
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

Änderung der Landkreisordnung 

[ >il· l..uHlt".,rq~tcrunt-: wtrd .wtgdorden, ,ln~e~il-hh des von dt>n Fraktionl'n von 

( ·1 )LJ, SPI) und 1<1) _ [1. cttl gehr,Khtl'n ( ;c..,etzen t wu rf.., 1 ur A nderung der Llndt:s
\'lTbssung lm nun J !. Do.embcr 1989 llem LJ.ndtag cint'n Cesctzentwurf vorzu
k•gcn, in dt·m insbesondere folgende Regelungen enthalten sind: 

! . Die Landräte werden durch die Kreistage auf die Dauer von zehn Jahren als 
kommunale Wahlbeamte ~ewählt. Sie haben kein Stimmrecht im Kreistag. 

2. Die \X;,th! der Landräte in den Landkreisen, in denen zur Zeit Landräte als 
ße;mllL' .1uf Lebenszeit bcstcllr sind, und deren Versetzung in den einstweili
gen Ruhestand - im F.1llc ihrer I\ ~..:htwahl - erfolgt in der Zeit vom 1. Scp
tL'!llbt-r 1991 bis ;um 31 J)eJ.cmbt·r 1991. 

J. In dt>n l.andkrt•Jsen, 1n ,i .... ·m·n Lmdrätc .11~ BeJmte auf Zl.'it bcstl'l!t \Jnd, 
wt·nk·n die Lmdr:üe n.h.:h Aus'ichcJdcn .tu.~ 1hrcm :\mt, ~pitcstcn.'. n.Kh Ab

l.lUf ihrer Amcveit, gt>~<ihlt. 

4. l·i·1r dc11 knmlllliiLlkn Bvll'll"h k.Hlll der Kn•Jst.tg bi~ /.U drei K rci~bt·igt·ordndL' 
wählen. von d .... ·m·n hi.s /.li/Wei .tls h.tupt.untli .... ·h.._· gcwihh wndt·n können. Die 
Krcislwigcordnetcn sind 111 dcrZ .... ·it vom!. September 1991 bi~ zum 31. De
/l'11lhn 1991 \'(\tl ,J .... ·n KrL'Isl.lg:cn 111 wihlen. 

:"~. Im ~u.ulidlt'n Ikrcich nehmen J.WL'i leitende staatliche Beamte die Venn•tung 

des Ltndr.us w.1hr. Sie .~md unmittelbar dem Landrat zugeordnet und in 

ihrem Cest:h:iftsbercich sr :indig ... · \"l'rtreter des Landrats. 

6. Die\\.' ahl de... Landrats bedarf der Bestätigung des Ministerpräsidenten. rür 

die Stellvertretung des Landrats al.s Leiter der unteren Behörde der allgemei
nen Ltndesverwaltung bedürfen die Kreisbeigeordneten der Bestätigung 

durch ~.icn Ministerpräsidenten. 

\-lindc~tcn.s ~.·in luupt.untli.:her lk.tmtcr d\'.S Lmdkreises muß die Bcfähi~ung 

/.um Ridner,tmt udcr ;um hi)hcn·n Ver\\ alrung:-.dienst haben, sofern nicht 

der Lmdrat oder l'iner ~.lcr hJ.upumtlichen Kreisbeigeordneten diese Befähi
gung hl·,itll. 

~- ln I .;mdkrci\t'n mit FVh't h.wpt.lmtlichen 1\.reisheigwrdnctcn wml - .uulog 
/ur Rq~dung d(·r (;cmein~.Jc(,rdnunM -- ci11 1\.n·i~\'(Jfst.md gebildet. 

9. ()iL' Aufpben des Kreis.tu.sst:hm .. cs werden in dt·r Haupts:nzung durch die 

1\n.·i~t.lg:L· hestimmt. 

I 0. I )je Besoldung der L111dr.itL' wird 

- in L111dkn•i"L'll bi~ n.1 [00 000 hnwohnern beiß -L B 5 und 
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- in Landkreisen mit mehr als 100 000 Einwohnern bei B 5/B 6 

11. Die Besoldun~ der er~tcn hauptamtlichen Kreisbeigeordneten soll 

- in Landkrei~cn bis zu 100 000 Einwohnern bei B 2/B 3 und 

in l.;mdkrci~cn über 100 000 Einwohner bei B 3/H 4licgcn. 

l )ic lk--.oldung der /.weiten hauptamtlichen K n.·isbcigl'ordneten soll 

in Landkreisen bis ,._u 100 000 Einwohnern bei A 16/B 2 und 

in Landkreisen über 100 000 Einwohner bei B 2/B 3 liegen. 

12. I )ic derzeit vom Land zu tragenden Personalkosten, die sich durch die Rechts~ 
ändcrung auf die Landkreise verlagern, werden infolge entsprechender Neu
regelung im Finanzausgleichsgesetz aus Landesmitteln den Landkreisen er
setzt. 

13. Die im Amt befindlichen staatlichen Landräte können sich aus diesem Amt 
herau' für die Wahl zum Landrat bewerben. In diesem Fall kann der Kreistag 
mit der Mehrheit der Zahl der gc~etzlichen Mitglieder auf die Ausschreibung 
verzichten. 

Fürdtc haktion 
dnCilU: 
\\·"ilhclm 

Für die Fraktion 
de• SP!l: 
Sch.1rping 

Für die Fraktion 
der!'. Il. P.: 
Dil·ckvoß 
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