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Vorbemerkung 
Vor 40 Jahren wurde in Rheinland-Pfalz eine Verwaltungsreform umgesetzt, die heute
noch Bestand hat.
Zwischen 1966 und 1974 wurden dazu 18 Gesetze zur Veränderung der Verwal-
tungsstruktur im Land erlassen. Seit 1968 verfügt Rheinland-Pfalz nur noch über drei
Regierungsbezirke, die Zahl der Landkreise verringerte sich von 39 auf 24. Die Zahl
der zwölf kreisfreien Städte blieb unverändert. Die einschneidenden Veränderungen
ergaben sich im ländlichen Raum: 164 Verbandsgemeinden und 37 verbandsfreie Ge-
meinden wurden gebildet. 2 257 Ortsgemeinden blieben bestehen.
Unter der Federführung des damaligen Ministerpräsidenten Helmut Kohl und unter
anderem der Beteiligung der beiden SPD-Politiker Jockel Fuchs und Karl Thorwirth
wurde parteiübergreifend Überzeugungsarbeit geleistet und eine beispielhafte mo-
derne Kommunalverwaltung durchgesetzt. 
Am 30. Mai 2006 formulierte Ministerpräsident Kurt Beck vor dem rheinland-pfälzi-
schen Landtag in seiner Regierungserklärung den Anspruch, eine Kommunal- und
Verwaltungsreform umzusetzen. 
Dabei stellte er fest: „Die Stärkung der Leistungsfähigkeit der Landesverwaltung der
öffentlichen Verwaltung insgesamt kann bei knappen finanziellen Ressourcen nur ge-
lingen, wenn wir Doppelstrukturen abbauen, administrative Verfahren vereinfachen
und weiterhin Standards kritisch überprüfen. Wir setzen auf eine moderne und effi-
ziente Verwaltung.“
Auf dieser Grundlage hat die CDU-Fraktion ihre grundsätzliche Kooperationsbe-
reitschaft im Rahmen der Vorbereitung und Umsetzung einer Kommunal- und Ver-
waltungsreform in Rheinland-Pfalz erklärt, an der sich bis zum heutigen Tag nichts
geändert hat. 

Der Landtag stellt fest:
Es besteht Einigkeit bei allen im Landtag vertretenen Fraktionen, die Überprüfung
der Verwaltung in Rheinland-Pfalz unter vier Vorgaben zu stellen. Dies sind:
– Bürgernähe,
– Effizienz,
– Wirtschaftlichkeit,
– Nachhaltigkeit.
Nach regierungsinternen Beratungen und nach erfolgter und insoweit ausdrücklich
zu begrüßender Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit hat die Landesregierung im
April 2008 die so genannte 64er-Liste zur Kommunal- und Verwaltungsreform vor-
gelegt. Weitere konkrete Umsetzungsschritte seitens der Landesregierung sind bisher
nicht erkennbar. 
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I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
ihre Vorstellungen zur Kommunal- und Verwaltungsreform, die sie bereits für
2008 angekündigt hatte, bis spätestens 31. März 2009 ausformuliert vorzulegen,
damit eine grundlegende Diskussion möglich ist. Dabei soll die Landesregierung
dafür Sorge tragen,
– dass sich durch eine Reform keine weiteren Belastungen der Kommunen und

des kommunalen Finanzausgleichs ergeben und die Konnexitätsregeln streng
beachtet werden;

– dass für alle Umorganisationsmaßnahmen, aber auch für alle darüber hinaus-
gehenden Vorschläge primär und in angemessener Gewichtung das Prinzip
der Bürgernähe und das Wirtschaftlichkeitsprinzip gilt und die sich aus dem
demografischen Wandel ergebenden Konsequenzen und Herausforderungen
berücksichtigt werden;

– dass die Negativliste, das heißt, die Liste der Aufgaben, die das Innenminis-
terium zur Kommunalisierung vorgelegt hatte und die nicht beachtet wurden,
im Detail veröffentlicht und zur Diskussion gestellt wird.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
– die notwendige Aufgabenkritik auch bei den Ministerien anzuwenden und

ebenso die ADD und SGDs einzubeziehen. Hierzu soll die Landesregierung
den gesetzlich festgelegten Bericht über die Wirtschaftlichkeit der seiner-
zeitigen Umorganisation der Mittelbehörden bis Mitte des Jahres 2009 vor-
legen. Zusätzlich sollen Überlegungen angestellt werden, die ADD und SGDs
stärker zu regionalisieren, um durch die Einrichtung schlanker, regional zu-
ständiger Mittelinstanzen wieder regional wichtige Entscheidungsstrukturen
bündeln zu können;

– dafür Sorge zu tragen, dass Doppel- und Mehrfachzuständigkeiten in Ver-
waltung und Behörden abgebaut werden;

– bis Ende des Jahres 2009 einen Gemeindefinanzbericht vorzulegen. Auf der
Basis dieses Berichtes soll die zukünftige Gestaltung des kommunalen Finanz-
ausgleichs und eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen ent-
wickelt werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der rheinland-pfälzischen
Kommunen muss sichergestellt sein, weil nur auf ihrer Grundlage leistungs-
fähige Kommunalstrukturen geschaffen werden können.Sie istGrundvoraus-
setzung dafür, dass das Ehrenamt in den Kommunalvertretungen gestaltend
wirken kann und das Ehrenamt als zentraler Bestandteil von Bürgernähe und
Bürgerverantwortung attraktiv bleibt. 

III. Der Landtag stellt fest, dass freiwillige Kooperationen, wie sie auch bei der Bürger-
beteiligung vorrangig gefordert wurden, einer gesetzlichen Regelung vorzuziehen
sind. Vor diesem Hintergrund sollen in folgenden Bereichen unterstützende und
erleichternde Maßnahmen vorgesehen werden:
a) Das kommunale Abgabenrecht muss dahingehend geändert werden, dass auch

für einen Übergang gesplittete Beitrags- und Entgeltsätze für das Gebiet eines
Aufgabenträgers im Falle der Zusammenlegung von Entsorgungs- oder Ver-
sorgungsbetrieben ermöglicht werden können.

b) Die Rahmenbedingungen für gemeinsame Beschaffungen der Gemeinden sind
zu erweitern.

c) Die Beleihung Dritter für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ist gesetzlich
zu vereinfachen. 

d) Die Umsatzsteuerpflichten bei Kooperationen sind umfangreich zu prüfen.
Gleichzeitig ist darauf zu drängen, auf der Bundesebene eine Regelung zum
Verzicht auf die Umsatzsteuer für alle Bereiche der Daseinsvorsorge gesetz-
lich einzufordern.

e) Zukünftig ist ein Erfahrungsbericht über vollzogene Zusammenschlüsse vor-
zulegen. 

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Voraussetzungen zu schaffen,
um die interkommunale Zusammenarbeit kurzfristig grundsätzlich zu erleich-
tern. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


