
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zu dem Abkommen zwischen dem Land Nordrhein
Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, der Wallonischen Region und 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens über grenzüber
schreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und 
anderen öffentlichen Stellen 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Der europäische Einigungsprozeß schreitet voran. Die Grenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union verlieren mehr und mehr ihren trennen
den Charakter. Die Bürger der Europäischen Union machen zunehmend von 
ihrem Recht Gebrauch, ihr Leben unabhängig von Grenzen und Nationalitäten zu 
bestimmen. Die Grenzregionen profitieren von dieser Entwicklung, denn es ist er
klärtes Ziel der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, einEuropader Regionen 
zu schaffen und aktiv bei der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammen
arbeit mitzuwirken. Es existieren auch bereits Verträge, Regelungen und Ab
sprachen, die zu vielfältigen Aktivitäten über die Grenzen hinweg gefühn haben, 
allerdings bereiten individuelle Rechtsfragen häufig größere Probleme, sobald 
Landes- und Bundesgesetze oder entsprechende gesetzliche Regelungen der 
Nachbarstaaten tangiert werden. Die Zusammenarbeit vollzieht sich derzeit vor
nehmlich in privatrechtliehen Formen ohne gegenseitige öffentlich-rechtliche 
Verbindlichkeit. 

B. Lösung 

Durch den Abschluß eines Abkommens zwischen dem Land Nordrhein-West
falen, dem Land Rheinland-Pfalz, der Wallonischen Region und der Deutsch
sprachigen Gemeinschaft Belgiens über grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen Gebietskörperschaften und anderen öffentlichen Stellen werden die 
staatsrechtlichen Voraussetzungen für eine interkommunale Zusammenarbeit im 
deutsch-belgiseben Grenzraum auf öffentlich-rechtlicher Grundlage geschaffen. 
Das Abkommen bedarf zu seiner Wirksamkeit nach ArtikcllOl Satz 2 der Ver
fassung für Rheinland-Pfalzder Zustimmung des Landtags durch ein Gesetz. Das 
Zustimmungsgesetz bezieht das Abkommen in das innerstaatliche Recht ein und 
macht es damit für alle Normadressaten verbindlich. Es ermächtigt zugleich die 
Landesregierung, die rechtliche Verbindlichkeit des bereits unterzeichneten, aber 
auf Grund Ratifikationsvorbehalts noch nicht verpflichtenden Staatsvertrags 
herbeizuführen. 
Durch eine Änderung des Zweckverbandsgesetzes (ZwVG) vom 22. Dezem
ber 1982 (GVBI. S. 476, BS 2020-20) wird zum Ausdruck gebracht, daß das 
Zweckverbandsrecht einer Beteiligung ausländischer Kommunen an einem rhein
land-pfälzischen Zweckverband nicht entgegensteht. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. September 1996 
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C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium des lnnern und für Sport. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 9. September 1996 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Entwurf eines Landesgesetz zu dem Abkommen 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 
Rheinland-Pfalz, der Wallonischen Region und der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens über grenz
überschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebiets
körperschaften und anderen öffentlichen Stellen 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister des Ionern und für Sport. 

Kurt Bcck 
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Landesgesetz 
zu dem Abkommen zwischen dem Land Nord
rhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, der 
Wallonischen Region und der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens über grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften 
und anderen öffentlichen Stellen 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ 1 
Zustimmung zu dem Abkommen 

Dem in Mainz am 8. März 1996 unterzeichneten Abkom
men zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 
Rheinland-Pfalz, der Wallonischen Region und der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens über grenzüber
schreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörper
schaften und anderen öffentlichen Stellen wird zugestimmt. 
Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht. 

§2 
Änderung des Zweckverbandsgesetzes 

Das Zweckverbandsgesetz vom 22. Dezember 1982 (GVBL 
S. 476, BS 2020-20) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird das Wort .Bundesland" durch das 
Wort .Land" ersetzt. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

.(4) Für die Mitgliedschaft 
1. von Gebietskörperschaften sowie von 

sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts anderer 
Länder und anderer Staaten in Zweckver
bänden, die ihren Sitz in Rheinland-Pfalz 
haben, und 

2. von Gebietskörperschaften sowie von 
sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts des 
Landes Rhcinland-Pfalz in Zweckver
bänden, die ihren Sitz in einem anderen Land 
oder in einem anderen Staat haben, 

gelten besondere Staatsverträge. Die Bestim
mungen dieses Gesetzes sind ergänzend anzu
wenden.• 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

4 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nummer 1 werden die Worte .. als untere 

Behörde der allgemeinen Landesverwa.ltung• 
gestrichen. 

bb) In Nununer 3 werden die Worte .das Ministe
riumdes Innern und für Sport"' durch die Worte 
.das für das Kommunalrecht zuständige Mini
sterium• und der Punkt durch ein Komma 
ersetzt. 
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cc) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

,.4. bei Zweckverbänden mit Sitz in Rheinland
Pfalz. in denen mindestens eine Gebiets
körperschaft oder eine sonstige Körper
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffent
lichen Rechts eines anderen Landes oder 
eines anderen Staates Mitglied ist, das für 
das Kommunalrecht zuständige Ministe
rium.• 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte ..,Das Ministe
rium des Innern und für Sport" durch die Worte 
,.Das für das Korrununalrecht zuständige Ministe
rium" ersetzt. 

c) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 ein
gefügt: 
.(4) Die Kreisverwaltung ninunt die Aufgaben der 

Errichtungsbehörde und der Aufsichtsbehörde 
als untere Behörde der allgemeinen Landes
verwaltung wahr." 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

3. In § I 0 Abs. 3 werden die Worte ,.Der Minister der 
Finanzen" durch die Worte ,.Das für das Landeshaus
haltsrecht zuständige Ministerium" und die Worte ,.des 
Ministeriums der Finanzen" durch die Wane ,.des für 
das Landeshaushaltsrecht zuständigen Ministeriums" 
ersetzt. 

4. In § 14 Abs. I Satz I erhält der Klammerzusatz folgende 
Fassung: 
.(§ 10 Abs. I Satz 2 Nr. I des Landesplanungsgesetzes)". 

5. § 17 wird gestrichen. 

6. In§ 19 werden die Wone ,.der Minister des lnnern und 
für Sport• durch die Worte ,.das für das Kommunalrecht 
zuständige Ministerium" ersetzt. 

7. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehen
den Nummer 5 geändert. 

§3 
lokrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Krale 

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 
12 für das Land Rheinland-Pfalz in Kraft tritt, wird vom 
Ministerpräsidenten im Gesetz- und Verordnungsblatt 
bekannt gemacht. 
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Abkommen 
zwischen 

dem Land N ordrhein-Westfalen, 
dem Land Rheinland-Pfalz, 

derWallonischen Region und 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
über grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen Gebietskörperschaften und 
anderen öffentlichen Stellen 

Das Land Nordrhein-Westfalen, das Land Rheinland
Pfalz, die Wallonische Region und die Deutschsprachige 
Gemeinschaft Belgiens -

im Bewußtsein der aus der grenzüberschreitenden 
Zusanunenarbeit erwachsenden Vorteile, wie sie in dem am 
21. Mai 1980 in Madrid geschlossenen Europäischen 
Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitende 
Zusarrunenarbeit aufgezeigt sind, 

in dem Wunsch, diesen Körperschaften und anderen öffent
lichen Stellen die Möglichkeit zu verschaffen, auf öffentlich
rechtlicher Grundlage zusammenzuarbeiten -

haben folgendes vereinbart; 

Artikel! 

Anwendungsbereich 

{I) Dieses Abkommen findet im Rahmen der den Vertrags
partnern nach innerstaatlichem Recht zustehenden Befug
nisse Anwendung: 

1. in der Wallonischen Region auf .Cornrnunes" und 
• Centres Publies d'Aide Sociale«, 

2. in der Deutschsprachigen Gemeinschaft auf .Gemein
den" und .öffentliche Sozialhilfezentren", 

J. im Land Nordrhein-Westfalen auf Gemeinden, Kreise, 
Landschaftsverbände und den Kommunalverband 
Ruhrgebiet, 

4. im Land Rheinland-Pfalz auf Gemeinden, Verbands
gemeinden und Landkreise. 

(2) .Intercommunales•, .Imerkommunale• und Zweckver
bände können sich an der grenzüberschreitenden Zusam
menarbeit beteiligen, wenn ihre innerstaatlichen Organisa
tionsstatute dies zulassen. 

(J) Im Einvernehmen mit den anderen Vertragspartnern 
kann jeder Vertragspartner andere kommunale Körper
schaften benennen, auf die die Regelungen dieses Ab
kommens zusätzlich Anwendung finden sollen. 

(4) Absatz J findet auf sonstige juristische Personen des 
öffentlichen Rechts entsprechende Anwendung, wenn ihre 
Beteiligung nach innerstaatlichem Recht zulässig ist und an 
den Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
auch innerstaatliche kommunale Körperschaften beteiligt 

6 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

sind. Unter diesen Voraussetzungen ist auch die Beteiligung 
von Personen des Privatrechts mit Ausnahme einer Zusam
menarbeit nach Artikel 6 zulässig. 

(5) Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf 
Formen der Zusammenarbeit, an denen nur deutsche oder 
nur belgisehe öffentliche Stellen beteiligt sind. 

(6) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Abkommens sind die 
in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten sowie die in Absatz 4 
einbezogenen Personen. 

Artikel2 

Ziel und Formen der Zusammenarbeit 

(1) Öffentliche Stellen können im Rahmen der ihnen nach 
innerstaatlichem Recht zustehenden Befugnisse nach Maß
gabe dieses Abkommens zusammenarbeiten, um eine wirt
schaftliche und zweckmäßige Erfüllung ihrer Aufgaben im 
Wege der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu 
fördern. 

(2) Die Zusammenarbeit kann unbcschadet der zivilrecht
lieh gegebenen Möglichkeiten erfolgen durch: 

1. Bildung von Zweckverbänden, 

2. Abschluß öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen, 

3. Bildung kommunaler Arbeitsgemeinschaften. 

Artikel 3 

Zweckverband 

(l) Öffentliche Stellen können zur gemeinsamen Erfüllung 
von Aufgaben, die nach dem für sie jeweils geltenden inner
staatlichen Recht von einem öffentlich-rechtlichen Verband 
wahrgenommen werden dürfen, einen Zweckverband 
bilden. 

{2) Der Zweckverband ist eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft. Er besitzt Rechtsfähigkeit. 

(3) Soweit dieses Abkommen keine anderen Regelungen 
enthält, gelten für den Zweckverband die innerstaatlichen 
Vorschriften des Sitzstaates. 

Artikel4 

Satzung und innere Struktur des Zweckverbands 

{1) Zur Bildung des Zweckverbands vereinbaren die betei
ligten öffentlichen Stellen eine Verbandssatzung. 

{2) Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversamm
lung und der Verbandsvorstand. Die Verbandssatzung kann 
unter Beachtung des jeweils anzuwendenden innerstaat
lichen Rechts weitere Organe vorsehen. 

{3) Die Verbandssatzung muß Bestimmungen enthalten 
über: 

1. die Verbandsmitglieder, 

2. die Aufgaben und Befugnisse des Zweckverbands, 
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3. den Namen und den Sitz des Zweckverbands, 

4. die Zuständigkeiten der Organe des Zweckverbandes 
und die Zahl der Venreter der öffentlichen Stellen in 
den Organen, 

5. das Einladungsverfahren, 

6. die zur Beschlußfassung erforderlichen Mehrheiten, 

7. die Öffentlichkeit der Sitzungen, 

8. Sprache und Form der Sitzungsniederschriften, 

9. die Art der Rechnungsführung, 

10. die Festsetzung der Beiträge der Verbandsmitglieder, 

11. Beitritt und Austritt von Verbandsmitgliedern, 

12. die Auflösung des Zweckverbands und 

13. die Abwicklung des Zweckverbands nach seiner 
Auflösung. 

Sie kann weitere Bestimmungen vorsehen. 

{4) Änderungen der Verbandssatzung bedürfen mindestens 
einer Zweidrittelmehrheit der satzungsgemäßen Zahl der 
Vertreter der öffentlichen Stellen in der Verbandsver
sammlung. Die Verbandssatzung kann zusätzliche Voraus
setzungen vorsehen. 

(5) Die Emsendung von Vertretern der öffentlichen Stellen 
in die Verbandsversammlung richtet sich nach dem inner
staatlichen Recht des jeweiligen Staates. Gleiches gilt für die 
Rechte und Pflichten dieser Vertreter im Verhältnis zu ihren 
entsendenden Stellen, soweit dieses Abkommen nichts 
anderes regelt. 

Artikel 5 

Befugnisse des Zweckverbands gegenüber Dritten 

{1) Der Zweckverband ist nicht berechtigt, Dritten durch 
Rechtsnorm oder Verwaltungsakt Verpflichtungen aufzu
erlegen. 

(2) Die Mitglieder des Zweckverbands sind ihm gegenüber 
verpflichtet, im Rahmen ihrer innerstaatlichen Befugnisse 
die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung seiner Auf
gaben erforderlich sind. 

Artikel 6 

Öffentlich·rechtliche Vereinbarung 

(I) Öffentliche Stellen können miteinander eine öffentlich
rechtliche Vereinbarung abschließen, soweit der Abschluß 
nach dem innerstaatlichen Recht der beteiligten öffent
lichen Stellen zulässig ist. Die Vereinbarung bedarf der 
Schriftform. 

(2) Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung kann insbe
sondere geregelt werden, daß eine öffentliche Stelle Auf
gaben einer anderen öffendichen Stelle in deren Namen und 
nach deren Weisung unter Beachmng des innerstaatlichen 
Rechts der weisungsbefugten öffentlichen Stelle wahr
nimmt. Die Vereinbarung, Aufgaben einer anderen öffent-
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liehen Stelle im eigenen Namen wahrzunehmen, kann nicht 
getroffen werden. 

(3) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung muß eine Rege
lung darüber enthalten, ob und in welchem Umfang im V er
hältnis zwischen den beteiligten öffentlichen Stellen eine 
Freistellung von der Haftung gegenüber Dritten erfolgt, so
weit das innerstaatliche Recht dies zuläßt. 

(4) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung muß eine Rege
lung über die Voraussetzungen für eine Beendigung der 
Zusammenarbeit enthalten. 

(5) Soweit in diesem Abkommen keine anderweitige Rege
lung getroffen ist, ist das Recht des Staates anwendbar, auf 
dessen Gebiet die jeweilige Verpflichtung aus der Verein
barung erfüllt werden soll. 

Artikel 7 

Kommunale Arbeitsgemeinschaft 

{I) Öffentliche Stellen können durch schriftliche Verein
barung eine kommunale Arbeitsgemeinschaft bilden. Eine 
kommunale Arbeitsgemeinschaft berät nach Maßgabe der 
getroffenen Vereinbarung Angelegenheiten, die ihre 
Mitglieder gemeinsam berühren. 

(2) Eine kommunale Arbeitsgemeinschaft kann keine die 
Mitglieder oder Dritte bindenden Beschlüsse fassen. 

(3) Die Vereinbarung muß Bestinunungen enthalten über: 

1. die Aufgabengebiete, auf denen sich die konununale 
Arbeitsgemeinschah betätigen sol~ 

2. die Durchführung der Arbeitsgemeinschaft, 

3. den Sitz der Arbeitsgemeinschaft. 

(4) Soweit in diesem Abkonunen keine anderweitige Rege
lung getroffen ist, ist auf die kommunale Arbeitsgemein
schaft das Recht des Staates anwendbar, in dem die Arbeits
gemeinschaft ihren Sitz hat. 

ArtikelS 

Wirksamkeitsvoraussetzungen für Maßnahmen 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

(I) Die in Anikel2 Absatz 2 vorgesehenen Formen der Zu
sammenarbeit können nur rechtsverbindlich vereinbart und 
geändert werden, wenn die Vorschriften des innerstaat
lichen Rechts der beteiligten öffentlichen Stellen über 

1. Zuständigkeit und Beschlußfassung der Organe der 
öffentlichen Stellen, 

2. Formerfordernisse, 

3. Genehmigungen und 

4. Bekanntmachungen 

eingehalten worden sind. 

(2) Öffentliche Stellen haben die öffentlichen Stellen, die im 
Gebiet anderer Vertragspartner gelegen sind, auf die Er
fordernisse des Absatzes 1 hinzuweisen. 
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Artikel9 

Aufsicht 

(1) Wenn das innerstaatliche Recht dies vorsieht, unterrich
ten die beteiligten öffentlichen Stellen ihre Aufsichtsbehör
den über die Begründung, Änderung und Beendigung von 
Formen der Zusammenarbeit nach Artikel 2 Absatz 2, an 
denen sie beteiligt sind. 

(2) Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden über öffentliche 
Stellen und über nach diesem Abkommen gebildete Zweck
verbände richten sich nach dem innerstaatlichen Recht des 
Sitzstaates und bleiben von diesem Abkommen unberührt. 
Über vorgesehene Aufsichtsmaßnahmen und deren Durch
führung gegen einen nach diesem Abkommen gebildeten 
Zweckverband unterrichtet der Zweckverband seine 
Mitglieder. 

Artikel 10 

Rechtsweg und Ansprüche Dritter 

(1) Dritte behalten gegenüber einer öffentlichen Stelle, zu 
deren Gunsten oder in deren Namen ein Zweckverband 
oder eine andere öffentliche Stelle Aufgaben wahrnehmen, 
alle Ansprüche, die ihnen zustehen würden, wenn diese 
Aufgaben nicht im Wege der grcn7.übcrschreitenden Zu
sammenarbeit erfüllt worden wircn. Der Rechtsweg; richtet 
sich nach dem innerstaatlichen Recht der Offentliehen Stelle, 
deren Aufgabe erfüllt worden ist. 

(2) Neben der nach Absatz 1 verpOi..:htctcn Offentliehen 
Stelle haften auch der Zweckvcrb.md oder die öffentliche 
Stelle, die Aufgaben wahrnehmt'n. Ampruche gegen sie 
richten sich nach dem innerstutllchen Recht des Sitzstuts. 

(3) Wird ein Anspruch nach Abut7 t ge~en eine öffentliche 
Stelle erhoben, für die ein Zweck\'crb.&nd gehandelt hat, so 
ist der Zweckverband gegenüber der offentliehen Stelle ver
pflichtet, diese von der Haftufll.; grgenubcr Dritten freizu
stellen, soweit das innerstaatliche Rn:ht dan 7.ul;illr. Richtet 
sich der Anspruch gegen eine uffentla~he Stelle, die auf
grundeiner Vereinbarung n.a.::h Art1kcl b ~eh.andch hat, so 
gilt für die Haftung im Vcrh.lhna 7vn~hen diesen beiden 
öffentlichen Stellen die in der \"ercmbuun~ m.ch Anikcl6 
Absatz 3 enthaltene Regelun~. 

Artikd 11 

Rechtsweg bei StTC"iti~:,kcile'n z•·i.chcn 
öffentlichen Stdlcn 

(1) Bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen 
öffentlichen Stellen, Zweck ... erbinden oder korrununalen 
Arbeitsgemeinschaften aufgrund der grenzüberschreiten
den Zusammenarbeit ist der Rechtsweg nach den Vorschrif
ten des Staates gegeben, in dem der Beklagte seinen Sitz hat. 

(2) Die innerstutlichen Regelungen über ein vor Beschrei
ten des Rechtsweges durchzuführendes Vorverfahren 
(Schlichtung, .. conciliation•) bleiben unberührL 
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Artikel12 

lokrafttreten 

Das Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats 
nach dem Tag in Krah, an dem der letzte Vertragspartner 
den anderen Vertragspartnern mitteilt, daß die erforder
lichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrah
treten des Abkommens erfüllt sind. 

Artikel13 

Geltungsdauer und Kündigung 

{l} Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlos
sen. 

(2) Jeder Vertragspartner kann dieses Abkommen mit einer 
Frist von zwei Jahren zum Ablauf eines Kalenderjahres 
gegenüber den anderen Vertragspartnern schriftlich 
kündigen. 

(3) Kündigt das Land Rheinland-Pfalzoder das Land Nord
rhein- Westfalen, bleibt das Abkommen zwischen den übri
gen Vertragspartnern wirksam. Im Falle der Kündigung 
durch eines dieser Länder kann das jeweils andere Land in
nerhalb von drei Monaten nach Zugang der Kündigung er
klären, daß es sich dieser anschließt. 

( 4) Wird das Abkommen gekündigt, so bleiben die vor dem 
Außerkrafttreten des Abkommens wirksam ge
wordenen Maßnahmen der Zusammenarbeit und die Be
stimmungen des Abkommens, die sich unmittelbar auf die 
Formen der Zusammenarbeit beziehen, davon unberührt. 

Artikel14 

Beitrittsklausel für die 
Französische Gemeinschaft 

Die Vertragsunterzeichner räumen der Französischen 
Gemeinschaft Belgiens die Möglichkeit ein, diesem Ab
kommen beizutreten, sofern diese das wünscht. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten 
Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben. 

Geschehen zu Mainz am 8. März 1996 

In vier Urschriften. jede in deutscher und französischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist. 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Johannes Rau 

Für das Land Rheinland-Pfalz 
Kurt Beck 

Für die Wallonische Region 
Robert Collignon 

Für die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens 
Joscph Maraite 

----I 
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Accord 
entre 

le Land de Rhenanie du Nord-Westphalie, 
le Land de Rhenanie Palatinat, 

Ia Region wallonne et 
Ia Communaute germanophone de Belgique 

sur Ia cooperation transfrontaliere entre 
les collectivites territoriales 

et d'autres instances publiques 

Le Land de Rhenanie du Nord-Westphalie, le Land de 
RhCnanie Palatinat, la RCgion wallonne et Ia Communaure 
germanophone de Belgique -

conscients des avamages d'une coopCration transfrontalihe, 
teile qu'elle est mise en Cvidence dans Ia convemion-cadre 
europfenne du 21 mai 1980 signCe a Madrid cancernarrt la 
coopCration transfrontaliere, 

dans le souhait de permettre aux collectivires territoriales et 
a. d'autres instances publiques de coopCrer sur une base de 
droit public -

ont convenu ce qui suit: 

Article I 

Champ d'application 

(1} Dans le cadre des compCtences dCvolues aux parties 
contractantes en vertu de leurs droits internes, la pn!seme 
convemion s'applique: 

1. dans Ia Region wallonne aux .Communes• et aux 
• Centres Publies d'Aide Sociate•, 

2. dans Ia CommunautC germanophone aux .,Gemeinden• 
et aux. Offentliehe Sozialhilfczcmren·, 

3. dans le Land de RhCnanie du Nord-Westphalie aux 
.Gemeinden·, aux .Kreise•, aux .Landschaftsver
bände" et au • Kommunalverband Ruhrgebiet", 

4. dans le Land RhCnanie Palatinat aux .Gemeinden•. aux 
.Verbandsgemcinden• et aux .Landkreise·. 

(2) Les .Imercommunales•, !es .Interkommunalen'" et les 
.Zweckverbände• peuvem Cublir des coopCrations trans
frontalii!res pour autant que leur statut de droit interne !es 
y autorise. 

(3) Avec l'accord des autres panies contractames, chaque 
panie peut dCsigner d'autres corporations communales 
auxquelles seront Cgalement appliquCes les dispositions de 
Ia prCsente convention. 

(4) L'alinCa 3 s'applique Cgalement a d'autres personnes 
juridiques de droit public lorsque leur participation est 
admise par le droit interne des parties contractames et que 
d'autres collectivites locales y participent aussi. Moyennant 
le respect des memes conditions, une participation de per
sonnes de droit privC est Cgalemem autorisCe, a l'exception 
d'une coopCration au sens de l'article 6. 
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(5) Cette convention ne s'applique pas 3. des formes de 
cooperation auxquelles participent exclusivement des 
instances publiques allemandes, ou exclusivement des in
stances publiques belges. 

(6) Sont considCrCes comme instances publiques au sens de 
Ia prc!sente convention les persarmes juridiques citCes aux 
alinCas 1, 2 et 3 ainsi que celles visCes i l'alinCa 4. 

Article 2 

Objectifs et formes de Ia cooperation 

(1) Dans le cadre des compCtences qui leur sont dCvolues en 
vertu de leur droit interne, les instances publiques peuvent 
coop.Crer conformCment a Ia pn!sente convemion afin de 
promouvoir, par Ia coopCration transfrontaliCre, l'efficacitC 
et la rentabüitC de leurs missions. 

(2) Sans prCjudice des possibilitCs offertespar le droit civil, Ia 
coopCration peut prendre forme: 

1. d'une interconununale; 

2. de conventions de droit publici 

3. de groupes de travail communaux; 

Artide 3 

lntercommunales 

(1) Les instances publiques pcuvent s'organiser saus Ia 
forme d'une imercommunale afin d'accomplir en commun 
les missions qui pcuvent etre prises en charge, sclon le droit 
interne en vigueur, par une association de droit public. 

(2) L'interconununale est une association de droit public. 
Elle dispese de Ia capaeire juridique. 

(3) Au defaut de dispositions contraires dans Ia prCsente 
convemion, les normes de I' Etatdans lequcll'intercommu
nale a son siCge lui som appliquables. 

Artide 4 

Dispositions statutaires et structure 
interne de l'intercommunale 

(1) Afin de crCer une intercommunale, les instances 
publiques conccrnCes convicnnent dc scs status. 

(2) Les organes de l'intcrcommunale sont l'asscmblCe et le 
comitC de direction. Dans le respcct du droit interne appli
quable, les Statuts peuvent prCvoir d'autres organcs. 

(3) Les Statuts de l'interconununale doivent contenie des 
dispositions concernant: 

1. les membres de l'intercommunale, 

2. les missions et les compCtences de l'intcrcommunale, 

3. l'appcllation et le siCge de l'intercommunale, 

4. les compCtences des organcs dc l'intcrcommunalc et lc 
nombre de reprCsentants des instances publiques dans 
ces organcs, 
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5. Ia procCdure de convocation, 

6. les majoritC:s n&:essaires pour une prise de dCcision, 

7. le caractere public des sc!ances, 

8. Ia Iangue et la forme des protocoles des sCances, 

9. Ia maniere clont Ia comptabilitC est tenue, 

~ 0. Ia ftxation des cotisations des membres de l'inter-
communales, 

11. l'adrnission et l'exclusion des membres, 

12. Ia dissolution de l'intercommunale, 

13. Ia Iiquidation de l'intercommunale apres sa dissolution. 

Les Statuts peuvent prevoir d'autres dispositions. 

(4) Taute modification aux statuts de l'intercommunale re
quien l'approbation d'une majorite d'au moins deux tiers 
du nombre statutaire des membres des instances publiques 
dans l'a.ssemblCe de l'imercommunale. Les statuts de 
l'interconununale peuvent prCvoir des conditions supplC
mentaires. 

(5) La dCICgation de reprCsentants par !es instances pub
liques a l'assemblCe de l'interconununale respecte les dispo
sitions du droit interne de !'Etat respectif. A dCfaut de dis
positions contraires dans Ia prCsente convention, ceci vaut 
Cgalemem pour les droits et obligations de ces repn!sentants 
a l'Cgard des instances publiques qui les ont dCICguCs. 

ArtideS 

Les compCtcnces de l'intcrcommuna1e 
a I'Cgard des tiers 

~mercommunale n'est pas autorisCe a imposer ni par 
ach .. onnatif, ni par acte administratif, des obligations a des 
tiers. 

(2) Dans le cadre des compCtences qui leur som dCvolues en 
vertu de leur droit interne, lcs membres de l'imercommu
nale s'engagem a l'Cgard de celle-ci a prendre les mesures 
nCcessaires a l'accomplissement de sa mission. 

Article 6 

Convention de droit public 

(1) Les instances publiques peuvem conclure une conven
tion de droit public pour autant que les dispositions de leur 
droit interne les y autorisent. La convention doit faire 
l'objet d'un Ccrit. 

(2) Elles peuvent, par une convcntion de droit public, stipu
ler notamment que l'une d'entre elles secharge d'accomplir 
une mission confiCe a une autre instance publique et ce en 
son nom et suivant ses instructions tout en respectant les 
dispositions de droit interne de l'instance publique a qui il 
revient de donner ces instructions. Une instance publique nc 
peut convenir de prendre en charge les missions d'une 
auue instance publique en son propre nom. 

(3) Toure convention de droit public doit comporter 
une clawe stipulam si et dansquelle mesure, dans le rapport 
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entre les instances publiques concemCes, une exemption de 
responsabilitC a l'Cgard de tiers aura lieu- pour autant que le 
droit interne appliquable l'autorise. 

( 4) La convention de droit public doit comporter une dispo
sition sur les conditions de Ia cessation de Ia coopCration. 

(5) A defaut de dispositions contraires contenues dans la 
prCsente convention, le droit de l'Etat est appliquable, sur le 
territoire duquell'obligation rCsultant de Ia convention de 
droit public doit Ctre remplie. 

Article 7 

Graupe de travail communal 

(1) Sur base d'une convention Ccrite, des instances publiques 
peuvent crCer un groupe de travail communal. Un groupe 
de travail communal dClibere, conformCment aux stipula
tions de Ia convention intervenue, sur les matihes qui con
cernent les intfrCts cerrununs de ses membres. 

(2) Un groupe de travail conununal n'est pas habilitC a 
prendre des dCcisions qui engagent les membres ou des tiers. 

(3) La convention doit comporter des clauses concernant: 

1. le domaine des activitCs dans lequclle groupe de trav.ail 
communal doit se mettre en action, 

2. le fonctionnement du groupe de travai~ 

3. le siCge du groupe de travail. 

(4) A dCfaut d'autres dispositions prCvues dans la prCsente 
convention, le droit appliquable au groupe de travail est 
celui de ]'Etat oU le groupe de travail a son siege. 

Article 8 

Conditions de validite pour les mesures 
de coopCration transfron taliCre 

(1) Les formes de coopCration prCvues a l'article 2 alinCa 2 ne 
peuvent hre c;:onvenues ou modifiees de maniCre valable 
qu'en respectant les dispositions de droit interne des instiru
tions Ctatiques concernCcs sur: 

1. la compCtence et Ia prise de dCcision des organes des 
instances publiques, 

2. les exigences de forme, 

3. les autorisations et 

4. les publications. 

(2) Sur les exigences formulCes a l'alinCa 1, les instances 
publiques doivent informer les instances publiques situCes 
sur le territoire des autres parties contractantes. 

Article 9 

Tutelle 

(1) Lorsque les dispositions du droit interne le prCvoient, I es 
instances publiques, qui panicipent a uneforme de coopCra
tion teile que definie a l'article 2 alinea 2, informent leurs 
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autoritC:s de tuteile de Ia motivation, Ia modification et Ia 
cessacion de ces formes de coopc!ration. 

(2) La prCsente convention ne dCroge pas au pouvoir de 
tuteile attribue selon les dispositions du droit interne aux 
autoritCs compCtentes en matifre des instances publiques 
ainsi qu'en matihe des interconununales crCCes sur base 
de La prCsente convention. L'intercommunale creee sur 
base de Ia prCsente convention irrforme ses membres sur 
les mesures de tutelle exCcutCes a son Cgard. 

Article 10 

Recours et actions de tiers 

(1) Les tierces personnes conservent a l'Cgard d'une instance 
publique pour laquelle ou au nom de laquelle une inter
communale ou une autre instance publique assume une mis
sion, tous les droits qui leurs reviendraient si les missions 
n'avaient pas CtC accomplies dans le cadre d'une coopCration 
transfrontaliC:re. Taut recours s'exerce conformCment au 
droit interne de !'Etat de l'insunce publique dont Ia mission 
a CtC accomplie. 

(2) Outre l'instance publique responsable selon l'alinea 1, 
l'intercommunale ou l'instance publique qui accomplit des 
missions est Cgalement responsable. Les actions de tiers 
a leur encontre relevent du droit interne de l'Etat du siege. 

(3) Lorsque, en application de l'alinCa 1, une acrion est diri
gCe il'encontre d'une instance publique, pour laquelle une 
intercommunale a ag~ cette dcrnihe esr obligCe de se porter 
garante en ce qui concerne les rCclamarions du tiers - pour 
aurant que le droit interne appliquable l'aurorise. Lors
qu'une action est dirigee a l'encontre d'une instance publi
que, qui a agi sur base d'une convention visCe a l'arricle 6, il 
convient, pur le rapport interne entre les dcux instances 
publiques, de se rCfCrer a Ia convention prise sur base de 
l'article 6, alinCa 3. 

Article II 

Litigc entre instanccs publiqucs 

, cas de litige de droit public entre insrances publiques, 
communales ou groupes de travail communaux qui om 

}- ... r objet Ia coopCration transfrontalihe, les recours judi
ciaires som rCgiCs d'apres les dispositions de !'Etat du siCge 
de Ia partie defenderesse. 

(2) Le prCsent aceerd ne deroge en rien aux rC:gles de droit 
interne relatives aux procCdures de conciliation prCalablcs 
aux recours judiciaires. 

Article 12 

Entree cn vigucur 

La prCsente convention entre en vigueur le prernier 
jour du deuxiC:me mois aprC:s lc jour, oU Ia dernihe parrie 
contractante informe I es autres parties contractantes que I es 
con•_;itions requises de droit interne pour Ia mise en vigueur 
d · convention sont remplies. 
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Article 13 

DurCe de validitC de Ia convention 
et rCsiliation 

(1) La prc!sente convention est conclue pour une dun!e 
indCterminCe. 

(2) Chaque partie contractante peut rc!silier Ia prCsente con
vention moyennant un Ccrit adeesse aux partenaires et en 
respectant un delai de deux: ans qui prend coursau terme de 
l'annc!e civile. 

(3) En cas de rCsiliation par le Land de Rhc!nanie Palatinat ou 
par le Land de RhCnanie du Nord-Westphalie, Ia pn!sente 
convention reste valable entre les autres parties contrac
tantes. Dans l'hypothCse d'une rCsiliation par un des deux: 
Länder, l'autre Land peut, dans les trois mois aprCs Ia n~cep
tion de Ia rCsiliation, notifier qu'il s'y rallie. 

(4) En cas de rCsiliation, les mesures de coopCration se rap
portant directement aux formes de cooperation et ayant 
sorti leurs effets avant Ia mise hors vigueur de Ia pn?sente 
convention, restent intactes. 

Article 14 

Clausc d'adhc&sion pour Ja 
Communautc! fran~aise 

Les parties contractantes reconnaissent Ia possibilitC pour Ia 
CommunautC fram;aise de Belgique d'adhCrer a Ia prCseme 
convention au cas oll celle-ci l'estimerait opportun. 

Aux fins d'authentification de ce qui prCcCde, les reprCsen
tants dümem mandatCs a cet effet ont signC cctte 
convention. 

Fait a Mainz, le 8 mars 1996 

en quatre origlnaux, dem Ia version en Iangue allemande et 
en Iangue fran~aise ont toutes dcux force obligatoire. 

Pour le Land RhCnanie du Nord-Westphalie 
J ohannes Rau 

Pour le Land RhCnanie Palatinat 
Kurt Beck 

Pour Ia Region Waltonne 
Roben Collignon 

Pour Ia Communauu! germanophone de Bclgique 
Joseph Maraite 
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Begründung zu dem Landesgesetz 

A. Allgemeines 

Das am 8. März 1996 in Mainz von den Ministerpräsidenten 
der beteiligten Regierungen unterzeichnete Abkommen 
regelt Fragen der grenzüberschreitenden kommunalen 
Zusammenarbeit. Das Kommunalrecht fällt nach der 
Kompetenzverteilung der Artikel 70 ff. des Grundgesetzes 
in die ausschließliche Zuständigkeit der Länder. Die nach 
Artikel32 Abs. 3 des Grundgesetzes notwendige Zustim
mung der Bundesregierung liegt vor. 
Als Staatsvertrag bedarf das völkerrechtliche Abkommen 
der Zustimmung des Landtags durch Gesetz (Artikel 101 
Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz). 

Das rheinland-pfälzische Zweckverbandsrecht enthält 
bisher keine Regelung über die Beteiligung kommunaler 
Gebietskörperschaften anderer Staaten an rheinland-pfälzi
schen Zweckverbänden oder rheinland-pfälzischer Körper
schaften an solchen Verbänden in anderen Bundesländern 
oder im Ausland. Der neugefaßte § 2 Abs. 4 des Zweck
verbandsgesetzes (ZwVG) verweist auf die Möglichkeit, in 
besonderen Staatsverträgen Regelungen über derartige 
Beteiligungen zu treffen. Im Zusammenhang mit der Neu
fassung des§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ZwVG, der Bestimmungen über 
die Zuständigkeit der Behörden für die Errichtung grenz
überschreitender Zweckverbände und die Staatsaufsicht 
trifft, wird damit zum Ausdruck gebracht, daß die Errich
tung grenzüberschreitender Zweckverbände oder die Betei
ligung an solchen nach dem Zweckverbandsgesetz grund
sätzlich zulässig ist. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Die Bestimmung entspricht dem Erfordernis des Artikels 101 
Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz, wonach für die 
Wirksamkeit des Abkommens im Lande Rheinland-Pfalz 
die Transformation in die nationale Rechtsordnung durch 
ein Zustimmungsgesetz des Landtags erforderlich ist. 

Zu Nummer 1 Buchst. a 

Redaktionelle Änderung im Interesse der Einheitlichkeit 
entsprechend dem Sprachgebrauch des Grundgesetzes. 

Zu Nummer 1 Buchst. b 

Durch die Neufassung des§ 2 Abs. 4 ZwVG wird deutlich 
gemacht, daß das Zweckverbandsgesetz eine Beteiligung 
von Gebietskörperschaften oder sonstigen Körperschaften 
anderer Länder und Staaten an Zweckverbänden in Rhein
land-Pfalz oder der Beteiligung von rheinland-pfälzischen 
Körperschaften in Zweckverbänden ausländischer Staaten 
oder anderer Länder nicht entgegensteht. 
Falls die Staatsverträge im Elnzelfall ausfüllungsbedürftige 
Regelungslücken ausweisen, ist das rheinland-pfälzische 
Zweckverbandsgesetz ergänzend anzuwenden. Da der 
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rheinland-pfälzische Gesetzgeber nicht die Kompetenz zur 
Regelung des Zweckverbandsrechts anderer Länder oder 
Staaten besitzt, gilt dies vorrangig für Zweckverbände mit 
Sitz in Rheinland-Pfalz. Auch in bezugauf Zweckverbände 
mit Sitz in einem anderen Land oder Staat können aber 
Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Zweckverbands
gesetzes anwendbar sei~ wenn sich die Regelungen an die 
an einem solchen Zweckverband beteiligten rheinland
pfälzischen Körperschaften richten (vgl. z. B. § 8 Abs. 2 
Satz2 ZwVG, wonach die Verbandsmitglieder ihren Ver
tretern in der Verbandsversammlung Richtlinien oder Wei
sungen erteilen können). 

Zu Nummer 2 Buchst. a Doppelbuchst. aa und Buchst. c 

Mit der Einfügung des§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ZwVG wird die Zu
ständigkeit für die Errichtung von grenzüberschreitenden 
Zweckverbänden dem Ministerium des Ionern und für 
Sport zugewiesen. Nach § 5 Abs. 2 ZwVG ist damit gleich
zeitig auch die Staatsaufsichtsfunktion verbunden. Beide 
Zuständigkeiten können allerdings gemäß§ 5 Abs. 3 ZwVG 
delegiert werden. 

Nach Artikel 7 Absatz 6 Satz 1 des Landesgesetzes zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften nimmt der 
Landkreis Aufgabe~ die nach den bisherigen Bestimmun
gen der Kreisverwaltung als untere Behörde der allge
meinen Landesverwaltung übertragen sind, mit dem 
lokrafttreten dieses Gesetzes als Auftragsangelegenheiten 
wahrj ausgenommen sind die in § 55 Abs. 2 LKO bezeich
neten Angelegenheiten. Die Formulierung in § 55 Abs. 2 
Nr. 1 LKO, wonach die Kreisverwaltung die Aufgaben der 
Aufsichtsbehörde nach§ 5 Abs. 2 ZwVG, aber nicht aus
drücklich auch die Aufgaben der Errichtungsbehörde nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 ZwVG, als untere Behörde der allgemeinen 
Landesverwaltung wahrnimmt, beruht auf einem Reda.k
tionsversehen, da nach§ 5 Abs. 2 ZwVG die Errichtungsbe
hörde immer auch die Aufsichtsbehörde ist und der Errich
tungsakt als spezielle staatsaufsichtliche Maßnahme gegen
über den kommunalen Gebietskörperschaften angesehen 
werden kann (vgl. Nauheim-Skrobek, Kommentar zum 
Zweckverbandsgesetz, in: Kommunalverfassungsrecht 
Rheinland-Pfalz, Stand: Mai 1996, § 5, Er!. 1.3). 

§ 55 Abs. 2 Nr. 1 LKO könnte vor diesem Hintergrund 
wohl so ausgelegt werden, daß auch die Aufgaben der 
Errichtungsbehörde von der Kreisverwaltung als untere 
Behörde der allgemeinen Landesverwaltung wahr
genommen werden. Um Zweifel auszuschließen, soll in das 
Zweckverbandsgesetz mit dem neuen § 5 Abs. 4 eine aw
drückliche Regelung aufgenommen werden. 

Zu Nummer 2 Buchst. a Doppelbuchst. bb 

Redaktionelle Änderung zur Anpassung der Behörden
bezeichnungen durch Verwendung der geschlechts
neutralen Funktionsbezeichnung .Ministerium• und 
Anknüpfung an den maßgeblichen Aufgabenbereich des 
zuständigen Ministeriums. 
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Zu Nummer 2 Buchst. a Doppelbuchst. c:c 

Diese Bestinunung 'WUrde in Anlehnung an die in Nummer 1 
Buchst. b vorgesehene Fassung des § 2 Abs. 4 Satz I 
Nr. I ZwVG gefaßt. 

Zu Nummer 2 Buchst. b 

Die Begründung zu Nummer 2 Buchst. a Doppelbuchst. bb 
gilt entsprechend. 

Zu Nummer 2 Buchst. d 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer) 

Die Begründung zu Nummer 2 Buchst. a Doppelbuchst. bb 
gilt entsprechend. 

Zu Nummer4 

Redaktionelle Anpassung der Verweisung auf das Landes
planungsgesetz. 
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Zu Nummer5 

§ 17 ZwVG kann als vollzogen und gegenstandslos aufge
hoben werden. Die Entsteinerungsklausel des § 17 
Abs. 5 ZwVG geht ins Leere, da mit§ 17 Abs. 3 ZwVG 
lediglich der 2. Abschnitt der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung aufgehoben wurde. 

Zu Nummer6 

Die Begründung zu Nummer 2 Buchst. a Doppel buchst. bb 
gilt entsprechend. 

Zu Nummer? 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht. 

Zu§3 

Die Bestimmung regelt das lokrafttreten des Gesetzes und 
die Bekanntmachung über das Inkrafttreren des Ab
kornmens. 
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Begründung zu dem Abkommen 

A. Allgemeines 

Zur Verwirklichung der Ziele des Europäischen Rahmen
übereinkommens über die grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften vom 
21. Mai 1980 (BGBI. 1981ll S. 965) wurde das vorliegende 
Abkommen am 10. Mai 1995 in Eupen paraphiert. Die in 
dem Abkommen geregelten Fragen der kommunalen Zu
sammenarbeit fallen in die ausschließliche Gesetzgebungs
zuständigkeit der Länder. Nach Artikel 32 Abs. 3 des 
Grundgesetzes können die Länder, soweit sie für die 
Gesetzgebung zuständig sind, mit Zustimmung der 
Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge ab
schließen. 
Die Bundesregierung hat wegen der besonderen belgiseben 
Verfassungslage von dem ihr nach ihrer Auffassung auch 
zustehenden Vertragsabschlußrecht keinen Gebrauch 
gemacht und am 23. November 1995 die erforderliche 
Zustimmung für den Abschluß des Abkommens durch die 
Länder erteilt. 
Das Abkommen wurde am 8. März 1996 in Mainz förmlich 
unterzeichnet, für das Land Rheinland-Pfalz durch den 
Ministerpräsidenten. Es muß nun noch durch ein Über
nahmegesetz in rheinland-pfälzisches Landesrecht um
gesetzt werden. 

Mit dem vorliegenden Abkommen gehen die Vertrags
parteien bereits früher eingeschlo~gene ~'cgc weiter. In 
Form einer politischen Absprache hJ.tten das Und Rhein
land-Pfalz und die Dcubclu.prachigC' Gemeinschaft 
Belgiensam 19. Mai 1993 ein Gcmcinu.mcs Protokoll über 
die nachbarschaftliehe ZusammcnJ.rbeit unteru:ichneL 
Das jetzt geschlossene Abkommen crmoglicht es den 
kommunalen Gebictskörpersch.1.tun der \'ertrappJ.rtner, 
in öffentlich-rechtlichen Formen ~:rerllulxr""hreitend mit
einander zu arbeiten. 
Gegenüber den bestchcnJt"n M,,~!~..hkeiten der Zu
sammenarbeit findet bei der grentubcn". hreitcndcn öffcm
lich-rcchtlichcn Zusarruncn.ubett cmc surke-re Strukturie
rung und dcmokn.tischc Kontrolle UJ.tt. Im Ro~hmen dieser 
Zusammenarbeit können llcf u~nt~\-C' voo~hrgenorrunen 
werden, die nur öffentlich·rC'lhth .. hen Kurrenduften zu
stehen, so daß grenzüberschrettrnJ rnrhr Auf~J.bcn und ei
nige Aufgaben besser erfüllt werden konnen. 
Bereits existierende privatrechthebe J·urmcn der Zu
sammenarbeit können auch wetterh.in bestehcnbleiben. 
Als Adressatenkreis erfaßt d1.s Abkummen 1-uf deutscher 
Seite Gemeinden und Gcmeindeverb.~.nJc; auf belgiseher 
Seite können .Communes• bzw. .Gemeinden• und 
• Centres Publies d'Aide Soci•lc" bzw .• Offcntlich< Sozi•l
hilfezentren· von der Möglichkeit der grenzüberschreiten
den Zusarruncnarbeit Gebrauch machen. Der Adressaten
krcis des Abkommens ist nicht dahingehend beschränkt, 
daß etwa nur Gemeinden unmittclb.ar an der Grenze für 
eine Zusammenarbeit in Betracht kämen. 
Deutschen Stellen unrrüttelbuer Staatsverwaltung, insbe
sondere Landesbchörden, wird mit diesem Abkommen 
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nicht unmittelbar die Möglichkeit zu grenzüberschreiten
der Zusammenarbeit gegeben. Gleiches gilt für Organe der 
belgiseben Vertragspartner. 

Das Abkommen sieht als Formen der Zusammenarbeit die 
Bildung von Zweckverbänden und kommunalen Arbeits
gemeinschaften sowie den Abschluß öffentlich-rechtlicher 
Vereinbarungen vor. Um die Schwierigkeiten zu ver
meiden, die sich daraus ergeben, daß die belgisehe und die 
deutsche Rechtsordnung nicht übereinstimme~ enthält das 
Abkommen die Grundzüge dieser Rechtsinstiwte (Organi
sation, Verfahren) und verweist ergänzend auf die belgisehe 
und die deutsche Rechtsordnung. 
Das Abkommen schließt aus, daß Gebietskörperschaften 
eines anderen Vertragsstaates ermächtigt werden, 
Hoheitsrechte auf fremdem Staatsgebiet auszuüben; so 
können im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammen
arbeit durch einen Zweckverband keine allgemein verbind
lichen Vorschriften erlassen oder Dritten durch Hoheitsakt 
Verpflichtungen auferlegt werden. Allerdings wird ermög
licht. daß Gebietsköq>erschaften Hoheitsrechte einer 
Gebietskörperschaft eines anderen Vertragspanners nach 
deren Weisung und in deren Namen ausüben. 
Damit bieten sich in der Praxis vielfache Lösungsansätze. 
Ein Zweckverband kann nämlich die beteiligten Mitglieds
körperschaften verpflichten, durch Ausübung ihrer 
Hoheitsgewalt die von ihm beschlossenen Maßnahmen zu 
treffen. 

Was den Rechtsschutz im Rahmen grenzüberschreitender 
Vereinbarungen anbelangt, war es erklärte Absicht, die 
innerstaatlichen Regelungen über den Rechtsweg möglichst 
unverändert beizubehalten. Bürger und sonstige Dritte 
können daher Ansprüche, die im Zusammenhang mit der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entstehen, gegen 
die Gebietskörperschaften und auf dem Rechtsweg 
erheben, der ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
gegeben wäre. 
Für Rechtsstreitigkeiten zwischen Gebietskörperschaften, 
die an Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
beteiligt sind. wird eine Kollisionsnorm geschaffen, die 
sicherstellt, daß eine Gebietskörperschaft nicht der 
Gerichtsbarkeit eines fremden Staates unterworfen wird. 
Innerstaatliche Vorschriften über vorher durchzuführende 
Schlichtungsverfahren bleiben unberührt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! 

Zu den Absätzen I und 2 

Diese Absätze zählen enumerativ diejenigen öffentlichen 
Stellen auf. die unmittelbar in den Anwendungsbereich des 
Abkorrunens fallen. 
In Belgien besteht die Besonderheit, daß auch .öffentliche 
Sozialhilfczentren* (französisch: .Centres Publies d•Aide 



Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Sociale") kommunale Aufgaben wahrnelunen. Diese 
Zentren sind selbständige Körperschaften mit eigenen, 
durch die Räte der Kommunen gewählten Vertretungs
organen. 
Die in Absatz 2 genannten ,.Interkommunalen" (franzö
sisch: .,Intercommunales") entsprechen den Zweck
verbänden nach deutschem Recht. Durch die Neufassung 
des§ 2 Abs. 4 ZwVG wird verdeutlicht, daß das Zweckver
bandsgesetz eine Beteiligung von Gebietskörperschaften 
oder sonstigen Körperschaften anderer Länder und Staaten 
an Zweckverbänden in Rheinland-Pfalz oder der Beteili
gung von rheinland-pfälzischen Körperschaften in Zweck
verbänden ausländischer Staaten oder anderer Länder nicht 
entgegensteht. 

Zu den Absätzen 3 und 4 

Die Regelungen eröffnen die Möglichkeit. bei Bedarf den 
Anwendungsbereich des Abkonunens auf andere korruna
nale Körperschaften auszudehnen, ohne daß es einer 
Änderung des Vertragstextes bedarf. 
Auch die Teilnahme anderer juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts, die nicht nachgeordnete Gebiets
körperschaften sind (z. B. Industrie- und 1 Iandelskanuner), 
an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit soll mög
lich sein, aber nur unter der Voraussetzung, daß jeweils 
auch innerstaatliche konunum.lc Körpersch.1ftcn beteiligt 
sind. 

Das Abkonunen sieht auch vor, daß Personen des Privat
rechts sich neben kommunalen Körpersch.1ften an Formen 
der Zusanunenarbeit mitbeteili~en. r"o~.ch dem Recht der 
beiden deutschen Länder ist es allerd1ngs aus~eschlossen, 
daß Personen des Privatrechts kommunale Aufgaben auf 
Grund von öffentlich-ra:htl11.:hen \'ereinbuungen (in 
Rheinland-Pfalz ZwccknreLnb.lrun~en n.i.ch S 12 ZwVG) 
wahrnelunen. Die MitglicJ~ .. h .. tt von Penonen des Privat
rechts in einem Zweckverbo~.nJ oJer 10 einer kommunalen 
Arbeitsgemeinschaft ist aber mo~l~o.:-h. 

Zu Anikel2 

Dieser Artikel formuliert J,r z,cJe Je~ Abkommens und 
führt abschließend die mu~J,._hen !·ormen der grenzüber
schreitenden öffentlich-re~o:hd,..:hcn Zuummenarbeit auf. 
Eine Zusammenarbeit .1uf informeller oder zivilrechtlicher 
Grundlage bleibt unberuhrt. 

Die engste Form der Zuummen.ubeit stellt der Zweckver
band dar. Diese Form der Zusammenarbeit wird in den 
Artikeln 3, 4 und 5 näher gerC'gdt. 

Die .öffentlich-rechtliche VercinbMUng• im Abkommen 
entspricht im rheinland-pf;ilzischcn Zweckverbandsrecht 
der .Zweckvereinbarung• (§§ 12 und 1J ZwVG). Die Be
zeichnung .öffentlich-rechtliche Vereinbarung• \\'Urde ge
wählt, um Verwechslungen mit dem im Verwaltungsver
fahrensgesetz (§§ 54 ff.) geregelten .öffentlich-rechtlichen 
Vertrag• auszuschließen, wenngleich dieser im weiteren 
Sinne ebenfalls eine .öffentlichMrcchtliche Vereinbarunga 
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ist. Das Wesen der hier gemeinten ,.öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung" besteht darin, daß eine kommunale Gebiets
körperschaft eine Aufgabe zugleich für eine andere 
kommunale Gebietskörperschaft übernimmt oder eine von 
ihr unterhaltene Einrichtung im Rahmen ihrer Zweckbe
stimmung anderen kommunalen Gebietskörperschaften 
zur Mitbenutzung zur Verfügung stellt. 

Die dritte Form der Zusammenarbeit ist die konununale 
Arbeitsgemeinschaft, die im Rahmen dieses Abkommens 
die lockerste Form der Zusammenarbeit darstellt. 

Zu Artikel 3 

Dieser Artikel regelt die Institution des Zweckverbands. 
Zweckverbände können insbesondere dann geeignete 
Formen der kommunalen Zusammenarbeit sein, wenn ge
meinsame Einrichtungen für mehrere öffentliche Stellen 
(Kläranlagen, Friedhöfe, Müllabfuhren, Musikschulen 
usw.) bestehen sollen und allen beteiligten öffentlichen 
Stellen Einfluß auf die Verwaltung und Führung der Ein
richtung gewährt werden soll. 

Absatz J regelt das auf den Zweckverband anzuwendende 
Recht. Zunächst gelten die Bestimmungen dieses Ab
kommens und damit auch die allgemeinen Vorschriften der 
ArtikelS und 9, soweit es um das Zustandekommen oder die 
Änderung der Zusammenarbeit und die Aufsicht über die 
Zusammenarbeit geht. Soweit das Abkommen keine 
anderen Bestimmungen enthält. sind die Rechtsvorschriften 
für Zweckverbände des Vertragsstaats ergänzend anzuwen
den, in dem der Verband seinen Sitz hat. Diese Entschei
dung ist zweckmäßig, da der Verbandssitz auch für die Be
stimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde maßgeblich 
ist und so sichergestellt wird, daß die zuständige Aufsichts
behörde das ihr bekannte innerstaatliche Recht (ergänzend) 
anwenden kann. 
Das Recht des Sitzstaates ist auch für die auf den Zweckver
band anzuwendenden dienst- und arbeitsrechtlichen Vor
schriften maßgebend. Da der Zweckverband eine öffent
lich-rechtliche Körperschaft ist, verfügt er auch über Perso
nalhoheit und kann zu seiner Aufgabenerfüllung somit Be
dienstete nach Maßgabe der innerstaatlichen Regelungen 
des Sitzstaats einstellen. 
In Rheinland-Pfalzwird die Dienstherrnfähigkeit durch§ 2 
Abs. I Satz 3 ZwVG geregelt. 
Die Vertragspartner haben davon abgesehen, die Rechtsver
hältnisse .ausländischer• Bediensteter des Zweckverbands 
durch die Zweckverbandssatzung abweichend vom Recht 
des Sitzstaats regeln zu lassen. 

Aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben ist es nicht möglich, 
daß beispielsweise ein nach deutschem Recht geschaffener 
Zweckverband mit Sitz in Rheinland-Pfalz oder Nord
rhein-Westfalen eine Beamtin oder einen Beamten zu 
Bedingungen einstellt, die der für vergleichbare Bedienstete 
einer belgischen öffentlichen Stelle geltenden Rechts
stellung entsprechen. 
Besoldung und Versorgung der Beamten können nur 
geseulich geregelt werden, nicht aber durch Satzung. Für 
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die Angestellten und Arbeiter eines in Rheinland-Pfalz an
sässigen grenzüberschreitenden Zweckverbands wäre der 
Bundesangestelltentarifvertrag (Bund, Länder, Gemeinden) 
- BAT - bzw. der Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter 
gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - BMT- G I! -
i. V. m. dem individuellen Arbeitsvertrag maßgebend Eine 
Festlegung der Rechtsstellung der Bediensteten durch die 
Zweckverbandssatzung würde zudem Probleme hinsicht
lich des anwendbaren Steuer- und Sozialversicherungs
rechts mit sich bringen. Im übrigen schließt die Sitzstaats
regelung nicht aus, daß die Mitglieder des Zweckverbands 
vereinbaren, eigenes Personal zur Unterstützung der Arbeit 
des Zweckverbands bereitzustellen. So sind die Möglich
keiten der Abordnung und der Beurlaubung zu erwähnen. 
Angesichts der vorhandenen pragmatischen Lösungen ist 
jedenfalls derzeit kein Bedarf erkennbar, die Sitzstaats
klausel zu erweitern. Die Vertragspanner behalten sich aber 
vor, zu einem späteren Zeitpunkt, unter Umständen im 
Zuge der Rechtsemwicklung der Europäischen Union, zu
sätzliche Regelungen zu schaffen. 

Zu Artikel4 

Dieser Artikel regelt die Gründungsvoraussetzungen, Ein
zelheiten zur Verbandssatzung und zu den Organen grenz
überschreitender Zweckverbände. 

Zu Absatz 3 

Für die meisten in dieser Vorschrift aufgeführten zwingen
den Bestandteile der Verbandssatzung gibt es bereits ein
schlägige Regelungen im innerstaatlichen Recht der Ver
tragsstaaten. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es erforderlich, daß 
die Verbandssatzung auch eine Regelung über den Bei
tritt und Austritt der Verbandsmitglieder enthält (Satz 1 
Nr. II). 
In der Verbandssatzung können über die zwingenden Be
standteile hinaus weitere Gegenstände geregelt werden. In 
Betracht kommt z. B. eine Schiedsvereinbarung im Sinne 
von Artikel II Abs. 2. 

Zu Absatz4 

Die zur Änderung der Verbandssatzung vorgeschriebene 
Zweidrittelmehrheit der satzungsgemäßen Zahl der Ver
treter der öffentlichen Stellen in der Verbandsversammlung 
ist ein Mindesterfordernis. Die Verbandssatzung kann 
weitere Erfordernisse für Satzungsänderungen vorsehen, 
z. B. die Zustimmung aller Vertreter, die Zustimmung der 
beteiligten öffentlichen Stellen selbst sowie ein besonderes 
Einladungsverfahren oder eine Sondersitzung. 

Zu ArtikelS 

Abweichend vom innerstaatlichen belgiseben bzw. 
deutschen Recht wird den Zweckverbänden, die im Rah
men der grenzüberschreitenden Zusanunenarbcit tätig wer
den, nicht die Befugnis gegeben, gegenüber Dritten 
hobeidich zu handeln. Zweckverbände können deshalb bei-

22 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

spielsweise keine Beitragssatzungen oder -bescheide er
lassen, vor allem sollen sie aber keine polizeilichen oder 
sonstige Regelungsbefugnisse haben. 

Zu Absatz 2 

Um dennoch zu gewährleisten, daß die grenzüberschreiten
den Zweckverbände ihre Aufgaben erfüllen können, besteht 
die Möglichkeit, ihnen auf dem Umweg über ihre Mit
glieder die erforderlichen Verwalwngsinstrumente an die 
Hand zu geben. Der Zweckverband wird in die Lage ver
setzt, seine Mitglieder rechtsverbindlich zu verpflichte~ 
durch entsprechende hoheitliche Maßnahmen ihrerseits die 
Aufgabenerfüllung des Zweckverbands sicherzustellen. Als 
eine denkbare Maßnahme in dieser Richtung kommt etwa 
die Anordnung des Anschluß- und Benutzungszwangs zu
gunsten der Einrichtungen des Zweckverbands in Betracht 
oder die zwangsweise Durchsetzung von Forderungen. 

Zu Artikel6 

Zu Absatz I 

Der Anwendungsbereich der öffentlich-rechtlichen Verein
barung im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammen
arbeit ist sachlich kaum eingeschränkt. Der Abschluß der 
konkreten Vereinbarung muß aber nach dem innerstaat
lichen Recht aller beteiligten öffentlichen Stellen zulässig 
sein. Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen können sich 
z. B. auf die Mitbenutzung öffentlicher Einrichtungen, auf 
Absprachen für die Durchführung bestimmter Planungen 
oder auf die Abstinunung bei der Anschaffung bestirrunter 
kompatibler Ausrüstungen beziehen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift behandelt eine qualifiziene Form der öffent
lich-rechtlichen Vereinbarung, nach der eine öffentliche 
Stelle Befugnisse für die anderen Partner ausübt. Die auf 
Grund des Abkommens geschaffene Sonderregelung 
schließt die Delegation von Hoheitsbefugnissen aus. Er
möglicht wird nur ein sogenanntes Mandat, das keine Über
tragung von Hoheitsgewalt enthält; die Durchführung der 
vereinbarten Maßnahmen erfolgt weiterhin im Namen und 
unter der Verantworwng der beauftragenden Stelle. 
Die Form des Mandats dürfte am ehesten für schlicht
hoheitliches Handeln sowie für Eilfälle Anwendung finden 
(Rettungseinsätze der Feuerwehr usw.~ 

Zu Absatz 3 

Die beteiligten öffentlichen Stellen müssen in die öffentlich
rechtliche Vereinbarung eine Bestimmung über ihre Frei
stellung von der Hafwng gegenüber Dritten aufnehmen, so
weit dies nach dem innerstaatlichen Recht der beteiligten 
öffentlichen Stellen zulässig ist. 

Zu Artikel 7 

Dieser Artikel regelt die Entstehungsvoraussetzungen und 
die innere Organisation einer kommunalen Arbeitsgemein
schaft. 

I!;! ; 
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Sie ist nur berechtigt, den Mitgliedern entsprechend den 
Beratungsergebnissen Anregungen zu geben, kann diese 
aber nicht rechtlich verpflichten. Die kommunale Arbeits
gemeinschah kann z. B. die Planung der einzelnen Mit
glieder koordinieren oder Gemeinschaftslösungen ein
leiten. 

Zu ArtikelS 

Diese Bestimmung betrifft die Voraussetzungen für die 
Gründung oder die Änderung der jeweiligen Form der Zu
sammenarbeit, die von den beteiligten öffentlichen Stellen 
oder ihren Aufsichtsbehörden zu beachten sind. 

Zu Artikel9 

Dieser Artikel regelt die Aufsicht. Es gilt das Recht des Sitz
staats, das von dem Abkommen nicht berührt wird. 
Absatz 2 Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß die Auf
sicht über öffentliche Stellen in Belgien zum Teil noch dem 
Föderalstaat (dem Königreich Belgien) obliegt, das König· 
reich aber nicht Vertragspartner des Abkommens ist. Dem
zufolge konnten Informations- und Koordinationspflich
ten unmittelbar zwischen den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen beteiligten öffentlichen Stellen bzw. des Zweck
verbands nicht geregelt werden. Das Abkommen verpflich
tet folglich die Aufsichtsbehörden des jeweiligen Sitzstaats 
nicht, bei Aufsichtsmaßnahmen gegen einen grenzüber
schreitenden Zweckverband zunächst auch die Aufsichts
behörden der anderen, am Zweckverband beteiligten 
öffentlichen Stellen im Staatsgebiet der anderen Vertrags
partner zu unterrichten und zu konsultieren. 
Um eine solche Information der jeweils .,anderen" Auf
sichtsbehördendennoch sicherzustellen, ist der Zweckver
band verpflichtet, alle seine Mitglieder über beabsichtigte 
Aufsichtsmaßnahmen (und deren Durchführung) zu unter
richten. 
Sicherzustellen, daß diese Information wiederum an die 
jeweiligen .eigenen• Aufsichtsbehörden der Mitglieder des 
Zweckverbands weitergeleitet wird, ist Sache dieser Auf
sichtsbehörden selbst. Sie können durch generelle Anord
nung die ihrer Aufsicht unterliegenden öffentlichen Stellen 
nach innerstaatlichem Recht zu dieser Informationsweiter
gabe verpflichten. 

Gleiches gilt für die Information der Aufsichtsbehörden 
über andere Formen der grenzüberschreitenden Zu
sanunenarbeit (öffentlich-rechtliche Vereinbarung, 
kommunale Arbeitsgemeinschaft). Auch diesbezüglich 
kann die jeweilige Aufsichtsbehörde nach innerstaatlichem 
Recht die ihrer Aufsicht unterliegenden öffentlichen Stellen 
durch entsprechende Erlasse zur Informationsweitergabe 
verpflichten. Gegenstand des Abkommens ist dies jedenfalls 
nicht und bleibt dem jeweiligen innerstaatlichen Recht 
überlassen. 

Zu Anikel10 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift soll die Rechtsweggarantien des innerstaatli
chen Rechts gegenüber Maßnalunen sichern, die aufgruud 

Drucksache 13t4 56 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gegenüber 
Bürgern ergehen. Zu diesem Zweck gewähn Absatz I 
Dritten dieselben Ansprüche und denselben Rechtsweg. die 
ihnen ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu
stehen würden. 
Soweit in fremdem Namen gehandelt wurde, ist die Rege
lung deklaratorisch, weil ohnehin die Stelle, für die gehan
delt wurde, berechtigt und verpflichtet ist. Soweit im 
eigenen Namen, aber zu fremden Gunsten gehandelt 
wurde, ist die Regelung konstitutiv aber nur in dem Sinne, 
daß ein zusätzlicher Anspruchsgegner geschaffen wird, 
nicht eine neue Anspruchsgrundlage. Der Anspruchsinhalt 
richtet sich nach dem bereits geltenden Recht und wird 
lediglich erweitert in der Weise, daß er nun auch gegen die 
Stelle geltend gemacht werden kann, für die gehandelt 
wurde. 

Absatz 2 gewährt zusätzlich Ansprüche gegen den Zweck
verband oder die öffentliche Stelle, die tatsächlich gehandek 
hat, auch soweit in fremdem Namen Aufgaben wahr
genommen werden. 

Absatz 3 regelt den internen Schadensausgleich zwischen 
den nach den Absätzen 1 und 2 verpflichteten öffentlichen 
Stellen 

Zu Artikel11 

Zu Absatz 1 

Diese Vorschrift enthält eine Kollisionsregel für den Fall 
von Streitigkeiten zwischen öffentlichen Stellen, Zweckver
bänden und kommunalen Arbeitsgemeinschaftenaufgrund 
der grenzüberschreitenden Zusanunenarbeit. Mit der ge
wählten Regelung wird vermieden, daß Gerichte eines aus
ländischen Staates öffentliche Stellen eines anderen Staates 
zu einem bestinunten Tun oder Unterlassen verurteilen 
können. Dieses Ziel wird erreicht, indem der Sitz des Be
klagten maßgeblich für den Rechtsweg bei Streitigkeiten aus 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist. Die inner
staatlichen Regelungen über den Rechtsweg werden durch 
diese Bestinunung nicht verändert. 

Zu Absatz 2 

Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, daß nach 
belgisehern Recht bei Streitigkeiten zwischen öffentlichen 
Stellen vor Beschreiten des Rechtswegs zum Teil ein 
Schlichtungsverfahren (.,Conciliation•) vorgeschrieben ist. 
Auch nach deutschem Recht ist ein Vorverfahren als 
Prozeßvoraussetzung denkbar. Diese innerstaatlichen 
Regelungen sollen durch das Abkommen unberühn 
bleiben. 

Zu Artikel12 

Diese Bestimmung regelt das lokrafttreten des Abkonunens 
und knüpft dabei an die innerstaatlichen Notifikationen an. 

Zu Artikel 13 

Dieser Artikel enthält die Vorschrift für den Fall der Kündi
gung des auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Ab
kommens. 

2.) 
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Nach Absatz 2 muß die KündigWlg gegenüber allen 
anderen Vertragsstaaten erklärt werden. Die Kündigung 
entweder nur durch das Land Rheinland-Pfalz oder nur 
durch das Land Nordrhein-Westfalen wäre eine Austeins
kündigung und ist in Absatz 3 gesondert geregelt. Eine ent
sprechende Regelung für die Vertragspartner auf belgiseher 
Seite erschien verzichtbar, weil eine Kündigung nur durch 
die wallonische Region oder nur durch die Deutsch
sprachige Gemeinschaft wegen der engen Verflechtung 
beider Gebietsköperschaften unrealistisch ist, d. h. aus 
faktischen Gründen - wenn überhaupt - nur eine gleich-

24 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

zetttge Kündigung beider Vertragspartner in Belgien in 
Betracht kommt. 
Gemäß Absatz 4 bleiben im Fall einer Kündigung be
stehende Maßnahmen der Zusammenarbeit zunächst wirk
sam. Dies erfordert der Vertrauensschutz der an der Zu
sammenarbeit beteiligten öffentlichen Stellen. 

Zu Artikel 14 

Diese Bestimmung enthält die Beitrittsmöglichkeit zu
gunsten der Französischen Gemeinschaft Belgiens. 

IT- il!lll ;,: 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/456 (Seite 1)

