
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Entwurf eines Landesgesetzes zur Aufhebung des Landesgesetzes 
über die Vereinigung der staatlichen Ausführungsbehörden für 
V nfallversicherung und der Gemeindeunfallversicherungsverbände 
für Rheinland-Pfalz 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Ccnüß § 5 des Landesg;esetzes über die Vereinigung der staatlil:hen Ausführungs~ 
lh·hi.ird~:.·n für Unf.llkcr..,ichcrung und der Gemcindeunbllversi..:heruny;sverb:inde 

ftir Rht'ml.mJ-Pf.1l:t \om JO. Dezember 1948 (CVBI. 1949 S. 4), geändert durch 
A1da~t:lfd. Nr. S8desGesetzcsvom6. März 1961 (GVBL S. 51, 112), BS200-l, 
biidcn die Landesausführung..,hchörde für Unfallversicherung Rheinland-Pfalz 
unLl der Ccmcindeunbllversicherungsverband Rheinland-Pblz eine Verwal
tunpgemeinst:h.lft. Fine derartige Ürg.misationsform ist in den bundesrechtlichen 
Bc:-:.timrnun;;en über dit' ge.<.et:tliche Unfallversicherung, insbesondere in § 656 

Ahs. 2 und§ 766 Ab-~. 2 der Reichsversicherungsordnung, nicht vorgesehen; sie 
bt·~tl'ht in dieser Form J.uch in keinem J.nderen Bundesland. Angesichts der dem 

CemeindeunfJ.llversicherungsverband Rheinland-rfalz in§ 29 des Vierten Buches 
~<>zi.1lgeset7buch garJ.ntienen körperschaftlichen Selbstverwaltung ist insbe
sondere problematisch, daß der Verband auf Grund des wechselseitigen Persona
lcinsJ.t7t'.\ innerhalb der VerwJ.ltungsgemeinschaft nicht in der Lage ist, eigenver
.mtwortlich über die Ür(!;anisation seiner Verwaltung und den Einsatz semes 
[ 1ersonals :tu entscheiden. Eine NeuorgJ.nisation ist daher angebracht. 

ß. Lösun~ 

I lut(h die AufiJcilUil~ dt·~ l .. tndt·sgt-~t'!/l'\ über dit• \'en•Jnigung der ,\t.utlicht·n 
i\u-;fühnlll)-!."beiH.irtkn für Un!.tlln:r~ltht·rung Ullli der Cemcindeunfallvcrstthe
rullh.\n'rb:inde für Kheinl.md-P!Jlz entf:illt die Verpflichtung :t.ur Beibehaltung 
,kr Verwalrungsgemt:insduft. Hierdun:h wird es der L.tndesregierung ermög
ldn, genüG § 766 Ahs. 2 Sat:t I und 3 der Reichsversicherungsordnung den Ge
lllctntleunf.lllver'>ichcrungsvertund Rheinland-Pfalz zur l.andesausführungsbe
IHorde fi.ir Unf.tllversicherung Rheinland-rfalz zu bestimmen. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Kosten 

Im Hinh!ick auf die geplante Wahrnehmung der Aufgaben des Landes als Träger 
•IL·r Unf.dlversichcrung dun.:h den Gemeindeunfallversicherungsverband Rhein
llnd-Pt.tll wirll sich das I.and anteilsmäßig an den anfallenden personellen und 
~.~o..·hli...:lll-n V '-·rw .t!tu!l~sk{htl'n des Gemt'mdcunfallvt.:rsicherungwerbandc<> 

Rhc1nl.md J>h)-; lwrciligen. J)it.'.~t'll ;ukünftigen Ausgabt:n stehen entsprcchmde 
I r'>p.trn l'no · i11n~ll·htl j, ·h dLT hi•dwn~t'll Pt.•r<,on:ll- und Sachkoslt.'ll der V crw ,lltung 

1k1 l .. llltk..,,IU'>Iuhrun~'>hL·lu'Jrdc liir Untallvcrs~ehcrung l\h.._·mbnJ-Pbl:t gt·gcn
uht•r. 

E. Zuständigkeit 

r ·vdLTflihren'-1 ist die Ministerin für Soziales und Familie. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Main:~, den 29. Juni 1989 

An den 

Harn Präsidenten 
des LandtJ.)?;S Rheinland-Pfalz 

6500 1\laim 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zur Aufhebung des 
Landesgesetzes über die Vereinigung der staat
lichen Ausführungsbehörden für Unfallversiche
rung und der Gemeindeunfallversicherungsver
bände für Rheinland-Pfalz 

Ais AnLlgt· liba~endc ich Ihnen den von der Lande.':lregic

rung bes.:hl\lSscnen Gesetzentwurf. 

kh bitte Sie. die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
r.Hung und Beschlugfassung vorzulegen. 

1-'cderfühn:nd ist die Mint'>terin für So/.t.llt:.~ und Familie. 

Dr. W agncr 
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Landesgesetz 
zur Aufhebung des Landesgesetzes über die 

Vereinigung der staatlichen Ausführungsbehörden 
für Unfallversicherung und der Gemeindeunfall

versicherungsverbände für Rhein Iand-Pfalz 

lh:r LwlitJ.g Rht·in!and-Pfal?. ha< d.1s folgende Geseu 
! 'l"~~· h !() ~\(" '1 

Artikel 1 

i l) F:-. werden .lllfgchohen: 
I. d.1" Landc\~<'sCt/. über die Vercin1gung der stJ.atlichen 

Awführun;,:;-;behörden für Unf.1lkersicherung und der 
Geml·indet:nt',lllver.~tchnun)..;SVt'rh,mde für Rheinland

hJ.lz V(!lll 30. Dezernher 194~ (CVBL 1949 S. 4), ge
:indcrt ,lurJ1 An!.Jgc lfli Nr. :;,') des Gt"•,etzc<; vom 

6. J\Lirz 1 CJ61 ( C VB:. S. 51, 112 ), ES 2DC-1, 
J die Lmde,h·nlrdnun~ ?.ur DurchfUhrung des Gesetzes 

Ghcr d1e \. en.:imgur:.g der 'itaat!ichcn Ausfllhrungsbe
hilrdetl für L;nt'.I!!verstcherun~ und der Gemeinde-Un
fall\er~tcherung.sverbJ.nde fUr Rheinland-Pfa\7 \·om 
.~(,_ September 1949 (GVnL "- SSO), ?;Cändat durch 
§ 2 /\\.,_ 2 Nr. 9 Jer Verordnun~ vom 26. Juni 1961 
(CVBL S_ 149), BS202-I-L 

t2) I Jic du n:h di.._· §§ I bi ~ 4 de..:; Lande.s)!;eserzes Lib{"r die V er· 

("Jilq.:;un~ dl r ,i.LHitchen t\u.~führung . .,behörden für Unhll

vn\~<..hcrunt-; c~nd J,__.r Cemeindeunt"allversicherung.sver

hin~ll· für Rhl·tnland--l)falz cin~etretcnen Relht~wirkung\'n 

\\erden dmch llic Aüt1H'bung des Gc.·\etze.s nicht berllhrt. 

Artikel2 

! h\ Per'('n:tlvertretun;.;sgt:'>t:tz für Rheinland-Pfalz vom 

:'i. Juli 19""'7 rCVBl. S. 2IJ), zult.'t?t ~eän<iert durch GLsetz 

>ulll !lJ_ lk.rL'm~-·er l9SR (GVBI. S. 290), BS 28.35-l, wird 
\\·ie fnl.~t :.::<-<1ndc:-t: 

1. in dct lnh.tlt.;;üb.:,~i...:ht werlien im Zweiren Teil 

V!!l .r\h.,chnitl l. Umcr:tbschnin nach der Bezeich· 

nung "§ ~JI'' di..: \Vorte ,,Lande,.ausführungs~)ehörde 
fiir Unhlh-..:rqchl'tUn~" h<-'Strichen. 

•\rtikcl3 

i)ie'il''i Cc~L'tl' rritt .lPl i /,1111..1.1r 1990 m Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

[).1~ Land Rheinland Pfalz ist Träger der gesetzlichen Un

bllvasicherung für Versicherte, die in seinen Unternehmen 
(\ erwaltungen, Einrichtungen und Betrieben) tätig sind, 
für Kinder, Schüler und Studierende in Kindergärten, 

Schulen und Hochschulen in der Kostenträgerschaft des 
Lmdcs oder in privater Trägerschaft und in einer ganzen 
Reihe weiterer Fälle; eine Aufzählung ist in den Nummern 
I bis 1.2.3 der Verw:Iltungsvorschrift des Ministeriums für 
Soziales und Famllie zur Dun::hführung der gesetzlichen 
Linfallversi.:herung des Landes Rheinland-Pfalz - Eigen
unfallversicherung - vom 23. November 1987 (MinBI. 

S. 445) enth,:dten. 

Die Aufgaben des Landes als Triger der gesetzlichen Un
f.dlvl.'r~icherung werden von der L.mdesausführungsbe

htlrde für Unf.tllvcrsichcrung Rheinland-Pblz (Landesaus
lührungsbehördc) \\.J.hrgenommen; sie hat ihrl.'n Sitz m 

AndcrnJ.ch. 

l)er Gemeindeunfallversicherungsverband Rheinland

Pfa\7 (Gemeindeunf.:dlversichcrungsverband) mit Sitz in 
Amkrnach J:>t Tr:iger der gesetzlichen Unfallver_~icherung 

tn..;besondere für Versicherte, die in den Unternehmen der 
Cerneinden und Gemeindeverbände tätig werden, und für 

Ktnder und Schüler in Kindergarten und Schulen in der 
1\.\l~tcntriger~chJ.ft der Gernemden und Gemeindever

b.Ulde. Einen Überblick über die sachliche Zuständigkeit 
dc.~ Gemeindeunfallversicherungsverbandes gibt § 2 der 

Satzung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes 
Rheinland-Pfalz vom 13. November 1987 (StAnz. 1988 

No. 2). 

Cerniß § 5 des Landesgesetzes über die Vereinigung der 

staatlichen Ausführungsbehörden für Unfallversicherung 
und der CenH'liH.ieunfallversicherungsverbände für Rhein

l.md-Pfalz vom 30. Dezember 1948 (GVBI. 1949 S. 4). ge
Jndert durch Anlage lfd. Nr. 58 des Gesetzes vom 

1>. März 1961 (GVBI. S. 51, 112), BS 200-1, bilden die 
l .mdesausführungsbehörde und der Cemeindeunfallver

~icherungsverb.md eine Verw.Iltungsgcmeinschaft. Inhalt 
der Verwaltungsgemeinschaft ist die gemeinsame Wahr

nL·hmung der anfallenden Yt:rwJ.ltungsaufgaben durch die 

Bediensteten der Lande~ausführungsbehörde und des Ge

meindeunfallversichcrungsverbandö, wobei Mitarbeiter 
der Ltndcsausführungsbehördc für den Gemeindeunfall

\vr~iLhcrungsverband tätig werden und umgekehrt. Es be
ql'fn Juch eint.: gt:mcm~J.rne Cndüh~tührung, d. h. dt.-r 

( ;t:schäftsführer des Gemeindeunfall verstcherun gsverban
des ist gleichzeitig Geschäftsfüht·erdcr Lmdesausführungs

bL·hörde. 

I )iL' hL'Illl'tll~.llllL' AulgJbl.'ll\\',tlmtchmung 1111 R.thml.'n dL-r 

\ cnv.dtunpgcmL·in.,ch.tlt :in,kn .dkrdings ntciH~ Lbran, 
,J.d~ diL· l .. lthk~.ut~lt·thntll)..:'hdti't~k un,! der (;L'lllL'ltllk

unf.t!lver~Kherutq . .;svL'rbJ.nd im Recln~verkehr n.1ch .wßen 
getrennt innerh.1lb dö jeweiligen Zu~tändigkeit~bcrcich-. 
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auftreten. Auch sind bei beiden getrennte Selbstverwal
tungsorgane (Vertn:terversammlung und Vor-.tand) ge

bildet (§ 31 Abs. I Satz I und Abs. 5 des Vierten Buche, 
Sozialgesetzbuch- SGB IV-). 

Die Organisationsform "Verwaltungsgemeinschaft" ist tm 
Hinblick auf die Aufgabenwahrnehmung durch L.mdes.tu~

führungsbehörden für Unfallversicherung und Gemein. 
deunfallversicherungsverbände in den bundesrechdichL·n 

Bestimmungen über die gesetzliche Unfallwrsicherung 
nicht vorgesehen; sie besteht in dieser Form auch in keinem 
anderen Bundesland. 

Nach§ 766 Abs. 2 SJ.tz l der Reichsvcr~icherungsordnung 

nehmen die Aufgaben der Länder als Träger der Unfallver
sicherung die Ausführungsbehörden wahr, ,_._-dche die 

Landesregierungen bestimmen. Nach § 766 Ab~. 2 San· 3 
der Reichsversicherungsordnung kann .1ls AusfUhrung.~lw 

hörde unter anderem auch etn Gemeindeunf.tllversic!tc 
rungsverband bestimmt werdl·n. 

Eine derartige Bestimmung der für die Unfallver~ichcrunh 
des Landes zuständigen Behörde durch dil' LJ.ndcsrcgiL· 

rung ist in Rheinland-Pfalzbisher deswegen nicht erfolgt, 
weil sich die Zuständigkeit der Lmdesau~führungsbehönk 

bereits aus dem LJ.ndesgesetz über die Veremigung lkt 
suatlichen Ausführungsbehürden für Unfa!!vL'r~icherun~ 
und der Gememdeunhllversicherungs\·crbJ.nde für RhL'!Il 

bnd-Pf.llz und der d.tzu ergangenen l..mde:-.verordnung ftlt 

Durchführung des Ge.~et7e~ Uber die Vereiniguni--: der ~t.l.lt 
liehen Ausführungsbchi)rden für Unfal!vct·-.!ch .. -run~ und 

der Gemeindc-Unf.tllvcrsicberungsverbändc lür Rhein

land-Pfalz vom 21>. September 1949 rGVBI. S. 5SO). ~c

ändert durch § 2 _-\bs. 2 1\ir. 9 der Verordnung vom 
26. Juni 1961 (GVI\L S. 149), BS 200-1-1, ergibt. 

Ähnliches gilt für dil' Bestimmung des Gemeindeunfallver
sicherungsverbande., zum Versicherungsträger; 11.1ch § 656 

Abs. 2 Satz 1 der Reichsversicherungsordnung können d1c 
Landesregierungen durch Rechtsverordnung mehn:rL' 

- oder alle - Gemeinden ihres Landes von '! usammt·n 
wenigstens 500 000 Einwohnern zu einem Verh.1nd ven:in!

gen und diesen zum Versicherungsträger bestimmen. 

Eine dnartige Bestimmung des Gemeindeunf.d!veL~tchc

rungsverbandes zum Versicherungsträger durch Rcchtsvn
ordnung der Lande.~regierung ist in Rheinland-PfJ.lz cbt·tt 

falls no..::h nicht erfolgt, da die organisatorischen Rcgdutt 
genfür den GcmeinLicunfall,·ersicherungsverband hisher 111 

dem Landesgesetz vt mt 30. Doemhn 194H cnth.tltcn sind 

Darüber hinaus ist d11.:: Zubssigkcit der wech~L'heitigcn Aut

gabenwahrnehmung im Rahmen der Verwaltung~gemetn
schaft im Hinblick Juf die dem Gemeindeunhllversichc · 

rungsverband in§ 2q SGB IV garantierte körpcr~chaftlidtl' 
Selbstvnw .tltunl!: '! \\· cifelh.tfr. Dil' ci~l'tl\'L'Lllll \\'tlrt!it·! t<' 

A uf~.tb~ncrfüllun~ ,Je~ Cemcmdeunl ,tllvcr~iLhl'rllllhSVl'l 
b.tndcs k.mn in~bL·s,,ndcre d.hlurch lwl'intr.tchti.~t wcrdL'It, 
daß - nach der jeweiligen oq::;J.nisatorischen Au..,gestaltung 

der Verwaltungsgemcm~cluf; - er "ich <'Uill einen het ~IL'r 
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\\".1hrnchn1un;.:: '>ci;Jcr Aufg.1bcn in hc.~timmtcm UmfJ.ng 

dtT !kdicllqt'll'11 ckr 1 .lllllt''>.lU>fiihrllflh~f:whürJc be,__Jicncll 
mug und /'lill .uKlcrcn die ci~;cncn r-.1it.trheitcr .tw.:h Auf
:·,.Jht'll dn 1 .IIHln.tu'>lullrllll)-:-;hchouk w lh:/\llll'llllh'll 

luhcrt. I ln ( ;cnH'imkunLt!h L'f'>ILhcrun~.'>\·nbJnd l\i. mtt 

lnn nicht in der L1ge, tn :.1!kn Lilleu ciguwcr.mtwortli..:h 

iihn .Jic ( )rf!;.mi .... uinn -;einer Verw.1iromg und über Jen Ein
,,1! 1 .,~_·inc'> Pcr\IH\al., ;.u hL'\tlrnmen; c-.. 1'-t msofern steh eine 

1\ll'>timmung n1it Ja L.mdc-;.mshihrung.sbehörJc erfurdcr 
lil'h. 

\ut CntliclL:Lr -i.tn.',i..''>l<'litcn !)mblem.nik ist es .mg:yhracht, 

,i~<· \'cr\\'.dtum:;·· . ....:L·tnL'ln'>L+.lft /\\ 1~chen l.J.ndes,td\

t rrh rur.g<,fwhi •r Je und Gcmeindcun~-.t!lversi..:herung"ver

h.md auf?u\(i,en Hter?u l~t es erforderlich, Jen ~ 5 de~ 
I ,uJde"hc·.ct/_c<; \ orn 3J. 1 )e:tl'mher 194~ .1ufzuheben. T).tr

'hcr hin,w' ki;nnL·n .lllch d1c iihn~cn BestimnFm~cn ~.!c" 

( r~'\t'r7L'"- L'ntL1lk-n; ,{ic in den·~§ I bi.-, 4 enthaltenen or~J.ni-

nmi-;.:hcr' i\-·Lll~n.lhmcn \ind v,)\lt'O~L'n und die <;.tehliche 

/'.!'>t:indi~keit cr;.:il·L "ld! b~'rcils .>ur" (;rund der Reichsver
"-1~ ht:rung"or,inc~nh und ,{u dJ.zu ergänn•nti erla"senl'n 

\'msL·hriftL·n. Der Fr!J.ß vnn Ausfi_ihrun~sheqimmung~.·n 
,'\ d,·" I .mJc..,gc,cr<'c~ 11: V~·rbindung mir der Landc~\l'f

.r,lnll!l)-; YLI!n 26. Sr:ptt•mhn I'J4q) /U dem Ll!ldögcset/ 

k, llllTll\ 111 -Hl,.;d· _,, ~~~ "t!L';t'Ol m Jtcri,Jlcm Rq.;clun:~'L';t.'halt lw1 
\uflwh,rn~ der~,§! h1, 5 \lhnchin nH:ht mehr in RerrJchr. 

1 lu1L h d ll' i\ u lfw!lllll) . .; ,ks t .1 :Hk'>hL''><'l rn (und der I .. mdn · 
\<'ror ... lnung) w1rd t'\ ~.!t:r L,tn ... ic.-.rq..:,icrunh crmi'1gltdn, wie 
·1 :;, ()')(, /\1•-.. 2 '-l,HI [ tkr Rcith.'>Vl'l''>lL'hcrung'>onlnung vnr

-~"_·:-.dJcll. ~.kn (,LJllt'llldcunfal!vt·rsJchnungs\·erband durch 
l{,·l-hhv~.·r,·rdnung tll<l' Tr.').!;L'I' der lJnfa!lver-;J.:hcrung i'Ll 

lle.~rimmcn. 

I l,1rüber htnaus ht !Jc,1b-;i"_·hngt, gemäE § 76h Abs. 2 Satz I 

unJ \ der R"_·ich"·· l'r•l·~herung~ordnung in der geplanten 
f{ l·chtwerr ,rJ 11 un~ Jt·n Ccrncindcunbllver<,icherungsver

l'tnJ zur Lwdc:-dusführungsbehürdc für Unfallversiehe 
rung zu bc:qin,rncn. Eine we'>entlichc Folge die-;er Regdung 
wird L''> '><'111, .1.11\ die derzeit \-un der Verv.altung der 
l .wd,·,,w,führun~sh..:hürdt: und Je.., Gemeindeunf.lll\'cr 

'>Jdwrung~vcrb.tnde" im Rahmen der Verwa\tun~~gcmein

,.__-h.lft gcnwin-;,un w.1hr~eno•'1rnencn Aufg.1ben tk~ I .lJtde..;; 

.d~ Tr:ign der Unfalh cr..,icherung künftig allein ''Oln Cc
llli'lrt<leunfJ!h er.-·i,_·herun.~.;;vcrb.md ah l .Hldc-.a._:.'>-

1 rhnlngsl)eh('\r-dt• ausgeführt werden. Das \ orhandene 
;>,_.,-..,nrl.ll der I .lnd~qmführungd,..._,h(ird~ soll \·nn ,lem ( ;1.' 
; '~CIIldcrrn ~ .t!l\'!:r\icherun~svc:rhand iib.:rnommer~ w~r-d.·~;. 

! >.tgc~cli hicihen die• Sdh..,rverw.lftung~organe dt:i L.tndcs

lll~führuJr!.; .... bchörd,· (Verrn·tervn'>.tmm!'.lng und Vot 
'>LlndJ bc ... tchcn (§ 1! Abs. 5 SGB IV} 

I l1L \·nq .. :L·~ehcnc Aul11ebuag dö LandL·sgesetzcs vom 
Y~. Dt':tcmbcr !9.J.S (und dL·r darauf beruhenden f.anJes

'-'L'rordnung) h.u ~e!b~t kein~· unmittelh,1ren koster.m:ißigen 

.r\u~wirkun~cn. Die gepbnte Be:-.timmung 1ie ... G(·

rnetndeun!.tllvcr.;idlL'rungy ... erb,mdes zur Landes.wsftih
run~shehiirde ~et:tt .tllerding' voraus, Jaß sich da~ Land au

teil~mäßih .m Jen _tnfa~!enden personellen und sächlichen 
\' erw:tltulll':-~kl)~ten dc ... GemeindeunfJ!lversichnttnl!;'Wr-
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hJndc ... beteiligt. z~lr nähuvn :\u ... g(''>r.t1tung der !-iil.lll/i,·l 
kn Bl't('dlt-:ml_.:: r.;! dn Ai'-.\ iolu:.\ l'lllCI d1c !·!11/l'iiH-ikll 

:l·,_:.clndcn v,·~cmh.trtl'lh l':l\lr<L;iich lkll I \'l'>l\111)..'.'-1: .Hl 

dL'Il l >L'IIh'tn deunl.; I h l.,-,,, hcrtll't-:"'''1 h.md '>1< ·l1cn '11 '! '' ,. 

lht·nde Ein,p,tnlll;.',Cll lnn,t.._lnk .. f1 der hL,flcr:~~~·tl I\·; '"!I d 
und S:tchlul,tcn dL·,- V nv. .dt '.H\~ dn Lmdt.:s,ttr">fi.ihrult~,[,c 
f1~irde gegenüber. 

I ):c 1\\Hlltnun.l!cn '-lpit/Cll\ crh.tndt• lub:n t\..:11< ( ;,_ .. ,,.[/< 1' 

\\·urf und der geplante:-: Neuorganisation 7UMf.''>timrnt 

B. Zu den einzelnen Bt:~timmungcn 

Zu ArtiKel I 

Anikcl I Ah .... I 0,',-_ i sieht di\· \'oiJ,..;_;mdi;.:;c Aufhebutit:; ul' 

L.mde-;gesetJ.es üher dil· 'v"LTl'migung dcc- .'>t.t.ulicht·n ,\cl:--

fuh:-H:thshd,iirden füt- Url!.dh:er.;ichL'fUllf: und .._icr ( .,. 

meind~unf.tlfver-;ichcrung\\erh:inde für Rhci:1LuH! ['1-.J]; 

'dlL Die AcJ1l~·huHg des§:; .._[r.-, Cc't'l/(''-' i~r not1H:11i: _·"_ 

\/pr.lussct;ung für Llil· vor~nchcnc Aufkl'>U/1).'; ,!er\',:-\\ .d 

tull~~gt'lnetn-;..::h,lh /\\'t~ch ... ·n ~.kr I .. -.rul~·">.lU,t liht ung'i >c 

hi'n-Jl· u nJ ~.!em CcmcJnd,·ud .tliVL'f';ichel illl~' vn h.1Pd 
Al)('1 .w<l' ,iic id)Jlt!-L'll Bc:.tilllrtlllng<-11 JL·s ( .c~,·t/<'' .'>r,,.l 
m·:ht tnL·h: nfPrdcrli.:n; \ic ktinncn ltll kJ.IHnl·n der R~T\]1.., 
]lL'fl'llll)..;U!l~ .wt",_,sh,)bcn wcnlt'ti. 

Dil' 111 §I :\h~. 1 dt'' l.;c<;et:tl'' :.:;crcgdtc VcrL·inq.~uu;.; Lkl -/u

\oL'r vurh.tn,i<"nt'n bo.:tden ::;u.dichen Au$flihruJlt-;.~bchtirJ~·n 

für Unfallversicherung ist iäng:;t vollzogen. Die Regelun~ 
des§! Abs. 2 des Ge<;etZl'"i ist bt·deutun~s!,~s, d,l im ßerc; .. _·h 

dt'::- Bundes t"i.ir die Bundesbahn und die Bundespo~r h· 
sond~·rc Ausführung-;hehörJen fi.ir Unfl 1 .1·.-er~h.:herunh •~L·· 

stt·h\~n. 

Auch § 2 des Gest'rzes kann ent!Jllen; Liic Zust.indigkeitcn 

Li.-'' L.1ndes a\-. ~"r-;i~er Jer ?<'"t'::?!ichcn ~~~nbllver~id1crung 

~1nd i·1 der Rcich:-.vl'r\icherLmhsordnun~ 'owic in .._kn .llll 

(;rund der Rei(h'>\ ersicherun~:-ordnun~ <:rbs~encn h"_·..,, 111 

deren Vnr~.:hriftt•n ~erq;eit. HiernJ...:b bestimmt '>tLh tkt 

Au fgabenbercich ,icr [ .anJL-~Jusrührungsbehördc. 

§ J :-q.;~'lt die \·o!!n•g~.·ne Vcreinigunf!; der Jrühcn:n ( ". 

meindeunbl !ver~l~·itnungs \ .:-rbänd.._· A nt.L·rn.Kh ,, : tll 

Spe~ t·r /U dcn1 Ccmctndcunbll\'L·rst\·hl·i ••11)-.;'>h-rl).lllLl 

Rhemhnd- Pb\/. 

!kr 111 § -l- ,\e<; Ce'>L'tzc:. \(Jcge>ehenc Ubcq.~.1ng dn RL·~I :, 

unLI P~lichr-.-n der :rühercn Gemeindeunbllvl'rsicherunr;"
\'l'l'h~inde ,u·f d'--r' GemeinJeunfaliversit·hcrung_,\·erb.i.ld 

Khc;n~and-Pfalz erfolgte nn _f.1hre 1948; die eingctrctcn<:'n 
Re(htswirkun~cn \~erden gen-<1'; Anikd 1 Ab~. 2 durch die 
."'-.<: fhebung Je.~§ 4 Je~ Gt·_:;~·tze,; nicht berührt. 

Darch die Aufhd:··mg Jö § S tlö Gesetzes \\ird die A,lt

löwn~,; der dazeit noch bt·~tehendt:;"t Verwaltungsgcmcm
;c\,aft ermii\:':licb!. 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

Die§§ 6 und 7 des Gesetzes wurden bereits durch das Erste 
LtndL·s~csctz zur Bereini~ung des Rechts im Lande Rhein
Lind .pf.tlz vnm h. i\Ltrz 19h1 (GVBI. S. 51, 112, BS 13-1) 

.wgn 1\.r .Itt ).:l':-.Ct/L 

Auf die Regt:lung des§ 8 des Gesetzes kann künhig verzich
tet werden, da ein EdaG von Ausführungsbestimmungen 
n.Kh Aufhebung der übrigen Paragraphen des Gesetzes 
nichr mehr in Betracht kommen kann und die auf Grund des 
§ S des Gesetzes erlassene Landesverordnung zur Durch
führung des Gesetzes über die Vereinigung der staatlichen 
Ausführungsbehörden für Unfallversicherung und der Ge
mt·inde- U nfallversichcrungsverbände für Rheinland- Pfalz 
gemäH Artikel I Abs. 1 Nr. 2 ebenfalls aufgehoben werden 
,nil. 

Zu Nummer 2 

Mit der Authebung des Landesgesetzes über die Vereini

gung der staatlichen Ausführungsbehörden für Unfallver
sicherung und der Gemeindeunfallversicherungsverbände 
tür Rheinland-Phlz kann .lllch die zur Durchführung des 
Gesetzes erlassene in Artikell Abs. 1 Nr. 2 zur Aufhebung 
vorgesehene Landesverordnung endallen. 

Die in § 1 der Verordnung geregelte Zuständigkeit der 
Lwdesausflihrungsbehörde ergibt sich künftig aus der 
~·.:m:iß § 7h6 Abs. 2 Satz 1 und 3 der Reichsversicherungs
nrllnung noch zu erlassenden Rechtsverordnung der 
Lltldesregierung in Verbindung mit den Bestimmungen 
Uber die Aufgaben des Landes als Träger der gesetzlichen 

lJ nbllversicherung. 

Dl'r § 2 der Verordnung wurdl' bereits durch die Erste 
t .ullksverordnung zur Bercini~ung des Rechts im Lande 
RhcinbnJ-PfaJ, vom 26. Juni 1961 (GVBI. S. 149, 

BS lJ-1 0) aufgehoben. 

Die Gewährung von Mehrleistungen (§ 3 der Verordnung) 
k..tnn gemäß§ 76S Abs. I Nr. 1 der Reichsversicherungsord
nung in den dort im einzelnen aufgeführten fällen in der 
S.:trzung des Versicherungsträgers bestimmt werden. Ent

spn..:chende Regelungen enthält der Anhang zur Satzung des 
Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz 

in der Fassung vom 14. Juni 1988 (StAnz. Nr. 27). 
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Zu Absatz 2 

Artikel I Abs. 2 lwstimmt, d.1G die in dl'n §§ I bi~ 4 des 1111 

Aufhebuny; vorgesehenen Landesgesetzes über dil:' Veretnl
gung der staatlichen Ausführungsbehiirdt.•n tür Unbllvl'r

sicherung und der Gemeindeunfall\'er.,icherung'>verbände 
für Rheinland-Pfalz ~::nthaltenen organisatoris.:hen Rq.>;c
lungen in ihren ~ bereits vollzogenen - Rechtswirkungen 
durch die in Artikel! Abs. I r'\r. I des Gesetzentwurf~ vor
gesehene Aufhebung nicht berührt werden. 

Zu Artikel2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Zusammenhang 
mit der vorgesehenen Auflösung der Verwaltungsgemein
schaft zwischen der Landesausführungsbehörde und dl'm 

Gemeindeunfallversicherungsverband. 

§ 101 des Personalvertretungsgesetzes für Rheinland-Pbl/ 
(LPersVGi vom 5. Juli 1977 (GVBI. S. 213), ,uletzt gc·~ 
ändert durch Gesetz vom 19. Dezember 1988 (GVBI. 
S. 290), BS 2035-1, sieht im Hinblick auf die t.krzl'it bl·
stehende Verwaltungsgeml'inschaft ausdrü.ckli.:h vm, ll.d\ 
dil' L.mdesausfü.hrungsbehörde und dn Gt:melndeunLll
versicherungsverband jeweils als selbständige Dienststelle 
im Sinne des Personalvertretungsrechts gelten. Nach Auf
lösung der Verwaltungsgemeinschaft bedarf es hier7u 
keiner ausdrücklichen Regelung mehr. Da künftig die Ver
waltungsaufgaben des Gemeindeunfallversicherungsver
bandes- auch soweit dieser als Landesausführungshehör,Jc 
tätig wird - .11lein von seinem Personal durchgefü.hn 
werden, bedarf es nicht mehr der Bildungzweier Per~otu!
räte. § 101 LPersVG kann daher crsatzlos aufgehoben 
werden. 

Zu Anike\3 

Als Zeitpunkt des lnkrafttretens ist der 1. j.1nuar 1990 vor
gesehen. Der Inkrafttretenszeitpunkt ermöglicht die Vor
bereitung der im Zuge der Auflösung der Verw.I!tungsge
meinschaft zwischen der Landesausführungsbehörde unJ 
dem Gemeindeunfallversicherungsverband notwendigen 
organisatorischen, personellen und haushaltsmägigen Mag
nahmen. Insbesondere wird die Landesregierung in dil' 
Lage versetzt, die erforderlichen Bestimmungen ühcr J.ie 

künftige Zuständigkeit des Gemeindeunfallversicherunh'
verbandes per Rechtsverordnung, welche ebenfalls zum 
l. Januar 1990 in Kraft treten <;oll, zu treffen. 
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