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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

I. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung, des Zweckverbandsgesetzes
und der Landkreisordnung“.

II. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Es wird folgende neue Nummer 9 eingefügt:

„9. In § 94 Abs. 3 wird folgender neue Satz angefügt:
‚Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung eine Wertgrenze für das Angebot einer Zuwen-
dung im Einzelfall zu bestimmen, unterhalb derer die gesetzlichen Ver-
fahrensbestimmungen nach Satz 4 Halbsatz 2 und Satz 5 entfallen.‘“

2. Die bisherigen Nummern 9 und 10 werden neue Nummern 10 und 11.

III. Es wird folgender neue Artikel 3 eingefügt:

„Artikel 3
Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. November 2008 (GVBl.
S. 294), BS 2020-2, wird wie folgt geändert:

In § 58 Abs. 3 wird folgender neue Satz angefügt:

‚Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung eine Wertgrenze für das Angebot einer Zuwendung im Ein-
zelfall zu bestimmen, unterhalb derer die gesetzlichen Verfahrensbestimmungen
nach Satz 4 Halbsatz 2 und Satz 5 entfallen.‘“

IV. Der bisherige Artikel 3 wird Artikel 4.

Begründung:

Mit dem Landesgesetz zur Änderung kommunal- und dienstrechtlicher Vorschriften
wurden in die Gemeindeordnung und die Landkreisordnung Bestimmungen über die
Zulässigkeit und das Verfahren für die Einwerbung und Annahme von Zuwendun-
gen Privater an kommunale Gebietskörperschaften aufgenommen. Ausgangspunkt
für die Erarbeitung einer gesetzlichen Regelung waren entsprechende Wünsche aus
den Reihen der kommunalen Familie, hier durch eine gesetzliche Regelung für mehr
Transparenz und ein höheres Maß an Rechtssicherheit zu sorgen. Zuwendungen von
Privaten werden in den letzten Jahren zunehmend zu einem wichtigen und üblichen
Finanzierungsmittel zur Erfüllung kommunaler Aufgaben. Da im Einzelfall die An-

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktionen der SPD und CDU

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
. . . tes Landesgesetz zurÄnderung derGemeindeordnung und des Zweck-
verbandsgesetzes
– Drucksache 15/3032 –



Drucksache 15/3259 Landtag Rheinland-Pfalz −−  15.Wahlperiode

nahme von Zuwendungen im Zusammenhang mit der sonstigen Dienstausübung der
Amtsträger als problematisch angesehen werden könnte, sollte mit dem Gesetzent-
wurf für die Einwerbung und Annahme dieser Zuwendungen ein bestimmtes Ver-
fahren gesetzlich vorgegeben werden. Gleichzeitig sollte möglichen Verhaltensweisen
entgegengewirkt werden, bei denen der Eindruck entstehen könnte, dass die Ein-
werbung oder die Annahme von Zuwendungen Privater in einem unlauteren Zu-
sammenhang mit der sonstigen Dienstausübung stehen und amtliches Handeln nicht
allein von objektiven und aufgabenbezogenen Gesichtspunkten geleitet, sondern von
der Zuwendung beeinflusst wird. 

Die Praxiserfahrungen vor Ort zeigen, dass die geltende gesetzliche Regelung einer
Anpassung bedarf. So unterliegen beispielsweise auch Kuchenspenden oder andere
Kleinspenden der Beschlussfassung durch den Gemeinderat sowie der Anzeigepflicht
gegenüber der Kommunalaufsicht. In der kommunalen Praxis lassen solche Klein-
spenden im Auge eines unbeteiligten Dritten jedoch nicht den Eindruck entstehen,
dass die Einwerbung oder die Annahme der Kleinspende in einem unlauteren Zusam-
menhang mit der sonstigen Dienstausübung des Amtsträgers steht oder dass sein amt-
liches Handeln nicht allein von objektiven und aufgabenbezogenen Gesichtspunkten
geleitet, sondern von jener Kleinstspende beeinflusst wird. 

Durch Änderung der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung wird das für
Kommunalrecht zuständige Ministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnung eine
Wertgrenze für das Angebot einer Zuwendung im Einzelfall zu bestimmen, unterhalb
derer die gesetzlichen Verfahrensbestimmungen nach Satz 4 Halbsatz 2 und Satz 5 ent-
fallen. Im Rahmen der Rechtsverordnung soll außerdem klargestellt werden, dass in
Zweifelsfällen die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensbestimmungen auch für Zu-
wendungen unterhalb des zu bestimmenden Wertes gelten sollen. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU:
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