung 
in Privatrechtsform geleistet werden. Er ist auch bei nur 
einem Unternehmen zu erstellen. Durch eine Bagatellrege
lung wird sichergestellt, daß der Bericht nicht bei einer sehr 
geringen Beteiligung erstellt werden muß. In dem Beteili
gungsbericht ist auch darüber zu berichten, ob für das in 
privater Rechtsform geführte wirtschaftliche Unternehmen 
die Voraussetzungen von§ 85 Abs. I (noch) vorliegen, ins
besondere ob der von dem jeweiligen U neernehmen ver
folgte Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich von einem 
privatenDritten erlüllt wird oder erfüllt werden kann. Mit
tels dieser Regelung wird die Gemeinde verpflichtet, im 
Hinblick auf ihre schon bestehenden Unternehmen perio
disch Privatierungspotentiale zu überprüfen und ggf. ent
sprechende Aufgabenübertragungen zu überdenken. Diese 
Berichtspflicht gilt entsprechend für die als Eigenbetriebe 
(vgl. § 86 Abs. 3 Satz 3) oder als Anstalt (vgl. § 86 b Abs. 5 
Satz 1) geführten wirtschaftlichen Unternehmen. 

Nach Absatz 3 kann die Aufsichrsbehörde verlangen, daß 
ihr die Gemeinde den Beteiligungsbericht und in den Fällen 
des § 89 Abs_ 6 Satz I Nr. I und Abs. 7 Satz I Nr. I den 
Prüfungsbericht mitteilt. Dieses Recht steht ihr neben dem 
Informationsrecht nach § 120 zu. 

Zu§ 91 (Mittelbare Beteiligungen an Unternehmen in 
Privatrechtsform) 

§ 91 erstreckt die Sicherung der kommunalen Selbstverwal
tung weitgehend auf mittelbare Beteiligungen. Dies ist not
wendig, da immer mehr Gemeinden dazu übergehen, eine 
Holding-Gesellschaft zu gründen und dieser operative 
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Tochtergesellschaften,. unter Umständen auch mit weiteren 
Unterbeteiligungen, zuzuordnen. 
Die Gemeinde hat ihre Vertreter in der Gesellschaft" soweit 
dies gesellschaftsrechtlich zulässig ist, verbindlich anzu
weiJen, einer Beteiligung der ihr unmittelbuen Gesellschaft 
a.n einem anderen Unternehmen nur zuzustimmen, wenn 
dieinS 91 Abs. 1 genannten VoraussetzUngen vorliegen. 

Zu Absatz I 

Die Voraussetzung der Rechtfertigung des mittelbaren Be
teiligungsuntemehmens durch einen öffentlichen Zweck 
nach Satz I Nr. I in Verbindung mit§ 85 Abs. I Nr. I be
steht bereits nach geltendem Recht. Will sich ein Unter
nehmen, an dem eine Gemeinde allein oder mit anderen Ge
meinden mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist. an einem anderen 
Unternehmen beteiligen, sind auch die in Satz I Nr. 2 und 3 
genannten Voraussetzungen zu beachten. 

Satz I Nr. I verweist auf die in§ 87 Abs. I Satz I Nr. 2 bis 7 
genannten Voraussetzungen. Die Verpflichtung nach § 87 
Ahs. 1 Satz 1 Nr. 3, der Gemeinde einen angemessenen Ein
fluß im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Über
wachungsorgan zu verschaffen, wird in der Regel durch die 
Einräumung von Entsendungsrechten zu erfüllen sein. 

Wegen der geringeren Steuerungsmöglichkeiten der 
Gemeinde gegenüber einer Aktiengesellschaft duf nach 
Satz I Nr. 2 eine Gemeinde der mittelbuen Beteiligung an 
einer Aktiengesellschrlt nur zustimmen, wenn der öffent
liche Zweck dieses mittelbuen Beteiligungsunternehmens 
nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt werden 
kann. 

Ist das andere Unternehmen eine Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, müssen nach Satz I Nr. 3 beim mittel
buen Unternehmen die Voraussetzungen des S 87 Abs. 3 
vorliegen. Damit erhält die Gemeinde die Möglichkeit, in 
den dort genannten Angelegenheiten des mittelbaren 
Unternehmens durch Weisung an ihre Vertreter in der Ge
sellschafterversammlung, die wiederum die Vertreter in der 
Gesellschafterversammlung des mittelbaren Unternehmens 
anweisen können, bei grundlegenden Entscheidungen 
dieses Unternehmens Einfluß zu nehmen. 
Für bereits bestehende Unternehmen gilt die Übergangsbe
otimmnng des Artikels 7 Abs. 5. 

Satz 2, wonach Beteiligungen im Sinne des Satzes I auch 
mittelbare Beteiligungen sin~ bezieht sich auf die Beteili
gungsquote der Gemeinde und die Beteiligungsquote des 
Unternehmens. 

ZuAbsatz2 

Absatz 2 erstreCkt die Pflichten der Gemeinde nach S 87 
Abs.4 zurSteuerungdes Unternehmens imHinhlickaufdie 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks und die Beachtung des 
Gebots der Wirtschaftlichkeit auch auf mittelbare Beteili
gungen. Für die in die mittelbaren Beteiligungsunter
nehmen enr.smdten Vertreter der Gemeinde gelten die 
Pflichten und Rechte des S 88 Abs. 4 bis 6 entsprechend. 
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Zu S 92 (Vorlage- und Beratungspflicht) 

Zu Absatz I 

Die Regelung ersetzt die bisherigen Regelungen in S 86 
Abs. I und S 87 Abs. I Satz 2. Abweichend vom bisherigen 
Recht muß sich die Gemeinde vor Errichtung eines wirt
sclW'tlichen Unternehmens nicht mehr zwingend von einer 
una.bhängigen sachverständigen Stelle beraten lassen. 

Da die Auswahl der Organisationsform und der Aufgaben
übergang auf eine verselbständigte Einrichtung einer Ge
meinde regelmäßig mit schwierigen rechtlichen, organisato
rischen, betriebswirtschaftlichen, personellen und finan
ziellen Problemen verbunden ist, fordert Absatz I jedoch 
mr internen Vorbereitung der Auswahlentscheidung eine 
Aru.l.yse über die Vor- und Nachteile der öffentlichen und 
der privatrechtliehen Organisationsform im konkreten Ein· 
zelfall. Diese kann durch die Verwaltung selbst erstellt 
werden. Die Gemeinde kann sich hierbei jedoch auch exter
ner Hilfe durch eine unabhängige sachverständige Stelle be
dienen. 
Die Entscheidung hierüber obliegt aufgrunddes kommuna
len Selbstverwaltungrechts der Gemeinde. 

ZuAbsatz2 

Abweichend vom bisherigen Recht ist bei Verlängerung 
eines Vertn.ges über Energieversorgung eine Unterrichtung 
der Aufsichtsbehörde sowie die Beratung durch eine unab
hängige sachverständige Stelle und die Energieaufsichtsbe
hörde nicht mehr zwingend vorgeschrieben. 

Zu Nummer 20 (§ II 0) 

Mit dem in Absatz 4 neu eingefügten Satz 2 werden dem 
Rechnungshof hinsichtlich der rechtsfiihigen Anstalt des 
öffentlichen Rechts die gleichen Prüfungsbefugnisse wie bei 
den nicht rechtsfähigen Regie- und Eigenbetrieben einge
räumt. 

Zu Nummer 21 (~ !15) 

Redaktionelle Folgeändenmg zu der Neufassung des § 85 
(vgl. Artikel! Nr. 19). 

Zu Nununer 22 (Inhaltsübersicht) 

Wegen der Einfügung neuer Paragraphen i.t die Inhalts
übersicht redaktionell anzupassen. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Landkreisordnung- LKO -) 

Zu Nummer I(§ 11 b) 

Die Begründung zu Artikel! Nr. I gilt entsprechend. 

Zu Nummer 2 (§ 11 c) 

Wie auf der Gemeindeebene soll auch auf der Ebene der 
LandkreiJe die Beteiligung von Kindem und Jugendlichen 
gesetzlich normiert werden. 
Die Begründung zu Artikel! Nr. 2 gilt entsprechend. 

• 

• 
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Zu Nummer 3 (§ 11 d- neu-) 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Einfügung des neuen 
s 11 c. 

Zu Nummer 4 (§ 11 e- neu-) 

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 3 BuchsL b gilt entspre
chend. 

Zu Nummer 5 (§ 25) 

Folgeänderung im Hinblick auf den neu eingefügten § 86 a 
GemO (vgl. Artikel! Nr. 19). 

Zu Nummer 6 (§ 26) 

Folgeänderung im Hinblick auf den neu eingefügten § 86 a 
GemO (vgl. Artikel! Nr. 19). 

Zu Nummer 7 (§ 27 a) 

Die fakultative Einrichtung eines Ältestenrats wird auch auf 
der Kreisebene als Bindeglied zwischen Landrat und Kreis
tag in der Landkreisordnung verankert. 
Die Begründung zu Artikel! Nr. 6 gilt entsprechend. 

Zu Nummer 8 (Überschrift des 3. Abschnitts des 2. Kapitels) 

Folgeänderung zu der Einfügung des neuen § 40 b (vgl. 
Artikel2 Nr. 10). 

Zu Nummer 9 (§ 39) 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung des § 41 
KWG (vgl. Artikel3 Nr. 18). 

Zu Nummer 10 (§ 40 b) 

Auch den Landkreisen wird die fakultative Möglichkeit ein
geräumt, Jugendvertrerungen zu bilden. 
Im übrigen wird auf die Begründung zu Artikel! Nr. 9 ver
wiesen. 

Zu Nummer 11 (§ 46) 

Zu Buchstabe a 

Die Frist von drei Monaten zur Durchführung der Wahl in 
den Fällen, in denen der Landrat nicht wegen Ablaufs der 
Amtszeit oder Eintritts in den Ruhestand aus dem Amt aus
scheidet? hat sich als zu knapp bemessen erwiesen. Durch 
die Vorverlegung der Frist in§ 16 Abs. 1 KWG (vgl. Arti
kel3 Nr. 9) und des spätesten Termins für die Ausschrei
bung in § 46 Abs. 6 (vgl. Buchstabe b) verschärft sich die 
Problematik. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung des § 16 
Abs. 1 KWG (vgl. Artikel 3 Nr. 9). 

Drucksache w23 Q 6 

Zu Nummer 12 (§ 48) 

Die Neuregelung ermöglicht es künftig auch dem noch im 
Amt befindlichen Landrat, seinen Nachfolger zu ernennen, 
zu vereidigen und in sein Amt einzuführen. Diese Amts
handlungen waren bisher auf den allgemeinen V erueter 
oder ein beauftragtes Kreistagsmitglied beschränkt. 

Zu Nummer 13 (§ 49) 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Einfügung eines neuen 
§57 KWG (vgl. Artikel3 Nr. 23 und 34). 

Zu Nummer 14 (§55) 

Berichtigung eines redaktionellen Fehlers. Es wird - inso
weit ohne materielle Rechtsänderung - klargestellt, daß die 
in § 55 Abs. 3 Satz 4 aufgeführten, nicht der Pauschalab
geltung nach § 15 des Finanzausgleichsgesetzes unterfallen
den Kosten, die dem Landkreis infolge der Aufgabenwahr
nehmung der Kreisverwalrung als untere Behörde der allge
meinen Landesverwaltung entstehen, vom Land gesondert 
erstattet werden, soweit der Landkreis nicht von Dritten 
Ersatz erlangen kann. 

Zu Nummer 15 (lnhaltsübersieht) 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Artikel3 (Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
-KWG-) 

Zu Nununer 1 (§ 5) 

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. aa 

Die Änderung verfolgt die Absicht, bei der Wahrnehmung 
von kommunalpolitischen Ehrenämtern und ehrenamt
lichen Tätigkeiten einen möglichen Interessenwiderstreit 
auszuschließen, der bei Personen auftreten kann, die in 
leitender Position in von der betreffenden Gebietskörper
schaft beherrschten privatrechtliehen Unternehmen be
sehäftigt sind. 
Die Vorschrift stellt entscheidend darauf ab, ob die Ge
meinde an dem privatrechtlich organisierten Unternehmen 
mehrheitlich beteiligt ist. Diese Voraussetzung ist bei einem 
Kapitalanteil von mehr als 50 v. H. inuner erfülle_ etwa bei 
einer Aktiengesellschaft, wenn die Gemeinde mehr als die 
Hälfte des Aktiennennwerts besitzt. Wenn eine Kapitalbe
teiligung nach der Rechtsform des Unternehmens nicht in 
Betracht kommt oder die Kapitalbeteiligung 50 v. H. oder 
weniger beträgt, genügt es auch, wenn die Gemeinde über 
die Mehrheit der Stimmen in den entscheidenden Organen 
verfügL 
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluß 
(BVerfGE 48, 64) zu Artikel137 Abs.J des Grundgesetzes, 
der auch für die Beschränkung der Wählbarkeit zu den 
kommunalen Vertrerungskörperschaften gil~ festgestellt, 
daß zu den Angestellten des öffentlichen Dienstes im Sinne 
dieser Vorschrift jedenfalls die leitenden Angestellten 
solcher privater Unternehmen gehören,. an denen die öffent
liche Hand mehrheitlich beteiligt ist (BVerfGE 38, 326 
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<339> ). In den Kommunalverbsrungen anderer Länder, 
etwa in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol
stein, sind diese Grundsä.tze bereits normiert. 

Zu Buchsube a Doppelbuchst. bb und Buchsube b 

Folgeänderungen zu der Änderung in Buchsube a Doppel
buchst. aa. 

Zu Nummer 2 (§ 6) 

Zu Buchsube a 

Folgeänderungen zu der Änderung des S 16 Ahs. I S.tz 5 
(vgl. Artikel3 Nr. 9 Buchst. a Doppelbuchst. bb) und der 
Änderung des S 23 Abs. 1 (vgl. Artikel3 Nr. 13). 

Beide Änderungen beruhen auf der Verlagerung von 
Zuständigkeiten der Ortsgemeinde oder des Ortsbürger
meisters (Wahlleiters) auf die Ebene der Verbandsge
rneindeverwalrung und bezwecken die Vereinfachung und 
Beschleunigung der W ahlvorbereirung. 

DieÄnderungdes § 16 Abs.l S.tz 5, wonachdieWahlvor
tchläge künftig auch bei der Gerneindeverwalrung einge
reicht werden können, macht Anpassungen bzw. Er
gänzungen mch bei§ 17 Abs. 5 Satz 2 und 3 (vgl. Artikel3 
Nr. 10 Buchst. b), bei § 18 Abs. 2 Satz 3 (vgl. Artikel3 
Nr. 11), bei S 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (vgl. Artikel 3 Nr. 14 
Buchst. •) und bei§ 61 (-alt-) Abs. 5 Satz 2 (vgl. Artikel3 
Nr. 29 Buchst. b) notwendig. 

Zu Buchsube b 

In Einzelfiillen ist es •ngebracbt, den Ortsbürgermeister mit 
der W abtnebmung einzelner Amtsgeschäfte beauftragen zu 
können. Die Beschränkung auf Ortsgerneinden, die vom 
Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung weiter entfernt ge
legen sind, erscheint nicht sachgerecht und nimmt der Rege
lung die notwendige Flexibilität. Die Notwendigkeit der 
Änderung zeigt sich insbesondere bei Wahlen von Ortsbür
gmneistern, künftig •uch bei Ortsvorstehern, zwischen den 
allgemeinen Kommunalw•hlen. Hier muß beispielsweise 
mch S 3 Satz 1 in Verbindung mit S 18 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 3Satz2 und3 der Kommunalwahlordnung(KWO)die 
Verbandsgemeindeverwaltung in räumlicher Nihe zu einer 
Ortsgemeinde am Wahlsonntag einer Ortsbürgermeister
wahl bis 12 Uhr besetzt sein, um Wahlschein>nrrige in den 
Fällen des S 17 Abs. 2 KWO oder für plötzlich erkrankte 
Wihler entgegenzunehmen. Dieses Amtsgeschift kann zu
küuftig vor Ort wahrgenommen werden und .Oll nicht ört
lich begrenzt sein. 

Zu Nummer 3 (§ 7) 

Es ist nicht zweifelsfre~ ob §50 Abs. 2 GemO als kommu
nalverfassungsrechtliche Bestimmung die Vertretungsrege
lung des Bürgermeisters in seiner Funktion a.ls W a.hlleiter 
mit umf>llt. Die Änderung des S 7 b.t insoweit klustellende 
Wirkung. 

« 
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Zu Nummer 4 (§ 8) 

Zu Buchstabe • Doppelbuchst. •a 

Die Änderung trigt dem U mst>.nd Rechnung, d>ll der 
Bürgermeister nach dem bisherigen§ 58 Abs. 1 nicht immer 
Vorsitzender des Wahlausschusses ist. Die VertretWlg im 
Verhinderungsfall bnucbt nicht geregelt zu werden, d• sie 
oich beruts aus S 7 ergibt. 

Zu Buchst>.be a Doppelbuchst. bb 

Die Änderung stellt klar, daß eine V ertrouensperson für 
Wahlvorschläge auch nicht Vorsitzender eines Wahlaus
schusses sein darf. 

Zu Buchst>.be b 

Die Änderung harmonisiert das Kommunalwahlrecht mit 
S 12 Abs. 4 des Lmdesw•hlgesetzes und trifft eine Rege
lnng. die dem fristgebundenen Abl•uf der W•hlvorberei
tung Rechnung trägt. 

Zu Buchst>.be c 

Der neu eingefügte Abntz 4 schließt eine Regelungslücke. 
Es wird verdeutlicht, d>ll die Wahlausschußmitglieder zur 
unp.neiischen W abtnehrnung ihres Amtes und zur Ver
schwiegenheit über die ihnen bei ihrer Tötigkeit bekanntge
wordenen Angelegenheiten verpflichtet sind. Die förmliche 
Verpflichrung durch den Vorsitzenden des W .W.usschus
ses wird für entbehrlich geh.!ten, vielmehr genügt es, wenn 
dieser m Beginn der ersten Sitzung •uf die Pflichten hin
weist. 

1m neuen Abs•tz 5 wird klugestellt, daß es sich bei der 
Tätigkeit im W ahl•usschuß um eine ehrenamtliche Titig
keit im Sinne der SS 18 ff. GemO handeiL Das gilt nicht für 
die damit befaßten kommumlen W ahlbe.mten und Ehren
bea.mte~ also etwa die Landrite und die Bürgermeister. Bei 
diesem Personenkreis geht das ,. Wahlehrenamt* in dem 
konununalen Haupt- oder Ehrenamt auf. Sie haben inso
weit auch keinen Anspruch .uf die mit dem • Wahlehren
amt" verbundenen fmanziellen Vergünstigungef4 wie etwa 
das sogemnnte Erfrischungsgeld. 
Für Beigeordnete gilt dies nur, wenn sie eine Aufwandsent
schädigung erhalten. D•s ist der Fall bei h•upt>.mtlichen 
und ehrenamtlichen Beigeordneten mit eigenem Geschäfts
bereich sowie bei ehreturntliehen Beigeordneten im Falle 
der Vertretung des Bürgermeisters. 

Zu Nummer 5 (§ 9) 

Zu Buchst>.be • 

Von der Einteilung der Wahlgebiete in W•hlbereiche wird 
fast kein Gebrauch gemacht, weil die gesetzlichen Voraus
setzungen sich insgesamt gesehen als zu eng herausgestellt 
haben. Insbesondere bei Verbandsgemeinderatswahlen sind 
beobsichtigte Wahlbereichseinteilungen häufig wegen der 
rä.umlichen Verhältnisse unterblieben. Unter diesen 
Umständen verfehlt die Vorschrift ihren Zweck, eine •usge-

• 

• 
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wogene Vertretung örtlicher Interessen zu ermöglichen, vor 
allem im Interesse der kleineren verbandsangehörigen 
Gemeinden. 
Durch den Wegfall der Notwendigkeit des räumlichen Zu
sanunenhangs bei der Wahlbereichseinteilung wird ein 
wesenWehes Henunnis beseitigt. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Änderung der für die notwendigen Beschlüsse 
zur Einteilung und Abgrenzung von Wahlbereichen erfor
derlichen Mehrheit von einer Zweidrittelmehrheit in eine 
qualifizierte Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl wird 
eine weitere rechtliche Hürde abgesenkt, an der häufig die 
Bildung von Wahlbereichen scheiterte. 
Die Frist, bis zu der die Vertretungskörperschaft spätestens 
die Bildung von Wahlbereichen zu beschließen hat, ist bis
her in § 7 Abs. 1 KWO geregel~ nicht aber im Kommunal
wahlgesetz. Es erscheint gesetzessystematisch angebracht, 
die Frist in das Gesetz selbst aufzunehmen, da andere Wahl
vorbereitungshandlungen von der Einteilung der W ahlge
b.iete in Wahlbereiche abhängen. Für die Kommunalwahlen 
im Jahr 1999 ist eine Sonderregelung beabsichtig~ damit die 
vorgesehenen Erleichterungen für die Bildung von Wahlbe
reichen schon bei diesen Wahlen genutzt werden können 
(vgl. Artikel 7 Abs. 2). 

Zu Nummer 6 (§ 10) 

Zu Buchstabe a 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Direktwahl der 
Ortsbeiräte und der Urwahl der Ortsvorsteher erscheint es 
rechtssystematisch geboten, die Pflicht zur Bildung eines 
Stimmbezirks für jeden Ortsbezirk sowie die Möglichkeit, 
in größeren Ortsbezirken mehrere Stimmbezirke zu bilden, 
im Kommunalwahlgesetz selbst zu regeln. Bisher ist dies in 
§ 8 Abs. 3 KWO geregelt, der in der Folge gestrichen 
werden kann. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu der Änderung des § 10 Ahs. 2 Satz 2. 

Zu Nummer 7 (§ 11) 

Die Änderung bewirkt die Harmonisierung des Kommu
nalwahlrechts mit dem Bundestags- und Landtagswahl
recht, wonach die Benachrichtigung der Wahlberechtigten 
von ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis spätestens 
am 21. Tag vor der Wahl erfolgen muß (vgl. § 17 des 
Bundeswahlgesetzes in Verbindung mit§ 19 der Bundes
wahlordnung und § 6 des Landeswahlgesetzes in Verbin
dung mit § 13 der Landeswahlordnung). Für die Verwal
tung stellt die terminliehe Entzerrung eine Erleichterung 
dar. 

Zu Nummer 8 (§ 15) 

Folgeänderung zu der Aufhebung der Pflicht zur Beibrin
gung von Unterstützungsunterschriften für privilegierte 
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Parteien und Wählergruppen in§ 16 Abs. 3 (vgL Artikel3 
Nr. 9 Buchst. c). Da bei Listenverbindungen dieser Parteien 
und Wählergruppen künftig keine Unterstützungsunter
schriften mehr gefordert werden, muß die Zwtimmnng zur 
Listenverbindung anders geregelt werden. Es genügen jetzt 
die Unterschriften der Vertrauenspersonen. 

Zu Nummer 9 (§ 16) 

Zu Buchstabe a 

Durch die Vorverlegung der Termine für die Aufforderung 
zur Einteichung von Wahlvorschlägen und für die Ein
reichung selbst um jeweils eine Woche unter Beibehaltung 
des Termins, an dem der Wahlausschuß über die Wahlvor
schläge entscheidet (§ 23 Abs. 2), gewinnt die Verwaltung 
Zeit für die Vorprüfung. Die bisherige Frist von nur drei 
Tagen bis zur Sitzung des Wahlausschusses hat häufig zu 
zeitlichen Engpässen geführt, insbesondere, wenn in großer 
Zahl Unterstützungsunterschriften zu prüfen waren. 

Die zusätzliche Möglichkeit der Eineeichung von Wahlvor
schlägen bei der Gemeindeverwaltung trägt dem Umstand 
Rechnung, daß die ehrenamtlichen Wahlleiter in den Ge
meinden ohne hauptamtliche Verwaltung, wenn sie berufs
tätig sind, den Wahlvorschlagsträgern die Eineeichung der 
Wahlvorschläge nicht lückenlos gewährleisten können. 
Wegen der strikten Ausschlußfristen im Wahlrecht und an
gesichts der Tatsache, daß die Gemeindeverwaltungen je 
nach Erfordernis durchgehend besetzt werden können, soll 
im Interesse der Rechtssicherheit die Möglichkeit eröffnet 
werden, die Wahlvorschläge alternativ auch bei ihnen ein
zureichen. Unter Umständen wird zusätzlich der Effekt er
ziel~ daß die Vorprüfung der Wahlvorschläge beschleunigt 
wird. 

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. aa und bb 

Die Zulässigkeit von Unterschriftenquaren bei der Ein
reichung von W ahlvorscliliigen hat wiederholt die höchst
richterliche Rechtsprechung im Bund und in den Ländern 
beschäftigt. Das Bundesverfassungsgericht hat für Bundes
und Landtagswahlen eine Begrenzung des zulässigen 
Unterschriftenquorums auf etwa 0,25 v. H. der Wahlbe
rechtigten festgelegt (vgL etwa BVerfGE 4, 386 oder 12, 
134). Diese Begrenzung läßt sich auf das Kommunalwahl
recht wegen der Kleinräumigkeit der Wahlgebiete und der 
viel geringeren Zahl der Wahlberechtigten nicht ohne 
weiteres übertragen. Andererseits müssen bestinunte 
Grundsätze beachtet werden, bei deren Nichteinhaltung 
verfassungsrechtliche Grenzen überschritten werden 
können. 
Die Rechtfertigung von Unterschriftenquaren wird ein
hellig darin gesehen, das Wahlverfahren von aussichtslosen 
Wahlvorschlägen, die keinen Mindestrückhalt in der Be
völkerung haben, zu entlasten und zu vermeiden, daß Wahl
berechtigte ihre Stinunen an sie ".verschwenden•. So soll 
eine Zersplitterung der Stimmen, die letztlich die Bildung 
klarer Mehrheiten und die Funktionsfähigkeit der Vertre
tungsorgane in Frage stellen könnte, verhindert werden 
(vgl. etwa BVerfGE 3, 19; 3, 383; 71, 81). 
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Zuletzt befaßte sich da.s OVG S:urloui.s mit den Unter
schriftenqueren im saarländischen Kommunalwahlrecht 
und kam trotz vorhandener Bedenken zu dem Ergebnis, 
daß .:Us im Saarland geltende Erfordernis von Unterstüt
zungsunterschriften in Höhe der dreifachen Anzahl der zu 
vergebenden !UtssitZe verfassungsrechtlich noch vertretbar 
erscheine (OVG Saarlouis, Urteil vom H. Dezember !995 -
IR 19/95 = NVwZ-RR 1996 S. 590). Auf den ersten Blick 
könnte man glauben, die saarUindischen Queren, das gilt im 
flbrigen auch für die Regelungen in Bayern und Thüringen, 
~~eien höher als in Rheinland-Pfa.lz und deshalb seien Beden
ken gegen das rheinland-pfälzische Recht zurückzustellen. 
Wenn man allerdings die unterschiedlichen kommunalver
fassungsrechtlichen Strukturen betrachtet, wird klar, daß 
Rheinland-Pfa.lz bei kleinen Gemeinden und Ortsbezirken, 
um die es hier vorrangig geht, erheblich schärfere Anforde
rungen stellt. 

Zunächst ist zu beachten, daß im Saarland die kleinste Ge
meinde mehr als 6 000 Einwohner hat, während es in Rhein
land-Pfalz ausweislich des jüngsten Berichts des Statisti
schen Landesamts über die Bevöl!terung der Gemeinden 
{Stand: JO.Juni !996) I OJ5 Gemeinden mit weniger als 500 
Einwohnern gibt, davon 128 mit weniger als 100 Einwoh
ne= In Gebietskörperschaften dieser Größenklassen be
deutet das Erfordernis, gemäß dem bisherigen S 16 Abs. 2 
Satz 1 zehn bis 15 Unterstützungsunterschriften beibringen 
zu müssen, daß bei I 00 Einwohnern mehr als 13 v. H. der 
Wahlberechtigten einen W•hlvorschlag unterschreiben 
müssen. 
Dies hat die Konsequenz, daß im Extremfall für die Ein
reichung des Wahlvorschlags mehr Stimmen beigebracht 
werden müssen als für die Erlangung eines Mandats bei der 
Wahl notwendig wäre. In Gemeinden unter 100 Einwoh
nern kann sogar der Fall eintreten, daß die Zahl der W ahlbe
recbtigten nicht ausreicht, um die vorgeschriebene Anzahl 
von Unterstützungsunterschriften beizubringen. 

In der vergleichbaren Situation hatte der saarländische Ge
setZgeber im Jahr 1988 für die Ortsratswahlen die Anforde
rungen zurückgenommen, indem in der Folge nur noch da.s 
Eineinhalbfache der Zahl der Ratsmitglieder als U nterstüt
:zungsunterschriften gefordert wurde. Der wesentliche 
Unterschied zwischen der saarUindischen und der rhein
land-pfälzischen Regelung ist jedoch, daß im Saarland die 
Bewerber selbst U nterstützungswuerschriften für ihren ei
genen Wahlvorschlag leisten können, was in Rheinland
Pfa.lz durch den bisherigen S 16 Abs. 2 Satz 5 untersagt ist. 
Im Ergebnis ist die derzeitige Regelung im rheinland-pfälzi
schen Kommunalwahlgesetz im Hinblick auf die Unter
schriftenqueren zumindest in den Gemeinden bis 500 Ein
wohnern verfassungsrechtlich nicht ohne Bedenken, jeden
falls bedeutet sie eine außergewöhnliche Hirte. 

Du Bundesverfassungsgericht fordert als negative Abgren
zung. daß Unterschriftenqueren ".in einem engen Rahmen 
bleiben müssen, um der Wählerentscheidung möglichst 
wenig vorzugreifen" (BVerfGE J, 394) und .nicht so hoch 
sein dürfen, daß einem neuen Bewerber die Teilnahme an 
derWahlpraktisch unmöglich gemacht oder übermäßig er
schwert wird" (BVerfGE 60, 168). 

Wenngleich die praktischen Auswirkungen in den kleinen 
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Gemeinden relativ gering sind, weil ganz überwiegend von 
der Möglichkeit der Mehrheitswahl Gebrauch gemacht 
wird, sollen in Gemeinden mit bis zu 500 Einwohnern 
Unterstützungsunterschriften für die Gemeinderatswahlen 
entfallen. 

Zu Buchstabe b Doppelbucbst. cc 

Wegen des Vorbebalts des Gesetzes erscheint es angebracht, 
den Grundsatz, daß jeder Wahlberechtigte bei jeder Wahl 
nur einen Wahlvorschlag unterschreiben darf, in das 
Kommunalwahlgesetz aufzunehmen. Bisher ist dies in § 26 
Abs. 2 Satt 3 KWO geregelt. 

Zn Buchstabe b Doppelbucbst. dd 

Die Unterstützungsunterschriften persönlich bei der Ver
waltung oder in öffentlich beglaubigter Form leisten zu 
müssen, verursacht einen hohen V erwalrungsaufwand und 
erschwert die Beibringung. Im Sinne der Vereinfachung des 
Verfahrens und zwecks Harmonisierung des Kommunal
wahlrechts mit dem Bundestags- und dem Landtagswahl
recht, wo diese Erschwernis uicht besteht, soll künftig den 
Wahlvorschlagsträgern die Möglichkeit eröffnet werden, 
die Unterschriften bei den Wahlberechtigten selbst einzu
holen und der Verwaltung lediglich zur Bestätigung des 
Wahlrechts zuzuleiten. 
Die Ausgestalrung der Formulare und das Verfahren bleibt 
einer Regelung in der Kommunalwahlordnung vorbe
halten. 

Zu Buchstabe c 

Die Pflicht für die sogenannten privilegierten Parteien und 
Wählergruppen, zehn Unterstützungsunterschriften für 
ihre W a.hlvorschläge zu sammeln, kann unter dem Gesichts
punkt des Abbaus von Standards entfallen. Es handelt sich 
dabei um eine reine F ormalie, der kein sachliches Erforder
nis zugrunde liegt. Die betroffenen Gruppierungen haben 
illesamt durch die Erringung von Mandaten im Wahlgebiet 
oder auf einer größeren Ebene unter Beweis gestellt, daß 
ihre Bewerbung die notwendige Ernsthaftigkeit und den 
entsprechenden Rückhalt in der Bevölkerung hat. Die Ver
waltung wird, wenn auch geringfügig, entlastet und das 
Wahlverfahren insgesamt vereinfacht. 

Zu Nummer 10 (§ 17) 

Zu Buchstabe a 

D.ie Anderung bewirkt eine Harmonisierung mit S 37 des 
Landeswahlgesetzes. 
Es soll gewährleistet werden,. daß bei der Kandidatenauf
stellung die demokratischen Regeln der Wahlfreiheit einge
halten werden. Dazu gehört ein freies Wahlvorschlagsrecht 
für alle Wahlberechtigten. Die Auswahl der Kandidaten 
darf weder rechtlich noch faktisch den Führungsgremien 

der P•rteien und Wählergruppen •llein überlassen werden. 
Es soll verhindert werden, daß den Versammlungsteil
nehmern eine fertige Bewerberliste zur Abstimmung vorge
legt wird und darüber en bloc abgestimmt wird. Die Stimm-
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berechtigten sollen die Möglichkeit haben, Änderungs
wünsche zu unterbreiten und damit eine Abstimmung über 
die einzelnen Bewerber und deren Reihenfolge herbeizu
führen. 

Verbundene Einzelwahlen sind zulässig. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderungen zu der Änderung des § 16 Abs. I Satz 5 
(vgl. Artikel3 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 9 Buchst. a Doppel
buchst. bb). 

Zu Nummer II (§ 18) 

Die Begründung zu Artikel 3 Nr. I 0 Buchst. b gilt entspre
chend. 

Zu Nummer 12 (§ 20) 

Bei jeder allgemeinen Wahl werden landesweit Tausende 
Wahlrechts- und Wählbarkeitsbescheinigungen von Ge
meindebediensteten manuell ausgefüllt, gestempelt und 
unterschrieben. Die Ausstellung dieser Bescheinigungen er
folgt aufgrund eines Ausdrucks aus dem Einwohner
meldeinformationssystem (EWOIS), der sogenannten 
Wahlberechtigtenabfrage (K 203). 
Künftig soll es für den Nachweis der Wählbarkeit von Kan
didaten oder des Wahlrechts von Unterstützern ausreichen, 
einen Ausdruck dieser Abfrage ohne Unterschrift und 
Dienstsiegel den amtlichen Vordrucken beizuheften. Das 
Nähere ist in der Kommunalwahlordnung zu regeln. 

Zu Nummer 13 (§ 23) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung dient der Beschleunigung des Vorprüfver
fahrens und schreibt im Gesetz fest, was in der weit über
wiegenden Zahl der Fälle praktisch bereits so gehandhabt 
wird, daß sich die Wahlleiter bei der Prüfung der Wahl vor
scWäge der Gemeindeverwaltung bedienen. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu der Änderung nach Buchstabe a. 

Zu Nummer 14 (§ 24) 

Zu Buchstabe a 

Die Begründung zu Artikel 3 Nr. I 0 Buchst. b gilt entspre
chend. 

Zu Buchstabe b 

Die Begründung zu Artikel 3 Nr. 9 Buchst. a. gilt entSpre
chend. 

Zu Nummer 15 (§ 26) 

Zu Buchstabe a 

Die Bestimmung führte in der Vergangenheit häufig zu 
praktischen Schwierigkeiten. Bei verbundenen Wahlen gab 
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es regelmäßig unterschiedliche Wahlvorsteher für die 
gleichzeitig stattfindenden Bürgermeister- und Gerneinde
ratswahlen, wenn der Bürgermeister bei der Bürgermeister
wahl selbst kandidierte und deshalb vom Amt des Wahlvor
stehers ausgeschlossen war. Die Änderung eröffnet die 
Möglichkeit, einen Wahlvorsteher für alle verbundenen 
Wahlen zu berufen. 

Zu Buchstabe b 

Die Aufstockung der Zahl der Beisitzer auf bis zu acht ver
setzt die Wahlvorstände in die Lage, bei verbundenen Kom
munalwahlen drei Arbeitsgruppen zu bilden, um gleich
zeitig die Kreistags-, Verbandsgemeinderats- und Ortsge
meinderatswahlen auszuzählen. Für die EDV -gestützte 
Stimmenauszählung, die mittlerweile fast flächendeckend 
angewandt wird, hat das OVG Rheinland-Pfalz in seinem 
Urteil vom 4. Dezember 1990- 7 A ll827/90.0VG- die 
Forderung aufgestellt, daß angesichts der Kompliziertheit 
der Stimmenzählung bei personalisierter Verhältniswahl je
der Arbeitsgruppe drei Personen, allesamt Mitglieder des 
W ahlvorstands, angehören müssen. 

Der Zusatz, daß der Schriftführer im Wahlvorstand nicht 
Wahlberechtigter zu sein braucht, dient der Klarstellung. 
Insbesondere in kleineren Gemeinden wird häufiger von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, etwa Bedienstete der 
Verbandsgemeindeverwaltungen als Schriftführer zu be
stellen, die nicht Bürger der betreffenden Ortsgemeinde 
und deshalb auch nicht wahlberechtigt sind. 

Die Änderung in Satz 2 Halbsatz 1 trägt dem Umstand 
Rechnung, daß den Bürgermeistem wegen ihrer Sach- und 
Personenkenntnis vor Ort die Bestellung der weiteren Mit
glieder der Wahlvorstände vorbehalten sein sollte. Hier ist 
auch zu bedenken,. daß im vorliegenden Änderungsgesetz 
bei den Wahlvorschriften einige Zuständigkeiten aus 
Zweckmäßigkeitserwägungen zur Verfahrensbeschleuni
gung auf die Verbandsgemeindeebene gehoben werden, so 
daß hier eine gewisse Kompensation geschaffen wird . 

Die Änderung in Satz 2 Halbsatz 2 stellt klar, daß bei der 
Bestellung des Schriftführers die in der Gemeinde vertrete
nen Parteien und Wählergruppen nicht berücksichtigt zu 
werden brauchen. 

Zu Buchstabe c 

Auf die Begründung zu Artikel 3 Nr. 4 Buchst. c wird ver
wiesen. 

Zu Nummer 16 (§ 27) 

In Rhcinland-Pfalz werden seit dem Jahr 1979 aufgrund je
weiliger Festlegung der Landesregierung nach § 70 Abs. I 
Satz 2 die allgemeinen Kommunalwahlen zusammen mit 
den Wahlen zum Europäischen Parlament durchgeführt. Es 
erscheint sinnvoll, die Regelungen über die Beschlußfähig
keit der Wahlvorstände im rheinland-pfälzischen Kommu
nalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung der 
Bundesregelung in § 6 Abs. 9 der Europawahlordnung an
zupassen, um Unsicherheiten der örtlichen Wahlvorstände 
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bei der Zusammensetzung und Entscheidung zu vermeiden. 
Das erfolgt durchdie Neufassung von§ 27 Abs.Z Satz I und 
bleibt im übrigen einer Änderung der Kommunalwahlord
nung vorbelulten. 

Zu Nummer 17 (§ 31) 

Zu Buchstabe a 

Die bisher in § ~9 Abs. 3 Satz I Halbsatz 2 der Kommunal
wahlordnung geregelte persönliche Abgahe von Wahlbriefen 
am Wahltag soll aus Gründen der Geseuessystenutik und 
mr Klarstellung ins Gesetz aufgenommen werden. 

Zu den Buchstaben b und c 

Anpa"ung an die neue Organisationsform der Deutschen 
Post Aktiengesdlschaft. 

Zu Nummer 18 (§ 41) 

Zu den Buchstaben a und b 

Die Vorschrift hat durch ihren Aufbau und ihre Formulie
rung in der Praxis zu Auslegungsschwierigkeiten geführt. 
Insbesondere ist dem bisherigen Absatz 2 nicht eindeutig zu 
entnehmen. daß vor der Berechnung der endgültigen Sitz
verteilung zunächst die Stimmen der Parteien und Gruppie
rungen, die die Wahlzahl nicht erreicht hatten, von der Ge
samtZahl der Stimmen aller Parteien und Wählergruppen 
abzuziehen sind. Diese Auslegung, die vom GesetZgeber 
gewollt war und im S 61 KWO zum Ausdruck kommt, ist 
dem Gesetzestext nicht eindeutig zu entnehmen. Dies be
ruht rticht zuletzt darauf, daß die Wahlzahl und ihre Wir
kung in Ahuu ~die Sitzveneilung, die von der Wahlzahl 
abhängt, aber in Absatz I geregelt sind. 
Durch die Umstellung der beiden Absitze und die Neu
regelung des Absatzes 2 wird klargestellt, daß nur Wahlvor
schläge, die die Wahlzahl erreicht haben, bei der Sitzzutei
lung berücksichtigt werden. Wenngleich das Oberverwal
rungsgericht Rheinland-Pfalz durch Auslegung in seinem 
Urteil vom 28. November 1995 -7 A 119111'15.0VG
diese Rechtslage bestätigt hat, erscheint die Klarstellung an
gebracht. 

Zu Buchstabe c 

!kdaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 19 (§ 42) 

Redaktionelle Folgeänderungen zu der Änderung nach 
Artikel 3 Nr. 18 BuchsL a und b. 

Zu Nummer 20 (Überschrift des Zweiten Teils} 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Anderung des§ 53 und 
der Einfügung eines neuen § 57 (vgl. Artikel 3 Nr. 21 
und 23). 

Zu Nummer 21 (§ 53) 

Als Folge der unmittelbaren Wahl der Ortsbeirite durch die 
Anderung von§ 75 GemO (vgL Artikel! Nr. 16) wird be-
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stimmt, daß die Vorschriften des Ersten Teils über die Wahl 
des Gemeinderats grundsätzlich für die Wahl der Ortsbei
räte entsprechend gelten. 

Zu Nummer 22 (§§54 bis 56) 

Folgeänderungen zu der Anderung des § 8 Abs. I Satz 3 
(vgl. Artikel 3 Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst. aa). 

Zu Nummer 23 (§ 57 - neu -) 

Absatz 1 stellt dar, daß jeder Ortsbezirk ein eigenes Wahl
gebiet bildet. 

Absatz 2 bestimmt, daß auf der Ebene des Ortsbezirks keine 
gesonderten Wahlorgane nach den§§ 7 und 8 (Wahlleiter 
und Wahlausschuß) gebildet werden. Der für die Wahl der 
Vertretungskörperschaft gebildete Wahlausschuß ist auch 
für Ortsbeiratswahl zuständig, wenn die Wahlen gleich
zeitig stattfmden. Es erfolgt eine eindeutige Zuordnung, da 
Zweifel an der Zuständigkeit bestehen könnten, wenn 
gleichzeitig mit der Gemeinderatswahl die Wahl des Bür
germeisters stattfindet. Für eine .Interims.wahl"' des Orts
beirats außerhalb der allgemeinen Kommunalwahlen muß 
ein eigener Wahlausschuß gebildet werden. Den Wahltag 
bestimmt der Gemeinderat, nicht die Aufsichtsbehörde. 

Absatz 3 regelt, daß die Bestimmungen über verbundene 
Wahlen auch für die Wahlen zu den Orubeiriiten gelten, 
wenn diese gleichzeitig stattfinden. 

Zu Nummer 24 (Überschrift des Dritten Teils) 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Anderung des § 58 
-neu- (vgL Artikel 3 Nr. 25) 

Zu Nummer 25 (§ 58 - neu -) 

Infolge der Einführung der Urwahl der Ortsvorsteher 
durchAnderung des S76 GemO (vgl. Artikel I Nr. 17) wird 
bestinunt, daß die im Ersten und Zweiten Teil enthaltenen 
Vorschriften des materiellen und formellen Wahlrechts 
sowie die Regelungen des Wahlverfahrens und der Wahl
prüfung nunmehr grundsitzlieh auch auf die Wahl der 
OrtsVorsteher anwendbar sind. Die Vorschriften des Ersten 
und Zweiten Teils sind speziell für die Wahl der Vertre
tungskörperschaft ausgestaltet und nur entsprechend für 
die Wahlen der Landräte, der Bürgermeister und jetzt auch 
der Ortsvorsteher heranzuziehen. Das bedeutet, daß bei je
der einzelnen Bestimmung geprüft werden muß, wie sich 
ihr ma.terieUrechdicher Inhalt unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der jeweiligen Wahl darstellt. Weiterhin ist 
stets zu beachte~ ob nicht die Gemeindeordnung. die 
Landkreisordnung oder der Dritte Teil des Kommunal
-wahlgesetzes für die betreffende Wahl eine besondere Rege
lung entlulten. 

Zu Nummer 26 (S 59- neu-) 

Zu Buchstabe a 

Die K.a.ndidatur für die Urwahlen zum Amt des Bürger
meisters und des Landrats war schon bisher mit der Aus-
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übung der Tätigkeit des Wahlleiters und des W ahlvor
stehers für diese Wahl unvereinbar. Diese Regelung wird 
auch auf die Kandidaten für die Wahl zum Amt des Orts
vorstehers ausgedehnt. 
Als Folgeänderung zu der Änderung des § 8 Abs. 1 Satz 3 
(vgl. Artikel 3 Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst. aa) kann die 
Funktion des Wahlleiters und des Vorsitzenden des Wahl
ausschusses nicht mehr auseinanderfallen. Die Möglichkeit 
für den Wahlleiter, sei es der Bürgermeister oder einer der 
Beigeordneten, sich im Verhinderungsfall im Vorsitz des 
Wahlausschusses vertreten zu lassen, besteht weiter. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu der Änderung des§ 8 Abs. 1 Satz 3 (vgl. 
Artikel 3 Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst. aa). 

Zu Buchstabe c 

Nach dieser Bestimmung sollen wie bei der Wahl zu den 
Ortsbeiräten auch be.i der Wahl der Ortsvorsteher auf Orts
be:z.irksebene keine gesonderten Wahlorgane nach den§§ 7 
und 8 (Wahlleiter und Wahlausschuß) gebildet werden. Auf 
die Begründung zu Artikel3 Nr. 23 (§57 Abs. 2) wird ver
wiesen. 
Die vorgesehene entsprechende Anwendung des § 59 
- neu - Abs. 2 ist erforderlich, da sich der Bürgermeister 
und die Beigeordneten für das Amt des Ortsvorstehers be
werben können, sofern sie im betreffenden Ortsbezirk 
wohnhaft sind. 

Zu Nummer 27 (§ 60- neu-) 

Folgeänderungen zu der Änderung des § 76 Abs. I GemO 
(vgl. Artikel! Nr. 17). Auf die Wahlen der Ortsvorsteher 
sind die Vorschriften über die Wahlen der ehrenamtlichen 
Bürgermeister entsprechend anzuwenden. 
Onsvorsteher und ehrenamtliche Bürgermeister werden 
gleichzeitig mit den alle fünf Jahre stattfindenden Gemein
derats- und Ortsbeiratswahlen gewählt, soweit die Wahl 
wegen Beendigung der Amtszeit nach § 52 Abs. 2 Satz I 
GemO erfolgt. 
In anderen Fällen, etwa bei Rücktritt oder Tod des Amtsin
habers, gilt für die W ahi des Ortsvorstehers die Besonder
heit, daß der Gemeinderat den Wahltag und Tag einer etwa 
notwendig werdenden Stichwahl festlegt und nicht die Auf
sichtsbehörde. 

Zu Nummer 28 (§ 61 -neu-) 

Die Bestimmungen über die Bekanntmachung bei verbun
denen Wahlen in§ 12 gelten auch für die gleichzeitig statt
findenden Wahlen der ehrenamtlichen Bürgermeister und 
Ortsvorsteher. 

Zu Nummer 29 (§ 62 -neu-) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu der Änderung des§ 16 Abs. 2 Satz 1 (vgl. 
Artike!J Nr. 9 Buchst. b). 
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Zu Buchstabe b 

Die Begründung zu Artikel3 Nr. 10 Buchs~ b gilt entspre
chend. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Einfügung eines neuen 
§57 (vgl. Artikel) Nr. 23). 

Zu den Numinern 30 bis 32 (§§ 63 bis 65 - neu-) 

Redaktionelle Folgeänderungen zu der Einfügung emes 
neuen § 57 (vgl. Artikel 3 Nr. 23). 

Zu Nummer 33 (§ 66 - neu -) 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Einfügung eines neuen 
§57 (vgl. Artike!J Nr. 23) und zu der Neufassung des§ 76 
Abs. I GemO (vgl. Artikel! Nr. 17). 

Zu Nummer 34 (§§ 67 bis 72 - neu-) 

Redaktionelle Folgeänderungen zu der Einfügung eines 
neuen §57 (vgl. Artikel 3 Nr. 23). 

Zu Nummer 35 (§ 73 - neu -) 

Zu Buchstabe a 

Das rheinland-pfälzische Kommunalwahlrecht kennt bis
her die statistische Aufbereitung von Direktwahlen zu den 
Ämtern der Bürgermeister und Landräte nicht. Die vor
gesehene Änderung ermöglicht es den Gemeinden, Ver
bandsgemeinden und Landkreisen, allgemeine Wahlstatisti
ken über die Wahlen der Bürgermeister und Landräte sowie 
der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher zu erstellen. 

Zu Buchstabe b 

In größeren Gebietskörperschaften, die über eine räumlich, 
organisatorisch und personell von anderen Verwaltungs
stellen getrennte Stelle verfügen, die mit der Durchführung 
statistischer Aufgaben betraut ist, können neben einer allge
meinen Kommunalwahlstatistik auch sogenannte Reprä· 
sentativstatistiken erstellt werden. Bei letzteren handelt es 
sich um Statistiken, bei denen in geeigneten Stimmbezirken 
- nach Geschlecht und Altersgruppen gegliedert - das 
Wahlverhalten der Stimmberechtigten und Wähler unter 
Berücksichtigung der Stimmabgabe für die einzelnen Wahl
vorschläge untersucht wird. Solche Repräsentativstatistiken 
sollen künftig auch bei den W Wen der Bürgermeister, 
Landräte, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte möglich sein. 

Zu Nummer 36 (§§ 74 bis 77- neu-) 

Redaktionelle Folgeänderung zu der Einfügung eines neuen 
§57 (vgl. Artikel3 Nr. 23). 

Zu Nummer 37 (Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Folgeänderung. 
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Zu Artikel4 (Änderung des Zweckverbmdsgesetzes) 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu ArtikelS (Anderung des L>ndesb .. mtengesettes Rhein-
lmd-Pfalz- LBG -) 

In Artikel! Nr. 19 (§ 86 b Abs. 4 GemO) wird die Möglich
keit der Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
auch mit Dienstherrnrahigkeit durch gemeindliche Satzung 
eröffnet. Die rahmenrechtlich nach§ 121 Nr. 2 BRRG not
wendige Bestinunung der Stelle, die gesetzlich zur Ge
nehmigung der Verleihung der Dienstherrnf"ahigkeit er
mlchtigt ist, wird unter Berücksichtigung der riiumlichen 
Beschränkung des Geschäftsbereichs abweichend von § 2 
Nr. 3 LBG inS 86 b Abs. 4 GemO geregelt, der diese Auf
gabe den Aufsichtsbehörden zuweist. 

ZuAnikel6 (Änderung der Bezirksordnung für den Be
zirksverband Pialz) 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Die Änderung ist wegen der Namensänderung des bisheri
gen Landkreises Firmasens in ".Landkreis Südwestpfalz ... er
forderlich. 

Zu Nummer 2 (§ 13) 

Redaktionelle Änderung zur Anpassung der Behördenbe
zeichnung durch Verwendung der geschlechtsneutralen 
Funktionsbezeichnung .Ministerium" und Anknüpfung an 
den maßgeblichen Aufgabenbereich des zuständigen Mini
steriums. 

Zu Nummer 3 (§ 14) 

Angesichts der räumlichen Ausdehnung und der Aufgaben
stellung des Bezirksverbands Pfalz sollen die neuen Vor
schriften der Lmdkreisordnung über die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen(§ 11 c) sowie über die fakulta
tive Einrichtung einer J ugendver<retung (§ 40 b) auf ihn 
keine Anwendung fmden. 

Zu Nummer 4 (§ 16) 

Die Begründung zu Artikel 6 Nr. 2 gilt entsprechend. 

Zu Artikel7 (Übergangsbestimmungen) 

Zu Absatz I 

Die Vorschrift stellt klar, daß die ersten Wahlen sowohl der 
Ortsbeirite als auch der Oruvorsteher nach dem neuen 
Recht erst a.m T a.g der nichsten allgemeinen Kommunal
wahlen erfolgen, die an einem Sonntag zwischen dem 
1. April und dem 30. Juni 1999 stattfmden werden (vgl. den 
bisherigen S 70 KWG). Bis dabin gilt das bisherige Recht 
über Ortsbeirite und Ortsvorsteher weiter. 
Die Obergangsregelung bewirkt, daß der alte Rechtszu
stand bis da.hi.n bestehenbleibt, gleichzeitig aber die neuen 
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Bestinunungen bereits in Kraft treten, so daß die W a.hlvor
bereimngsbandlungen für die allgemeinen Kommuna.l
wa.hlen 1999 bereits nach dem neuen Recht erfolgen 
können. 

ZuAbsatz2 

Die in § 9 Abs. 3 KWG vorgesehenen Erleichterungen bei 
der Einteilung der Wahlgebiete in Wahlbereiche (vgL Arti
kel 3 Nr. 5 Buchst. b) sollen bei den allgemeinen Kommu
nalwahlen im Jahr !999 schon in Anspruch genommen 
werden können. Die in § 9 Abs. 3 KWG vorgeschriebene 
Frist für den Beschluß der Vertretungskörperschaft zur 
Wahlbereichseinteilung für die Kommunalwahlen des 
Jahres 1999würde aber bereits am !. Februar 1998 (vgl. § 70 
-alt- Abs. 2 KWG) enden. Es ist rucht zu erwarten, daß 
dieses Anderungsgesetz bis dahin in Kraft getreten ist. Die 
Frist des S 9 Abs. 3 KWG ist deshalb über den 43. Monat 
nach Beginn der Wahlzeit hinaus zu verlingern. Der genaue 
Termin,. der möglichst weit vor dem Wahltag liegen sollte, 
soll erst im parlamentarischen Verfahren festgelegt werdeiL 
Die Regelung, wonach bei den allgemeinen Kommunal
wahlen des Jahres 1999 vor der Einteilung eines Wahlgebiets 
in W a.hlbereiche bereits erfolgte Bewerberwahlen zu 
wiederholen sind, dürfte sich für bereits gewählte Bewerber 
als sogenannte unechte Rückwirkung darstellen. weil sie auf 
gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte für 
die Zukunft einwirkt. Deshalb wu die Bestirrunung unter 
dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes eventuell be
reits gewihlter Kandidaten zu würdigen. Rückwirkungen 
solcher Art sind verfassungsrechtlich nur unter der Voraus
setzung zulässig, daß das vom Gesetzgeber verfolgte Anlie
gen Vorrang gegenüber Vertrauensschutzgesichtspunkten 
hat (vgL Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 4. AufL, Art. 20 
Ru. 52 f). Das ist hier der Fall. Dem Anliegen des Gesetz
gebers, eine erkmnte Fehlentwicklung zu beseitigen und 
eine :rusgewogene Vertretung örtlicher Interessen zu er
möglichen,. gebührt Vorrang gegenüber dem Vertrauens
schutz der vor der Wahlbereichseinteilung gewählten Kan
didaten. 

Zu den Absätzen 3 bis 6 

Die Gemeinde hat bei bestehenden Unternehmen in Privat
rechtsform, m. denen sie beteiligt ist, darauf hinzuwirken, 
daß durch Ergänzung des Gesellschaftsvertrags oder der 
Satzung die in § 87 Abs. 1 Satz 1 N r. 2 bis 8 und Abs. 3 
GemO sowieinS 91 Abs. 1 S.atz 1 GemO enthaltenen neuen 
kommunalrechtlichen Steuerw1gselemente realisiert werden 
können. Besitzt die Gemeinde nicht die notwendige Mehr
heit zur Änderung des Gesellschaftsvertrags oder der Sat
zung, hat sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Möglich
keiten eine entsprechende Änderung anzustreben. 

Zu ArtikelS (lnkrafttreten) 

Zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung soll das 
Gesetz baldmöglichst in Kraft treten. 

• 

• 
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