
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Wesentlich bedingt durch rückläufige Einnahmen und gestiegene Ausgabelasten hat
sich die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen deutlich verschlechtert.
Viele Gemeinden und Gemeindeverbände bewegen sich am Rand ihrer finanziellen
Leistungsfähigkeit. Im Rahmen des geltenden Rechts sind in den Verwaltungshaus-
halten zusätzliche Einsparungsmöglichkeiten begrenzt. Der Gestaltungsspielraum für
die Wahrnehmung freier Selbstverwaltungsaufgaben ist oftmals nicht oder nicht mehr
in nennenswertem Umfang vorhanden. Hinsichtlich der Art und Weise der Wahr-
nehmung von Auftragsangelegenheiten und Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung be-
stehen vielfältige und zum Teil kostenträchtige Vorgaben (Standards), die in Zeiten
eines wirtschaftlichen Wachstums über viele Jahre hinweg Einzug in das Landesrecht
gefunden haben.

B. Lösung

Im Rahmen der dem Land eröffneten rechtlichen Möglichkeiten erfolgt noch in der
laufenden 14. Wahlperiode des Landtags eine umfassende Revision kommunalrele-
vanter Standards in Landesgesetzen und Landesverordnungen mit dem Ziel einer deut-
lichen Flexibilisierung der Vorgaben über die Art und Weise der Aufgabenerfüllung,
ohne dass hierdurch unmittelbar in Rechtsansprüche der Bevölkerung und sonstiger
Dritter eingegriffen wird.

In einem ersten Schritt werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf punktuell recht-
liche Vorgaben in einigen Gesetzen und Rechtsverordnungen des Landes gestrichen
oder inhaltlich verändert. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Durch die im Rahmen dieses Gesetzes vorgesehene Flexibilisierung von Standards
werden den jeweils hiervon betroffenen kommunalen Aufgabenträgern deutliche Ent-
lastungsmöglichkeiten eröffnet. Die Höhe der Einsparungen hängt davon ab, in
welchem Umfang die Kommunen hiervon Gebrauch machen.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 10. September 2004

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Stärkung der kommu-
nalen Selbstverwaltung durch Flexibilisierung landes-
rechtlicher Standards (Erstes Standardflexibilisierungs-
gesetz)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn die erste Beratung des Gesetz-
entwurfs in der Sitzungsperiode des Landtags vom 6. bis 7. Ok-
tober 2004 erfolgen könnte.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt  Beck
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Erstes Landesgesetz
zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

durch Flexibilisierung landesrechtlicher Standards
(Erstes Standardflexibilisierungsgesetz)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch § 14 des Gesetzes vom
19. Juli 2004 (GVBl. S. 385), BS 2020-1, wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 17 a Abs. 2 Nr. 4 werden die Worte „das Haushalts-
sicherungskonzept,“ gestrichen.

2. In § 32 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte „und das Haus-
haltssicherungskonzept“ gestrichen.

3. § 62 wird gestrichen.

4. § 93 Abs. 4 wird gestrichen.

5. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden
Nummer 3 geändert.

Artikel 2
Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2003 (GVBl. S. 390), BS 2020-2, wird wie
folgt geändert:

1. In § 11 e Abs. 2 Nr. 4 werden die Worte „das Haushalts-
sicherungskonzept,“ gestrichen.

2. In § 25 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte „und das Haus-
haltssicherungskonzept“ gestrichen.

3. § 54 Abs. 4 wird gestrichen.

4. In § 62 Abs. 1 Satz 4 werden die Worte „§ 93 Abs. 4 Satz 3
und“ gestrichen.

Artikel 3
Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2003 (GVBl. S. 387), BS 2021-1, wird wie
folgt geändert:

In § 62 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „hauptamtliche Bürger-
meister oder Landrat“ durch die Worte „Bürgermeister, Land-
rat oder Ortsvorsteher“ ersetzt.

Artikel 4
Änderung der Kommunalwahlordnung

Die Kommunalwahlordnung vom 11. Oktober 1983 (GVBl.
S. 247), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Januar
2004 (GVBl. S. 93), BS 2021-1-1, wird wie folgt geändert:
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1. In § 74 Abs. 6 werden die Worte „hauptamtliche Bürger-
meister oder Landrat“ durch die Worte „Bürgermeister,
Landrat oder Ortsvorsteher“ ersetzt.

2. Anlage 22 Abschnitt III Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fas-
sung:

„Das Gleiche gilt, wenn sich die/der bisherige Ortsvor-
steherin/Ortsvorsteher – Ortsbürgermeisterin/Ortsbür-
germeister - Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeister –
Bürgermeisterin/Bürgermeister – Oberbürgermeisterin/
Oberbürgermeister – Landrätin/Landrat ¹ als Einzelbe-
werberin/Einzelbewerber ¹ bewirbt.“

Artikel 5
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes

Das Landesgleichstellungsgesetz vom 11. Juli 1995 (GVBl.
S. 209), geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 16. De-
zember 2002 (GVBl. S. 481), BS 205-1, wird wie folgt geändert:

§ 15 Abs. 3 Satz 4 wird gestrichen.

Artikel 6
Änderung des Landesgesetzes 

über die Eingliederung der Gesundheitsämter 
in die Kreisverwaltungen

Das Landesgesetz über die Eingliederung der Gesundheitsäm-
ter in die Kreisverwaltungen vom 17. November 1995 (GVBl.
S.485 –491–), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. April 2002
(GVBl. S.167), BS 2120-2, wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 4 wird gestrichen.

Artikel 7
Änderung der Brandverhütungsschau-Verordnung

Die Brandverhütungsschau-Verordnung vom 23. Dezember
1975 (GVBl. 1976 S. 21), geändert durch Artikel 101 des Ge-
setzes vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 213-50-2, wird
wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Landesverordnung
über die Gefahrenverhütungsschau 

(GVSLVO)“.

2. Die §§ 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:
„§ 1

Gefahrenverhütungsschau

(1) Ziel der Gefahrenverhütungsschau ist die vorbeugende
Abwehr von Gefahren durch Brände oder andere Gefahr
bringende Ereignisse, die von in § 2 Abs. 1 aufgeführten Ge-
bäuden aufgrund ihrer Art, ihrer Nutzung, ihrer Lage oder
ihres Zustandes ausgehen und im Schadensfall insbesondere
eine Gefährdung von Personen hervorrufen können.

(2) Bei der Gefahrenverhütungsschau stellt die Brand-
schutzdienststelle (§ 33 Abs. 2 und 6 des Brand- und Katas-
trophenschutzgesetzes – LBKG –) fest, ob die bauaufsicht-
lich vorgeschriebenen oder aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften angeordneten brandschutztechnischen Maß-
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nahmen durchgeführt und die Einrichtungen im ord-
nungsgemäßen Zustand sind, insbesondere ob
1. die Rettungswege im Gebäude benutzbar und – falls vor-

geschrieben – frei von brennbaren Stoffen und gekenn-
zeichnet sind,

2. das Gebäude für die Feuerwehr zugänglich ist, im
Brandfall die Möglichkeit zur Rettung von Menschen
und Tieren besteht, eine wirksame Brandbekämpfung
gewährleistet und die Löschwasserversorgung gesichert
ist,

3. die vorgeschriebenen Brandmeldeanlagen, Alarmie-
rungseinrichtungen, Feuerlöscheinrichtungen sowie
Feuerlöschgeräte vorhanden und betriebsbereit sind,

4. die vorgeschriebenen Feuerwehrpläne vorhanden sind,
die geforderten Brandschutzordnungen bekannt sind
und eingehalten werden sowie Brandschutzbeauftragte
und Selbsthilfekräfte in der geforderten Anzahl vor-
handen und einsatzbereit sind.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Der Gefahrenverhütungsschau unterliegen folgende Ge-
bäude:
1. Krankenhäuser und vergleichbare Einrichtungen, wie

Kurkliniken,
2. Heime für alte, pflegebedürftige und behinderte Men-

schen und für Kinder und Jugendliche sowie vergleich-
bare Einrichtungen mit mehr als zwölf Betten,

3. Kindergärten, Kindertagesstätten und Kinderhorte so-
wie vergleichbare Einrichtungen mit mehr als 20 Plät-
zen,

4. Grundschulen, Hauptschulen, Regionale Schulen, Re-
alschulen, Gymnasien, Integrierte Gesamtschulen, be-
rufsbildende Schulen sowie Förderschulen,

5. Beherbergungsstätten mit mehr als 20 Betten und
6. Hochhäuser.

(2) Bei öffentlichem Interesse kann die nach § 33 Abs. 2 Satz
1 LBKG zuständige Behörde oder die obere Aufsichts-
behörde anordnen, dass auch nicht in Absatz 1 aufgeführte
Gebäude der Gefahrenverhütungsschau unterliegen.

(3) Die regelmäßigen Überprüfungen von Gebäuden nach
baurechtlichen Vorschriften durch die Bauaufsichtsbehör-
den und die Inspektionen der Gewerbeaufsicht unter Be-
teiligung der Brandschutzdienststellen gelten als Gefahren-
verhütungsschau. 

§ 3
Durchführung

(1) Die Gefahrenverhütungsschau soll den Eigentümerin-
nen und Eigentümern, den Besitzerinnen und Besitzern
sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens eine
Woche vor ihrer Durchführung angezeigt werden, es sei
denn, es liegt Gefahr im Verzug vor.

(2) An der Gefahrenverhütungsschau sollen die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer, die Besitzerinnen und Besit-
zer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten oder eine
von ihnen beauftragte Person teilnehmen.
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(3) Die Behebung erheblicher Mängel, die nicht sofort be-
seitigt werden können, ist anzuordnen und zu überwachen.
Zur Behebung dieser Mängel ist eine Frist zu setzen; bei Ge-
fahr im Verzug sind die Mängel unverzüglich zu beheben.
Die Eigentümerinnen und Eigentümer, die Besitzerinnen
und Besitzer sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten, die
an der Gefahrenverhütungsschau Beteiligten und die nach
dem Ergebnis betroffenen Stellen erhalten eine Ausferti-
gung der entsprechenden Anordnung.

(4) Sofern für die Anordnung zur Behebung der Mängel
eine andere Behörde zuständig ist, ist dieser eine Mängel-
anzeige zuzuleiten.

(5) Nach Ablauf der in der Anordnung zur Behebung der
Mängel gesetzten Frist ist grundsätzlich eine Nachschau
durchzuführen. In begründeten Einzelfällen kann die
Brandschutzdienststelle oder die nach Absatz 4 zuständige
Behörde zulassen, dass eine ihr vorzulegende schriftliche
Bestätigung der Mängelbehebung durch die Eigentümerin-
nen und Eigentümer, die Besitzerinnen und Besitzer oder
die sonstigen Nutzungsberechtigten ausreicht.“

3. Folgende neue §§ 4 und 5 werden eingefügt:

„§ 4
Betei l igung anderer Stel len

(1) Bei Bedarf können andere Behörden und sachkundige
Stellen an der Gefahrenverhütungsschau beteiligt werden.

(2) Die Brandschutzdienststelle soll vor Durchführung der
Gefahrenverhütungsschau die zuständigen Aufgabenträger
für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe (§ 2 LBKG)
unterrichten.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde ist über die Gefahrenver-
hütungsschau zu unterrichten und auf Verlangen zu betei-
ligen.

§ 5
Fristen

Die Gefahrenverhütungsschau ist in der Regel alle fünf
Jahre durchzuführen. Bei öffentlichem Interesse kann die
nach § 33 Abs. 2 Satz 1 LBKG zuständige Behörde oder die
obere Aufsichtsbehörde eine kürzere Frist anordnen.“

4. Der bisherige § 4 wird § 6.

Artikel 8
Änderung des Landesgesetzes

zur Ausführung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes

Das Landesgesetz zur Ausführung des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes vom 21. Dezember 1978 (GVBl. S. 759), zu-
letzt geändert durch § 139 des Gesetzes vom 21. Juli 2003
(GVBl. S. 167), BS 217-10, wird wie folgt geändert:

Dem § 1 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Davon abweichend wird das fachlich zuständige Ministerium
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für das Kommunal-
recht zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung auf
Antrag der betreffenden kommunalen Gebietskörperschaften

6



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/3407

für mehrere Landkreise und/oder kreisfreie Städte ein ge-
meinsames Amt für Ausbildungsförderung zu errichten.“

Artikel 9
Änderung des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes

Das Denkmalschutz- und -pflegegesetz vom 23. März 1978
(GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 54 des Gesetzes
vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 481), BS 224-2, wird wie
folgt geändert:

1. § 8 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Halbsatz 2 wird das Wort „Einvernehmen“
durch das Wort „Benehmen“ ersetzt.

b) Satz 2 wird gestrichen.
c) Folgende Sätze werden angefügt:

„Will die untere Denkmalschutzbehörde von der Äuße-
rung der Denkmalfachbehörde abweichen oder deren
Antrag ablehnen, so hat sie dies der Denkmalfach-
behörde mitzuteilen; diese hat das Recht, die Ange-
legenheit der oberen Denkmalschutzbehörde vorzu-
legen. Die obere Denkmalschutzbehörde kann über die
Angelegenheit selbst entscheiden oder sie an die untere
Denkmalschutzbehörde zurückverweisen.“

2. § 13 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Einvernehmen“ durch das
Wort „Benehmen“ ersetzt.

b) Satz 2 wird gestrichen. 
c) Folgende Sätze werden angefügt:

„Will die untere Denkmalschutzbehörde von der Äuße-
rung der Denkmalfachbehörde abweichen, so hat sie
dies der Denkmalfachbehörde mitzuteilen; diese hat das
Recht, die Angelegenheit der oberen Denkmalschutz-
behörde vorzulegen. Die obere Denkmalschutzbehörde
kann über die Angelegenheit selbst entscheiden oder sie
an die untere Denkmalschutzbehörde zurückver-
weisen.“

3. § 14 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Halbsatz 1 wird das Wort „Einvernehmen“ durch das
Wort „Benehmen“ ersetzt.

b) Halbsatz 2 erhält folgende Fassung:
„§ 13 Abs. 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“

Artikel 10
Änderung des Landesarchivgesetzes

Das Landesarchivgesetz vom 5. Oktober 1990 (GVBl. S. 277),
geändert durch Artikel 140 des Gesetzes vom 12. Oktober
1999 (GVBl. S. 325), BS 224-10, wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Verbän-
de und deren Stiftungen des öffentlichen Rechts regeln die
Archivierung der bei ihnen anfallenden Unterlagen in eigener
Zuständigkeit als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung nach
den in diesem Gesetz vorgegebenen Grundsätzen. Sie können
zu diesem Zweck 
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1. eigene oder gemeinsame Archive unterhalten, 
2. ihr Archivgut dem zuständigen Landesarchiv mit dessen

Zustimmung zu Eigentum übergeben oder 
3. ihre Unterlagen dem zuständigen Landesarchiv zur Archi-

vierung, Verwahrung und Verwaltung anbieten und gegen
eine angemessene Kostenbeteiligung zu diesem Zwecke
übergeben. 

Soweit eigene oder gemeinsame Archive nicht über hauptbe-
rufliches Personal verfügen, können ehrenamtliche Archiv-
pfleger bestellt werden, die sich vom zuständigen Landes-
archiv laufend beraten lassen sollen; § 10 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.“

Artikel 11
Änderung des Landeswassergesetzes

Das Landeswassergesetz in der Fassung vom 22. Januar 2004
(GVBl. S. 53, BS 75-50) wird wie folgt geändert:

1. Dem § 36 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Zum Gemeingebrauch gehört auch das ortsnahe schad-
lose Einleiten von Niederschlagswasser im Sinne des § 51
Abs. 1 Satz 1 bis zu 8 m³ pro Tag. Ein schadloses Einleiten
liegt vor, wenn eine schädliche Verunreinigung des Ge-
wässers oder sonstige nachteilige Veränderungen seiner
Eigenschaften nicht zu erwarten sind. Dies ist in der Regel
gegeben, wenn 
1. das Niederschlagswasser von

a) Dachflächen außerhalb von Gewerbe- und Indus-
triegebieten sowie Sondergebieten mit vergleich-
barer Nutzung, die nicht kupfer-, zink- oder bleige-
deckt sind,

b) befestigten Grundstücksflächen, ausgenommen ge-
werblich, handwerklich oder industriell genutzte
Flächen,

c) öffentlichen Straßen, die der Erschließung von
Wohngebieten dienen, und öffentlichen Straßen
außerhalb der geschlossenen Ortslage, ausgenom-
men Fahrbahnen und Parkplätze von mehr als zwei-
streifigen Straßen, oder

d) Geh- und Radwegen, die Bestandteil einer öffent-
lichen Straße sind,

stammt und 
2. die Einleitestelle außerhalb von

a) Fassungsbereichen und engeren Schutzzonen von
Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzge-
bieten,

b) Naturschutzgebieten,
c) Quellen und deren unmittelbarer Umgebung und
d) Gewässern oder Gewässerabschnitten mit der Ge-

wässergüteklasse I
liegt.

(5) Wer eine Einleitung nach Absatz 4 vornehmen will, hat
dies rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme der Behörde an-
zuzeigen, die nach § 34 für die Erteilung einer Erlaubnis zu-
ständig wäre. § 20 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“

2. § 42 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Wer in den Fällen des § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG
Grundwasser entnehmen, zutage fördern, zutage leiten
oder ableiten will, hat dies rechtzeitig vor Beginn der Maß-
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nahme der Behörde anzuzeigen, die nach § 34 für die Er-
teilung einer Bewilligung oder Erlaubnis zuständig wäre.
§ 20 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“

3. In § 106 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Einvernehmen“
durch das Wort „Benehmen“ ersetzt.

Artikel 12
Änderung des Landeswaldgesetzes

(1) Das Landeswaldgesetz vom 30. November 2000 (GVBl.
S. 504), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. März
2004 (GVBl. S. 202), BS 790-1, wird wie folgt geändert:

§ 28 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Beim Revierdienst durch staatliche Bedienstete erstat-
ten die Körperschaften dem Land für die Durchführung
der forstbetrieblichen Aufgaben die anteiligen Perso-
nalausgaben in Form eines Hundertsatzes der durch-
schnittlichen Personalausgaben.“

b) In Satz 3 werden die Worte „je Hektar reduzierter Holz-
bodenfläche“ gestrichen.

2. In Absatz 3 werden die Worte „je Hektar reduzierter Holz-
bodenfläche“ gestrichen.

3. Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Bezugsgrößen für die Ermittlung der durchschnittlichen
Personalausgaben können insbesondere Holzeinschlag,
Forstreviere, Bedienstete und Holzbodenfläche sein.“

(2) Die Verteilung der Personalausgaben beim Revierdienst in
Forstrevieren mit Körperschaftswald erfolgt für die Abrech-
nungsjahre 2001 bis 2004 nach § 9 der Landesverordnung zur
Durchführung des Landeswaldgesetzes (LWaldGDVO) vom
15. Dezember 2000 (GVBl. S. 587, BS 790-1-1). Für das Ab-
rechnungsjahr 2001 findet die Regelung „,für jede Bedienstete
und jeden Bediensteten der Körperschaft im Revierdienst
eines Forstreviers jedoch höchstens 30 v. H. der durch-
schnittlichen Personalausgaben je Person“ des § 9 Abs. 2
LWaldGDVO keine Anwendung.

Artikel 13
Änderung des Landespflegegesetzes

Das Landespflegegesetz in der Fassung vom 5. Februar 1979
(GVBl. S. 36), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 12. Mai 2004  (GVBl. S. 275), BS 791-1, wird wie folgt
geändert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Anwendung von chemischen Mitteln zur
Bekämpfung von Pflanzen oder Tieren sowie von Wirk-
stoffen, die den Naturhaushalt (Boden, Wasser, Luft,
Pflanzen und Tiere sowie deren Wirkungsgefüge) oder
den Entwicklungsablauf von Pflanzen oder Tieren be-
einträchtigen können, muss der unteren Landespflege-
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behörde drei Wochen vor der Anwendung angezeigt
werden; dies gilt nicht für den Einsatz chemischer Mit-
tel im Rahmen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und
fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, der Bewirt-
schaftung von Haus- und Kleingärten sowie der Ge-
wässerunterhaltung aufgrund wasserrechtlicher Erlaub-
nis. Die untere Landespflegebehörde kann für die An-
wendung der Mittel und Wirkstoffe die zur Vermeidung
von schädlichen Beeinträchtigungen erforderlichen An-
ordnungen treffen. Sie hat die Anwendung der Mittel
und Wirkstoffe zu untersagen, soweit ihr überwiegende
öffentliche Interessen, insbesondere Belange der Landes-
pflege, entgegenstehen.“

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

2. § 40 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. einer Anzeigepflicht nach § 7 Abs. 1 Satz 1, einer voll-
ziehbaren Anordnung nach § 7 Abs. 1 Satz 2 oder einer
vollziehbaren Untersagung nach § 7 Abs. 1 Satz 3 zu-
widerhandelt,“.

Artikel 14
Rückkehr zum Verordnungsrang

Soweit durch dieses Gesetz Verordnungen geändert werden,
bleibt die Befugnis der zuständigen Stellen, diese Verordnun-
gen zu ändern oder aufzuheben, unberührt.

Artikel 15
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen

Wegen rückläufiger Einnahmen und steigender Ausgabelasten
hat sich die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kom-
munen in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Die
Haushalte der kommunalen Gebietskörperschaften weisen
zum Teil erhebliche Defizite aus. Nach den Rechnungsergeb-
nissen des Jahres 2001 schlossen von 2 493 Kommunen 682
ihre Verwaltungshaushalte mit Fehlbeträgen ab. Für das Jahr
2002 konnten 810 Kommunen keinen ausgeglichenen Haus-
halt beschließen. Die rheinland-pfälzischen Kommunen hatten
2002 Schulden von insgesamt 4,488 Mrd. EUR. Die Kassen-
kredite erhöhten sich als Folge der aufgelaufenen Fehlbeträge
der Verwaltungshaushalte aus Vorjahren kontinuierlich von
583 Mio. EUR im Jahr 1999 auf 1,393 Mrd. EUR im Jahr 2002;
diese Fehlbetrags-Bugwelle stellt viele Kommunen langfristig
vor große Probleme. 

Bei dieser sehr angespannten Situation reichen die eigenen
Bemühungen der Kommunen um Haushaltskonsolidierung,
insbesondere durch Einsparungen bei den freiwilligen Leis-
tungen, nicht mehr aus. Im Rahmen des geltenden Rechts sind
in den Verwaltungshaushalten die Einsparungsmöglichkeiten
sehr begrenzt. Bei den in den Vermögenshaushalten veran-
schlagten Investitionen ist die Ausgabenentwicklung wegen
Verzichts, Streckung oder Verschiebung von Maßnahmen für
die Infrastruktur rückläufig, wodurch der Wirtschaft wert-
volle Aufträge entgehen. 

Bei den kommunalen Einnahmen leistet das Land schon einen
erheblichen Beitrag zur Stabilisierung und Verstetigung und
damit zur Planungssicherheit, indem für die Jahre 2003 bis
2006 die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs mit
1,606 Mrd. EUR jährlich garantiert sind, auch wenn sich die
tatsächliche Verbundmasse ungünstiger entwickeln sollte.
Eventuelle Ausfälle bei den eigenen Steuereinnahmen sowie
Mehrausgaben müssen die Kommunen jedoch selbst aus-
gleichen.

Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung durch Flexi-
bilisierung von Standards – Ausgabenentlastung ohne
Schmälerung von Rechtsansprüchen

Unter dieser Gesamtsituation leidet die kommunale Selbst-
verwaltung. Handlungsspielräume für die Kommunen können
insbesondere dadurch zurückgewonnen werden, dass auf der
Ausgabenseite sowohl für den konsumtiven wie auch für den
investiven Bereich kostenträchtige Vorgaben in Gesetzen,
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften des Landes
zur Disposition gestellt werden, wie dies die kommunalen
Spitzenverbände seit Jahren mit Nachdruck fordern.

Auch der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kom-
munalbericht 2002 (Seite 5) darauf hingewiesen, dass neben
eigenen Anstrengungen der Kommunen zur Konsolidierung
ihrer Finanzen auch Standards hinterfragt werden müssen.

Letztlich ergibt sich die Notwendigkeit einer Standardredu-
zierung bzw. -flexibilisierung auch aus verfassungsrechtlichen
Gründen. Denn unabhängig von der Frage, ob und mit welcher

11

Ausgestaltung ein Konnexitätsprinzip in den Landesver-
fassungen verankert ist, gewährleistet das verfassungsrechtlich
verbürgte Recht der kommunalen Selbstverwaltung
(Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes – GG – und Artikel 49
der Verfassung für Rheinland-Pfalz – LV –), dass die Kom-
munen über so viele Mittel verfügen, dass sie unter Beachtung
aller Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
nicht nur die ihnen übertragenen Auftragsangelegenheiten
und die Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung bestreiten kön-
nen, sondern ihnen auch noch in angemessenem Umfang freie
Selbstverwaltungsaufgaben möglich sind (vgl. auch Artikel 49
Abs. 5 Satz 2 LV). 

Eine spürbare und nachhaltige Ausgabenentlastung kann für
die Kommunen bereits dadurch erzielt werden, dass recht-
liche Vorgaben über die Art und Weise der Aufgabenerfül-
lung flexibilisiert werden, ohne dass hierdurch schon unmittel-
bar in Rechtsansprüche der Bevölkerung und sonstiger Dritter
eingegriffen wird, insbesondere durch eine Reduzierung von
Personal-, Sach- und Verfahrensstandards. Diese vielfältigen
und zum Teil kostenträchtigen Vorgaben haben in Zeiten
eines wirtschaftlichen Wachstums über viele Jahre hinweg
Einzug nicht nur in das Recht des Bundes und der Europä-
ischen Gemeinschaften, sondern auch in das originäre Landes-
recht gefunden. Leistungskürzungen oder sonstige Schmäle-
rungen individueller Rechte sollten grundsätzlich erst dann
erwogen werden, wenn alle anderen rechtlich und politisch
vertretbaren Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung aus-
geschöpft sind.

Umfassende Revision kommunalrelevanter Standards 

Im Rahmen der dem Land eröffneten rechtlichen Möglich-
keiten soll deshalb noch in der laufenden 14. Wahlperiode des
Landtags eine umfassende Revision kommunalrelevanter
Standards in Landesgesetzen und Landesverordnungen mit
dem Ziel einer deutlichen Flexibilisierung der Vorgaben über
die Art und Weise der Aufgabenerfüllung erfolgen, ohne dass
hierdurch unmittelbar in Rechtsansprüche der Bevölkerung
oder sonstiger Dritter eingegriffen wird.

Regelungsbereiche des Ersten Standardflexibilisierungs-
gesetzes

1. In einem ersten Schritt sollen mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf punktuell rechtliche Vorgaben in einigen Ge-
setzen und Rechtsverordnungen des Landes gestrichen
oder inhaltlich verändert werden. Hierbei handelt es sich
insbesondere um Standards, die von den kommunalen
Spitzenverbänden und einzelnen Kommunen in der Dis-
kussion um die notwendige Standardentlastung aufgezeigt
worden sind.

Hiervon betroffen sind die Bereiche 

– des kommunalen Verfassungs- und Haushaltsrechts
(Artikel 1 und 2),

– des Kommunalwahlrechts (Artikel 3 und 4),
– des Landesgleichstellungsgesetzes (Artikel 5),
– der Gesundheitsverwaltung (Artikel 6),
– der Verwaltung der Ausbildungsförderung (Artikel 8),
– des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes (Artikel 9)

Begründung
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– des kommunalen Archivwesens (Artikel 10),
– des Landeswassergesetzes (Artikel 11) und
– des Landespflegegesetzes (Artikel 13).

2. Darüber hinaus wird in Artikel 7 des Gesetzes eine Ände-
rung der Brandverhütungsschau-Verordnung aufgenom-
men, die entsprechend den §§ 33 und 43 Abs. 1 Nr. 11 des
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) künftig
die Bezeichnung „Landesverordnung über die Gefahren-
verhütungsschau“ haben soll. 

In ihrer bisherigen Fassung entspricht die Verordnung in
weiten Bereichen nicht mehr den Anforderungen an eine
moderne Rechtsvorschrift. Sie ist daher mit folgender Ziel-
richtung zu ändern:

– Stärkung des Personenschutzes,
– Stärkung der Eigenverantwortung,
– Abbau von staatlichen Überregulierungen.

Weiterhin besteht bislang eine Diskrepanz zwischen den
Vorgaben der Verordnung und dem vorhandenen Personal
bei den Brandschutzdienststellen.

Die Ausstattung der Brandschutzdienststelle bei den Kreis-
verwaltungen und den Stadtverwaltungen der kreisfreien
Städte mit in der Regel einer oder einem Bediensteten des
gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes hat sich grund-
sätzlich bewährt und ist beizubehalten.

Der Umfang der Aufgaben der Gefahrenverhütungsschau
soll so zugeschnitten werden, dass eine effektive Auf-
gabenwahrnehmung durch die Brandschutzdienststelle ge-
währleistet werden kann.

Zu den Aufgaben der Brandschutzdienststelle gehören
neben der Durchführung der Gefahrenverhütungsschau als
Auftragsangelegenheit nach § 33 LBKG weitere kommu-
nale Aufgaben nach dem Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz, insbesondere
– die Mitwirkung in Genehmigungsverfahren (Baugeneh-

migungs-, Konzessions- und Immissionsschutzverfah-
ren),

– die Alarm- und Einsatzplanung für Einsätze, bei denen
in den Landkreisen die Ländrätin oder der Landrat die
Einsatzleitung hat,

– die Umsetzung der Rahmen-Alarm- und Einsatzpläne
des Landes und

– der Vollzug der Feuerwehrverordnung und die Fachbe-
ratung bei Einsätzen.

Der Umfang der Aufgaben im Rahmen der Gefahrenver-
hütungsschau ist neu festzulegen, wobei Prioritäten zu
setzen sind. Dies ist umso notwendiger, als unter anderem
auf der Grundlage von EU-Recht auf die Verwaltungen
weitere Aufgaben zugekommen sind (zum Beispiel die
externe Notfallplanung aufgrund der so genannten Seveso-
II-Richtlinie).

Der Schwerpunkt der Gefahrenverhütungsschau soll daher
in den Bereichen liegen, in denen ein dringendes öffent-
liches Interesse an einer staatlichen Überprüfung von Ge-
bäuden besteht. In ihrer geänderten Fassung beinhaltet die
Verordnung eine reduzierte Liste der Objekte, die der Ge-
fahrenverhütungsschau unterliegen, sowie eine klarere Ab-
grenzung von Zuständigkeiten und Beteiligungen (Ver-
meidung von Mehrfachkontrollen).
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3. Aufgrund einer Entscheidung des Oberverwaltungsge-
richts Rheinland-Pfalz wird im Landeswaldgesetz
(LWaldG) die gesetzliche Grundlage für die Abrechnung
der Revierdienstkosten geändert (Artikel 12).

Finanzielle Auswirkungen

1. Durch die in den oben angegebenen Bereichen vorgesehene
Flexibilisierung von Standards werden den jeweils hiervon
betroffenen kommunalen Aufgabenträgern deutliche Ent-
lastungsmöglichkeiten eröffnet. Die Höhe der Einsparun-
gen hängt davon ab, in welchem Umfang die Kommunen
hiervon Gebrauch machen.

2. Durch die Änderung der Brandverhütungsschau-Verord-
nung (künftig: „Landesverordnung über die Gefahrenver-
hütungsschau“) entstehen den Aufgabenträgern keine zu-
sätzlichen Kosten. Die aufgrund der festgelegten Beteili-
gungen zu erwartende Verwaltungsvereinfachung bringt
keine konkret bezifferbaren Einsparungen.

Gebühren für die Gefahrenverhütungsschau werden weiter-
hin nicht erhoben. Nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern
auch rechtlich wäre es bedenklich, wenn Eigentümerinnen
und Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Gebäuden
für die Gefahrenverhütungsschau, die ausschließlich im
öffentlichen Interesse durchgeführt wird, Verwaltungsge-
bühren entrichten müssten. Es handelt sich um Kosten, die
zwangsläufig im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge
und der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung anfallen. Überprüfungsmaßnahmen, die in einem
genehmigten und rechtmäßig betriebenen Gebäude durch-
geführt werden, liegen im öffentlichen Interesse und sind
deshalb nicht vorrangig als Dienstleistung für die Eigen-
tümerin oder den Eigentümer oder die Nutzungsberech-
tigten des Gebäudes zu qualifizieren.

3. Das Abrechnungsverfahren für die Revierdienstkosten
soll für die Jahre 2001 bis 2004 noch nach der bisherigen
Durchführungsverordnung zum Landeswaldgesetz erfol-
gen. Zum 1. Januar 2005 soll auf der Grundlage des mit
dem Ziel der Deregulierung geänderten § 28 LWaldG eine
Neufassung dieser Durchführungsverordnung in Kraft
treten.

Gesetzesfolgenabschätzung

Da der Gesetzentwurf keine grundlegende Änderung einzelner
Landesgesetze oder Landesverordnungen beinhaltet und des-
halb zwar in der Gesamtschau, nicht hingegen in den einzelnen
gesetzlich geregelten Aufgabenbereichen eine deutliche Wir-
kungsbreite entfaltet, wurde eine Gesetzesfolgenabschätzung
nicht durchgeführt. 

Auswirkungen auf die spezifische Lebenssituation von
Frauen und Männern

Die Änderung des § 15 des Landesgleichstellungsgesetzes
(LGG) wirkt sich auf die Ziele dieses Gesetzes (vgl. § 1 LGG)
nicht nachteilig aus, da es sich insoweit um einen entbehr-
lichen Verfahrensstandard handelt (vgl. Begründung zu Arti-
kel 5).

Die sonstigen Änderungen haben keine gleichstellungspoliti-
schen Auswirkungen. Insbesondere ist nicht davon auszu-



Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode Drucksache 14/3407

gehen, dass sich die Änderungen auf die Lebenssituation von
Frauen und Männern unterschiedlich auswirken. 

Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

Der Gesetzentwurf wurde im Kommunalen Rat behandelt.
Dieser hat in seiner Sitzung vom 3. November 2003 dem Ge-
setzentwurf zugestimmt, damit aber die Forderung verbun-
den, dass diesem Gesetz unverzüglich weitere Maßnahmen
zum Standardabbau zu folgen hätten. 

Weiterhin wurden die kommunalen Spitzenverbände, die
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Rheinland-Pfalz,
der Landesfeuerwehrverband, der Landesfrauenbeirat, der
Landesbeirat für Denkmalpflege, der Verband Deutscher
Archivarinnen und Archivare, die Bundeskonferenz der Kom-
munalarchive, der Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz, die
Bauern- und Winzerverbände Rheinland-Nassau und Rhein-
land-Pfalz Süd, die IG Bauen-Agrar-Umwelt, der Bund Deut-
scher Forstleute sowie die anerkannten Naturschutzverbände
beteiligt. 

Zu den einzelnen Regelungsbereichen wurden im Beteili-
gungsverfahren im Wesentlichen folgende Anregungen und
Bedenken vorgetragen:

1. Änderung des Landesgesetzes über die Eingliederung der
Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen (Artikel 6)

Der Städtetag Rheinland-Pfalz hat der beabsichtigten Strei-
chung des § 2 Abs. 4 des Gesetzes widersprochen. Diese Be-
stimmung sei 1995 in das Gesetz aufgenommen worden,
um auch nach einer Kommunalisierung der Gesund-
heitsämter und deren Eingliederung in die Kreisverwal-
tungen die Interessen der Städte zu wahren, in deren Gebiet
sich Gesundheitsämter bzw. deren Außenstellen befinden.
Die Beibehaltung des Zustimmungsvorbehalts sei erfor-
derlich, um die Versorgung der Bevölkerung mit Dienst-
leistungen der Gesundheitsämter dauerhaft zu gewähr-
leisten.

2. Änderung des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes (Arti-
kel 9)

Der Landesbeirat für Denkmalpflege sieht die Gefahr, dass
bei der beabsichtigten Änderung der Beteiligung der Denk-
malfachbehörde (Entscheidungen nicht mehr im Einver-
nehmen, sondern im Benehmen mit dieser Behörde) die Be-
lange des Denkmalschutzes zu kurz kommen. Die vorge-
sehene Vorlage an die obere Denkmalschutzbehörde bei
Dissens zwischen der unteren Denkmalschutzbehörde und
der Denkmalfachbehörde könne allenfalls eine „Not-
bremse“ darstellen.

3. Änderung des Landesarchivgesetzes (Artikel 10)

Die Bundeskonferenz der Kommunalarchive lehnt die vor-
gesehenen Änderungen ab und befürchtet, dass nach deren
In-Kraft-Treten im Einzelfall große Schädigungen kom-
munalen Archivgutes eintreten, wenn ehrenamtliche
Archivpflegerinnen und Archivpfleger nicht mehr archiv-
fachlichen Anforderungen genügen. Dies gelte vor allem
für die notwendigen Bewertungs- und Erschließungsarbei-
ten. Auch werde der Nutzbarmachung kommunalen
Archivgutes nicht mehr der hinreichende Stellenwert ein-
geräumt. 
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Der Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare ist
der Auffassung, dass die Übergabe kommunalen Archiv-
gutes an ein staatliches Archiv nur in Ausnahmefällen er-
folgen solle; die kommunale Eigenarchivierung – sei es im
eigenen Archiv oder in Verbünden – müsse der Regelfall
bleiben.

4. Änderung des Landeswassergesetzes (Artikel 11)

Der Landesverband Rheinland-Pfalz des Bundes für Um-
welt und Naturschutz Deutschland merkt zu der beab-
sichtigten Freistellung der Einleitung von Niederschlags-
wasser (§ 36 LWG) an, dass hierdurch der grundsätzliche
Vorrang der Wasserrückhaltung unterlaufen werde.
Durch den Verzicht auf die Genehmigungspflicht und die
Einführung der Anzeigepflicht bei Grundwasserent-
nahmen (§ 42 LWG) könne die Motivation der zuständi-
gen Behörden gemindert werden, sich mit illegal ange-
legten Brunnen zu beschäftigen. Der Verzicht auf die Ein-
vernehmensregelung (§ 106 LWG) bedeute eine deutliche
Schwächung der Fachbehörde, die eine größere Unab-
hängigkeit gegenüber Einflüssen aus der Kommunalpolitik
und sonstigen örtlichen Interessen habe und sich zudem
durch eine bessere fachliche Qualifikation auszeichne.

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau macht
insbesondere geltend, dass die vorgesehenen Änderungen
der §§ 36 und 42 LWG nicht dazu führen dürften, dass bis-
her übliche landwirtschaftliche Einleitungen von Nieder-
schlagswasser in Zukunft durch eine Mengenbegrenzung
bzw. durch weitergehende Regelungen beeinträchtigt und
bisher genehmigte bzw. erlaubnisfreie Entnahmen von
Wasser im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeit er-
schwert werden.

5. Änderung des Landeswaldgesetzes (Artikel 12)

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und der
Städtetag Rheinland-Pfalz sowie der Waldbesitzerverband
Rheinland-Pfalz sind der Auffassung, dass mit der vorge-
sehenen Fassung des § 28 LWaldG das Abrechnungsver-
fahren für die Revierdienstkosten nahezu vollständig der
Durchführungsverordnung überlassen bleibe. Die Eck-
punkte hierfür müsse auch weiterhin der Landesgesetz-
geber treffen. 

Der Waldbesitzerverband lehnt ferner die vorgesehene
Übergangsbestimmung ab, da hiermit für den Zeitraum
von 2001 bis 2004 Kommunen mit eigenen Bediensteten
für den Revierdienst nicht in den Genuss einer höheren
Kostenerstattung kämen.

6. Änderung des Landespflegegesetzes (Artikel 13)

Der Landesverband Rheinland-Pfalz des Bundes für Um-
welt und Naturschutz Deutschland befürchtet, dass die
Umwandlung der Genehmigungs- in eine Anzeigepflicht
bezüglich der Anwendung von chemischen Mitteln und
Wirkstoffen zu einer erheblichen Reduzierung der Schutz-
wirkung führen wird.

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau ist der
Auffassung, dass die Formulierung, wonach die untere
Landespflegebehörde für die Anwendung von Mitteln
oder Wirkstoffen Anordnungen treffen kann, nicht für
den Bereich einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen
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Bodennutzung gelten darf. Außerdem sei zu hinterfragen,
dass die Neufassung des § 7 LPflG auch für Haus- und
Kleingärten gelten soll, da gerade dort erfahrungsgemäß
große Mengen an Pflanzenschutz- und Düngemitteln auf-
gebracht würden, die die Qualität von Boden und Wasser
nachhaltig beeinträchtigen könnten.

Im Übrigen haben die jeweils betroffenen Verbände, soweit sie
sich in dem Verfahren beteiligt haben, den vorgesehenen Rege-
lungen zugestimmt.

Die kommunalen Spitzenverbände haben jedoch in gleicher
Weise wie der Kommunale Rat die Erwartung geäußert, dass
umgehend weitere Maßnahmen zum Abbau kostenträchtiger
Standards erfolgen. Der vorliegende Gesetzentwurf stelle hier-
zu nur einen ersten Schritt dar, mit dem für die kommunalen
Gebietskörperschaften eine wesentliche Kostenentlastung
noch nicht erreicht werden könne.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung der Gemeindeord-
nung)

Zu den Nummern 1 und 2 (§§ 17 a und 32)

Folgeänderungen zu der Streichung des § 93 Abs. 4 GemO
(vgl. Artikel 1 Nr. 4).

Zu Nummer 3 (§ 62)

Die für kreisfreie und große kreisangehörige Städte geltende
Vorgabe (Personalstandard), dass eine hauptamtliche Ge-
meindebeamtin oder ein hauptamtlicher Gemeindebeamter
die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal-
tungsdienst (§ 174 der Verwaltungsgerichtsordnung – Vw-
GO –) haben muss, sofern nicht die Oberbürgermeisterin oder
der Oberbürgermeister oder eine oder einer der hauptamt-
lichen Beigeordneten diese Befähigung besitzt, erscheint ange-
sichts der flexibleren Regelung über den Vorsitz im Rechts-
ausschuss in § 8 des Landesgesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung (AGVwGO) entbehrlich. 

Zu Nummer 4 (§ 93)

Bereits mit Rundschreiben vom 6. September 2000 (MinBl.
S. 333) ist es ermöglicht worden, dass die Aufsichtsbehörden
in aller Regel bei Ortsgemeinden mit weniger als 3 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern Ausnahmen von der Ver-
pflichtung zum Erlass eines Haushaltssicherungskonzeptes zu-
lassen können. Dabei wurde unterstellt, dass der Fehlbedarf
von diesen Gemeinden nicht nennenswert beeinflusst werden
kann, weil keinerlei oder nur ein unbeachtliches Konsolidie-
rungspotential besteht. Diese Begründung trifft, wie die ver-
gangenen Haushaltsjahre gezeigt haben, auch auf die kreis-
freien Städte und verbandsfreien Gemeinden zu. Jedenfalls ist
die Anzahl dieser Gebietskörperschaften mit unausgegliche-
nem Haushalt seit Einführung des § 93 Abs. 4 GemO nicht
zurückgegangen. Die Fehlbedarfe bzw. Fehlbeträge zeigen
steigende Tendenz. Es erscheint daher vertretbar, auf das
Haushaltssicherungskonzept zu verzichten, was aber auf keinen
Fall bedeutet, dass die eigene Verantwortung der kommuna-
len Gebietskörperschaften für ihren Haushalt reduziert wird.
Die Aufsichtsbehörden haben bislang vielfach von konkreten
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Maßnahmen abgesehen, wenn Haushaltssicherungskonzepte
vorgelegen haben, die den ernsthaften Willen zum Sparen
bzw. zur Einnahmeausschöpfung erkennen ließen. Künftig
werden sie mehr als bisher konkrete Haushaltsansätze bean-
standen bzw. restriktiver mit der Genehmigung von Krediten
umgehen. 

Zu Nummer 5 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Artikel 2 (Änderung der Landkreisord-
nung)

Zu den Nummern 1 und 2 (§§ 11 e und 25)

Folgeänderungen zu der Streichung des § 93 Abs. 4 GemO
(vgl. Artikel 1 Nr. 4). Nach § 57 LKO gelten die Bestimmun-
gen der §§ 78 bis 115 GemO für die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Landkreise entsprechend.

Zu Nummer 3 (§ 54)

Die Begründung zu Artikel 1 Nr. 3 gilt entsprechend.

Zu Nummer 4 (§ 62)

Folgeänderung zu der Streichung des § 93 Abs. 4 GemO (vgl.
Artikel 1 Nr. 4).

Zu Artikel 3 (Änderung des Kommunalwahl-
gesetzes)

Nach der bisherigen Fassung des § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG sind
von den Einzelbewerbungen um das Amt der hauptamtlichen
Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen Bürgermeisters
oder der Landrätin oder des Landrats nur die jeweiligen Amts-
inhaberinnen und Amtsinhaber von der Verpflichtung be-
freit, für ihren Wahlvorschlag Unterstützungsunterschriften
von Wahlberechtigten beizubringen. Die Privilegierung ge-
genüber anderen Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern
ist wegen ihrer nach § 185 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes
(LBG) bestehenden Verpflichtung zur Weiterführung des
Amtes notwendig.

Diese Erleichterung soll – wenn auch nicht aus beamten-
rechtlichen Gründen – nunmehr ebenfalls den amtierenden
ehrenamtlichen (Orts-)Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern sowie Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern im Falle
einer Kandidatur als Einzelbewerberin oder als Einzelbe-
werber zukommen. Denn bei ihnen kann generell vorausge-
setzt werden, dass sie über einen Mindestrückhalt in der Be-
völkerung verfügen, weshalb es eines formellen Nachweises
über einen solchen Mindestrückhalt in der Form von Unter-
stützungsunterschriften nicht bedarf.

Zu Artikel 4 (Änderung der Kommunalwahl-
ordnung)

Folgeänderungen zu der Änderung des § 62 KWG (vgl. Arti-
kel 3).

Zu Artikel 5 (Änderung des Landesgleichstel-
lungsgesetzes)

Die speziell geregelte Berichtspflicht einer Kommunalver-
waltung, in der keine Unterrepräsentanz im Sinne des § 4
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Abs. 3 LGG vorliegt, ist ein entbehrlicher Verfahrens-
standard. Die Einhaltung der Bestimmungen des Landesgleich-
stellungsgesetzes kann von der Aufsichtsbehörde mit dem all-
gemeinen staatsaufsichtlichen Instrumentarium, insbesondere
mit dem Unterrichtungsrecht nach § 120 GemO und § 63
LKO überprüft werden.

Zu Artikel 6 (Änderung des Landesgesetzes
über die Eingliederung der Ge-
sundheitsämter in die Kreisver-
waltungen) 

Durch das Landesgesetz über die Eingliederung der Gesund-
heitsämter in die Kreisverwaltungen wurden zum 1. Januar
1997 die (vorher staatlichen) Gesundheitsämter einschließlich
deren Nebenstellen in die jeweiligen Kreisverwaltungen ein-
gegliedert. Da die Anzahl der Gesundheitsämter und ihre ört-
lichen Zuständigkeitsbereiche eine Eingliederung auch in die
Stadtverwaltungen kreisfreier Städte nicht zuließ, erfolgte die
Eingliederung nur in die – mit einer Ausnahme – gegenüber
den kreisfreien Städten einwohnerstärkeren Landkreise
(Kreisverwaltungen). Bei einer Berücksichtigung auch aller
kreisfreien Städte hätten neue Gesundheitsämter eingerichtet
werden müssen, was mit erheblichen zusätzlichen Kosten ver-
bunden gewesen wäre. Darüber hinaus war eine Vergrößerung
der Anzahl der Gesundheitsämter auch aus fachlicher Sicht
nicht angezeigt, da die bereits bestehenden Gesundheitsämter
mit ihren Nebenstellen durchaus in der Lage waren, eine
flächendeckende Versorgung in Rheinland-Pfalz sicherzu-
stellen.

§ 2 Abs. 1 des Gesetzes legt die Kreisverwaltungen, in die die
einzelnen Gesundheitsämter einschließlich Nebenstellen ein-
gegliedert wurden, konkret fest. Dabei ist im Einzelnen ge-
regelt, dass sich die örtliche Zuständigkeit der in die Kreisver-
waltungen eingegliederten Gesundheitsämter auch auf das je-
weilige Gebiet bestimmter benachbarter kreisfreier Städte er-
streckt. 

Im Interesse der betreffenden kreisfreien Städte sieht § 2 Abs. 4
des Gesetzes vor, dass die Verlagerung des Sitzes oder die
Schließung eines Gesundheitsamts beziehungsweise einer
Nebenstelle in den Fällen, in denen sich der Sitz im Gebiet
einer kreisfreien Stadt befindet, an die Zustimmung der be-
treffenden kreisfreien Stadt gebunden ist.

Dieser Zustimmungsvorbehalt schränkt die betreffenden
Landkreise in ihrer Organisationshoheit erheblich ein.
Stimmt eine kreisfreie Stadt einer Sitzverlagerung oder
Schließung eines Gesundheitsamts beziehungsweise einer Ne-
benstelle nicht zu, so können im Einzelfall sachgerechte orga-
nisatorische Maßnahmen, die mit Synergieeffekten verbunden
sind, nicht durchgeführt werden. Es ist daher vorgesehen, den
Zustimmungsvorbehalt der kreisfreien Städte ersatzlos aufzu-
heben. Die Verpflichtung der Landkreise zur flächendecken-
den Versorgung bleibt von der Aufhebung unberührt.

Zu Artikel 7 (Änderung der Brandverhütungs-
schau-Verordnung)

Zu Nummer 1 (Überschrift)

Anpassung der Überschrift an die in § 33 LBKG festgelegte Be-
zeichnung.
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Zu Nummer 2 (§§ 1 bis 3)

Zu § 1

In seiner geänderten Fassung präzisiert § 1 den § 33 LBKG.

In Absatz 1 wird das Ziel der Gefahrenverhütungsschau
rechtlich definiert und abgegrenzt.

Nach Absatz 2 wird durch die Gefahrenverhütungsschau
überprüft, ob die aufgrund anderer Rechtsvorschriften ange-
ordneten brandschutztechnischen Maßnahmen – überwiegend
Bestimmungen und Auflagen nach der Baugenehmigung –
ausgeführt wurden und die Gebäude gefahrlos nutzbar sind.
In den Nummern 1 bis 4 sind die herausragenden Über-
prüfungsgebiete aufgeführt; die Aufzählung ist nicht ab-
schließend.

Zu § 2

Nach Absatz 1 sind Gegenstand der Gefahrenverhütungs-
schau nur Gebäude, bei denen der Menschenrettung im Ge-
fahrenfall eine besondere Bedeutung zukommt. Gegenstand
der Gefahrenverhütungsschau können nicht sämtliche Ge-
bäude sein, da deren Überprüfung in der Praxis mit einem ver-
tretbaren Kostenaufwand nicht durchführbar wäre. Die Ver-
ordnung beschränkt die obligatorische Gefahrenverhütungs-
schau daher auf solche Gebäude, bei denen eine besondere
staatliche Verantwortung gegenüber Kranken oder anderen
besonders hilfsbedürftigen Personengruppen (z. B. Kinder,
Jugendliche, behinderte Menschen) besteht oder bei denen
mit großen Menschenansammlungen sowie mit besonders
schwieriger Menschenrettung (z. B. Hochhäuser) zu rechnen
ist. Die Aufzählung nach den Nummern 1 bis 6 ist ab-
schließend. In Nummer 4 werden alle allgemein bildenden
und berufsbildenden Schulen aufgezählt, die der Gefahren-
verhütungsschau unterliegen. Nicht erfasst sind Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung, wie z. B. Kollegs, Fach-, Hoch-
und Volkshochschulen.

In Absatz 2 wird die Möglichkeit eröffnet, bei öffentlichem
Interesse für weitere Objekte allgemein oder im Einzelfall die
Gefahrenverhütungsschau anzuordnen. Dies trägt auch der
Notwendigkeit einer Anpassung infolge zukünftiger Ent-
wicklungen Rechnung. Darüber hinaus kann bei Erkenntnis-
sen über konkrete Gefahren entsprechend reagiert werden.

Soweit die Brandschutzdienststelle durch die Bauaufsichts-
behörde in die Überprüfung baulicher Anlagen nach Sonder-
bauvorschriften (z. B. Verkaufsstättenverordnung und Ver-
sammlungsstättenverordnung) eingebunden wird, ist nach
Absatz 3 eine gesonderte Gefahrenverhütungsschau nicht
mehr erforderlich; vielmehr gilt diese Mitwirkung als Gefah-
renverhütungsschau.

Entsprechendes gilt für die Revisionen der Gewerbeaufsicht
unter Beteiligung der Brandschutzdienststelle. Ergänzend
kommt hinzu, dass gemäß § 5 a LBKG für bestimmte Betrie-
be zusätzlich zu den betrieblichen Alarm- und Gefahrenab-
wehrplänen (interne Notfallpläne) unter Mitwirkung der
Brandschutzdienststelle behördliche Alarm- und Einsatzplä-
ne (externe Notfallpläne) zu erstellen sind. Diese Pläne sind
in einem Zeitraum von maximal drei Jahren zu überprüfen,
zu erproben und erforderlichenfalls zu überarbeiten. Eine zu-
sätzliche Gefahrenverhütungsschau ist daher für solche Be-
triebe nicht erforderlich.
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Zu § 3

In den Absätzen 1 und 2 werden wesentliche Verfahrensfragen
zur Durchführung der Gefahrenverhütungsschau geregelt.
Die zur Durchführung der Gefahrenverhütungsschau vorge-
schriebene Anzeige und die Teilnahme der Betroffenen tragen
deren berechtigten Anliegen Rechnung und schaffen Rechts-
sicherheit. Betroffene in diesem Sinne sind Eigentümerinnen
und Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer oder sonstige
Nutzungsberechtigte.

Absatz 3 regelt das Verfahren bei der Feststellung von Män-
geln. Mängel ergeben sich insbesondere dann, wenn die An-
forderungen nach § 1 Abs. 2 nicht erfüllt werden. Bei Gefahr
im Verzug ist die Anordnung der sofortigen Vollziehung (§ 80
Abs. 2 Nr. 4 VwGO) möglich.

Absatz 4 grenzt die Zuständigkeit zwischen der Brandschutz-
dienststelle und anderen Behörden ab.

Absatz 5 regelt die Kontrolle der Mängelbeseitigung.

Zu Nummer 3 (§§ 4 und 5)

Zu § 4

In Absatz 1 wird der Brandschutzdienststelle die Möglichkeit
gegeben, weiteren Sachverstand in Anspruch zu nehmen.

Nach Absatz 2 soll der für den Brandschutz und die allgemeine
Hilfe zuständige Aufgabenträger informiert werden. Bei Be-
darf kann durch die mögliche Hinzuziehung der Feuerwehr
die örtliche Gefahrenabwehr gestärkt werden.

Nach Absatz 3 ist die Bauaufsichtsbehörde über die Durch-
führung der Gefahrenverhütungsschau zu unterrichten. Sie ist
zu beteiligen, falls sie dies verlangt.

Zu § 5

Die Verordnung legt einen Zeitraum von in der Regel fünf
Jahren für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau
fest. Die bisherigen unterschiedlichen Zeiträume (zwei, drei
und fünf Jahre) werden aus Gründen der Praktikabilität für die
regelmäßige Prüfung vereinheitlicht. Durch die Formulierung
„in der Regel“ kann im Einzelfall bei einzelnen Objekten eine
Verlängerung des Prüfungszeitraumes infrage kommen; dies
kann hingenommen werden. Ein kürzerer Überprüfungszeit-
raum im Einzelfall oder allgemein ist möglich, sofern sich die
Notwendigkeit hierzu ergibt. Die entsprechende Anwendung
des § 2 Abs. 2 eröffnet die Möglichkeit, bei öffentlichem Inter-
esse die Frist zu verkürzen. 

Zu Nummer 4 (§ 6)

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 8 (Änderung des Landesgesetzes
zur Ausführung des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes)

Nach § 40 Abs. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
(BAföG) errichten die Länder für jeden Kreis und jede kreis-
freie Stadt ein Amt für Ausbildungsförderung (Satz 1); die
Länder können auch für mehrere Kreise und/oder kreisfreie
Städte ein gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung ein-
richten (Satz 2).

16

Nach der bisherigen Fassung des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes
zur Ausführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
(AGBAföG) besteht in den Kreisverwaltungen und den Stadt-
verwaltungen der kreisfreien Städte jeweils ein Amt für Aus-
bildungsförderung; diese Ämter sind für die Ausbildungs-
förderung im Sekundarbereich zuständig. Von der in § 40
Abs. 1 Satz 2 BAföG eröffneten Möglichkeit, Ämter für Aus-
bildungsförderung zusammenzulegen, hat der Landesgesetz-
geber bisher keinen Gebrauch gemacht. 

Nachdem sich mehrere kommunale Gebietskörperschaften
mit Ämtern für Ausbildungsförderung für eine solche Zu-
sammenlegung ausgesprochen haben, soll diese durch eine Er-
gänzung des § 1 Abs. 1 AGBAföG ermöglicht werden. Der
neue Satz 2 ermächtigt daher das fachlich zuständige Ministe-
rium, im Einvernehmen mit dem für das Kommunalrecht zu-
ständigen Ministerium durch Rechtsverordnung auf Antrag
der betreffenden kommunalen Gebietskörperschaften für
mehrere Landkreise und/oder kreisfreie Städte ein gemein-
sames Amt für Ausbildungsförderung einzurichten. Damit
wird die durch die bisherige Fassung des § 1 Abs. 1 AGBAföG
versperrte Möglichkeit der Zusammenarbeit kommunaler
Gebietskörperschaften auf dem Gebiet der Ausbildungsför-
derung eröffnet.

Zu Artikel 9 (Änderung des Denkmalschutz-
und -pflegegesetzes)

Mit der Änderung des § 8 Abs. 4, des § 13 Abs. 5 und des § 14
Abs. 4 DSchPflG wird der Forderung der kommunalen Ge-
bietskörperschaften nach Flexibilisierung von Standards
Rechnung getragen.

In den Fällen der Unterschutzstellung von Kulturdenk-
mälern, der Genehmigung von Veränderungen an Kultur-
denkmälern und von Wiederherstellungs- und Erhaltungs-
bzw. Ersatzvornahmeverfügungen bedurfte es bisher des Ein-
vernehmens zwischen unterer Denkmalschutzbehörde und
Denkmalfachbehörde. Im Sinne der Verwaltungsverein-
fachung wird dieses Einvernehmenserfordernis im Rahmen
der Standardflexibilisierung durch ein Benehmenserfordernis
ersetzt.

Die unteren Denkmalschutzbehörden müssen zwar auch
künftig die Denkmalfachbehörde am Entscheidungsfin-
dungsprozess beteiligen, ihre Argumente anhören und sich
um eine Übereinstimmung bei der Entscheidung bemühen;
der Denkmalfachbehörde bleibt die Aufgabe und das Recht
zur fachlichen Beratung. Auf diese Dienstleistung – die auch
Eigentümerinnen und Eigentümer gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2
DSchPflG erwarten dürfen – durch eine zentrale Fachdienst-
stelle kann auch deshalb nicht verzichtet werden, weil die not-
wendige breite Diversifikation des fachlichen Wissens durch
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener
Fachrichtungen und inhaltlicher Schwerpunkte bei einer
Kreis- oder Stadtverwaltung ebenso wenig leistbar, darstellbar
und wirtschaftlich vertretbar ist wie das Vorhalten umfassen-
der spezifischer Einrichtungen mit zum Teil hohem techni-
schem Aufwand oder fachlicher Breite (Restaurierungswerk-
stätten, Bibliotheken, Archive). Darüber hinaus unterhält das
zentrale Fachamt die notwendigen Kontakte zu Forschung
und Lehre (Universitäts- und sonstige Institute). Insbesondere
bei anspruchsvollen Restaurierungsaufgaben an bedeutenden
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Kulturdenkmälern wie Schlössern und Sakralbauten wären die
einzelnen – auch noch so qualifizierten – Bediensteten bei der
unteren Denkmalschutzbehörde häufig überfordert.

Die untere Denkmalschutzbehörde hat aber letztlich die all-
einige Zuständigkeit für die sachliche Entscheidung. 

Will die untere Denkmalschutzbehörde nach abschließender
Prüfung vom fachlichen Votum der Denkmalfachbehörde in
ihrer Entscheidung abweichen, so hat sie dies unter Angabe
der Gründe der Denkmalfachbehörde mitzuteilen; diese hat
dann das Recht, die Angelegenheit der oberen Denkmal-
schutzbehörde vorzulegen. Dieses Vorlagerecht stellt die
grundsätzliche Möglichkeit zur Überprüfung sicher. Es muss
zur Wahrung der fachlichen Belange von Denkmalschutz und
Denkmalpflege sowie zur Sicherung eines einheitlichen Maß-
stabes im ganzen Land zumindest in dieser Form bestehen blei-
ben. Nach den in anderen Bundesländern mit vergleichbarer
Regelung gemachten Erfahrungen ist aber davon auszugehen,
dass es nicht regelmäßig, sondern nur in Einzelfällen geltend
gemacht wird, da die Denkmalfachbehörde selbst ein Interes-
se daran hat, das Instrument nicht abzunutzen, und da es auch
für sie mit erhöhtem Verwaltungsaufwand verbunden ist.

Wird vom Vorlagerecht Gebrauch gemacht, kann die obere
Denkmalschutzbehörde unter Berücksichtigung der beider-
seits vorgetragenen Argumente wahlweise selbst in der Sache
entscheiden oder die Sache an die untere Denkmalschutz-
behörde zur Entscheidung unter Beachtung ihrer Rechtsauf-
fassung zurückverweisen. Die untere Denkmalschutzbehörde
hat die Entscheidung der oberen Denkmalschutzbehörde ab-
zuwarten.

Zu Artikel 10 (Änderung des Landesarchivge-
setzes)

Mit der Neufassung des § 2 Abs. 2 LArchG wird den Forde-
rungen der kommunalen Gebietskörperschaften nach Flexi-
bilisierung von Standards im Archivwesen Rechnung ge-
tragen.

Die pflichtige kommunale Selbstverwaltungsangelegenheit
der Archivierung der anfallenden Unterlagen ist aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen nicht als solche disponibel. Die
Neuregelung berücksichtigt aber durch die Streichung von
Archivierungsstandards und durch den allgemeinen Verweis
auf die Grundsätze des Landesarchivgesetzes stärker als bisher
die Leistungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörper-
schaften.

Weiterhin werden anstelle des bisherigen Regelfalls der Ein-
richtung eigener oder gemeinschaftlicher Archive die schon
jetzt vorhandenen weiteren Wahlmöglichkeiten als gleichran-
gig anerkannt und ihr Anwendungsbereich präzisiert: 
– Neben der fortbestehenden Möglichkeit der Einrichtung

und Unterhaltung eigener oder gemeinschaftlicher Archi-
ve können die kommunalen Gebietskörperschaften archi-
visch bewertete Unterlagen, also Archivgut, dem zuständi-
gen Landesarchiv mit dessen Zustimmung zu Eigentum
übergeben. 

– Außerdem kann die Archivierung, Verwahrung und Ver-
waltung der bei den kommunalen Gebietskörperschaften
anfallenden Unterlagen dem zuständigen Landesarchiv
übertragen werden. Dazu können die nicht archivisch be-
werteten Unterlagen dem zuständigen Landesarchiv ange-

17

boten werden; dieses nimmt die archivische Bewertung vor
und verwahrt und verwaltet das so bestimmte Archivgut.
Diese Dienstleistung des zuständigen Landesarchivs zu-
gunsten der kommunalen Gebietskörperschaft als Eigen-
tümer wird wie bisher gegen eine angemessene Kosten-
beteiligung erbracht.

Die Neufassung trägt schließlich der politisch beabsichtigten
Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit Rechnung. Ehrenamtliche
Archivpflegerinnen und Archivpfleger müssen künftig nicht
mehr zwingend archivfachlichen Anforderungen genügen,
also insbesondere keine archivarischen Laufbahnerfordernis-
se mehr erfüllen. Außerdem wird ihre Verpflichtung, sich
vom zuständigen Landesarchiv laufend beraten zu lassen, in
eine Soll-Vorschrift abgemildert.

Zu Artikel 11 (Änderung des Landeswasserge-
setzes)

Zu Nummer 1 (§ 36)

Mit der Neuregelung in § 36 LWG wird der Gemeingebrauch
für das Einleiten von geringen Mengen nicht oder unwesent-
lich verschmutzten Niederschlagswassers in oberirdische Ge-
wässer eröffnet. Dies entspricht auch einer Anregung der
kommunalen Spitzenverbände und des Kommunalen Rats.

Voraussetzung hierfür ist zum einen als Ausprägung des was-
serwirtschaftlichen Besorgnisgrundsatzes eine enge inhalt-
liche Begrenzung derjenigen Flächen, von denen das Nieder-
schlagswasser stammt, um Verschmutzungen der Gewässer
zu vermeiden (Absatz 4). Zum anderen ist es nach Absatz 5
erforderlich, die beabsichtigte Einleitung der zuständigen
Wasserbehörde vor Beginn der Maßnahme anzuzeigen, damit
dort gegebenenfalls geprüft werden kann, ob sie sich inner-
halb der Grenzen des Gemeingebrauchs bewegt. Die Voraus-
setzungen, unter denen der Gemeingebrauch für die Ein-
leitung eröffnet wird, sind von dem Maßnahmenträger in der
Anzeige entsprechend den Anforderungen des § 110 LWG
darzulegen.

Zu Nummer 2 (§ 42)

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung für die Antrag-
stellerinnen und Antragsteller wird die bisherige Erlaubnis-
durch eine Anzeigepflicht ersetzt. Darüber hinaus bewirkt
diese Änderung auch eine Verfahrensbeschleunigung und da-
mit die Möglichkeit, Investitionsmaßnahmen zügiger umzu-
setzen.

Zu Nummer 3 (§ 106)

Im Zuge einer weiteren Optimierung der bereits erfolgten
Neugestaltung der staatlichen Mittelinstanz, u. a. mit dem
Ziel einer Effizienzsteigerung, wird die bisherige Einverneh-
mens- durch eine Benehmensregelung ersetzt. Auch nach die-
ser Änderung steht den unteren Wasserbehörden bei ihrer
Entscheidungsfindung die wasserwirtschaftliche Fachkompe-
tenz (§ 109 LWG) weiterhin zur Verfügung.

Zu Artikel 12 (Änderung des Landeswaldge-
setzes)

Zu Absatz 1

Nach dem rechtskräftigen Urteil des Oberverwaltungsge-
richts Rheinland-Pfalz vom 9. Juli 2003 – 8 A 10429/03.OVG –
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entbehrt die Regelung in § 9 Abs. 2 der Landesverordnung zur
Durchführung des Landeswaldgesetzes (LWaldGDVO) vom
15. Dezember 2000 (GVBl. S. 587, BS 790-1-1), die in Revieren
mit körperschaftlichen Bediensteten die Kappungsgrenze der
Kostenerstattung für die Durchführung sonstiger forstlicher
Aufgaben regelt, einer Ermächtigungsgrundlage durch das
Landeswaldgesetz und ist mithin nichtig. Die zeitnahe Ände-
rung des Landeswaldgesetzes ist damit geboten.

Da keine rechtliche Notwendigkeit besteht, im Landeswald-
gesetz konkret das Abrechnungsverfahren für die Revier-
dienstkosten zu regeln, wird mit der vorgesehenen Änderung
eine Deregulierung angestrebt. Dadurch entstehen erweiterte
Spielräume zur Gestaltung eines Abrechnungsverfahrens für
die Revierdienstkosten auf der Ebene der Durchführungsver-
ordnung.

Um ein flexibleres und gerechteres Abrechnungssystem zur
Anwendung zu bringen, ist „je Hektar reduzierter Holz-
bodenfläche“ als Bezugsgröße der durchschnittlichen Perso-
nalausgaben allein nicht geeignet. Zur Berechnung der durch-
schnittlichen Personalausgaben können deshalb die Bezugs-
größen Holzeinschlag, Forstreviere, Bedienstete und Holz-
bodenfläche sowohl alternativ als auch kumulativ herange-
zogen werden.

Beim Revierdienst durch Bedienstete der Körperschaft in
Forstrevieren mit Staatswaldanteil gemäß § 28 Abs. 3 LWaldG
werden ausschließlich die Kosten für die Durchführung der
forstbetrieblichen Aufgaben zwischen den Wald besitzenden
Kommunen und dem Land entsprechend den tatsächlichen
Waldanteilen aufgeteilt. Diese Regelung ergänzt für die forst-
betrieblichen Aufgaben die Kostenaufteilung gemäß § 28
Abs. 2 LWaldG.

Eine künftige Weiterentwicklung des Abrechnungsverfah-
rens kann zugleich den Kommunen Anreize für die Schaffung
effizienter Strukturen auf Revierebene eröffnen und ihnen ei-
nen verlässlichen Rahmen für Organisationsmaßnahmen an
die Hand geben.

Zu Absatz 2

Mit der Änderung des § 28 LWaldG ändert sich der Inhalt der
Ermächtigungsgrundlage für die Regelungen zur Abrechnung
der Revierdienstkosten. Somit bedarf es einer Anpassung der
Durchführungsverordnung an die neue gesetzliche Regelung.
Da als Abrechnungszeitraum das Kalenderjahr fungiert, das
vorliegende Gesetz aber erst im Laufe des Jahres 2004 in Kraft
treten kann, ist eine Übergangsbestimmung notwendig. Nach
dieser soll für die Jahre 2001 bis 2004 die bisherige Durch-
führungsverordnung Anwendung finden. Dies schafft recht-
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liche Klarheit für alle kommunalen Waldbesitzenden. Aller-
dings soll zugunsten von Gemeinden für das Jahr 2001 keine
Begrenzung der Kostenerstattung durch das Land nach § 9
Abs. 2 Satzteil 2 LWaldGDVO erfolgen. Zum 1. Januar 2005
soll eine neue Landesverordnung zur Durchführung des
Landeswaldgesetzes in Kraft treten.

Zu Artikel 13 (Änderung des Landespflegege-
setzes)

Zu Nummer 1 (§ 7)

Zu Buchstabe a

Mit der Neufassung des Absatzes 1 wird die bisherige Geneh-
migungspflicht für die Anwendung chemischer Mittel zur
Bekämpfung von Pflanzen oder Tieren sowie von Wirk-
stoffen, die den Naturhaushalt oder den Entwicklungsablauf
von Pflanzen oder Tieren beeinträchtigen können, in eine
Anzeigepflicht umgewandelt. Die Änderung entspricht den
Erfahrungen aus der Praxis. Nur in Ausnahmefällen sind Ge-
nehmigungen versagt worden. Der Schutzzweck der Norm
bleibt durch die der Mitteilung nachgeschalteten Einwir-
kungsmöglichkeiten der unteren Landespflegebehörden ge-
wahrt. Während der Anzeigefrist von drei Wochen vor der
Anwendung der Mittel und Wirkstoffe können besondere
Anordnungen getroffen werden. Im Einzelfall ist die An-
wendung der Mittel und Wirkstoffe zu untersagen; die Vor-
aussetzungen dazu entsprechen inhaltlich den bisherigen Ge-
nehmigungsvoraussetzungen. 

Zu Buchstabe b

Eine entsprechende Rechtsverordnung ist bisher nicht er-
gangen. Durch den Wegfall der Genehmigungspflicht entfällt
auch das Bedürfnis, durch Rechtsverordnung Ausnahmen
von der Genehmigungspflicht zuzulassen.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 2 (§ 40)

Anpassung der Bußgeldvorschrift.

Zu Artikel 14

Die Bestimmung enthält die so genannte Entsteinerungs-
klausel.

Zu Artikel 15

Die Vorschrift regelt das In-Kraft-Treten.


