
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Gemeindeordnung und die Landkreisordnung enthalten zwar bereits vielfältige
Bestimmungen über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Ein-
wohnerinnen und Einwohnern, lassen aber noch ein einheitliches Rahmenrecht für
Beiräte für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen vermissen, wofür die im kommu-
nalen Bereich aufgrund des Selbstverwaltungsrechts vielfach schon bestehenden
Seniorenbeiräte sowie z. B. Behindertenbeiräte angeführt werden können. 

Die Beschränkung der Möglichkeit einer Personalunion nach § 71 der Gemeinde-
ordnung auf die Ortsgemeinde, in der die Verbandsgemeindeverwaltung ihren Sitz
hat, ist nicht mehr zeitgemäß.

Der in der Gemeindeordnung und in der Landkreisordnung vorgegebene Zeitraum
von sechs Monaten für die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des haupt-
amtlichen Bürgermeisters bzw. der Landrätin oder des Landrats, wenn diese wegen
Ablaufs der Amtszeit oder Eintritts in den Ruhestand der Amtsinhaberin oder des
Amtsinhabers erforderlich wird, lässt es gelegentlich nicht zu, diese Wahl auf den
Termin einer anderen zeitnahen Wahl anzuberaumen. Durch die Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung von zwei kurz aufeinander folgenden Wahlen ent-
stehen bei den betreffenden Kommunen vermeidbarer Mehraufwand und Kosten.
Außerdem stößt diese Situation vielfach auf Unverständnis bei den Wahlberechtig-
ten, was sich auf die Wahlbeteiligung negativ auswirken kann; sie ist ferner der Ge-
winnung ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und Wahlhelfer abträglich.

Die Dienstherren der mittelbaren Landesverwaltung haben derzeit keine rechtliche
Möglichkeit, die Bearbeitung und Festsetzung der Beihilfe durch andere Stellen vor-
nehmen zu lassen.

B. Lösung

In die Gemeindeordnung und die Landkreisordnung werden mit einer rahmen-
rechtlichen Ausgestaltung Bestimmungen über die fakultative Einrichtung von
Beiräten für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen aufgenommen. 

Die Möglichkeit der Personalunion wird ausgeweitet.

In die Gemeindeordnung und die Landkreisordnung werden Bestimmungen aufge-
nommen, die die Aufsichtsbehörde ermächtigen, den Zeitraum für die Wahl der
hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen Bürgermeisters bzw. der
Landrätin oder des Landrats in begrenztem Umfang zu erweitern, wenn dadurch die
gleichzeitige Durchführung der Wahl mit einer anderen Wahl ermöglicht wird. 

Im Landesbeamtengesetz wird die Übertragung der Beihilfebearbeitung auf Dritte er-
möglicht. 

Die Novellierung wird zum Anlass genommen, auch einige weitere Bestimmungen
des Kommunalverfassungsrechts den Erfordernissen der Praxis anzupassen.
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C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die neuen Regelungen über Beiräte für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen führen
wegen ihres fakultativen Charakters zu keiner unmittelbaren Belastung der kom-
munalen Gebietskörperschaften. Durch den vorgesehenen Wegfall der Verpflich-
tung, im Falle des Unterschreitens der Mindestwahlbeteiligung eine Ausländerbei-
ratswahl zu wiederholen, werden im Einzelfall Kommunen von den Kosten einer
Wiederholungswahl entlastet, deren Höhe insbesondere von der Zahl der Wahlbe-
rechtigten abhängt.

Durch die Ausweitung der Möglichkeit, verschiedene Wahlen gleichzeitig durchzu-
führen, ergeben sich bei den kommunalen Gebietskörperschaften nicht unerhebliche
Einsparpotenziale.

Durch das Outsourcing der Beihilfebearbeitung entstehen keine Mehrkosten.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 14. Oktober 2003

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . ..ten Landesgesetzes zur Änderung kommu-
nalrechtlicher Vorschriften

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn die erste Beratung des Gesetz-
entwurfs in der Sitzungsperiode des Landtags vom 5. bis 6.
November 2003 erfolgen könnte.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt Beck
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung kommunalrechtlicher 

Vorschriften

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes
vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 155), BS 2020-1, wird wie folgt
geändert:

1. In § 3 Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
„soweit das Land Träger der anderen Behörde ist, ent-
scheidet über die Erstattung auf Antrag der Gemeinde die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.“

2. In § 4 Abs. 4 werden die Worte „und sonstigen Gemeinde-
teilen“ gestrichen.

3. § 23 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Gemeinde kann Persönlichkeiten, die sich um sie
besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürger-
recht verleihen.“

4. In § 28 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Ober-
bürgermeister“ die Worte „, in den übrigen Gemeinden
die Amtsbezeichnung des ihm übertragenen Amtes“ ein-
gefügt.

5. § 32 Abs. 2 Nr. 8 erhält folgende Fassung:

„8. die Verleihung des Ehrenbürgerrechts,“.

6. In § 41 Abs.1 Satz 2 werden die Worte „, mindestens zwei
vom Gemeinderat bestimmten Ratsmitgliedern und
einem vom Vorsitzenden“ durch die Worte „und einem
von ihm“ ersetzt.

7. In der Überschrift des 3. Abschnitts des 2. Kapitels wer-
den die Worte „, Ausländerbeirat, Jugendvertretung“ ge-
strichen.

8. Die §§ 46 a und 46 b werden gestrichen. 

9. § 50 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Bürgermeister“
die Worte „, in den übrigen Gemeinden die Amts-
bezeichnung des ihm übertragenen Amtes“ einge-
fügt.

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Beigeordneten“
die Worte „führen die Amtsbezeichnung Beige-
ordneter und“ eingefügt.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Soweit nach Maßgabe des Absatzes 3 Satz 1 für
Beigeordnete Geschäftsbereiche gebildet werden sol-
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len, ist deren Zahl in der Hauptsatzung zu regeln. Der
Bürgermeister bildet die Geschäftsbereiche und über-
trägt ihre Leitung auf die Beigeordneten; bei der Bil-
dung von Geschäftsbereichen soll in Gemeinden mit
hauptamtlicher Verwaltung auf den Verwaltungsglie-
derungsplan (§ 15 Abs.3) abgestellt werden. Die Über-
tragung der Geschäftsbereiche endet mit Ablauf der
Amtszeit der Beigeordneten; § 52 Abs. 3 bleibt un-
berührt. Die Bildung, Übertragung, Änderung und
Aufhebung der Geschäftsbereiche bedürfen der Zu-
stimmung des Gemeinderats.“

10. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „des Beginns der
Amtszeit“ durch die Worte „der Wahl“ ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„abweichend hiervon kann die Aufsichtsbehörde an-
ordnen, dass der Nachfolger spätestens einen Monat
vor Freiwerden der Stelle zu wählen ist, wenn da-
durch die gleichzeitige Durchführung der Wahl mit
einer anderen Wahl ermöglicht wird.“

11. In § 54 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Rheinland-Pfalz“ ge-
strichen.

12. Nach § 55 wird folgender neue 5. Abschnitt des 2. Kapi-
tels eingefügt:

„5. Abschnitt
Ausländerbeirat, sonstige Beiräte, Jugendvertretung

§ 56
Ausländerbeirat

(1) In Gemeinden, in denen mehr als 1 000 ausländische
Einwohner ihre Hauptwohnung haben, ist ein Auslän-
derbeirat einzurichten, in dem die ausländischen Ein-
wohner vertreten sind; zu den ausländischen Einwoh-
nern zählen auch Staatenlose. In anderen Gemeinden
kann aufgrund einer Satzung ein Ausländerbeirat einge-
richtet werden. Die Zahl der Mitglieder des Ausländer-
beirats ist in einer Satzung zu bestimmen.

(2) Die Mitglieder des Ausländerbeirats werden von den
ausländischen Einwohnern in allgemeiner, gleicher, ge-
heimer, unmittelbarer und freier Wahl für die Dauer von
fünf Jahren gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind
alle Ausländer, die am Tage der Stimmabgabe das
18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Mona-
ten in der Gemeinde eine Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen ihre Hauptwohnung, haben; die §§ 1 bis 3 und 4
Abs. 1 und 2 Nr. 1 und 2 des Kommunalwahlgesetzes
gelten entsprechend. Das Nähere regelt die Satzung nach
den Grundsätzen des Kommunalwahlrechts; die Satzung
kann Bestimmungen enthalten, mit denen abweichend
von Satz 1 ermöglicht wird, dass Nationalitäten oder
Nationalitätengruppen, deren Mitgliederzahl einen be-
stimmten Anteil der ausländischen Einwohner erreicht,
im Ausländerbeirat vertreten sind. Der Ausländerbeirat
ist nur dann gewählt, wenn sich an der Wahl mindestens
10 v. H. der wahlberechtigten ausländischen Einwohner
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beteiligt haben. Wird diese Wahlbeteiligung nicht er-
reicht, so entfällt für die Dauer von fünf Jahren die Ver-
pflichtung zur Einrichtung eines Ausländerbeirats nach
Absatz 1 Satz 1; in diesem Fall kann ein Beirat für die Be-
lange der ausländischen Einwohner nach Maßgabe des
§ 56 a eingerichtet werden. Für die Rechtsstellung der
Mitglieder gelten die §§ 18 und 18 a Abs. 1 bis 3 und 5
sowie die §§ 19 bis 22 und 30 entsprechend.

(3) Der Ausländerbeirat wählt in seiner ersten Sitzung
einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertre-
ter. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Geschäfts-
ordnung des Gemeinderats entsprechend.

(4) Der Ausländerbeirat kann über alle Angelegenheiten
beraten, die die Belange der ausländischen Einwohner
berühren. Gegenüber den Organen der Gemeinde kann
er sich hierzu äußern, soweit Selbstverwaltungsange-
legenheiten der Gemeinde betroffen sind.

(5) Auf Antrag des Ausländerbeirats hat der Bürger-
meister Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 4 Satz 2
dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vor-
zulegen. Der Vorsitzende des Ausländerbeirats ist be-
rechtigt, bei der Beratung dieser Angelegenheiten an
Sitzungen des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse mit
beratender Stimme teilzunehmen. Der Ausländerbeirat
soll zu Fragen, die ihm vom Gemeinderat, einem Aus-
schuss oder dem Bürgermeister vorgelegt werden, Stel-
lung nehmen.

§ 56 a
Sonstige Beiräte

(1) In einer Gemeinde können aufgrund einer Satzung
Beiräte für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen, insbe-
sondere ein Beirat für ältere Menschen und ein Beirat für
behinderte Menschen, eingerichtet werden. In der Sat-
zung ist im Rahmen der Selbstverwaltungsangelegen-
heiten der Gemeinde das Nähere über die Beiräte, insbe-
sondere über deren Aufgaben, deren Bildung, ihre Mit-
glieder und den Vorsitz zu regeln. Soweit der Gemeinde-
rat nichts anderes bestimmt, gelten für die Beiräte die
Bestimmungen der Geschäftsordnung des Gemeinderats
entsprechend.

(2) Die Beiräte können über alle Angelegenheiten bera-
ten, die die Belange der von ihnen vertretenen gesell-
schaftlich bedeutsamen Gruppen berühren. Gegenüber
den Organen der Gemeinde können sie sich hierzu
äußern, soweit Selbstverwaltungsangelegenheiten der
Gemeinde betroffen sind.

(3) Auf Antrag eines Beirats hat der Bürgermeister An-
gelegenheiten im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 dem Ge-
meinderat zur Beratung und Entscheidung vorzulegen.
Die Geschäftsordnung des Gemeinderats soll bestimmen,
in welcher Form Mitglieder der Beiräte im Rahmen ihrer
Aufgaben an Sitzungen des Gemeinderats und seiner
Ausschüsse teilnehmen.

§ 56 b
Jugendvertretung

(1) In einer Gemeinde kann aufgrund einer Satzung eine
Jugendvertretung eingerichtet werden.
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(2) Für die Jugendvertretung gilt § 56 a Abs. 1 Satz 2
und 3 und Abs. 2 und 3 entsprechend.“

13. Der bisherige 5. Abschnitt des 2. Kapitels wird dessen
6. Abschnitt.

14. Der bisherige 6. Abschnitt des 2. Kapitels wird dessen
7. Abschnitt.

15. § 61 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„In besonders begründeten Fällen sind Ausnahmen von
den Sätzen 1 und 2 zulässig.“

16. § 63 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Sätze 1 bis 3 werden durch folgende Sätze ersetzt:

„Kommunale Versorgungskassen sind Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts. Sie haben die Aufgabe, für
ihre Mitglieder die Berechnung und Zahlung der Ver-
sorgungsleistungen zu übernehmen und die dadurch
entstehenden Lasten durch Umlage und im Wege der
Erstattung auszugleichen; zur Sicherung der künfti-
gen Versorgungslasten können besondere Rücklagen
gebildet werden. Zusätzlich können sie die Berech-
nung und Zahlung der Besoldung, der Vergütungen
und der Löhne sowie der Beihilfen übernehmen;
Dienstherren können die Befugnis zur Festsetzung
der Besoldung, der Versorgung und der Beihilfen
durch Vereinbarung auf sie übertragen. Die Über-
nahme weiterer Aufgaben bedarf der Zustimmung der
Aufsichtsbehörde.“

b) In dem bisherigen Satz 4 Halbsatz 1 erhält der
Klammerzusatz folgende Fassung:
„(Satz 8 Nr. 2)“.

17. In § 68 Abs. 5 Satz 2 werden nach dem Wort „Unter-
nehmen“ die Worte „sowie Einrichtungen im Sinne des
§ 85 Abs. 3 Satz 1“ eingefügt.

18. In § 71 werden die Worte „, wenn die Verbandsgemeinde-
verwaltung ihren Sitz in dieser Ortsgemeinde hat“ ge-
strichen.

19. In § 76 Abs. 1 Satz 4 wird nach der Zahl „54“ die Angabe
„Abs. 1“ eingefügt.

20. Dem § 86 a wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Die Anstalt kann nach Maßgabe der Satzung der Ge-
meinde Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts errichten oder sich an solchen Unternehmen be-
teiligen, wenn dies dem Anstaltszweck dient. § 87 gilt
entsprechend.“

21. In § 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Verweisung „§ 87
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 7“ durch die Verweisung „§ 87
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 8“ ersetzt.

22. Dem § 105 wird folgender Satz angefügt:

„Für die Aufnahme von Kassenkrediten findet § 49 keine
Anwendung.“

23. In § 110 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „für Rheinland-
Pfalz“ gestrichen.
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24. In § 119 Abs. 1 Satz 4 werden nach dem Wort „nach“ die
Worte „§ 93 Abs. 4 Satz 3 und“ eingefügt.

25. In § 125 Satz 1 werden die Worte „obersten Aufsichts-
behörde“ durch die Worte „Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion“ ersetzt.

26. § 130 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Abweichend von Absatz 1 ist Einwohnerzahl im
Sinne des § 51 Abs. 2 Satz 2 die bei der letzten Volks-
zählung ermittelte, vom Statistischen Landesamt auf
den 30. Juni des Vorjahres fortgeschriebene Zahl der
Wohnbevölkerung; in dem Jahr, in dem eine Volks-
zählung stattgefunden hat, ist maßgebend der Tag der
Volkszählung. Der Einwohnerzahl nach Satz 1 sind
Familienangehörige der nicht meldepflichtigen An-
gehörigen der Stationierungsstreitkräfte und nicht
kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte
mit einem Anteil von 50 v. H. hinzuzurechnen. In
Verbandsgemeinden ist Einwohnerzahl im Sinne des
§ 64 Abs. 2 in Verbindung mit § 51 Abs. 2 Satz 2 die
Summe der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinden
nach den Sätzen 1 und 2.“

27. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.

Artikel 2
Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes
vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 155), BS 2020-2, wird wie folgt
geändert:

1. In § 2 a Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
„soweit das Land Träger der anderen Behörde ist, ent-
scheidet über die Erstattung auf Antrag des Landkreises
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.“

2. § 27 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Zwischen Einladung und Sitzung müssen mindestens
vier volle Kalendertage liegen; die Hauptsatzung kann
eine längere Einladungsfrist vorsehen.“

3. In § 34 Abs.1 Satz 2 werden die Worte „, mindestens zwei
vom Kreistag bestimmten Mitgliedern und einem vom
Vorsitzenden“ durch die Worte „und einem von ihm“ er-
setzt.

4. In der Überschrift des 3. Abschnitts des 2. Kapitels
werden die Worte „, Ausländerbeirat, Jugendvertretung“
gestrichen. 

5. In § 40 Abs. 3 Satz 1 wird der Strichpunkt durch einen
Punkt ersetzt und der folgende Halbsatz gestrichen.

6. Die §§ 40 a und 40 b werden gestrichen. 
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7. In § 41 Abs. 1 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
„er führt die Amtsbezeichnung des ihm übertragenen
Amtes.“

8. § 44 wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird der Punkt durch einen Strichpunkt
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
„er führt die Amtsbezeichnung des ihm über-
tragenen Amtes.“

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Kreisbeigeord-
neten“ die Worte „führen die Amtsbezeichnung
Kreisbeigeordneter und“ eingefügt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa) Folgender neue Satz 3 wird eingefügt:

„Die Übertragung der Geschäftsbereiche endet
mit Ablauf der Amtszeit der Kreisbeigeordneten;
§ 45 Abs. 3 bleibt unberührt.“

bb) Der bisherige Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Die Bildung, Übertragung, Änderung und Auf-
hebung der Geschäftsbereiche bedürfen der Zu-
stimmung des Kreistags.“

9. § 46 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „des Beginns der

Amtszeit“ durch die Worte „der Wahl“ ersetzt.
b) In Absatz 4 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-

punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
„abweichend hiervon kann die Aufsichtsbehörde an-
ordnen, dass der Nachfolger spätestens einen Monat
vor Freiwerden der Stelle zu wählen ist, wenn da-
durch die gleichzeitige Durchführung der Wahl mit
einer anderen Wahl ermöglicht wird.“

10. In § 47 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „des Beginns der
Amtszeit“ durch die Worte „der Wahl“ ersetzt.

11. In § 48 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Rheinland-Pfalz“ ge-
strichen.

12. Nach § 49 wird folgender neue 5. Abschnitt des 2. Kapi-
tels eingefügt:

„5. Abschnitt
Ausländerbeirat, sonstige Beiräte, Jugendvertretung

§ 49 a
Ausländerbeirat

(1) In Landkreisen, in denen mehr als 5 000 ausländische
Einwohner ihre Hauptwohnung haben, ist ein Auslän-
derbeirat einzurichten, in dem die ausländischen Ein-
wohner vertreten sind; zu den ausländischen Einwoh-
nern zählen auch Staatenlose. In anderen Landkreisen
kann aufgrund einer Satzung ein Ausländerbeirat einge-
richtet werden. Die Zahl der Mitglieder des Ausländer-
beirats ist in einer Satzung zu bestimmen.

(2) Die Mitglieder des Ausländerbeirats werden von den
ausländischen Einwohnern in allgemeiner, gleicher, ge-
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heimer, unmittelbarer und freier Wahl für die Dauer von
fünf Jahren gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind
alle Ausländer, die am Tage der Stimmabgabe das 18. Le-
bensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten in
dem Landkreis eine Wohnung, bei mehreren Wohnun-
gen ihre Hauptwohnung, haben; die §§ 1 bis 3 und 4
Abs. 1 und 2 Nr. 1 und 2 des Kommunalwahlgesetzes
gelten entsprechend. Das Nähere regelt die Satzung nach
den Grundsätzen des Kommunalwahlrechts; die Satzung
kann Bestimmungen enthalten, mit denen abweichend
von Satz 1 ermöglicht wird, dass Nationalitäten oder
Nationalitätengruppen, deren Mitgliederzahl einen be-
stimmten Anteil der ausländischen Einwohner erreicht,
im Ausländerbeirat vertreten sind. Der Ausländerbeirat
ist nur dann gewählt, wenn sich an der Wahl mindestens
10 v. H. der wahlberechtigten ausländischen Einwohner
beteiligt haben. Wird diese Wahlbeteiligung nicht er-
reicht, so entfällt für die Dauer von fünf Jahren die Ver-
pflichtung zur Einrichtung eines Ausländerbeirats nach
Absatz 1 Satz 1; in diesem Fall kann ein Beirat für die Be-
lange der ausländischen Einwohner nach Maßgabe des
§ 49 b eingerichtet werden. Für die Rechtsstellung der
Mitglieder gelten die §§ 12 und 12 a Abs. 1 bis 3 und 5
sowie die §§ 13 bis 16 und 23 entsprechend.

(3) Der Ausländerbeirat wählt in seiner ersten Sitzung
einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertre-
ter. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Geschäfts-
ordnung des Kreistags entsprechend.

(4) Der Ausländerbeirat kann über alle Angelegenheiten
beraten, die die Belange der ausländischen Einwohner
berühren. Gegenüber den Organen des Landkreises kann
er sich hierzu äußern, soweit Selbstverwaltungsange-
legenheiten des Landkreises betroffen sind.

(5) Auf Antrag des Ausländerbeirats hat der Landrat An-
gelegenheiten im Sinne des Absatzes 4 Satz 2 dem Kreis-
tag zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Der Vor-
sitzende des Ausländerbeirats ist berechtigt, bei der Be-
ratung dieser Angelegenheiten an Sitzungen des Kreistags
oder seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilzu-
nehmen. Der Ausländerbeirat soll zu Fragen, die ihm
vom Kreistag, einem Ausschuss oder dem Landrat vor-
gelegt werden, Stellung nehmen.

§ 49 b
Sonstige Beiräte

(1) In einem Landkreis können aufgrund einer Satzung
Beiräte für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen, insbe-
sondere ein Beirat für ältere Menschen und ein Beirat für
behinderte Menschen, eingerichtet werden. In der Sat-
zung ist im Rahmen der Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten des Landkreises das Nähere über die Beiräte, insbe-
sondere über deren Aufgaben, deren Bildung, ihre Mit-
glieder und den Vorsitz zu regeln. Soweit der Kreistag
nichts anderes bestimmt, gelten für die Beiräte die Be-
stimmungen der Geschäftsordnung des Kreistags ent-
sprechend.

(2) Die Beiräte können über alle Angelegenheiten be-
raten, die die Belange der von ihnen vertretenen gesell-
schaftlich bedeutsamen Gruppen berühren. Gegenüber
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den Organen des Landkreises können sie sich hierzu
äußern, soweit Selbstverwaltungsangelegenheiten des
Landkreises betroffen sind.

(3) Auf Antrag eines Beirats hat der Landrat Angelegen-
heiten im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 dem Kreistag zur
Beratung und Entscheidung vorzulegen. Die Geschäfts-
ordnung des Kreistags soll bestimmen, in welcher Form
Mitglieder der Beiräte im Rahmen ihrer Aufgaben an Sit-
zungen des Kreistags und seiner Ausschüsse teilnehmen.

§ 49 c
Jugendvertretung

(1) In einem Landkreis kann aufgrund einer Satzung eine
Jugendvertretung eingerichtet werden.

(2) Für die Jugendvertretung gilt § 49 b Abs. 1 Satz 2
und 3 und Abs. 2 und 3 entsprechend.“

13. Der bisherige 5. Abschnitt des 2. Kapitels wird dessen
6. Abschnitt.

14. Der bisherige 6. Abschnitt des 2. Kapitels wird dessen
7. Abschnitt.

15. § 54 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„In besonders begründeten Fällen sind Ausnahmen von
den Sätzen 1 und 2 zulässig.“

16. Der bisherige 7. Abschnitt des 2. Kapitels wird dessen
8. Abschnitt.

17. § 55 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Nr. 1 wird das Wort „Rheinland-Pfalz“ ge-

strichen.
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird das Wort „Finanzausgleichsgeset-
zes“ durch das Wort „Landesfinanzausgleichsge-
setzes“ ersetzt.

bb) Folgender neue Satz 5 wird eingefügt:
„Über die Erstattung nach Satz 4 entscheidet auf
Antrag des Landkreises die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion.“

c) In Absatz 6 Satz 3 wird das Wort „Rheinland-Pfalz“
gestrichen.

18. In § 56 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „widerruflich“ ge-
strichen.

19. In § 58 Abs. 3 wird das Wort „Finanzausgleichsgesetzes“
durch das Wort „Landesfinanzausgleichsgesetzes“ er-
setzt.

20. In § 62 Abs. 1 Satz 4 werden nach dem Wort „mit“ die
Worte „§ 93 Abs. 4 Satz 3 und“ eingefügt.

21. In § 68 Satz 1 wird das Wort „obersten“ gestrichen.

22. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.

11



Drucksache 14/2569 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Artikel 3
Änderung der Bezirksordnung 
für den Bezirksverband Pfalz

Die Bezirksordnung für den Bezirksverband Pfalz in der Fas-
sung vom 13. Oktober 1994 (GVBl. S. 416; 1995 S. 12), zuletzt
geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 12. Oktober 1999
(GVBl. S. 325), BS 2020-3, wird wie folgt geändert:

1. In § 12 Satz 2 wird das Wort „Finanzausgleichsgesetz“
durch das Wort „Landesfinanzausgleichsgesetz“ ersetzt.

2. § 14 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Die §§ 11 a, 11 c, 11 d, 11 e, 49 a, 49 b, 49 c, 55 und 56
LKO finden keine entsprechende Anwendung.“

Artikel 4
Änderung des Zweckverbandsgesetzes

Das Zweckverbandsgesetz vom 22. Dezember 1982 (GVBl.
S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom
12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 2020-20, wird wie folgt
geändert:

1. Dem § 2 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Er führt ein Dienstsiegel mit dem Landeswappen.“

2. In § 14 Abs. 1 Satz 1 erhält der Klammerzusatz folgende
Fassung:
„(§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Landesplanungsgesetzes)“.

Artikel 5
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 14. Juli 1970
(GVBl. S. 241), zuletzt geändert durch § 135 des Gesetzes vom
21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), BS 2030-1, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 90 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Dienstherren nach § 2 Nr. 2 und 3 können
1. die Befugnis zur Festsetzung der Beihilfen,
2. die Entscheidung über die Widersprüche gegen die

nach Nummer 1 erlassenen Verwaltungsakte sowie
3. die Vertretung in allen Rechtsstreitigkeiten, die sich

aus den Aufgaben nach den Nummern 1 und 2 er-
geben,

durch Vereinbarung auf die Oberfinanzdirektion
Koblenz – Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle
– übertragen.“

2. Nach § 90 wird folgender § 90 a eingefügt:

„§ 90 a
Bele ihung

(1) Dienstherren nach § 2 Nr. 2 und 3 können einem pri-
vaten Unternehmen die Befugnis zur Festsetzung der Bei-
hilfen nach der gemäß § 90 Abs. 1 Satz 1 erlassenen Rechts-
verordnung verleihen. Das beliehene Unternehmen tritt
insoweit unbeschadet des Weisungsrechts des Dienstherrn
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an dessen Stelle. Die §§ 217 und 218 Abs. 1 bis 3 Nr. 2
Satz 1 bleiben unberührt; § 218 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 findet
keine Anwendung. Klagen sind gegen das beliehene Unter-
nehmen zu richten. Das beliehene Unternehmen unter-
steht der Rechtsaufsicht der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion, der die Beleihung durch den Dienstherrn
anzuzeigen ist; für die Ausübung der Aufsicht gilt § 102 a
Abs. 1 Satz 3 entsprechend. Die Beihilfeberechtigten sind
auf die Beleihung hinzuweisen.

(2) Das zu beleihende Unternehmen ist unter besonderer
Berücksichtigung der fachlichen Eignung und der Taug-
lichkeit der von ihm getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Daten-
schutzes sorgfältig auszuwählen.“

3. § 102 a wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt:
„(2) Hat der Dienstherr zur Rückdeckung seiner sich
aus § 90 Abs. 1 Satz 1 ergebenden Verpflichtungen eine
Versicherung abgeschlossen, dürfen personenbezogene
Beihilfedaten an das Versicherungsunternehmen nur
übermittelt werden, soweit dies für die Abwicklung des
Versicherungsverhältnisses erforderlich ist. § 4 Abs. 1
Satz 3 des Landesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

(3) In den Fällen des § 90 Abs. 2 und des § 90 a Abs. 1
dieses Gesetzes sowie des § 63 Abs. 2 Satz 3 der Ge-
meindeordnung ist Absatz 1 Satz 3 sinngemäß anzu-
wenden. Die Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 4
trifft, soweit die Verwendung oder Weitergabe der Bei-
hilfeakte zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl, einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr
für die öffentliche Sicherheit oder einer schwerwiegen-
den Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person
erforderlich ist und die Einwilligungen des Beihilfebe-
rechtigten sowie der betroffenen Angehörigen nicht
vorliegen, der Dienstherr.“

4. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden
Nummer 2 geändert.

Artikel 6
Änderung des Landesgesetzes über die 

Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts
für Einrichtungen für Psychiatrie und Neurologie 

durch den Bezirksverband Pfalz

Das Landesgesetz über die Errichtung einer Anstalt des öffent-
lichen Rechts für Einrichtungen für Psychiatrie und Neuro-
logie durch den Bezirksverband Pfalz vom 18. Dezember 1997
(GVBl. S. 469, BS 2126-22) wird wie folgt geändert:

In § 1 Abs. 2 werden nach dem Wort „übertragen“ die Worte
„und, wenn dies dem Anstaltszweck dient, der Anstalt die Er-
richtung von und die Beteiligung an Unternehmen in einer
Rechtsform des privaten Rechts ermöglichen“ eingefügt.

Artikel 7
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

1. Beiräte

Nach der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom
21. Mai 2001 sollen in der Kommunalverfassung Bestimmun-
gen über die fakultative Einrichtung von Beiräten verankert
werden. Damit knüpft die Regierungserklärung einerseits an
die schon bestehenden Regelungen über die kommunalen
Ausländerbeiräte (§ 46 a der Gemeindeordnung – GemO –
und § 40 a der Landkreisordnung – LKO –) und Jugendver-
tretungen (§ 46 b GemO und § 40 b LKO) an. Gleichzeit greift
sie aber auch weitere Entwicklungen im kommunalen Bereich
auf, insbesondere die auf dem Selbstverwaltungsrecht der
Kommunen und damit auf freiwilliger Basis beruhende Grün-
dung von Seniorenbeiräten, mit denen schon vielerorts die
spezifischen Belange und Interessen der älteren Generation in
die Kommunalpolitik einfließen. Im Blick hat die Regie-
rungserklärung auch die fakultative Einrichtung von Beiräten
für behinderte Menschen.

Zur Verfolgung dieses rechtspolitischen Ziels sieht der Ge-
setzentwurf vor, in der Gemeindeordnung und der Land-
kreisordnung jeweils einen besonderen Abschnitt zu bilden,
in den die schon bestehenden Regelungen über Ausländer-
beiräte und Jugendvertretungen und neue Bestimmungen
über sonstige Beiräte für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen
eingestellt und in einen systematischen Zusammenhang ge-
bracht werden. 

Abgesehen von der grundsätzlich verpflichtenden Einrich-
tung von Ausländerbeiräten in Gemeinden mit mehr als 1 000
und in Landkreisen mit mehr als 5 000 ausländischen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern gilt für alle diese Beiräte als
beratende und interessenvertretende Gremien, dass allein die
jeweilige Vertretungskörperschaft entscheidet, ob und welche
Beiräte zur Bereicherung der Kommunalpolitik und Intensi-
vierung des Verhältnisses zu den Bürgerinnen und Bürgern so-
wie sonstigen Einwohnerinnen und Einwohnern gebildet
werden sollen. Die Bestimmungen über die Beiräte beschrän-
ken sich auf das Notwendige und lassen damit den Kommu-
nen sowohl bei der Frage, wie derartige Beiräte gebildet wer-
den, als auch bei der formellen Ausgestaltung der Beteiligung
einen erheblichen Regelungsspielraum.

2. Personalunion

Nach der bisherigen Rechtslage (§ 71 GemO) kann die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister der Verbandsgemeinde nur
dann zugleich ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin oder ehren-
amtlicher Ortsbürgermeister einer dieser Verbandsgemeinde
angehörenden Ortsgemeinde sein, wenn die Verbandsge-
meindeverwaltung dort ihren Sitz hat.

Insbesondere zur Entschärfung des Problems der Arbeitsbe-
lastung ehrenamtlicher Ortsbürgermeisterinnen und Orts-
bürgermeister soll diese Beschränkung der Personalunion auf
die Sitzgemeinde aufgegeben werden, um grundsätzlich die
Personalunion zwischen dem Amt der Bürgermeisterin oder
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des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde und dem Ehren-
amt der Ortsbürgermeisterin oder des Ortsbürgermeisters je-
der dieser Verbandsgemeinde angehörigen Ortsgemeinde zu-
zulassen. 

3. Frist für die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister sowie der Landrätinnen und
Landräte

a) Im Gegensatz zur Wahl der ehrenamtlichen Orts-
bürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister sowie der
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, deren Amts-
zeit der fünfjährigen Wahlzeit des Gemeinderats bzw.
Ortsbeirats entspricht (§ 52 Abs. 2 Satz 1 und § 76
Abs. 1 GemO), erfolgt die – grundsätzlich ebenfalls un-
mittelbare – Wahl der 212 hauptamtlichen Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister und der 24 Landrätin-
nen und Landräte wegen ihrer achtjährigen Amtszeit
(vgl. § 52 Abs. 1 GemO und § 45 Abs. 1 LKO) regel-
mäßig außerhalb der allgemeinen Kommunalwahlen. 

Nach § 53 Abs. 5 Satz 1 GemO ist bei Ausscheiden der
hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des hauptamt-
lichen Bürgermeisters wegen Ablaufs der Amtszeit oder
Eintritts in den Ruhestand deren oder dessen Nachfol-
gerin oder Nachfolger frühestens neun Monate und spä-
testens drei Monate vor Freiwerden der Stelle zu
wählen. Entsprechendes gilt nach § 46 Abs. 4 Satz 1
LKO für die Wahl der Landrätin oder des Landrats.

Auf dieser Grundlage konnte nach dem 12. Juni 1994
(Einführung der Direktwahl der Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister sowie der Landrätinnen und Land-
räte zu den vorletzten allgemeinen Kommunalwahlen)
in insgesamt 61 Fällen die Wahl der hauptamtlichen
Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen Bürgermeis-
ters bzw. der Landrätin oder des Landrats am Tag der
in diesen Zeitraum fallenden 
– Landtagswahl (24. März 1996: acht Fälle, 25. März

2001: 22 Fälle), 
– Bundestagswahl (27. September 1998: 14 Fälle) oder 
– allgemeinen Kommunalwahlen (13. Juni 1999: 17

Fälle) 
durchgeführt werden. In einigen anderen Fällen war je-
doch im Hinblick auf den gesetzlich festgelegten Zeit-
raum trotz einer zeitlichen Nähe zu einer anderen Wahl
eine solche gleichzeitige Durchführung von Wahlen
nicht möglich.

b) Die gleichzeitige Durchführung der Wahlen von
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie von
Landrätinnen und Landräten mit anderen Wahlen hat
sich in der Praxis bewährt, da sie eine Reihe von Vor-
teilen bietet. Sie 
– führt erfahrungsgemäß zu einer deutlich höheren

Wahlbeteiligung als bei einer gesondert stattfinden-
den Direktwahl einer Bürgermeisterin oder eines
Bürgermeisters bzw. einer Landrätin oder eines
Landrats, was der demokratischen und kommunal-
politischen Legitimation der oder des Gewählten zu-
gute kommt;

Begründung
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– vermeidet die für viele Wahlberechtigte unverständ-
liche Situation, innerhalb eines kurzen Zeitraums
zweimal (unter Berücksichtigung einer etwa not-
wendig werdenden Stichwahl sogar dreimal) zu
einem Wahlgang aufgerufen zu werden, was sich
wiederum auf die Wahlbeteiligung sehr nachteilig
auswirken kann;

– verringert zudem das in der Praxis häufige Problem
der Gewinnung ehrenamtlicher Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer;

– führt schließlich auch zu einer erheblichen Redu-
zierung von Aufwand und Kosten bei den Kommu-
nalverwaltungen. 

c) Die grundsätzliche Zulässigkeit der gleichzeitigen
Durchführung verschiedener Wahlen erscheint in
Rheinland-Pfalz als gesichert. 

Sie findet bereits im geltenden Recht ihren ausdrück-
lichen Niederschlag, und zwar in § 76 Abs. 2 des Kom-
munalwahlgesetzes (KWG), der das fachlich zuständige
Ministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnung
nähere Bestimmungen über die gleichzeitige Durch-
führung von Wahlen zu erlassen. Auf dieser Grundlage
und nach Maßgabe der von der Landesregierung zu tref-
fenden Festsetzung des Tags der allgemeinen Kommu-
nalwahlen (vgl. § 71 Abs. 1 KWG) werden seit dem Jahr
1979 die Kommunalwahlen gleichzeitig mit der Euro-
pawahl durchgeführt, wofür die auf dieser Ermächti-
gung beruhende Landesverordnung die notwendigen
Regelungen trifft. 

Darüber hinaus hat der Verfassungsgerichtshof Rhein-
land-Pfalz in seinem Urteil vom 29. November 1983
(AS 18, 365, 371) – betreffend die Gleichzeitigkeit der
Bundestagswahl und der Landtagswahl vom 6. März
1983 – grundlegend ausgeführt, dass in dem Bemühen,
durch hohe Wahlbeteiligung ein für den Volkeswillen
repräsentatives Wahlergebnis zu erhalten, gerade keine
gegen die Chancengleichheit verstoßende „Benachteili-
gung“ kleinerer Parteien liegt. 

Ferner ist zu sehen, dass die Wahlen der Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister sowie der Landrätinnen und
Landräte ihrem Charakter nach Persönlichkeitswahlen
sind, die sich von den auf Europa-, Bundes- und Landes-
ebene stattfindenden Parlamentswahlen so signifikant
unterscheiden, dass eine Beeinflussung des Wählerver-
haltens bei gleichzeitiger Durchführung mit einer
solchen Parlamentswahl kaum in Betracht kommen
kann. 

d) Um die Möglichkeiten der gleichzeitigen Durch-
führung von Wahlen zu erweitern, soll der regelmäßige
Zeitraum für die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeis-
terin oder des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie der
Landrätin oder des Landrats bis auf einen Monat vor
Freiwerden der Stelle ausgedehnt werden, wenn gerade
dadurch die gleichzeitige Durchführung dieser Wahl
mit einer anderen Wahl ermöglicht wird.

4. Technische Novellierung

Im Rahmen einer technischen Novellierung werden insbe-
sondere 
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– einzelne Bestimmungen klarer gefasst,
– in begrenztem Umfang Zuständigkeitsregelungen verän-

dert bzw. überarbeitet und dabei auch Genehmigungsvor-
behalte abgebaut,

– Bestimmungen über die kommunalen Versorgungskassen,
zur wirtschaftlichen Betätigung und privatrechtlichen Be-
teiligung der Kommunen sowie über die Aufnahme von
Kassenkrediten überarbeitet bzw. ergänzt.

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Die Dienstherren der mittelbaren Landesverwaltung werden
ermächtigt, die Beihilfebearbeitung auf die Oberfinanzdirek-
tion Koblenz – Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle –
und im Wege der Beleihung einem privaten Unternehmen zu
übertragen. Ferner wird im Hinblick auf die Einbindung
privater Dritter in die Beihilfebearbeitung und die Weiter-
leitung von Beihilfedaten an ein Versicherungsunternehmen,
soweit dies zur Abwicklung einer Beihilfeversicherung er-
forderlich ist, das Personalaktenrecht ergänzt.

Finanzielle Auswirkungen

1. Die neuen Bestimmungen über die sonstigen Beiräte
führen aufgrund ihres fakultativen Charakters nicht zu
einer unmittelbaren finanziellen Belastung der kommuna-
len Gebietskörperschaften. Durch den Wegfall der Ver-
pflichtung, bei Nichterreichen der Mindestwahlbeteili-
gung zum Ausländerbeirat eine Wiederholungswahl
durchzuführen, können im Einzelfall erhebliche Kosten
eingespart werden, deren Höhe insbesondere von der Zahl
der Wahlberechtigten abhängt.

2. Durch die Ausweitung der Möglichkeit, verschiedene
Wahlen gleichzeitig durchzuführen, ergeben sich bei den
kommunalen Gebietskörperschaften nicht unerhebliche
Einsparpotenziale, die im Falle einer sonst nicht mög-
lichen Zusammenlegung von Wahlen allein bei den Porto-
kosten – unter Berücksichtigung der Briefwahl – mit rund
einem Euro je wahlberechtigte Person anzusetzen sind.

3. Eine Auslagerung der Beihilfebearbeitung wirkt sich
kostenmäßig nicht negativ aus.

Gesetzesfolgenabschätzung

Eine Gesetzesfolgenabschätzung wurde nicht durchgeführt,
da es sich vergleichsweise nicht um ein Gesetzesvorhaben mit
großer Wirkungsbreite oder erheblichen Auswirkungen auf
die kommunalen Gebietskörperschaften handelt.

Auswirkungen auf die spezifische Lebenssituation von
Frauen und Männern

Die neuen fakultativen Bestimmungen über sonstige Beiräte
(§ 56 a GemO und § 49 b LKO) haben im Rahmen ihrer
rechtspolitischen Signalwirkung (siehe hierzu auch die Be-
gründung zu Artikel 1 Nr. 12) auch im Blick, bei der Beteili-
gung von gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen in der kom-
munalpolitischen Willensbildung die Lebenssituation von
Frauen zu akzentuieren. So können zum Beispiel in Beiräten
für ältere und für behinderte Menschen die spezifischen Prob-
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leme von Seniorinnen und von behinderten Frauen thema-
tisiert und sowohl den kommunalen Mandatsträgern wie
auch der Öffentlichkeit aufgezeigt werden. Als weiteres Bei-
spiel sei die Situation allein erziehender Frauen und Männer
mit ihren spezifischen Bedürfnissen bei der Ausgestaltung
kommunaler Einrichtungen angeführt. 

Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

Der Gesetzentwurf wurde im Kommunalen Rat behandelt.
Dieser hat in seiner Sitzung vom 3. Juni 2002 mangels Be-
schlussfähigkeit keine Empfehlungen beschließen können.
In einem zu Artikel 5 nachträglich durchgeführten Beteili -
gungsverfahren hat der Kommunale Rat am 23. Juni 2003 die
vorgesehenen Änderungen des Landesbeamtengesetzes zu-
stimmend zur Kenntnis genommen.

Weiterhin wurden die kommunalen Spitzenverbände, die
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften (zu Artikel 5),
der Verband hauptamtlicher Bürgermeister und Beigeord-
neter in Rheinland-Pfalz e. V., die Arbeitsgemeinschaft der
Ausländerbeiräte Rheinland-Pfalz, die Landesseniorenver-
tretung, der Landesfachbeirat für Seniorenpolitik und der
Landesbehindertenbeirat beteiligt. In diesem Beteiligungs-
verfahren wurden im Wesentlichen folgende Anregungen
und Bedenken vorgetragen:

1. Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften

a) Beiräte für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen und
Ausländerbeiräte

– Die kommunalen Spitzenverbände sprechen sich
gegen die vorgesehenen Bestimmungen über Bei-
räte für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen aus.
Auch wenn es sich hierbei nur um fakultative Re-
gelungen handele, werde durch eine solche Kodifi-
zierung der Gestaltungsspielraum der kommuna-
len Gremien eingeschränkt. Denn es sei damit zu
rechnen, dass seitens der Interessenverbände eine
möglichst flächendeckende Einführung solcher
Beiräte gefordert werde. Immer mehr Beiräte führ-
ten zu einer Betonung von Individual-, Gruppen-
und Partikularinteressen und dienten nicht dem
gemeinsamen Ganzen.

– Die Landesseniorenvertretung, der Landesfachbei-
rat für Seniorenpolitik und der Landesbehinder-
tenbeirat begrüßen demgegenüber grundsätzlich
die Absicht, in die Kommunalverfassung Bestim-
mungen über Beiräte für gesellschaftlich bedeutsa-
me Gruppen aufzunehmen. Sie sprechen sich je-
doch dafür aus, 
– die Einrichtung solcher Beiräte nicht in das freie

Ermessen der Kommunen zu stellen, sondern
hierfür Sollvorschriften vorzusehen, 

– den Beiräten das Recht einzuräumen, sich ge-
genüber den Organen der Kommune auch in
Auftragsangelegenheiten zu äußern,

– grundsätzlich die Öffentlichkeit der Sitzungen
der Beiräte vorzusehen und

– die Rechte des Beirats bzw. seines vorsitzenden
Mitglieds gegenüber den kommunalen Organen
gesetzlich näher auszugestalten.
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Diese kontroversen Positionen bestärken die Landes-
regierungin ihrer Auffassung, dass zwar einerseits kom-
munalverfassungsrechtliche Regelungen über Beiräte
für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen rechtspoli-
tisch geboten sind, andererseits aber den Kommunen
ein hinreichender Gestaltungsraum belassen bleiben
soll, und zwar nicht nur für die Frage, ob solche Beiräte
eingerichtet werden, sondern auch für das Zusammen-
spiel mit den kommunalen Organen. 

– Während die kommunalen Spitzenverbände den
vorgesehenen Änderungen zu den Ausländerbei-
räten grundsätzlich zustimmen, spricht sich die
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Rhein-
land-Pfalz (AGARP) dafür aus, die Regelungen über
die Mindestwahlbeteiligung (§ 56 Abs. 2 Satz 4 Ge-
mO, entspricht dem bisherigen § 46 a Abs. 2 Satz 4
GemO, und § 49 a Abs. 2 Satz 4 LKO, entspricht
dem bisherigen § 40 a Abs. 2 Satz 4 LKO ) ersatzlos
zu streichen. Darüber hinaus regt die AGARP an,
– die Bezeichnung „Ausländerbeirat“ durch die Be-

zeichnung „Migrationsbeirat“ zu ersetzen,
– das aktive Wahlrecht zum Ausländer- bzw. Mi-

grationsbeirat auf Eingebürgerte und Personen
zu erstrecken, die die deutsche und eine aus-
ländische Staatsangehörigkeit haben,

– das passive Wahlrecht zum Ausländer- bzw.
Migrationsbeirat auf alle Einwohnerinnen und
Einwohner der Kommune auszudehnen sowie

– die Kompetenzen und Beteiligungsrechte des
Ausländer- bzw. Migrationsbeirats zu erweitern
(Befassung auch in Auftragsangelegenheiten,
eigenes Budget und eigene Öffentlichkeitsarbeit).

Diese Vorschläge werden nicht aufgegriffen. Die grund-
sätzliche Beibehaltung der Mindestwahlbeteiligung
zum Ausländerbeirat ist in der Koalitionsvereinbarung
für die 14. Wahlperiode des Landtags festgelegt. Die
Umwandlung des Ausländerbeirats in einen Migra-
tionsbeirat mit einer grundlegenden Änderung des ak-
tiven und passiven Wahlrechts und einer Erweiterung
der Kompetenzen ist nicht Gegenstand des Gesetzent-
wurfs. Hierfür bedürfte es zunächst einer breiten und
intensiven rechtspolitischen Diskussion, für die in die-
sem Rahmen kein Raum ist.

b) Sonstige Anregungen

– Der Gemeinde- und Städtebund hat in das Beteili-
gungsverfahren weitere Vorschläge zur Fortent-
wicklung des Kommunalverfassungsrechts einge-
bracht. Insbesondere hat er Anpassungen des Kom-
munalrechts an die technische Entwicklung (Einsatz
des Internets und der elektronischen Post) sowie
eine Fortentwicklung des Rechts der interkommu-
nalen Zusammenarbeit und der Kooperation von
Kommunen mit privaten Dritten angeregt. 

Diese Vorschläge stehen nicht im Zusammenhang mit
den im Gesetzentwurf aufgegriffenen Regelungskom-
plexen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die
vom Landtag Rheinland-Pfalz mit Beschluss vom
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20. Juni 2002 (zu Drucksache 14/1193) eingesetzte
Enquete-Kommission „Kommunen“ unter anderem be-
auftragt wurde, Modelle einer verbesserten interkom-
munalen Zusammenarbeit zu entwickeln (Punkt II.3
des Beschlusses). Diesen Beratungen sollte im Rahmen
des Gesetzentwurfs nicht vorgegriffen werden. 

2. Änderung des Landesbeamtengesetzes

– Der Deutsche Beamtenbund meldet nicht aus recht-
lichen, aber aus faktischen Gründen Bedenken gegen
die durch Beleihung erfolgende Privatisierung an, weil
zu befürchten sei, dass diesem Weg gegenüber einem
Outsourcing im öffentlich-rechtlichen Raum, etwa zur
Oberfinanzdirektion Koblenz – Zentrale Besoldungs-
und Versorgungsstelle –, in einer Großzahl der Fälle der
Vorzug gegeben werden könne. Damit könne ein mit
negativen Auswirkungen verbundener Aufgabenver-
lust zulasten der wegen der größeren Sachnähe sicher-
lich kompetenteren Belegschaft im öffentlich-recht-
lichen Bereich einhergehen. 

– Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält die vorge-
sehenen Instrumentarien der Aufsicht über das be-
liehene Unternehmen, nämlich das jederzeitige Wei-
sungsrecht des Dienstherrn, die Rechtsaufsicht durch
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie die
Kontrollbefugnis der oder des Landesbeauftragten für
den Datenschutz für unverzichtbar. Er befürchtet, dass
die Auslagerung der Beihilfebearbeitung nur einen
ersten Schritt in Richtung weiterer Privatisierungs-
maßnahmen, etwa im Bereich der Besoldung und Ver-
sorgung, darstelle, was im Hinblick auf die Bedeutung
und Tragweite dieser Rechtsgebiete für die Betroffenen
strikt abzulehnen sei.

– Der Gemeinde- und Städtebund ist der Ansicht, dass das
Erfordernis der Beleihung eine zusätzliche bürokrati-
sche Hürde für die Auslagerung der Beihilfebearbeitung
darstelle, welche bei vielen privatrechtrechtlichen Un-
ternehmen dazu führen werde, das Angebot der Bei-
hilfebearbeitung für die Kommunen nicht mehr wahr-
nehmen zu können oder zu wollen. Er spricht sich für
eine dem § 92 Abs. 3 des Hessischen Beamtengesetzes
entsprechende Regelung aus, nach der sich der
Dienstherr zur Erfüllung seiner beihilferechtlichen
Verpflichtungen geeigneter Stellen auch außerhalb des
öffentlichen Dienstes bedienen und diesen die zur Bei-
hilfebearbeitung erforderlichen Daten übermitteln
kann.

Der Anregung des Gemeinde- und Städtebundes wird
nicht gefolgt. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts
Rheinland-Pfalz vom 19. April 2002 – 2 A 10209/02.OVG
– besagt, dass die Auslagerung der Beihilfesachbearbeitung
in dem üblicherweise praktizierten Umfang eine privat-
autonom herbeigeführte Veränderung der Vollzugszu-
ständigkeit darstelle, welche unter dem Vorbehalt eines
materiellen Gesetzes stehe und zudem nur zugunsten von
Behörden zulässig sei. Eine Rechtspersönlichkeit des
privaten Rechts verfüge aber nur dann über Behörden-
eigenschaft, wenn sie als beliehene Unternehmerin mit der
Wahrnehmung einer Verwaltungsaufgabe betraut worden
sei. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung der Gemeindeordnung)

Zu Nummer 1 (§ 3)

In seiner bisherigen Fassung normiert Absatz 2 Satz 1 ledig-
lich den materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch der
Gemeinde, wenn eine von ihr getroffene Maßnahme, die auf
der Bindung der Gemeinde an die Entscheidung, Zustimmung
oder Weisung einer anderen Behörde beruht, durch unan-
fechtbare Entscheidung aufgehoben wird.

Diese Bestimmung wird für den Regelfall, dass Träger der
anderen Behörde das Land ist, aus Gründen der Rechts-
sicherheit um eine Zuständigkeitsregelung ergänzt, wonach
über einen Antrag der Gemeinde auf Kostenerstattung die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion entscheidet. Inso-
weit handelt es sich nicht um eine Zuständigkeit im Rahmen
der Staatsaufsicht nach dem 6. Kapitel (§§ 117 ff.).

Zu Nummer 2 (§ 4)

Nach der bisherigen Regelung des Absatzes 4 bestimmt die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion den Namen von
Ortsbezirken und sonstigen Gemeindeteilen auf Antrag oder
von Amts wegen nach Anhörung der Gemeinde. Für Ortsge-
meinden und verbandsfreie Gemeinden ist diese Zuständig-
keit auf die Kreisverwaltungen übertragen (§ 4 Abs. 6 GemO
in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Landesverordnung zur
Durchführung der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz).

Hinsichtlich der Bestimmung der Namen von Ortsbezirken
sollen diese Zuständigkeiten aus übergeordneten Gesichts-
punkten, z. B. zur Vermeidung von Namensgleichheit, un-
verändert bleiben. Seit dem Abschluss der Gebietsreform im
Jahre 1974 sind derartige Entscheidungen ohnehin selten zu
treffen.

Es wird jedoch keine Notwendigkeit gesehen, diese Zustän-
digkeiten auch für die Bestimmung der Namen für Wohn-
plätze und sonstige Gemeindeteile beizubehalten. Hierüber
soll die Gemeinde künftig (nach Einholung einer Stellung-
nahme des zuständigen Vermessungs- und Katasteramts,
vgl. Nr. 2.4 zu § 4 GemO der als Rundschreiben fortgelten-
den GemO-VV vom 3. Mai 1979 – MinBl. S. 179 –, zuletzt
geändert durch Rundschreiben vom 19. April 1999 – MinBl.
S. 243 –) selbst abschließend entscheiden. Hiermit wird das
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden gestärkt.

Zu Nummer 3 (§ 23) 

Der bisherige Wortlaut des Absatzes 1 Satz 1, nach dem der
Gemeinderat Persönlichkeiten, die sich um die Gemeinde be-
sonders verdient gemacht haben, zu Ehrenbürgerinnen und
Ehrenbürgern „wählen“ kann, ist zumindest missverständ-
lich. Denn unter einer Wahl sind grundsätzlich nur solche Be-
schlüsse des Gemeinderats zu verstehen, die die Auswahl oder
Bestimmung einer oder mehrerer Personen für eine be-
stimmte Funktion zum Gegenstand haben, worum es beim
Ehrenbürgerrecht aber nicht geht. Deshalb kann in der Praxis
Rechtsunsicherheit bestehen, ob auch für die „Wahl“ einer
Person zur Ehrenbürgerin oder zum Ehrenbürger die Be-
stimmungen des § 40 über Wahlen sowie des § 22 Abs. 2
(keine Geltung der Ausschließungsgründe bei Wahlen) anzu-
wenden sind.
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Die vorgesehene Neufassung des Absatzes 1 Satz 1 bringt mit
der Formulierung „... Ehrenbürgerrecht verleihen“ die not-
wendige Klarstellung; sie entspricht den Regelungen über Eh-
renbürgerinnen und Ehrenbürger in den Gemeindeordnun-
gen der meisten anderen Bundesländer.

Zu Nummer 4 (§ 28)

Die Gemeindeordnung enthält nicht für alle Funktionen der
kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten ausdrückliche
Regelungen (so in § 28 Abs. 2 Satz 2 für die Oberbürgermeis-
terinnen und Oberbürgermeister, in § 50 Abs. 2 Satz 2 für die
Ersten Beigeordneten in kreisfreien und großen kreisange-
hörigen Städten sowie in § 64 Abs. 3 für die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister der Verbandsgemeinden und Ortsge-
meinden) über die zu führende Amtsbezeichnung, so auch
nicht für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der ver-
bandsfreien Gemeinden. Wegen der Bedeutung der Amtsbe-
zeichnung zur Begründung eines kommunalen Wahlbe-
amtenverhältnisses erfolgt deshalb in Absatz 2 Satz 2 eine Er-
gänzung. Die Benennung der Amtsbezeichnung in der Er-
nennungsurkunde ist ein unverzichtbares Formerfordernis,
anderenfalls keine Ernennung vorliegt (§ 8 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
und Abs. 3 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes – LBG –).

Zu Nummer 5 (§ 32)

Folgeänderung zur Änderung des § 23 Abs. 1 (vgl. Artikel 1
Nr. 3).

Zu Nummer 6 (§ 41)

Entsprechend einer Anregung des Gemeinde- und Städte-
bunds Rheinland-Pfalz, die auch die Unterstützung des Städte-
tags Rheinland-Pfalz und des Landkreistags Rheinland-Pfalz
findet, soll die Vorgabe, dass die Niederschrift über die Sit-
zungen des Gemeinderats auch von mindestens zwei Rats-
mitgliedern zu unterzeichnen ist, entfallen.

Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Niederschrift obliegt der oder dem Vorsitzenden des Ge-
meinderats (vgl. Verwaltungsgericht Koblenz, Beschluss vom
3. Oktober 1979 – 2 L 136/79 –, VZ GStB 1980 S. 113) und
der Schriftführerin oder dem Schriftführer, die oder der aller-
dings insoweit den Weisungen der oder des Vorsitzenden un-
terworfen ist. Die vom Gemeinderat für die Unterzeichnung
der Sitzungsniederschrift bestimmten Ratsmitglieder haben
nur eine Zeugenfunktion. Solange diese Ratsmitglieder die
Niederschrift nicht unterzeichnet haben, liegt eine Nieder-
schrift im Rechtssinne noch nicht vor.

Das Verfahren zur Abstimmung und Unterzeichnung der
Niederschrift ist aufwändig, in der Praxis häufig langwierig
und gelegentlich auch mit Konflikten verbunden. Durch die
vorgesehene Änderung soll dieses Verfahren vereinfacht und
beschleunigt werden. Unberührt bleibt die Möglichkeit, ge-
gen die Niederschrift Einwendungen zu erheben, über die der
Gemeinderat zu entscheiden hat (Absatz 3 Satz 1).

Im Übrigen ist in den Kommunalverfassungen der meisten
anderen Flächen-Bundesländer (bis auf Baden-Württemberg,
Brandenburg, Saarland und Sachsen) keine Vorgabe ent-
halten, dass die Sitzungsniederschrift auch von Ratsmit-
gliedern zu unterzeichnen ist. 
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Zu den Nummern 7 und 8 (Überschrift des 3. Abschnitts
des 2. Kapitels, §§ 46 a und 46 b)

Der bisherige Standort der Bestimmungen über den Aus-
länderbeirat (§ 46 a) und die Jugendvertretung (§ 46 b) im
3. Abschnitt des 2. Kapitels – zwischen dem 2. Abschnitt (Ge-
meinderat) und dem 4. Abschnitt (Bürgermeister und Beige-
ordnete) – ist in systematischer Hinsicht nicht überzeugend,
da der Ausländerbeirat und die Jugendvertretung anders als
die Ausschüsse keine Teilorgane des Gemeinderats sind. Die
sinnvolle Reihenfolge Gemeinderat – Ausschüsse – Bürger-
meister und Beigeordnete wird damit durchbrochen. Daher
erscheint es sachgerecht, den 3. Abschnitt wieder (wie bei der
bis zum In-Kraft-Treten des Landesgesetzes zur Änderung
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 1993 –
GVBl. S. 481 – geltenden Systematik) auf die Bestimmungen
über die Ausschüsse zu beschränken und einen neuen 5. Ab-
schnitt zu bilden, in den die Bestimmungen über den Auslän-
derbeirat, sonstige Beiräte sowie die Jugendvertretung einge-
stellt werden (vgl. Artikel 1 Nr. 12).

Zu Nummer 9 (§ 50)

Zu Buchstabe a

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 4 gilt entsprechend.

Zu Buchstabe b

Mit der Neufassung des Absatzes 4 werden einige Rechts-
fragen geklärt, die sich bislang nur durch Auslegung des Ge-
setzes beantworten lassen. Änderungen gegenüber der bis-
herigen Rechtslage sind damit nicht beabsichtigt.

Die neue Formulierung des Satzes 1 stellt klar, dass eine ent-
sprechende Hauptsatzungsregelung (quasi als „Nullregelung“)
nicht erforderlich ist, wenn Geschäftsbereiche für Beigeord-
nete nicht gebildet werden sollen. 

Aus dem neuen Satz 3 ergibt sich nunmehr deutlich, dass eine
Geschäftsbereichsübertragung nicht über die Amtszeit der
Beigeordneten fortwirkt, wenn diese erneut in dasselbe Amt
gewählt werden. Da die vom Gemeinderat gewählten Beige-
ordneten ihre demokratische Legitimation nur für eine Amts-
zeit erhalten, kann die Zustimmung des Gemeinderats zur
Geschäftsbereichsübertragung grundsätzlich keine zeitlich
darüber hinausgehenden Wirkungen entfalten. Hiergegen
spricht auch nicht § 185 Abs. 2 Satz 2 LBG (Fiktion des un-
unterbrochenen Beamtenverhältnisses bei erneuter Berufung
in dasselbe Amt), da diese Bestimmung nur in versorgungs-
rechtlicher Hinsicht bei hauptamtlichen Beamtinnen und Be-
amten auf Zeit relevant ist. Durch den Halbsatz 2 wird klar-
gestellt, dass als Ausnahme von diesem Grundsatz bei ehren-
amtlichen Beigeordneten die Geschäftsbereichsübertragung
(als Teil ihres „Amts“) bis zur Einführung ihrer Nachfolge-
rinnen und Nachfolger fortwirkt, und zwar als vorläufige Be-
fugnis zur selbstständigen Leitung eines Geschäftsbereichs
nach Ablauf der Amtszeit. 

Aus der Neufassung des bisherigen Satzes 3 – nunmehr
Satz 4 – ergibt sich ausdrücklich die bislang nur durch Aus-
legung zu ermittelnde Rechtslage, dass auch die Änderung
und Aufhebung von Geschäftsbereichen der Zustimmung des
Gemeinderats bedürfen.
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Zu Nummer 10 (§ 53)

Zu Buchstabe a

Die bisherige Regelung des Absatzes 3 Satz 2, die für die Wähl-
barkeits-Altersgrenze bei hauptamtlichen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern (Vollendung des 65. Lebensjahrs)
nicht (wie beim Mindestalter nach Absatz 3 Satz 1: Vollen-
dung des 25. Lebensjahrs) auf den Tag der Wahl, sondern auf
den Tag des Beginns der Amtszeit abstellt, ist systematisch
kaum überzeugend. Da die Amtszeit in allen Fällen mit der
Ernennung beginnt, handelt es sich insoweit um ein in der Zu-
kunft liegendes und nicht schon spätestens im Zeitpunkt der
Zulassung der Wahlvorschläge (vgl. § 23 Abs. 2 KWG) auf den
Tag genau bestimmbares Ereignis, obwohl hiervon das Vor-
liegen oder Nichtvorliegen des passiven Wahlrechts zum Amt
der hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
abhängt.

Noch deutlicher wird dieser Mangel, wenn man in diesem Zu-
sammenhang die beiden Fälle des Absatzes 5 (Zeitpunkt der
Wahl) gegenüberstellt: Während bei der Situation des Ab-
satzes 5 Satz 1 (Wahl wegen Ablaufs der Amtszeit oder Ein-
tritts in den Ruhestand) zumindest der (nach der Wahl
liegende) Tag bestimmbar ist, an dem die Stelle frei wird – so-
dass sich im Wege der Auslegung die Entscheidung über das
Vorliegen oder Nichtvorliegen des passiven Wahlrechts nach
diesem Tag bemessen könnte –, geht es bei Absatz 5 Satz 2
hauptsächlich um die Fälle, in denen die Wahl nicht auf eine
frei werdende, sondern schon (vor der Wahl) unerwartet freie
Stelle (z. B. wegen Todes, Entlassung oder Berufung in ein
anderes Amt) erfolgt. Hier kann kaum abgesehen werden,
wann es tatsächlich zur Ernennung der Nachfolgerin oder des
Nachfolgers kommen wird – insbesondere auch wegen der
Unwägbarkeit, ob eine Stichwahl erforderlich werden wird –
und wann demzufolge die Amtszeit tatsächlich beginnen
wird.

Deshalb wird nunmehr für die Wählbarkeits-Altergrenze bei
hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auf
den Tag der Wahl abgestellt.

Über § 53 a Abs. 1 Satz 2, der auf § 53 Abs. 3 und 4 verweist,
gilt diese Änderung auch für die hauptamtlichen Beigeordne-
ten.

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung des Absatzes 5 Satz 1 um den Halbsatz 2 er-
möglicht es der Aufsichtsbehörde, die im Übrigen gemäß § 60
Abs. 2 Satz 1 KWG auch für die konkrete Festsetzung des
Wahltags und des Tags einer etwa notwendig werdenden
Stichwahl zuständig ist, den regelmäßigen Zeitraum für die
Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des haupt-
amtlichen Bürgermeisters (frühestens neun Monate und spä-
testens drei Monate vor Freiwerden der Stelle) zu erweitern –
und zwar näher an den Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle
heran –, wenn dadurch die gleichzeitige Durchführung dieser
Wahl mit einer anderen Wahl ermöglicht wird. Eine ähnliche
Bestimmung enthält § 42 Abs. 3 Satz 2 der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO), wonach bei der Bestimmung des
Wahltags aus dem gleichen Grund oder wegen der gemeinsa-
men Durchführung der Wahl mit einer Abstimmung von
dem jeweils geltenden Zeitrahmen um bis zu drei Monate ab-
gewichen werden kann.
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Die „andere“ Wahl kann jede unmittelbare Wahl sein, zu der
im gesamten Gemeindegebiet (Wahlgebiet für die Wahl der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, vgl. § 58 in Verbin-
dung mit § 9 Abs. 1 KWG) nach Maßgabe europa-, bundes-
oder landesrechtlicher Regelungen Deutsche im Sinne des
Artikels 116 des Grundgesetzes sowie gegebenenfalls Staats-
angehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union
wahlberechtigt sind, mithin 
– die Wahl zum Europäischen Parlament,
– die Wahl zum Deutschen Bundestag,
– die Wahl zum Landtag Rheinland-Pfalz,
– die Wahlen kommunaler Vertretungskörperschaften nach

dem ersten und zweiten Teil des Kommunalwahlgesetzes,
– die Wahl einer Landrätin oder eines Landrats nach dem

dritten Teil des Kommunalwahlgesetzes.

Voraussetzung für die Erweiterung des regelmäßigen Zeit-
raums der Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des
hauptamtlichen Bürgermeisters ist damit lediglich, dass im
Zeitpunkt der Entscheidung der Aufsichtsbehörde feststeht,
dass eine dieser Wahlen im Gemeindegebiet spätestens einen
Monat vor dem Freiwerden der Stelle der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters durchzuführen ist.

Der Erweiterung des regelmäßigen Zeitraums mit dem Ziel,
die Wahl noch früher als neun Monate vor dem Freiwerden
der Stelle durchführen zu können, wäre erheblichen Beden-
ken ausgesetzt, die auch von den kommunalen Spitzenver-
bänden und dem Verband hauptamtlicher Bürgermeister und
Beigeordneter geteilt werden.

Diese resultieren einerseits daraus, dass eine während der
laufenden Amtszeit erfolgende Wahl einer Nachfolgerin oder
eines Nachfolgers die politische Legitimation der Amtsin-
haberin bzw. des Amtsinhabers faktisch erheblich beein-
trächtigen kann. Der noch amtierenden Amtsinhaberin bzw.
dem noch amtierenden Amtsinhaber wird insbesondere dann
eine schwierige Situation zugemutet, wenn sie oder er erneut
für dieses Amt kandidiert hat und bei der Wahl unterlegen ist
(vgl. zum Parlamentsrecht auch Nawiasky, Die Grundgedan-
ken des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland,
1950, S. 87, wonach bei einer zu früh angesetzten Wahl die
amtierende Vertretung ihre Autorität verlieren würde). Das
berechtigte Interesse der Wahlbevölkerung und der Kommu-
nen an der Zusammenlegung von Wahlen ist daher gegenüber
dem legitimen Interesse der Amtsinhaberin bzw. des Amts-
inhabers an einer nicht solchermaßen beeinträchtigten restli-
chen Amtszeit abzuwägen.

Gegen eine Vorverlagerung der Wahl sprechen darüber hin-
aus aber auch verfassungsrechtliche Bedenken. So muss nicht
nur für die Wahl von Volksvertretungen, sondern auch für die
Bürgermeisterwahlen unter den Gesichtspunkten der Effek-
tivität und Legitimität gelten, dass zwischen Wahl und Amts-
antritt ein möglichst zeitnaher Bezug anzustreben ist. Außer-
dem verbietet es die Notwendigkeit, dem Wahlvolk so weit
wie möglich eine umfassende und zeitnahe Beurteilungs-
grundlage für die Ausübung seiner Wahlentscheidung zu ge-
ben, den Wahlakt zeitlich allzu weit vor das Ende der Amts-
zeit zu legen. Schließlich ist auch noch zu berücksichtigen,
dass, je weiter der Wahltag vor das Freiwerden der Stelle ge-
legt wird, desto mehr Personen vom Wahlakt ausgeschlossen
werden, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
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Bei der Anwendung dieser Grundsätze ist zu sehen, dass der
früheste Termin für die Wahl (neun Monate vor Freiwerden
der Stelle) sowohl gegenüber dem für die Bundestags- sowie
die Landtagswahl geltenden Drei-Monats-Zeitraum als auch
im Vergleich zu den kommunalrechtlichen Bestimmungen
anderer Bundesländer (z. B. Baden-Württemberg: frühestens
drei Monate vor Freiwerden der Stelle [§ 47 Abs. 1 Satz 1 b.
bis w. GemO], Hessen: frühestens sechs Monate vor Frei-
werden der Stelle [§ 42 Abs. 3 Satz 1 HGO]) sehr großzügig
bemessen ist. Auch der hessische Landesgesetzgeber hat mit
der in § 42 Abs. 3 Satz 2 HGO geregelten Ausdehnungsmög-
lichkeit auf maximal neun Monate vor Freiwerden der Stelle
zum Ausdruck gebracht, dass die erforderliche Zeitnähe
zwischen Wahlakt und Amtsantritt nicht mehr gegeben wäre,
wenn der Wahltag noch weiter vorverlegt werden könnte.

Im Hinblick auf den spätesten Termin für die Wahl (bisher:
drei Monate vor Freiwerden der Stelle) ist zu berücksichtigen,
dass zur Vermeidung einer Vakanz auch künftig das end-
gültige Wahlergebnis vor Ablauf der Amtszeit der Amtsin-
haberin oder des Amtsinhabers bzw. vor dem Eintritt in den
Ruhestand vorliegen soll. Unter Berücksichtigung einer etwa
notwendig werdenden Stichwahl, die gemäß § 60 Abs. 3
KWG binnen 21 Tagen nach der ersten Wahl stattzufinden
hat, sollte die erste Wahl auf jeden Fall spätestens einen Monat
vor Freiwerden der Stelle erfolgen.

Zu Nummer 11 (§ 54)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 12 (5. Abschnitt des 2. Kapitels – §§ 56 bis 56 b –)

Auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 7 und 8 wird verwiesen.

Zu § 56

Die Bestimmung entspricht weitgehend dem bisherigen
§ 46 a.

Nach der Regelung des Absatzes 2 Satz 4 ist der Ausländer-
beirat nur dann gewählt, wenn sich an der Wahl mindestens
10 v. H. der wahlberechtigten ausländischen Bevölkerung be-
teiligt haben. Hieran soll gemäß einer entsprechenden Fest-
legung in der Koalitionsvereinbarung für die 14. Wahlperiode
des Landtags aus grundsätzlichen rechtspolitischen Erwägun-
gen festgehalten werden.

Gleichwohl ist die bisherige Rechtslage unbefriedigend, nach
der für den Fall, dass der Ausländerbeirat wegen zu geringer
Wahlbeteiligung nicht gewählt ist, die Wahl innerhalb eines
angemessenen Zeitraums zu wiederholen ist, sofern die Ver-
pflichtung zur Bildung eines Ausländerbeirats noch besteht
(Gemeinden mit mehr als 1 000 ausländischen Einwohne-
rinnen und Einwohnern) oder wenn eine Satzung der Ge-
meinde die Bildung eines Ausländerbeirats vorsieht (vgl. auch
Nummer 3 zu § 46 a GemO der als Rundschreiben fortgel-
tenden GemO-VV). 

Dies hat sich insbesondere bei den zweiten landesweiten Aus-
länderbeiratswahlen vom 21. November 1999 gezeigt:
Während bei den ersten landesweiten Ausländerbeirats-
wahlen im Jahr 1994 die Wahlbeteiligung im Landesdurch-
schnitt noch bei 23,7 v. H. gelegen hatte, sank sie am 21. No-
vember 1999 auf landesdurchschnittlich nur 10,1 v. H. ab.
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Dabei wurde die Mindestwahlbeteiligung (10 v. H.) in 19 der
insgesamt 54 Gebietskörperschaften (einschließlich Land-
kreise), in denen an diesem Tag die Ausländerbeiratswahlen
stattfanden, nicht erreicht. Bei den deswegen am 21. Mai 2000
in 14 Gebietskörperschaften (einschließlich vier Landkreisen)
durchgeführten Wiederholungswahlen sank die Wahlbeteili-
gung nochmals ab, und zwar auf landesdurchschnittlich nur
7,9 v. H. Lediglich in drei dieser Gebietskörperschaften lag die
Wahlbeteiligung bei der Wiederholungswahl über 10 v. H.

Hieraus ist ersichtlich, dass Wiederholungswahlen zum Aus-
länderbeirat wegen zu geringer Wahlbeteiligung wenig sinn-
voll sind; ihre obligatorische Durchführung ist auch wegen
des mit ihnen verbundenen hohen Verwaltungsaufwands und
wegen der Kosten kaum zu vertreten. Deshalb soll nach dem
neuen Absatz 2 Satz 5 Halbsatz 1 bei Nichterreichen der Min-
destwahlbeteiligung die Verpflichtung der betreffenden
Gemeinden zur Einrichtung eines Ausländerbeirats für die
Dauer von fünf Jahren entfallen. Diese Zeitspanne entspricht
der gesetzlichen Wahlzeit des Ausländerbeirats (Absatz 2
Satz 1).

Um jedoch zu verhindern, dass in einem solchen Fall eine
formell abgesicherte Vertretung der ausländischen Einwoh-
nerinnen und Einwohner nicht (mehr) erfolgen kann, bietet
der neue Absatz 2 Satz 5 Halbsatz 2 den Gemeinden die Mög-
lichkeit, nach einer ergebnislosen Ausländerbeiratswahl für
deren Belange einen „sonstigen“ Beirat nach Maßgabe des
neuen § 56 a einzurichten.

Nach der bisherigen Fassung des Absatzes 4 ist die Befas-
sungskompetenz des Ausländerbeirats, auch soweit es um rein
interne Beratungen geht, strikt auf die Selbstverwaltungs-
angelegenheiten der Gemeinde beschränkt, die die Belange
der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner be-
rühren. Damit ist ihm jegliche Beratung von Auftragsange-
legenheiten, insbesondere zum Ausländerrecht, dem Staats-
angehörigkeitsrechts und der sonstigen den Status von
Migrantinnen und Migranten betreffenden Fragen, rechtlich
verwehrt. 

In der Praxis erweist sich diese Regelung als wirklichkeits-
fremd. Dem Ausländerbeirat muss zugestanden werden, sich
zumindest intern mit solchen für die Lebenssituation von
Migrantinnen und Migranten zentralen Fragen befassen zu
können.

Dies sollen die vorgesehen Neuerungen in den Absätzen 4
und 5 ermöglichen. Gleichzeitig wird aber noch stärker ver-
deutlicht, dass der Ausländerbeirat in seinen Äußerungen ge-
genüber den gemeindlichen Organen – wie bisher – auf aus-
länderrelevante Selbstverwaltungsangelegenheiten der Ge-
meinde beschränkt ist. Gleiches gilt für das Recht, von der
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Befassung des
Gemeinderats zu verlangen.

Zu § 56 a

Entsprechend Nummer 1 der vorstehenden allgemeinen Be-
gründung zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften
wird in den neuen 5. Abschnitt des 2. Kapitels eine allgemein
gehaltene Bestimmung über „sonstige Beiräte“ aufgenommen.
Dabei ist der Begriff „sonstig“ im Verhältnis zum Ausländer-
beirat – neuer § 56 – zu sehen. 
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Die Regelung beschränkt sich nicht nur auf die beispielhaft
herausgestellten Beiräte für ältere und für behinderte
Menschen, sondern ist als kommunalverfassungsrechtliche
Rahmenregelung für alle in einer Kommune gesellschaftlich
bedeutsamen Gruppen konzipiert. Es liegt – wie schon bis-
lang aufgrund des Selbstverwaltungsrechts – auch künftig im
alleinigen Ermessen der jeweiligen Gemeinde, ob und welche
Beiräte sie zur Bereicherung der Kommunalpolitik und zur
Intensivierung des Kontakts der politisch Verantwortlichen
zur Bevölkerung als beratende Gremien einrichten will. 

Neben der rechtspolitischen Signalwirkung, die mit der Ein-
fügung einer solchen Bestimmung in die Kommunalverfas-
sung einhergeht und auch beabsichtigt ist, soll die Bestim-
mung einen Mindestrahmen für die Bildung und die Mitwir-
kung eines solchen Beirats geben. Hierzu übernimmt sie im
Wesentlichen die schon bislang für die Jugendvertretung
nach dem bisherigen § 46 b geltenden Regelungen. Damit gilt
für alle diese Beiräte, dass
– sie nur aufgrund einer Satzung der Gemeinde eingerichtet

werden können,
– die Satzung insbesondere das Nähere über die Aufgaben,

die Bildung und die Mitglieder des Beirats sowie den Vor-
sitz im Beirat zu regeln hat,

– für die Beiräte die Geschäftsordnung des Gemeinderats
entsprechend gilt, soweit der Gemeinderat nichts anderes
bestimmt,

– die Beiräte das Recht haben, intern über alle Angelegen-
heiten (also auch Auftragsangelegenheiten) zu beraten, die
die Belange der von ihnen vertretenen Gesellschafts-
gruppen berühren, sie jedoch bei Äußerungen gegenüber
den gemeindlichen Organen auf gesellschaftsgruppenrele-
vante Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde be-
schränkt sind (vgl. hierzu auch die vorstehende Begrün-
dung zu § 56) und die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister auf Antrag des Beirats diese Angelegenheiten dem
Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorzulegen
hat, sowie

– die Geschäftsordnung des Gemeinderats bestimmen soll,
in welcher Form Mitglieder der Beiräte im Rahmen ihrer
Aufgaben an Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse teilnehmen. 

Zu § 56 b

Diese Bestimmung entspricht weitgehend dem bisherigen
§ 46 b.

Inhaltlich soll der rechtliche Rahmen der Jugendvertretungen
im Wesentlichen unverändert bleiben. Da jedoch für die
„sonstigen Beiräte“ die gleichen Regelungen über die Satzung,
die Geschäftsordnung und das Beteiligungsverfahren vorge-
sehen sind, würde eine Beibehaltung des Wortlauts des bis-
herigen § 46 b Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 gegenüber den
Bestimmungen des neuen § 56 a zu einer bloßen Inhalts-
wiederholung führen. Deshalb ist es angebracht, diese Rege-
lungen durch eine entsprechende Verweisung zu ersetzen. Da-
mit einhergeht dann allerdings eine Erweiterung der internen
Befassungskompetenz der Jugendvertretung auf jugendrele-
vante Auftragsangelegenheiten der Gemeinde. 

Zu den Nummern 13 und 14 (Abschnittsüberschriften)

Redaktionelle Folgeänderungen zur Einfügung eines neuen
5. Abschnitts des 2. Kapitels (vgl. Artikel 1 Nr. 12).
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Zu Nummer 15 (§ 61)

Der Genehmigungsvorbehalt, durch den die oberste Auf-
sichtsbehörde (Ministerium des Innern und für Sport) in be-
sonders begründeten Fällen eine Ausnahme von der Bindung
der Gemeinden an die zwischen den kommunalen Arbeit-
gebervereinigungen und den Gewerkschaften getroffenen
tariflichen Vorschriften über die Eingruppierung der Ange-
stellten sowie der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Ver-
gütung sowie für sonstige Leistungen zulassen kann, wird ge-
strichen. Diese Streichung erfolgt mit Blick auf das Bemühen
der Landesregierung, Genehmigungsvorbehalte abzubauen.
Sie trägt folglich zur Stärkung der kommunalen Selbstver-
waltung im Bereich der Personalhoheit bei.

Die Gemeindeverwaltungen prüfen künftig eigenverant-
wortlich, ob der gesetzliche Tatbestand für eine Ausnahme
vorliegt. Auslegungshilfe ist dabei das Urteil des Verwal-
tungsgerichts Neustadt an der Weinstraße vom 25. Februar
1991 – 1 K 2381/90 –. Danach scheidet eine Ausnahmerege-
lung dann aus, „wenn Regelungsgegenstand eine Situation
sein soll, die wegen ihres landesweit vorhandenen, vergleich-
baren und deshalb nicht zu übersehenden Erscheinungsbildes
einer tarifvertraglichen Regelung zugänglich ist, nach Auffas-
sung der Tarifvertragsparteien (bislang) aber nicht als rege-
lungsbedürftig behandelt wurde“.

Zu Nummer 16 (§ 63)

Zu Buchstabe a

Die bisherigen Bestimmungen des Absatzes 2 Satz 1 bis 3 wer-
den übernommen, neu strukturiert und ergänzt. 

Satz 1 bleibt im Wesentlichen unverändert. 

Satz 2 Halbsatz 1 benennt als Haupt- und Pflichtaufgabe die
Berechnung und Zahlung der Versorgungsleistungen der Mit-
glieder der Versorgungskasse (bisher: Satz 2). 

Ergänzend zum Umlagesystem, in dem die laufenden Ver-
sorgungsleistungen umgelegt werden, ermöglicht Satz 2
Halbsatz 2 (bisher: Satz 3) die Bildung von Rücklagen als Vor-
sorge für den zu erwartenden Anstieg der Versorgungslasten
in den nächsten Jahrzehnten. Die Entscheidung über die Bil-
dung, die Ausgestaltung und den Umfang der besonderen
Rücklagen ist unverändert Aufgabe des nach der Satzung zu-
ständigen Selbstverwaltungsgremiums der Versorgungskasse. 

Satz 3 enthält erstmals eine Aufzählung von freiwilligen Auf-
gaben, die von einer Versorgungskasse übernommen werden
können. Zugleich wird damit einer Feststellung des Landes-
beauftragten für den Datenschutz Rechnung getragen, der in
seinem 18. Tätigkeitsbericht für die Beihilfeberechnung
wegen der in der Praxis oft schwierigen Abgrenzung zwischen
der Übernahme von bloß untergeordneten Hilfstätigkeiten
und einer Funktionsübertragung die Schaffung einer gesetz-
lichen Grundlage fordert (Tz. 17.2 Outsourcing im Bereich
der Beihilfe). Aus dem gleichen Grund erfolgt die Aufnahme
einer Rechtsgrundlage für die Bereiche Berechnung und Zah-
lung (Realakte als Verwaltungshilfstätigkeiten) der Besol-
dung, der Vergütungen und der Löhne sowie der Beihilfen.
Zusätzlich wird die Übertragung der nur für Dienstherren –
und nicht für Arbeitgeber – bestehenden gesetzlichen Auf-
gabe der Festsetzung für die Bereiche Besoldung, Versorgung
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und Beihilfen zugelassen. Die Beamtinnen und Beamten sowie
die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
sind auf die Übertragung hinzuweisen.

Sonstige, nicht in den Sätzen 2 und 3 genannte Aufgaben kön-
nen nach Satz 4 von einer Versorgungskasse mit Zustimmung
der Aufsichtsbehörde übernommen werden.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 17 (§ 68)

Bei der durch Artikel 1 Nr. 14 des Vierten Landesgesetzes zur
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 2. April
1998 (GVBl. S. 108) erfolgten Einfügung des jetzigen Satzes 2
in § 68 Abs. 5, wonach wirtschaftliche Unternehmen einer
Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde auf Verlangen die Auf-
wendungen für die Führung ihrer Verwaltungsgeschäfte
durch die Verbandsgemeindeverwaltung zu ersetzen haben,
wurde es versäumt, diese Ersatzpflicht auch auf die (so ge-
nannten nicht wirtschaftlichen) Einrichtungen einer Ortsge-
meinde im Sinne des § 85 Abs. 3 Satz 1 zu erstrecken, was aber
sachlich geboten ist. Denn ebenso wie bei den wirtschaft-
lichen Unternehmen einer Ortsgemeinde (vgl. insoweit die
Begründung zu Artikel 1 Nr. 14 des vorbezeichneten Gesetzes
im Gesetzentwurf der Landesregierung, Landtagsdrucksache
13/2306 vom 24. November 1997, S. 35) müssen auch Ver-
waltungsleistungen der Verbandsgemeindeverwaltungen für
ortsgemeindliche Einrichtungen im Sinne des § 85 Abs. 3
Satz 1 in die Entgelte einfließen können, die für die Benut-
zung dieser Einrichtungen erhoben werden. Anderenfalls
werden die Einwohnerinnen und Einwohner verbandsfreier
Gemeinden gegenüber den Einwohnerinnen und Einwoh-
nern der Ortsgemeinden materiell ungleich behandelt.

Die vorgesehene Ergänzung des Wortlauts schließt diese Re-
gelungslücke.

Zu Nummer 18 (§ 71)

In seiner bisherigen Fassung ermöglicht § 71 – als Ausnahme
vom Grundsatz des § 53 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2, wonach ehren-
amtliche Bürgermeisterin oder ehrenamtlicher Bürgermeister
u. a. nicht sein darf, wer gegen Entgelt im Dienst der zu-
ständigen Verbandsgemeinde steht – nur die Personalunion
zwischen dem Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters der Verbandsgemeinde und dem Amt der ehrenamtlichen
Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters der
Ortsgemeinde, in der die Verbandsgemeindeverwaltung ihren
Sitz hat.

Diese Beschränkung der Personalunion auf die Sitzgemeinde
soll entsprechend Nummer 2 der vorstehenden allgemeinen
Begründung zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschrif-
ten aufgegeben werden. Vielfach haben auch Ortsgemeinden,
die nicht Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung sind, eine be-
achtliche Einwohnerzahl; damit kann auch dort ein hoher
Zeitaufwand für das Amt der ehrenamtlichen Bürgermeiste-
rin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters bestehen. Ferner
ist aus heutiger Sicht, insbesondere im Hinblick auf die deut-
lich gestiegene Mobilität und die Möglichkeiten der Informa-
tionstechnologie, die Beschränkung der Personalunion auf die
Sitzgemeinde nicht mehr zeitgemäß. 
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Künftig soll daher die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde zugleich ehrenamtliche Ortsbürger-
meisterin oder ehrenamtlicher Ortsbürgermeister jeder –
eventuell auch kleineren – Gemeinde dieser Verbandsge-
meinde sein können, in der sie oder er den Bürgerstatus hat
(vgl. § 53 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1).

Zu Nummer 19 (§ 76)

Durch die Änderung der Verweisung wird klargestellt, dass
§ 54 Abs. 2 für die Ernennung der Ortsvorsteherinnen und
Ortsvorsteher keine entsprechende Anwendung finden kann,
vielmehr deren Ernennung von der Bürgermeisterin als
Dienstvorgesetzter oder dem Bürgermeister als Dienstvorge-
setztem und damit zuständigem Gemeindeorgan (vgl. § 47
Abs. 2 Satz 1) vorzunehmen ist (siehe hierzu auch Nummer 2
zu § 76 GemO der als Rundschreiben fortgeltenden GemO-
VV). 

Zu Nummer 20 (§ 86 a)

Nach dem bisherigen Recht (§ 87 Abs. 1 Satz 1) ist ausdrück-
lich nur die Gemeinde ermächtigt, wirtschaftliche Unter-
nehmen sowie Einrichtungen im Sinne des § 85 Abs. 3 Satz 1
als Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu
führen oder sich daran zu beteiligen. Diese Möglichkeit soll
durch den neuen Absatz 5 auch für die rechtsfähige kommu-
nale Anstalt des öffentlichen Rechts bestehen, sofern die von
der Gemeinde erlassene Anstaltssatzung hierzu ermächtigt.
Dies kann jedoch nur mit den Einschränkungen gelten, dass
die Führung eines Unternehmens in einer Rechtsform des
privaten Rechts oder die Beteiligung hieran dem satzungs-
mäßigen Anstaltszweck dient und dass die Maßgaben und
Grenzen des § 87 auch hierfür zu beachten sind.

Zu Nummer 21 (§ 91)

Durch die zusätzliche Verweisung auf § 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8
wird klargestellt, dass auch bei mittelbaren Beteiligungen der
Gemeinde an Unternehmen in Privatrechtsform ein Ge-
winnerzielungsverbot für die wirtschaftlichen Unternehmen
gilt, die Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung erfüllen.

Zu Nummer 22 (§ 105)

Die Gepflogenheiten des heutigen Geldmarktes machen es in
der Praxis häufig erforderlich, dass die Annahme eines Kassen-
kreditangebots durch die Gemeinde so kurzfristig erfolgen
muss, dass – wenn kein Ausnahmefall nach § 49 Abs. 3 vor-
liegt – die Abgabe einer formgerechten schriftlichen Ver-
pflichtungserklärung nach Maßgabe des § 49 Abs. 1 und 2
nicht möglich ist. Zumindest vorübergehend (bis zu einer
formgerechten Genehmigung des Rechtsgeschäfts durch die
Gemeinde) besteht in diesen Fällen ein unsicherer Rechtszu-
stand, weil der Kassenkreditvertrag zunächst nach § 177
Abs. 1 BGB schwebend unwirksam ist. Um dieser Proble-
matik Rechnung zu tragen, sollen für die Aufnahme von
Kassenkrediten die besonderen Bestimmungen des § 49 keine
Anwendung finden.

Zu Nummer 23 (§ 110)

Redaktionelle Anpassung.
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Zu Nummer 24 (§ 119)

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen Haushaltssi-
cherungskonzept und Haushalt und der damit einhergehen-
den gemeinsamen Prüfung durch die Aufsichtsbehörde
werden die Fristen für die Genehmigungen nach § 93 Abs. 4
Satz 3 und nach § 95 Abs. 3 harmonisiert.

Zu Nummer 25 (§ 125)

Nach bisherigem Recht ist für die Anwendung des schärfsten
kommunalaufsichtlichen Mittels, nämlich der Auflösung des
Gemeinderats, die Zuständigkeit der obersten Aufsichts-
behörde (Ministerium des Innern und für Sport) gegeben,
während für alle anderen kommunalaufsichtlichen Befugnisse
nach dem 6. Kapitel die unmittelbare Aufsichtsbehörde (vgl.
§ 118 Abs. 1) zuständig ist.

Diese besondere Zuständigkeit der obersten Aufsichtsbe-
hörde war in der Vergangenheit insbesondere deswegen ge-
boten, weil die dem Ministerium unmittelbar nachgeordneten
Bezirksregierungen nicht über eine landesweite Zuständigkeit
verfügten. 

Seitdem die Aufgaben der Kommunalaufsicht auf der staat-
lichen Mittelinstanz bei der landesweit zuständigen Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion konzentriert sind, ist
dieser Grund für die besondere Zuständigkeit der obersten
Aufsichtsbehörde für Maßnahmen nach § 125 entfallen, so-
dass sich deren Übertragung auf die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion anbietet. Außerdem ist davon auszugehen,
dass eine Entscheidung nach § 125, sollte sie jemals ernsthaft
erwogen werden, nur in enger Abstimmung mit der obersten
Aufsichtsbehörde getroffen wird.

Mit der vorgesehenen Änderung soll auch dem mit der Neu-
organisation der Landesverwaltung verbundenen Ziel ent-
sprochen werden, in geeigneten Fällen Zuständigkeiten der
obersten Landesbehörden auf nachgeordnete Behörden zu
übertragen.

Zu Nummer 26 (§ 130)

Sowohl für die Zulassung der hauptamtlichen Bestellung von
Beigeordneten nach der Gemeindeordnung als auch für die
Zuweisung dieser Ämter zu Besoldungsgruppen in der Kom-
munal-Besoldungsverordnung (LKomBesVO) vom 15. No-
vember 1978 (GVBl. S. 710), zuletzt geändert durch Arti-
kel 17 der Verordnung vom 28. August 2001 (GVBl. S. 210),
BS 2032-9, ist das Vorliegen bestimmter Einwohnerzahlen ge-
meinsame Voraussetzung. Die Berechnungsmaßstäbe sind
bislang jedoch für beide Bereiche unterschiedlich geregelt
(§ 130 GemO und § 13 LKomBesVO) und bedürfen deshalb
einer Angleichung, die mit dem neuen Absatz 2 erfolgt. Für
den Bereich der Besoldung kann von der Bestimmung in § 4
der Kommunalbesoldungsverordnung des Bundes vom
7. April 1978 (BGBl. I S. 468) nicht abgewichen werden, wes-
halb eine Übernahme in das Kommunalverfassungsrecht not-
wendig ist.

Zu Nummer 27 (Inhaltsübersicht)

Wegen der Umstellung bisheriger und der Einfügung neuer
Paragraphen ist die Inhaltsübersicht redaktionell anzupassen.
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Zu Artikel 2 (Änderung der Landkreisordnung)

Zu Nummer 1 (§ 2 a)

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 1 gilt entsprechend.

Zu Nummer 2 (§ 27)

Die bisherige Regelung über die Frist zur Einladung des Kreis-
tags, wonach zwischen (Zugang der) Einladung und Sitzung
mindestens zehn volle Kalendertage liegen müssen (Absatz 3
Satz 1), erweist sich in der Praxis als zu starr. In der Regel
finden Kreistagssitzungen weit weniger häufig statt als Ge-
meinderatssitzungen. Eine Einladungsfrist von zehn Tagen
führt in nicht wenigen Fällen dazu, dass aktuelle Themen ent-
weder mit der Begründung der Eilbedürftigkeit auf die Tages-
ordnung genommen werden müssen und auch nur können
oder ein relativ langer Zeitraum vergeht, bis eine weitere (tur-
nusgemäße) Sitzung des Kreistags stattfindet.

Der Landkreistag hat deshalb vorgeschlagen, diese Regelung
zu flexibilisieren. Der Vorschlag wird in der Weise aufge-
griffen, dass die gesetzliche Mindestfrist für die Einladung des
Kreistags auf vier volle Kalendertage verkürzt und damit der
Frist für die Einladung des Gemeinderats (§ 34 Abs. 3 Satz 1
GemO) angeglichen wird. Abweichend hiervon kann der
Kreistag in der Hauptsatzung eine längere Einladungsfrist
vorsehen und damit seinen Bedürfnissen flexibel Rechnung
tragen.

Zu Nummer 3 (§ 34)

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 6 gilt entsprechend.

Zu Nummer 4 (Überschrift des 3. Abschnitts des 
2. Kapitels)

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 7 und 8 gilt entsprechend.

Zu Nummer 5 (§ 40)

Da die gesetzliche Mindestfrist für die Einladung des Kreistags
verkürzt wird, wobei die Hauptsatzung eine längere Frist vor-
sehen kann (siehe Begründung zu Artikel 2 Nr. 2), besteht
kein Bedürfnis mehr für die bisherige Regelung, dass zwischen
(Zugang der) Einladung und Sitzung eines Ausschusses
mindestens sechs volle Kalendertage liegen müssen (Absatz 3
Satz 1 Halbsatz 2). Damit gilt über Absatz 5 Satz 1 die Be-
stimmung des § 27 Abs. 3 Satz 1 sinngemäß, wobei der Kreis-
tag in der Hauptsatzung unter Beachtung der gesetzlichen
Mindestfrist für die Einladung des Kreistags und seiner Aus-
schüsse unterschiedlich lange Fristen festsetzen kann.

Zu Nummer 6 (§§ 40 a und 40 b)

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 7 und 8 gilt entsprechend.

Zu Nummer 7 (§ 41)

Für die Regelung der Amtsbezeichnung der Landrätin oder
des Landrats gilt die Begründung zu Artikel 1 Nr. 4 entspre-
chend.

Zu Nummer 8 (§ 44)

Zu Buchstabe a

Für die Regelung der Amtsbezeichnung der Kreisbeigeordne-
ten gilt die Begründung zu Artikel 1 Nr. 4 entsprechend.
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Zu Buchstabe b

Hinsichtlich der Änderungen in Absatz 4 gilt die Begründung
zu Artikel 1 Nr. 9 Buchst. b entsprechend.

Zu Nummer 9 (§ 46)

Zu Buchstabe a

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 10 Buchst. a gilt entspre-
chend.

Zu Buchstabe b 

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 10 Buchst. b gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die „andere“ Wahl jede un-
mittelbare Wahl sein kann, zu der im gesamten Gebiet des
Landkreises (Wahlgebiet für die Wahl der Landrätin oder des
Landrats, vgl. § 58 in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Satz 1
KWG) nach europa-, bundes- oder landesrechtlichen Rege-
lungen Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes
sowie gegebenenfalls Staatsangehörige anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union wahlberechtigt sind, mithin
die Wahl zum
– Europäischen Parlament,
– Deutschen Bundestag,
– Landtag Rheinland-Pfalz,
– Kreistag und gegebenenfalls zum Bezirkstag des Bezirks-

verbands Pfalz nach dem zweiten Teil des Kommunal-
wahlgesetzes.

Zu Nummer 10 (§ 47)

Ebenso wie für die hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und
Wahlbeamten in den Gemeinden (siehe Begründung zu Arti-
kel 1 Nr. 10 Buchst. a) sowie die Landrätinnen und Landräte
(vgl. Artikel 2 Nr. 9 Buchst. a) wird nunmehr auch für die
hauptamtlichen Kreisbeigeordneten hinsichtlich der Wähl-
barkeits-Altersgrenze nicht mehr auf den Tag des Beginns der
Amtszeit, sondern auf den Tag der Wahl abgestellt.

Zu Nummer 11 (§ 48)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 12 (5. Abschnitt des 2. Kapitels – §§ 49a bis 49 c –)

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 12 gilt entsprechend.

Zu Nummern 13 und 14 (Abschnittsüberschriften)

Redaktionelle Folgeänderungen zur Einfügung eines neuen
5. Abschnitts des 2. Kapitels (vgl. Artikel 2 Nr. 12).

Zu Nummer 15 (§ 54)

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 15 gilt entsprechend.

Zu Nummer 16 (Abschnittsüberschrift)

Redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung eines neuen
5. Abschnitts des 2. Kapitels (vgl. Artikel 2 Nr. 12).

Zu Nummer 17 (§ 55)

Zu den Buchstaben a und b Doppelbuchst. aa und Buchstabe c

Redaktionelle Anpassungen.
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Zu Buchstabe b Doppelbuchst. bb

Absatz 3 regelt bislang lediglich in Satz 4, unter welchen Vor-
aussetzungen ein Landkreis vom Land gesonderte Erstattung
der Kosten verlangen kann, die ihm infolge der Aufgaben-
wahrnehmung der Kreisverwaltung als untere Behörde der
allgemeinen Landesverwaltung entstehen. Eine Zuständigkeit
für die Entscheidung über die Kostenerstattung ist nur in
Nr. 1 zu § 55 LKO der als Rundschreiben fortgeltenden LKO-
VV vom 3. Mai 1979 (MinBl. S. 208), zuletzt geändert durch
Rundschreiben vom 8. September 1994 (MinBl. S. 398), fest-
gelegt.

Aus Gründen der Rechtssicherheit erfolgt eine gesetzliche Zu-
ständigkeitsregelung, wonach über einen entsprechenden
Kostenerstattungsantrag – unabhängig von der Höhe der gel-
tend gemachten Forderung – die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion entscheidet. Insoweit handelt es sich nicht
um eine Zuständigkeit im Rahmen der Staatsaufsicht nach
dem 4. Kapitel (§§ 60 ff.).

Zu Nummer 18 (§ 56)

Für die Widerruflichkeit der Bestellung der leitenden staat-
lichen Beamtin oder des leitenden staatlichen Beamten durch
das Land besteht weder ein rechtliches noch ein praktisches
Bedürfnis. Denn die Bestellung kann nach Absatz 1 Satz 1
ohnehin nur im Einvernehmen mit der Landrätin oder dem
Landrat erfolgen (wobei jedoch das Einvernehmen nur aus
wichtigem Grund versagt werden kann, vgl. Absatz 1 Satz 2).
Im Übrigen kann das Land die leitende staatliche Beamtin
oder den leitenden staatlichen Beamten nach Maßgabe der be-
amtenrechtlichen Bestimmungen von der Kreisverwaltung zu
einer anderen Dienststelle versetzen oder abordnen, sodass
auch insoweit die Widerruflichkeit der Bestellung nicht ge-
boten ist.

Zu Nummer 19 (§ 58)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 20 (§ 62)

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 24 gilt entsprechend.

Zu Nummer 21 (§ 68)

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 25 gilt entsprechend.

Zu Nummer 22 (Inhaltsübersicht)

Wegen der Umstellung bisheriger und der Einfügung neuer
Paragraphen ist die Inhaltsübersicht redaktionell anzupassen.

Zu Artikel 3 (Änderung der Bezirksordnung für den Be-
zirksverband Pfalz)

Zu Nummer 1 (§ 12)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 2 (§ 14)

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung der bisherigen
§§ 40 a und 40 b LKO (vgl. Artikel 2 Nrn. 6 und 12). Im
Übrigen soll angesichts der räumlichen Ausdehnung und der
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Aufgabenstellung des Bezirksverbands Pfalz – ebenso wie die
bisherigen Vorschriften über den Ausländerbeirat und die
Jugendvertretung – die neue Vorschrift der Landkreisord-
nung über sonstige Beiräte (§ 49 b) auf ihn keine Anwendung
finden. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Zweckverbandsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 2)

Die Regelung hat klarstellende Funktion. Auch bei Zweck-
verbänden als Körperschaften des öffentlichen Rechts besteht
die Notwendigkeit, ein Dienstsiegel zu führen. Bei Zweck-
verbänden kommt die Führung eigener Wappen im Dienst-
siegel nicht in Betracht, sodass – wie bei Gemeinden ohne
eigenem Wappen (vgl. § 5 Abs. 2 Satz 3 GemO) – ein Dienst-
siegel mit dem Landeswappen zu führen ist.

Zu Nummer 2 (§ 14)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Artikel 5 (Änderung des Landesbeamtengesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 90)

Die Oberfinanzdirektion Koblenz – Zentrale Besoldungs-
und Versorgungsstelle – ist wie die kommunalen Versor-
gungskassen mit der Beihilfebearbeitung für andere Dienst-
herren befasst. Aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsge-
richts Rheinland-Pfalz vom 19. April 2002, Az.: 2 A
10209/02.OVG, bedarf es dazu einer gesetzlichen Ermächti-
gung, die hiermit geschaffen wird. Zugleich wird damit der
Feststellung des Landesbeauftragten für den Datenschutz
Rechnung getragen, der in seinem 18. Tätigkeitsbericht für die
Beihilfeberechnung wegen der in der Praxis oft schwierigen
Abgrenzung zwischen der Übernahme nur untergeordneter
Hilfstätigkeiten und einer Funktionsübertragung die Schaf-
fung einer gesetzlichen Grundlage fordert (Tz. 17.2 Outsour-
cing im Bereich der Beihilfe).

Zu Nummer 2 (§ 90 a)

Zu Absatz 1

Die Bearbeitung von Beihilfeanträgen erfordert die tief-
gehende Kenntnis der einschlägigen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften und damit den Einsatz einer entsprechend
geschulten Fachkraft. Dem stehen im Bereich der mittelbaren
Landesverwaltung häufig sehr geringe Fallzahlen gegenüber,
die eine wirtschaftliche Erledigung der fraglichen Aufgabe
durch den Dienstherrn selbst nicht zulassen. Außerdem kann
die Gewährung von Beihilfen in kostenintensiven Krank-
heitsfällen zu finanziellen Belastungen führen, die insbeson-
dere bei den Haushalten kleinerer Dienstherren erheblich ins
Gewicht fallen. Die Versicherungswirtschaft bietet deshalb
Möglichkeiten zur Rückdeckung solcher Risiken, die in der
Regel an die Bedingung geknüpft sind, dem jeweiligen Unter-
nehmen auch die Bearbeitung der einzelnen Beihilfeanträge
zu übertragen.

An der Vermeidung unkalkulierbarer finanzieller Risiken, die
die Leistungsfähigkeit öffentlicher Haushalte spürbar beein-
trächtigen könnten, sowie an einer möglichst wirtschaftlichen
Erledigung zwingender Verwaltungsaufgaben besteht ein
öffentliches Interesse, welches es rechtfertigt, die Berechnung
und Festsetzung der Beihilfen aus dem unmittelbaren Rechts-
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verhältnis zwischen den Beamtinnen und Beamten und den
Dienstherren herauszulösen und im Wege der Beleihung
einem privaten Dritten zu übertragen.

Gänzlich verzichtet wird hingegen auf die Schaffung einer
Rechtsgrundlage, die es gestatten würde, private Dritte ohne
Beleihung und damit lediglich als Verwaltungshelfer in die
Beihilfebearbeitung einzubeziehen. Zum einen gibt es bei der
Bearbeitung von Beihilfeanträgen kaum geeignete unterge-
ordnete Hilfstätigkeiten, mit deren Auslagerung sich die an-
gestrebten Entlastungseffekte beim Dienstherrn erzielen
ließen. Zum anderen bestünde die latente Gefahr, dass die auf
einer solchen Regelung beruhende Einbindung mit der Zeit
die Schwelle einer vollständigen Funktionsübertragung über-
schreitet und damit einen rechtswidrigen Umfang annimmt
(vgl. Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom
19. April 2002, Az.: 2 A 10209/02.OVG).

Die Beleihung wird in der Regel durch Abschluss eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrages erfolgen. Die Bindungswirkung der
einschlägigen rheinland-pfälzischen Rechtsnormen erfasst mit
Übernahme der Beleihung auch solche Unternehmen, die
ihren Sitz außerhalb des Landes haben. Sie unterliegen damit
zugleich der Kontrollbefugnis der oder des Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz.

Das beliehene Unternehmen trifft alle beim Vollzug der Bei-
hilfenverordnung anfallenden Entscheidungen und erlässt
den Festsetzungsbescheid im eigenen Namen. Hiervon unbe-
rührt bleibt das Recht der Beamtin oder des Beamten nach
§ 217, auch in Beihilfeangelegenheiten beim Dienstherrn Be-
schwerde einzulegen. Dessen jederzeitige Einflussmöglichkeit
auf die Sachbearbeitung beruht auf dem uneingeschränkten
Weisungsrecht, welches sich aus dem der Beleihung inne-
wohnenden Auftragsverhältnis naturgemäß ergibt und das für
die lückenlose Legitimation der durch den Beliehenen aus-
geübten Tätigkeit unverzichtbar ist. Den Widerspruchsbe-
scheid erlässt der Dienstherr; eine Übertragung der Zustän-
digkeit auf das beliehene Unternehmen ist nicht zulässig.
Satz 4 bestimmt auf der Grundlage des § 78 Abs.1 Nr. 2 der
Verwaltungsgerichtsordnung, dass die Klage unmittelbar
gegen den Beliehenen zu richten ist.

Da damit zu rechnen ist, dass eine Vielzahl von Dienstherren
sich für eine Auslagerung der Beihilfebearbeitung entscheidet,
aber nur ein kleiner Kreis von Unternehmen derartige Dienst-
leistungen anbietet, wird die Rechtsaufsicht über die Beliehe-
nen bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ge-
bündelt. Neben einer effizienten Ausübung der Kontroll-
funktion ist damit außerdem gewährleistet, dass nur wenige
zusätzliche Personen Zugang zu der auch innerhalb des
Unternehmens abzuschottenden Organisationseinheit (vgl.
Nummer 3) haben, soweit dies im Rahmen der Aufsicht er-
forderlich ist. Die hiermit beauftragten Beschäftigten der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion dürfen nicht zugleich mit
Personalentscheidungen betraut sein, die die Beamtinnen und
Beamten der die Beleihung vornehmenden Dienstherren
betreffen. Durch die in diesem Zusammenhang vorgeschrie-
bene entsprechende Anwendung des § 102 a Abs. 1 Satz 3 ist
sichergestellt, dass der ansonsten zum Schutz der Beihilfeakte
gegebene datenschutzrechtliche Standard durch die Beleihung
nicht unterschritten wird.

Da von der Beleihung nur die Beihilfeberechtigten des je-
weiligen Dienstherrn betroffen sind, genügt anstelle einer
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öffentlichen Bekanntmachung die gesonderte Unterrichtung
dieses Personenkreises.

Zu Absatz 2
Die Bestimmung legt die bei der Auswahl des Unternehmens
besonders zu berücksichtigenden Kriterien fest und stellt da-
mit zugleich klar, dass die Erfüllung dieser in fachlicher und
datenschutzrechtlicher Hinsicht zu stellenden Anforderun-
gen an die Zuverlässigkeit Vorrang vor rein wirtschaftlichen
Erwägungen hat.

Zu Nummer 3 (§ 102 a)

Zu Absatz 2 

Die Bestimmung erlaubt die Übermittlung personenbezoge-
ner Beihilfedaten an ein Versicherungsunternehmen, mit dem
der Dienstherr eine Beihilferückversicherung abgeschlossen
hat, in dem zum Nachweis der anspruchsbegründenden Tat-
sachen erforderlichen Umfang, sofern dem Versicherer nicht
zugleich auf der Grundlage des § 90 a Abs. 1 die Bearbeitung
der Beihilfeanträge übertragen worden ist. Der Verweis auf
§ 4 Abs. 1 Satz 3 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) ge-
währleistet, dass das Versicherungsunternehmen vertraglich
zur Beachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes verpflich-
tet wird und sich der Kontrolle der oder des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz unterwirft. Der Beamtin oder
dem Beamten wird damit zugleich eine dem § 6 LDSG ent-
sprechende Rechtsstellung eingeräumt.

Zu Absatz 3

Satz 1 stellt sicher, dass die Bearbeitung der Beihilfeange-
legenheiten in den dort genannten Fällen nicht beliebig ver-
teilt werden darf, sondern in einer abgetrennten Organisa-
tionseinheit, zu der nur die dort Beschäftigten Zugang haben
sollen, zu bündeln ist. In den Fällen des Satzes 2 verbleibt die
Entscheidung beim Dienstherrn, um eine sachgerechte Ab-
wägung der widerstreitenden Interessen zu gewährleisten. 

Zu Nummer 4 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Artikel 6 (Änderung des Landesgesetzes über die Er-
richtung einer Anstalt des öffentlichen
Rechts für Einrichtungen für Psychiatrie
und Neurologie durch den Bezirksverband
Pfalz)

Der Bezirksverband Pfalz hat auf der Grundlage der im
Landesgesetz über die Errichtung einer Anstalt des öffent-
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lichen Rechts für Einrichtungen für Psychiatrie und Neuro-
logie durch den Bezirksverband Pfalz enthaltenen Ermächti-
gung das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie er-
richtet und im Rahmen dieser Anstalt seine psychiatrischen
Kliniken und Einrichtungen zusammengefasst.

Die Anstalt hat es sich im Rahmen der Psychiatriereform des
Landes Rheinland-Pfalz insbesondere zur Aufgabe gemacht,
ihre psychiatrischen Angebote zu regionalisieren. Im Rahmen
der Enthospitalisierung ist es erforderlich, gemeindenahe
Wohnangebote mit einer Tagesstruktur zu schaffen. Die An-
stalt will diese gemeindenahen komplementären psychiatri-
schen Angebote gemeinsam mit Dritten entwickeln. Insbe-
sondere für die ländlichen Regionen hat es sich bewährt, die
unterschiedlichen Leistungen wie Hilfen zum Wohnen, zur
Selbstversorgung, zur Tagesstrukturierung und zur Kontakt-
findung als ein gemeinsames Angebot zu entwickeln; so
können auch kleinere Maßnahmen wirtschaftlich und perso-
nell sachgerecht durchgeführt werden. In diesen Fällen bieten
zwei oder mehrere Leistungserbringer eine Leistung gemein-
sam an. Dabei ist es sinnvoll, dass diese ihre Leistungen durch
ein von ihnen gebildetes selbständiges Unternehmen er-
bringen. Im Rahmen eines solchen Unternehmens können
Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und finanzielle Maß-
gaben für die Beteiligten festgelegt werden. 

Um den Bezirksverband Pfalz in die Lage zu versetzen, dem
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie die Errichtung
von und die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform
des privaten Rechts zu ermöglichen, soll § 1 Abs. 2 um eine
entsprechende Ermächtigung erweitert werden. Damit wird
auch eine Rechtsangleichung zum neuen § 86 a Abs. 5 GemO
(vgl. Artikel 1 Nr. 20) bewirkt. Wie dort ist Voraussetzung für
eine Errichtung von oder eine Beteiligung an Unternehmen,
dass dies dem Anstaltszweck dient. Dies bedeutet, dass sich die
Tätigkeit von Unternehmen, die von der Anstalt errichtet
werden bzw. an denen sich die Anstalt beteiligt, im Rahmen
der in § 1 Abs. 1 geregelten Aufgabenstellung halten muss.

Zu Artikel 7 (In-Kraft-Treten)

Die Bestimmung regelt das In-Kraft-Treten des Änderungsge-
setzes, das zur Weiterentwicklung und Stärkung der kom-
munalen Selbstverwaltung möglichst bald erfolgen soll.


