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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsan trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/Dffi GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 13/2850 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2306 -

. •• tes Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

Die Beschlußempfehlung wird wie folgt geändert: 

I. Nummer I wird wie folgt geändert: 

1. Es werden folgende neue Nummern 1 bis 3 eingefügt: 

.l.In Nummer 2 wird in§ 16 c folgender Satz angefügt: 

~Die Methoden und Formen der Beteiligung sollen vielfältig sowie zeit
und altersgemäß sein, an der direkten Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen und deren Interessen ansetzen und möglichst viele Inter
essierte beiderlei Geschlechts ansprechen.' 

2. Es wird folgende neue Nummer 2 a eingefügt: 
,2 a In § 17 Abs. 1 werden die Worte ,das 16. Lebensjahr' durch die 

Worte ,das 14. Lebensjahr' ersetzt.' 

3. In Nummer 9 erhält § 46 b folgende Fassung: 

,§ 46 b 
KinderundloderJugendvertrettlng 

(1) In einer Gemeinde kann aufgrund einer von den interessierten 
Kindern und jugendlichen erarbeiteten und vorgeschlagenen Satzung 
eine Kinder- und Jugendvertretung eingerichtet werden. In der Satzung 
ist im Rahmen der Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde das 
Nähere über die Kinder- und/oder Jugendvertretung, insbesondere über 
deren Aufgaben, der Bildung, ihre Mitglieder, deren Arbeitsweise oder 
Geschäftsordnung und den Vorsitz zu regeln. 

(2) Auf Antrag der Kinder· und/ oder Jugendvertretung hat der Bürger
meister dem Gemeinderat Selbstverwaltungsangelegenheiten, die 
unmittelbar die Aufgaben der Kinder- und/oder Jugendvertretung 
berühren, zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Die Geschäfts
ordnung des Gemeinderats soll bestimmen, in wdcher Form Mitglieder 
der Kinder- und J ugendvertrerung im Rahmen ihrer Aufgaben an 
Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse teilnehmen. •• 
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2 Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 4 und erhlllt folgende Fassung: 

.4.In Nummer 16 wird§ 75 wie folgt geändert: 

a) Es wird folgeuder neue Buchstabe a eingefügt: 

,a) Absatz 2 erhlllt folgende Fassung: 

(2) Soweit nicht der Rat nach § 32 Abs. 2 ausschließlich zustlndig 
ist, kann der Rat in der Hauptsatzung die Übertragung und ab
schließende Entscheidung in folgenden Angelegenheiten be
schließen: 

a) Unterhaltung und Ausstattung der im Ortsbezirk gelegeuen 
Schulen, Kinderglrten und Einrichtungen, wie Spielplltze, 
Friedhöfe, Büchereien und llhnliche soziale und kulturelle Ein· 
richtungen, dereu Bedeutung nicht wesentlich über deu Ortsbe
zirk hinausgeht; 

b) Pflege des Ortsbildes und Ausgestaltung der Grün· und Park
anlagen; 

c) die Festlegung und Reihenfolge der Arbeiten znm Um· und 
Ausbau sowie znr Unterhaltung von Straßen, Wegen und 
Pllltzen von örtlicher Bedeutung einschließlich der Straßenbe
leuchtung, soweit es sich nicht um die V erkchrssicherungs
pflicht handelt; 

d) Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verblinde und 
sonstiger Vereinigungen im Ortsbezirk; 

e) Information, Dokumentation und Reprllseutation in Ange
legenheiten des Ortsbezirk:s; 

f) insbesondere vor der Beschlußfassung des Rates Uher Planungs
und Investitionsvorhabeu im Ortsbezirk und über Bebauungs
pllne für den Ortsbezirk ist dem Ortsbezirk rechtzeitig Ge
legenheit zur Stellungnahme zu geben. Diese Stellungnahme 
des Ortsbezirks ist unverzichtbar. Der Ortsbeirat hat darüber 
hinaus ein Anregungsrecht und Initiativrecht gegenüber dem 
Rat in allen Fragen der Bauleitplanung. Der Rat kann allgemein 
in der Hauptsatzung oder im Einzelfall bestimmen, bei der Anf
srellung von Bebauungspllnen von rllum!ich anf deu Orts
bezirk begrenzter Bedeutung das Beteiligungsverfahren nach § 4 
Baugesetzbuch dem Ortsbeirat übertragen. Dem Ortsbeirat 
kann auch die Zustllndigkeit znr Entscheidung über Bauvor
anfrageu für ihren Ortsbezirk fibertragen werden.' 

b) Der bisherige Buchstabe a wird Buchstabe b und erhlllt folgeude 
Fassung: 

,b)Ahsatz 3 erhlllt folgende Fassung: 

(3) Die Ortsbeirite erffllle.n die ihnen übertrageneu Anfgabeu im 
Rahmen der vom Rat bereitgestellten HaushaltsmitteL Der Rat ist 
verpflichte~ im Rahmen seiner hauswirtschaftliehen Möglich
keiten deu Ortsbeiriten zur Erfüllung ihrer durch Hauptsatzung 
zugewieseneu öffentlichen Anfgabeu Haushaltsmittel in ange
messener Höhe zur Verfügung zu stellen.' 

c) Die bisherigen Buchstabeu b, c und d werdeu Buchstaben c, d und e.• 

3. Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 5. 

4. Es wird folgende neue Nummer 6 angefügt: 

"6.Nummer 19 wird wie folgt geändert: 

a) § 85 Abs. 1 Nr. 3 erhlllt folgeude Fassung: 
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,3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen 
erfüllt wird oder erfüllt werden kann.' 

b) § 88 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 3 wird gestrichen. 
bb)Die bisherigen Absätze4 bis6 werden Absätze 3 bis 5. 

c) In § 90 Abs. 2 erhält Satz 6 folgende Fassung: 

,Der Beteiligungsbericht ist an sieben Werktagen öffentlich auszu· 
legen; in einer Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen."' 

Il. Es wird folgende neue Nummer II eingefügt: 

.rr. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

I. In Nummer 2 wird in§ 11 c folgender Satz angefügt: 

,Die Methoden und Formen der Beteiligung sollen vielfältig sowie zeit
und altersgemäß sein, an der direkten Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen und deren Interessen ansetzen und möglichst viele 
Interessierte beiderlei Geschlechts ansprechen.' 

2. Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

,3. Der bisherige § 11 c wird § 11 d und wie folgt geändert: 

In Absatz I Satz 1 werden die Worte ,das 16. Lebensjahr' durch die 
Worte ,das 14. Lebensjahr' ersetzt.' 

3. In Nummer 10 erhält § 40 b folgende Fassung: 

,§40 b 
Kinder- und/oder Jugendvercretung 

(1) In einem Landkreis kann aufgrund einer von den interessierten 
Kindern und] ugendlichen erarbeiteten und vorgeschlagenen Satzung eine 
Kinder- und/oder Jugendvertretung eingerichtet werden. In der Satzung 
ist im Rahmen der Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises das 
Nähere über die Kinder- und/oder Jugendvertretung, insbesondere über 
deren Aufgaben, der Bildung, ihre Mitglieder, deren Arbeitsweise oder 
Geschäftsordnung und den Vorsitz zu regeln. 

(2) Auf Antrag der Kinder· und/oder Jugendvertretung hat der Landrat 
dem Kreistag Selbstverwaltungsangelegenheiten, die unmittelbar die Auf
gaben der Kinder- und/oder Jugendvertretung berühren, zur Beratung 
und Emsebeidung vorzulegen. Die Geschäftsordnung des Kreistags soll 
bestimmen, in welcher Form Mitglieder der Kinder- und Jugendver
tretung im Rahmen ihrer Aufgaben an Sitzungen des Kreistags und seiner 
Ausschüsse teilnehmen.(• 

ill. Die bisherigen Nummer II und ITI werden Nummern ill und IV. 

IV. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag umgehend einen Entwuf 
der Gemeindeordnung und Landkreisordnung in geschlechtsneutraler Fassung 
vorzulegen. 

Begründung: 

Der jetzige Entwurf ist der dritte Versuch der Landesregierung, die Regelungen zur 
wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden in der Gemeindeordnung zu ändern. In 
der Diskussion zu diesem Entwurf wurde klar erkennbar, daß für die F.D.P. diese 
GernO-Änderung hin zu einem Privatisierungsgebot wesentlicher Bestandteil des 
Koalitionsvertrages war. Darin wurde wörtlich festgehalten: "Die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommunen wird im Rahmen der anstehenden Änderung kommu
nalrechtlicher Vorschriften im Interesse einer verstärkten Beteiligung Privater neu 
geregelt. Hierzu soll die Subsidiaritätsklausel in § 85 Abs. I Nr. 3 der GemO der-
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gcstalt geändert werden, daß die Gemeinde von einer wirtschaftlichen Betätigung 
schon dann absieht, wenn ein privater Dritter die Aufgabe gleichwertig wahr
nehmen kann. § 85 Abs. 1 Nr. 3 wird danach wie folgt gefaßt: ,3. der Zweck nicht 
ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfU!lt wird oder erfU!lt 
werden kann. "1 

Der zentrale Aspekt in der Begr!lndung für die GemO-Anderung in § 85 Abs. 1 
Satz 3, "eine ungehemmte Entwicklung der wirtschafdichen Betitigung" in Rhein
land-Pfalz zu verhindern, konnte nicht anband von Entwicklungen in Rheinland
Pfalz erhärtet werden. Allein der V erweis auf andere Bundesländer mit anderen 
Strukturen trägt die Argumentation nicht. Daß der Geaetzgeber trotzdem in diaer 
Frage handelt, zeigt deutlich, daß sachfn:mde Brwlgungen zur Gesetzeslinderung 
herangezogen wurden, statt die bewährte Regelung unverllndert zu lassen. Die 
Landesregierung und die Regierungsfraktionen haben vollstindig überachen, daß 
bereits mit der Umsetzung der Rexrodt-Novelle im Energiewirtschaftsrecht für 
kommunale Energieversorgungmnternchmen eine fatale Entwicklung in Rhein
land-Pfalz in Gang gesetzt wird. 

Die Kommunen, die kommunalen Spitzenverblinde und die kommunalen Unter
nehmen wehren sich massiv gegen die Einschrinkung der kommunalen wirtschaft
lichen Betätigung. Es gibt massive verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Ein
schränkung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen, die auch in der An
hörung deutlich geworden sind. Namendich soll auf die Stellungnalunen und 
Gutachten von Herrn Prof. Dr. Püttner, Herrn Dr.Johannes Hellermann und die 
Stellungnahme des VKU verwiesen werden. Auch der Bestandsschutz der existie
renden wirtschaftlichen Unternehmen in Privatrechtsform, die sich mehrheitlich 
oder ausschließlich in öffentlicher Hand hefmden, ist jährlich in Frage gestellt, da 
über die Berichtspflicht jährlich dargelegt werden muß, ob es sich noch um eine 
öffentliche Aufgabe handelt, die besser und wirtschaftlicher im Vergleich zu einem 
Privatunternehmen wahrgenommen wird. 

Um den erheblichen verfasmngsrechtlichen Bedenken, die gegen die Neuregelung 
von vielen Verfassungsrechtler/innen ins Feld geführt werdeu, Rechnung zu 
tragen, erhilt § 85 I S. 3. seinen unprUnglichen Wortlaut. 

Wenn Kinder- und Jugendbeteiligung in der Gemeinde- und Landkreisordnung ver
ankert werden soU, muß dies dazu genutzt wer<len., ihnen tatslchlich Rechte einzu
räumen. Um eigene Handlungsmöglichkeiten in den Vordergrund zu stellen und 
die Interessen von Kindem undJugendlichen tatsichlieh zu berücksichtigen, bedarf 
es umfassenderer Änderungen als die vorgelegten Änderungen der Landesregierung. 
Um zu verhindern, daß die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf parla
mentarische oder parlamentsähnliche Formen und Abläufe reduziert wird, und um 
sicherzustellen, daß Partizipation in zeit- und altersgerechten Methoden erfolgen 
kann, sollen im Gesetz entsprechende Formulierungen aufgenommen werden. 
Wenn Partizipaüon von Kindern und Jugendlichen ernst genommen wird, muß 
gewährleistet werden, daß Partizipationsmodelle unmittdbar im eigenen Lehens
umfeld von Kindern und Jugendlichen ansetzen. 

Die Einführung der Direktwahl der Ortsvorsteher und Ortsbeiräte ist nur dann ein 
demokratischer Foruchrin, wenn auch gleichzeitig ein Kompetenzkatalog fUr ihre 
Betätigung mit normiert wird. Um den Kommunen die V erankeru.ng von 
Kompetenzen in ihren Hauptsatzungen zu erleichtern, wird ein Katalog als Kann
Regelung in die Gemeindeordnung aufgenommen, der aber keinen abschließenden 
Charakter hat. Dies wäre ein deutliches Zeichen, daß die kommunale Selbst
verwaltung auf kommunaler Ebene auch gestalterisch tätig werden kann und die 
Landesregierung und die Regierungsfraktionen eine Stärkung der unteren Ebene 
der Kommunen aktiv betreiben wollen, indem Aufgaben und Entscheidungen zu
lässigerweise delegiert werden können. 1n anderen Bundesländern wird eine 
Stärkung der Demokratie vor Ort durch entscheidungsbefugte Ortsbeiräte schon 
lange praktiziert. Beispielsweise in Baden-W!irttemherg oder in NRW gibt es Fest
legungen über Kompetenzen, die auf Ortsbeiräte fibertragen werden können. Die 
halbherzige Reform bleibt ohne positive Wirkung auf das Engagement der 
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Bürgerinnen und Bürger, wenn die Ortsbeiräte kein Budget und keine Letzt
entscheidungskompetenz besitzen. Ohne Kann-Regelung in der GemO durch den 
Landesgesetzgeber wird deutlich, daß die Direktwahl nur ein Alibi sein wird und 
Ortsbeiräte tatsächlich seitens des Landesgesetzgebers eher als notwendiges Übel 
denn als demokratisches ~ntscheidungsgremium angesehen wird. 

Aufgrund der erheblichen Änderungen, die der Landesgesetzgeber vornimmt, ist 
eine Neubekanntmachung der Gemeinde- und Landkreisordnung angebracht. Bei 
der Neubekanntmachung ist der Beschluß des Landtags vom 16. Februar 1995 zu 
berücksichtigen, der eine geschlechtsneutrale Ausgestaltung von Gesetzen regelt. 
Deshalb wird die Landesregierung aufgeforderc, dem Landtag umgehend einen 
Entwurf der Gemeindeordnung und Landkreisordnung in geschlechtsneutraler 
Fassung vorzulegen. 

Für die Fraktion: 
Ise Thomas 
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