
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Landesgesetz zur Änderung der Landkreisordnung für Rheinland
Pfalz (LKO) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

D.1s lntercs~c der Bürger und deren Beteiligung J.n der Kreispolitik setzt aus
reichende Informationen vor,ws. Dit:~e sind bislang in der Landkreisordnung nur 

eingesL"hränkt gewährleistet. Bürger und Bürgerinnen bleiben allzu oft wegen 
cn~er :\uslet;ung der Öffentlichkeil vom Geschehen im Kreistag und seinen Aus

schüssen ,wsgespcrrt. 

Die Wirkungsmüglichkcitcn der Kreistagsmitglieder sind gegenüber der starken 

Stellung des Landrats und der Kreiwerwaltung 7u verbessern. 

Die \'(fahl des L.mdrats soll in der Ents<.:heidung des Kreistags liegen. Die Amtszeit 

dt.'s l.andr:tt.\ von zehn Jahren, doppelt so lang wie die ~' ahlperiode des Kreistags, 

widerspricht demokratischen Crund~ätlen, politische N1andate nicht länger als 
.s.tchlich venreth.u :.ru vt·rgdwn. Außerdem fehlt die :\töglichkeit, nach Neu
konstitution ,ks 1\.rcisugs einen .l!ntiert·nden Landrat entsprechend dem .:\tlehr

heitswilh.'n dt·s Kn.·istags abJuwählcn. 

:"JJchdcm im Komrnuna!wahlgc~ett das Ausz:ihlverfahren nach Hare-Niemeyer 
einhdührt wurde, cr~chcint die ,;\u~7ählung der i\u<;schußmandate nach dem 

Ht)chst:tahlwrfahn:n (d' llon,it) 1nkon~equc11t. 

B. Lösung 

Die Anderung und Ergänzung emzelner Bestimmungen der Landkreisordnung 
regeln folgende Ben..'iche neu: 

Bi.ir~erver~,tmmlung und Bürgerfragestunde werden eingeführt; 

~ nlchtöHentlichc Kn:istags~itLungcn werden auf das notwendige Minimum be

schrinkt, d.1s Prinzip de-r Öffentlichkeit von Ausschußsitzungen wird einge

führt; 

die \lindestnhl von Krcistag~sitzungen wird auf sechs im Jahr erhöht; 

1\rei~upmitgliedn erhalten das Recht, Anfra~en zu stellen; 

d ic· 1\mb 1vi t dc\ l .ltld r .lt ~ w 1 rd ,l <1 f ~e...-h'> .J ,Ütre vcrkl"t rft, sowie seine Abwahl in 
\l,·nvr\tl'll ~cch~ Mtl!'\,ltl'n dn \X'.llll:tcit nlt:11.htnt; 

,lll' ;\u~~c hul~~itn \\ ndv11 tl.ll.·h ,jL'm Ausz.ihhnbhrcn H.m:-Niemeyer vt·r
t,·ilt 
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C. Alternativen 

Im Kahmen der Ziel,.etzun~ keine. 

D. Kosten 

Gerin~fügig, durch Bürgerversammlungen und häufigere Kreistagssitzungen. 
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Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode 

Landesgesetz 
zur Änderung der Landkreisordnung 

für Rheinland-Pfalz (LKO) 

Der Landug Rhcinland-Pialz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Die Landkreisordnung für Rhcinland-Pfalz vom 14. De
zember 1973 (GVBl. S. 451), zuletzt geändert durch Arti
kel 3 des Gesetzes vom 27. :VIärz 1987 (GVBI. S. 64), 
BS 2020-2, wird wie folgt geändert: 

1. Es wird folgender§ 11 a eingefügt: 

"§ 11 a 
Bürgerversamml u n g:, B ür gerfrag:estunde 

(1) Zum Zweck der Unterrichtung der Einwohner und 
Bürger soll mindestens einmal im Jahr, im übrigen nach 
Bedarf eine Bürgerversammlung abgehalten werden. 
Eine Bürgerversammlung- ist unverzüglich einzube
rufen, wenn dies der Kreistag unter Bezeichnung des 
Gegenstands mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl 
~einer \tlitglieder be.<ichlicßr. Gegenstände der Bürger
vcrsammlun!!; sind Fragen, die -;ich auf die Verwaltung 
des Landkreise~ beziehen. E" können auch andere 
Fragen erörtert werden, ~owcit sie für Einwohner und 
Bürger ~owie den Krei.~ von Bedeutung sind. 

(2) Die Bürgerver~ammlung wird vom Landrat einbe
rufen. Die Einberufung ist unter Angabe von Zeit, Ort 
und Gegenstand mindestem eine W'oche vor dem 
Termin öffentlich bekanntzumachen. 

(3) Der Landrat leitet die Bürgcrvcrsammlung. Bei der 
Aus'>prachc sollen Einwohner und Bürger zu \Xiort 
kommen. 

(4) Der Landnt hat den Kreisug über den Verlauf der 
Bürgerversammlung zu unterrichten. 

(5) Bürger und Finwohncr hmnen vom Landrat Aus
kunft verbogen. Zu diesem Zweck soll vor Beginn oder 
unmittelbar nach Abschlui; einer Jeden Sitzung des 
Kreisugs eine Fragestunde dur.::hgeführt werden. Ein
wohner und Bürger können hagen an den Landrat 
richten. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend." 

2. § 23 wird wie folgt geändert: 

Fs wird folgender Absatz 5 angefügt: 

"(5) Jedes Kreistagsmitglied hat das Recht, schriftliche 
Anfragen an den Landrat zu richten. Diese sollen binnen 
drei Woo:hen beantwortet werden. Der Landrat hat auch 
in staJ.tlichen Vcrwaltun~sangdegenheiten Auskunft zu 
l'rteilen, soweit keine V crschwiegenheitspflichten ver~ 
lct:tt werden.'' 
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3. § 26 wird wie fol~t geändert: 

Ab~ atz 3 erhält lulgmdt· L1ssung: 

"(3) Der Krei~tag i~t berechtigt, sich über die Durchfüh
rung der \U!l ihm und seinen Am~._-hüssen gefaßten Be
schlüsse- 7U unterrichten. Auf Verlangen einer Fraktion 
hat dn l.andrc1t einem \1irglied dieser Fraktion oder 
einem Au<>~chug Aktcnein~1..:ht, .lUsgenommen Steuer

und Pcr~on,1lakrcn, tu gt·w:lflren § lh gilt sinngemäß." 

4. § 27 wird Wle folgt geändert: 

Absatz 1 S.u1. I erhält t"olgcnde Fa~.~ung: 

"Der Kreisrag wi1 d vum Landrat naL·h Bedarf, minde
sten~ jedoch sccbsnul jährllCh einberufen 

S. § 28 wird wie fol~r beindert: 

,~I) Die Sit:rungen Je~ Kn·isugs sind öffentlich, sofern 
mehr .lU-,drücklich etwas anderes hestimmt oder die 
Beratung in nichtöffentlicher Siuung der Natur des 
Her:ttungsgcgen~unde, n.tch l'rtorderlich 1st. lm 
ZweifelsL·lll kann mit Zweidrittelmehrheit die Nicht
{iffcrnl~ehkclt bnchlo::.~vn \\erden. Cber den Au~schluß 
oder dit· \X-"iederbcrstellung der Öffentlichkeit wird m 
nicht<iffo.:ntli\_·hcr Sit/U!l~~ beraten und t'nbchieden. 

6. § 37 wird w1c t"olt-:t ~eändnt: 

Abs,H7 1 <..'rhälr tolgendc Lts~ung: 

"( l) Dt·r Kreistag bildet au~ seiner Mitte einen Kreisaus
"chug mit dreizehn ivlitgliedcrn. rraktionen des Kreis
tags, die mit keinem Sit7 im Krei.~ausschuß vertreten 
"ind, können Jeweils ein !vlltglicJ mit beratender Stimme 
benennen." 

-. § 39 wird\"\ ic folgt ~cändert: 

Abs,lt;r 1 Satz·~ nhält folgende l-"a~"ung: 

"\\?erden mehrere Wahlvorschläge gemacht, so werden 
die Au\~d1ugmitgliedcr n.Kh den Grundsätzen der 
reinen Verhältni~w-1hl (Hare-~iemeyer) gewählt 

S. § 40 \Yird wie lolgt )l;t'<lndert: 

4 

Absat/" 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel 
öffentlich. Für d1e Beratung in nichtöffentlicher Sitzung 

• )4ilt § 2S entsprechend. Mitglieder des Kreistags, die dem 
Aus\.:huß nicht angehören, können an den Sitzungen als 
Zuhörer tcilnehn1en. § 16 gilt sinngemäß." 
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9. § 42 erh;ilr folgende Fassung: 

"§ 42 
W'ahl und Amtszeit des Landrats 

(I) Der Landrat ist haupumtlich tätig. Seine Amtszeit 

beträgt sechs Jahre. 

(2) Der Landrat wird vom Kreistag gemäß den Be~ 

stimmungen des§ 33 gewählt. §53 Abs. 1 Satz 2 GemO 

gilt entsprechend. 

1)) Die Stelle 1st re...:htzeitig vor der \X·'ahl öffentlich aus
; uschreibcn. 

( 4) Gewählt werden darf nur, wer sich auf die Ausschrei

bung hin beworben hat. Ist innerhalb von neun Monaten 

nach der Ausschreibung eine Wahl noch nicht erfolgt 
Olkr luben sich die Grundb~en der Ausschreibung 

wesentlich geändert, so 1~t die Stelle erneut auszus..:hrei

ben. 

(5) Der Kreistag kann mit der ~1ehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner Miq;;lieder beschlie

ßen, daß von einer Ausschreibung abgesehen wird. 

(6) Der Landrat ist nach den Bestimmungen des Landes
beamtengesetzes zum Beamten zu ernennen. Er wird in 

öft"..:ntlicher Sitzung nach Aushändigung der Er
ncnnungsurkunde vereidigt und in sein Amt eingeführt. 

Bei \'\.-'iedcrwahl entfallen Vereidigung und Einführung. 
Dit.· Ernennung, die Vereidigung und die Einführung er

folgen durch ein vom Kreisug be.tuftragtes Kreistags

mitglied. 

(7) Die Besoldung des Landrats wird vor der \X'ahl im 

R.1hmen des Kommunalbesoldungsrechts vom Kreistag 

festgelegt. S1e kann frühestens nach Ablauf der ersten 

zwei Jahre seiner Amts:.reit erhöht werden. 

(8;1 Der Landrat kann vom Kreistag vorzeitig abberufen 

werden. Der Antrag auf vorzeitige Abberufung kann nur 
von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der 
Kreistagsmitglieder gestellt werden. Der Beschluß be
darf einer ::V.1ehrheit von Z\vei Dritteln der gesetzlichen 

Zahl der Kreistagsmitglieder. Zwischen der Antrag
stellung und der Beschlußfassung müssen mindestens 

zwei Wochen liegen. Der Landrat scheidet mit Ablauf 

des Ta)!;CS, an dem die Abwahl beschlossen w1rd, aus 

scmem Amt. 

(9) I kr I .. uodrat kann u1t1erlulb von sechs Monaten nach 

Bchinn der W.1hlzcit des Kn·1st..1p mit der Mehrheit der 

f!pcu.lichcn Zahl st..·iner M ithliedn abheruft.'n werden. 

i\h,,H/ ~ S,tl/ 4 und:; finden AnwL'ndung." 

Artikel 2 

r )ie'iC'i Ct.'\t.'tl. tritt .ltn . . in Kraft. 

Für die Fraktion: 

Steffny 
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