
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

:tu dem Geset:tentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3700 -

Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 (LHG 1994/1995} 

Handlungsfähigkeit rheinland-pfälzischer Kommunen sichern 

Die Landesregierung wird aufgeforde~ 

I. im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 

- die Kosten der Deutschen Einheit gerechter auf Land und Kommunen zu 
veneilen, 

- die Zweckmweisungen zurückzuführen und in gleicher Höhe den allge
meinen Zuweisungen zuzuführen, 

- die der Bewilligung von Zuweisungen zugrundeliegenden Verfahren zu 
vereinfachen, 

- keine neuen Eingriffe in den kommunalen Finanzausgleich vorzunehmen, 

- aus dem Ausgleichsstock Mittel zur Minderung der Hochwasserschäden 
zur Verfügung zu stellen, 

- den waldbesitzenden Kommunen einen Ausgleich zu gewähren; 

II. ein Montorium im Bereich der Gesetzgebung und des Erlasses von Rechts
verordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beschließen und 

- bis Ende der Legislaturperiode keine neuen Gesetze einzubringen, die zu 
weiteren erheblichen Belastungen der Kommunen führen, 

- bis Ende der Legislaturperiode keine neuen Verordnungen und Richtlinien 
zu verabschieden, die zu weiteren erheblichen Belastungen der 
Kommunen führen; 

III. die kommunalen Aufgaben auf das zum öffentlichen Wohl notwendige Maß 
zurückzuführen und weitere Befrachtungen zu unterlassen, insbesondere 

- eine umfassende Aufgabenanalyse durchzuführen und die Konununen von 
solchen Aufgaben zu entpflichten, die nicht mehr erforderlich encheinen, 

- Einrichtungs- und Ausstattungsstandards sowie Personalstandards zur 
Erfüllung kommunaler Aufgaben einer umfassenden Kosten/Nutzen-
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Analyse zuzuführen und zunächst bis zum Ende der Legislaturperiode 
solche Verordnungen und Richtlinien auszusetzen, mit denen überzogene 
bürokratische Standards begründet werden und deren zeitlich befristete 
Awsetzung vertretbar erscheint, 

- den rheinland-pfälzischen Kommunen zukünftig keine erhöhten 
Standards bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben vorzwcbreiben; 

IV. die kommunalen Belange schon im Gesetzgebungsverfahren zu beachten, 
zum Beispiel durch 

- die Einführung einer Begründungspflicht für alle Gesetzesvorlagen, die 
auch eine Kosten- und Wirtschaftlichkeitsprüfung enthalten muß, 

die Einführung des Rechtsinstituts der Gesetzesfolgenabschätzung lßl 

Gesetzgebungsverfahren des Landes, 

- die Einführung einer Kosten- und Wirtschaftlichkeitsprüfung bei der 
Erarbeirung von Rechtsverordnungen, V erwaltungsvonchriften und 
Rundschreiben, die sicherstellt, d.ß die finanziellen Folgelasten für die 
Kommunen berücksichtigt werden. 

Begründung: 

Die Haodlungs- und Gestaltungsfreiheit der rheinland-pfälzischen Kommunen ist 
in den letzten Jahren stark eingeschränkt worden. 

Ur1achen hierfür sind: Die wirtschaftliche Lage und die damit verminderten 
Staatseinnahmen, die zusätzlichen Lasten durch den Prozeß der Deutschen 
Einheit, die Überuagung von Aufgaben des Bundes und des Landes auf die 
Kommunen, Eingriffe in den kommunalen Finanzausgleich, die ständig steigeode 
Befrachtung kommunaler Aufgaben mit überzogenen V erfahren und Standards, 
die Flut von Gesetzen, die den Kommunen entweder neue Aufgaben ohne ange
messenen finanziellen Ausgleich oder höhere Ausgaben beschert haben, z. B. das 
Landesaufnahrnegesetz, das Kommunalabgabengesetz, das Finanzausgleichs
gesetz. das Personalvertretungsgesetz oder das Weiterbildungsgesctz. 

Für die Fraktion: 
Wolfgang Wittkowsky 
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