
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zu dem Übereinkommen zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Französischen 
Republik, der Regierung des Großherzogtums Luxemburg und dem 
Schweizerischen Bundesrat, handelnd im Namen der Kantone Solo
thurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Jura, über die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörper
schaften und örtlichen öffentlichen Stellen 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Der europäische Einigungsprozcß schreitet voran. Die Grenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union verlieren mehr und mehr ihren trennenden 
Charakter. 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 geführt 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 des Deutsch-Französisch-Luxemburgisch-Schweizerischen 
Übereinkommens über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
Gebietskörperschaften und örtlichen öffentlichen Stellen werden die suatsrecht
lichen Voraussetzungen für eine interkommunale Zusammenarbeit im deutsch
französisch-luxemburgisch-schweizerischen Grenzraum auf öffentlich-recht
licher Grundlage geschaffen. 
Das Übereinkommen bedarf in Anwendung des Rechtsgedankens des Artikels 101 
Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalzder Umsetzung in Landesrecht durch 
ein Übernahmegesetz. Dieses bezieht das Übereinkommen in das rheinland
pfä.Jzische Recht ein und macht es damit für alle Normadressaten verbindlich. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium des Ionern und für Sport. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. September 1996 
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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 Landesgesetzes zu dem Übereinkommen 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land, der Regierung der Französischen Republik, der 
Regierung des Großherzogtums Luxemburg und dem 
Schweizerischen Bundesrat, handelnd im Namen der 
Kantone Soloth urn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aar
gau und Jura, über die grenzüberschreitende Zusam
menarbeit zwischen Gebietskörperschaften und ört
lichen öffentlichen Stellen 

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

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

Federführend ist der Minister des Innern und für SporL 

Kurt Beck 
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Landesgesetz 
zu dem Übereinkommen zwischen 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 
der Regierung der Französischen Republik, 

der Regierung des Großherzogtums Luxemburg 
und dem Schweizerischen Bundesrat, 

handelnd im Namen der Kantone 
Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 

Aargau und Jura, 
über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen Gebietskörperschaften und 
örtlichen öffentlichen Stellen 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ 1 

Dem in Karlsruhe am 23. Januar 1996 unterzeichneten 
Übereinkommen zwischen der Regierung der Bundesrepu
blik Deutschland, der Regierung der Französischen 
Republik, der Regierung des Großherzogmrns Luxemburg 
und dem Schweizerischen Bundesrat, handelnd im Namen 
der Kantone Solothurn. Basel-Stadt, Basei-Landschah, 
Aargau und Jura, über die grenzüberschreitende Zusam
menarbeit zwischen Gebietskörperschaften und örtlichen 
öffentlichen Stellen wird zugestimmt. Das Übereinkommen 
wird nachstehend veröffentlicht. 

( 1) Dieses Gesetz trin am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Arti
kell7 für das Land Rheinland-Pfalz in Kraft tritt, wird vom 
Ministerpräsidenten im Gesetz- und Verordnungsblatt 
bekannt gemacht. 
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Übereinkommen 
zwischen 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 
der Regierung der Französischen Republik, 

der Regierung des Großherzogtums Luxemburg 
und dem Schweizerischen Bundesrat, 

handelnd im Namen der Kantone Solothurn, 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 

Aargau und Jura, 
über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen Gebietskörperschaften 
und örtlichen öffentlichen Stellen 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 
die Regierung der Französischen Republik, 
die Regierung des Großherzogtums Luxemburg 
und der Schweizerische Bundesrat, 
handelnd im Namen der Kantone Solothum, 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Jura, 

im Bewußtsein der wechselseitigen Vorteile, welche die 
Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und ört
lichen öffentlichen Stellen beiderseits der Grenze l?ietet., 

in dem Wunsch, die bewährte Politik guter Nachbarschaft 
zwischen den Vertragsparteien zu fördern und die Grund
lage für eine vertiefte grenzüberschreitende Zusammen
arbeit zu schaffen, 

im Bewußtsein der unterschiedlichen politischen und 
administrativen Ordnung der Staaten im Hinblick auf ihre 
Gebietskörperschaften, 

in dem Wunsch. die Zusammenarbeit zwischen den 
Gebietskörperschaften der Vertragsparteien zu erleichtern 
und zu fördern, 

in dem Wunsch. den durch das Europäische Rahmenüber
einkommen vom 21. Mai 1980 über die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften 
vorgegebenen rechtlichen Rahmen zu ergänzen, an dessen 
wesentlichen Grundsätzen sich diese Zusammenarbeit 
orientiert, 

entschlossen, diese Zusammenarbeit unter Beachtung des 
innerstaatlichen Rechts und der völkerrechtlichen Ver
pflichtungen der Vertragsparteien zu erleichtern und zu 
fördern-

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Zweck 

Zweck dieses Übereinkommens ist es, die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit zwischen deutschen, französischen, 
Iuxemburgischen und schweizerischen Gebietskörper
schaften und örtlichen öffentlichen Stellen im Rahmen ihrer 
Befugnisse und unter Beachtung des innerstaatlichen 
Rechts und der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Ver
uagspaneien zu erleichtern und zu fördern. 
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Artikel2 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Übereinkommen findet auf folgende Gebiets
körperschaften und örtliche öffentliche Stellen Anwendung 

1. in der Bundesrepublik Deutschland 

a) im Land Baden-Württemberg auf Gemeinden und 
Landkreise, 

b) im Land Rheinland-Pfalzauf Gemeinden, Verbands
gemeinden, Landkreise und den Bezirksverband 
Pfalz, 

c) im Saarland auf Gemeinden, Landkreise und den 
Stadtverband Saarbrücken 

sowie deren Verbände und rechtlich selbständige öffent
liche Einrichtungen; 

2. in der französischen Republik auf die Region Elsaß und 
die Region Lothringen, auf die Gemeinden, Departe
ments und deren Verbände im Gebiet dieser Regionen 
sowie auf öffentliche Einrichtungen, soweit dabei die 
Gebietskörperschaften an dieser grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit beteiligt sind; 

3. im Großherzogtum Luxemburg auf Gemeinden, 
Gemeindesyndikate und Anstalten des öffentlichen 
Rechts unter Aufsicht der Gemeinden sowie auf Natur
parks in ihrer Eigenschaft als Gebietskörperschaft; 

4. in der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

a) im Kanton Solothurn auf Gemeinden und Bezirke, 

b) im Kanton Basel-Stadt auf Gemeinden., 

c) im Kanton Basei-Landsch1ft auf Gemeinden, 

d) im Kanton Aargau auf Gemeinden., 

e) im Kanton Jura auf Gemeinden und Bezirke 

sowie deren Verbände und rechtlich ~oclbsündige öffent
liche Einrichtungen. 

(2) Auch die in Absatz t Nummer 1 ~en1nnten Und er und 
die in Absatz I Nummer o4 geno~nnten 1\.o~ntone können 
sowohl miteinander als auch mit den in Absatz I dieses 
Artikels genannten Gebi('tskörpenctuften und örtlichen 
öffentlichen Stellen nach M1ßgo~b(' dieses Über('inkommens 
Vereinbuung('n nicht völkerrc:-chtiK:hen Cho~r.tkters über 
Vorhaben der grenzüberschreitenden Zus.tmmenarb('it 
treffen, soweit diese nach dem inn('nu.,ultchen Recht in ihre 
Zustindigkeit fallen und ausw~rtige Bel.tnge und insbe
sondere internationale Verpflichtungen nicht entgegen
stehen. 

(3) Die Vertreter des Staates in den franz.ösischen Departe
ments und Regionen sind befugt, gemeinsam mit den 
zusU.ndigen Behörden der betreffenden Länder und der 
betreffenden Kantone zu untersuchen., auf welch(' Weise 
Initiativen zwischen franz.ösischen Gebieukörperscluften 
einerseits und den Lindern und den Kantonen andererseits 
erleichtert werden können, wenn deren wirksame Um-

~~-- ~--- . ---
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setzung durch unterschiedliche innerstaatliche Rechtsvor
schriften in den betroffenen Staaten behindert wird; die 
französischen Gebietskörperschaften werden hierdurch in 
der freien Ausübung ihrer Befugnisse nicht beeinträchtigt. 

(4) Die Vertragsparteien können im Einvernehmen mitein
ander auf schriftlichem Wege den Anwendungsbereich 
dieses Übereinkommens auf weitere Gebietskörperschaften 
oder deren Verbände und öffentliche Einrichtungen sowie 
auf sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts er
strecken; Voraussetzung ist, daß die Beteiligung nach inner
staatlichem Recht zulässig ist und an den Formen der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit auch Gebietskörper
schaften beteiligt sind. 

(5) Gebietskörperschaften und örtliche öffentliche Stellen 
im Sinne dieses Übereinkommens sind die in den Ab
sätzen 1, 2 und 4 genannten Körperschaften. 

(6) In diesem Übereinkommen bedeutet der Ausdruck 
.. grenzüberschreitende Zusammenarbeit• die grenzüber
schreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörper
schaften und örtlichen öffentlichen Stellen unter Ausschluß 
der von den souveränen Staaten praktizierten grenzüber
schreitenden Zusammenarbeit, die durch dieses Überein
kommen nicht geregelt wird. 

Artikel 3 

Kooperationsvereinbarungen 

(1) Gebietskörperschaften und örtliche öffentliche Stellen 
können in den Zuständigkcitsbereichen. die sie aufgrund 
des jeweils anwendbaren innerstaatlichen Rechts gemein
sam haben, miteinander Kooperationsvereinbarungen 
schließen. Die Kooperationsvereinbarungen bedürfen der 
Schrihform. Sie werden in jeweils einer Urschrift in der 
Sprache jeder der Vertragsparteien erstellt, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Kooperations
vereinbarungen mit einer Iuxemburgischen oder schweize
rischen Gebietskörperschaft oder örtlichen öffentlichen 
Stelle können in deutscher oder fran7.ösischer Sprache ver
faßt sein. 

(2) Mit Kooperationsvereinbarungen soll den Partnern er
möglicht werden. ihre Entscheidungen aufeinander abzu
stimmen sowie Leistungen zu erbringen und öffentliche 
Einrichtungen, die von gemeinsamem örtlichem Interesse 
sind, zu betreiben. Kooperationsvereinbarungen können zu 
diesem Zweck die Schaffung von Einrichtungen der Zu
sammenarbeit vorsehen, die nach dem jeweiligen innerstaat
lichen Recht der Vertragsparteien Einrichtungen mit oder 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit sein können. 

(3) Im Fall der Bundesrepublik Deutschland kann im Ein
zelfall, wenn und soweit die Voraussetzungen nach inner
staatlichem Recht hierfür vorliegen, durch die Länder die 
Übertragung von Hoheitsrechten auf grenznachbarscha.ft
lichc Einrichtungen im Sinne des Artikels 2<4 Absatz 1 a des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in 
Betracht kommen. 
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Artikel4 

Vorschriften für Kooperationsvereinbarungen 

(I} Jede Gebietskörperschaft oder örtliche öffentliche Stelle, 
die eine Kooperationsvereinbarung schließt, hat vor dem 
Abschluß die auf sie nach innerstaatlichem Recht anwend
baren Verfahren und Kontrollen einzuhalten. In derselben 
Weise unterliegen Maßnahmen, die eine Gebietskörper
schaft oder örtliche öffentliche Stelle zur Umsetzung einer 
Kooperationsvereinbarung ergreift, den nach innerstaat
lichem Recht hierfür vorgesehenen Verfahren und Kontrol
len. 

(2) In der Kooperationsvereinbarung ist ihre Geltungsdauer 
festzulegen. Ebenso sind die Voraussetzungen für eine 
Beendigung der Zusammenarbeit zu regeln. 

(3) Befugnisse, die eine örtliche Behörde im Auftrag oder 
gemäß Weisung ausübt, sowie Regelungs- und polizeiliche 
Befugnisse können nicht Gegenstand einer Kooperations
vereinbarung sein. 

(4) Eine Kooperationsvereinbarung kann keine Änderung 
der RechtsS[ellung oder der Befugnisse der an ihr beteiligten 
Gebietskörperschaften oder örtlichen öffentlichen Stellen 
zur Folge haben. 

(5) In der Kooperationsvereinbarung ist zu regeln, in 
welchem Verhältnis untereinander die beteiligten Gebiets
körperschaften oder örtlichen öffentlichen Stellen Dritten 
gegenüber haften. 

(6) In Kooperationsvereinbarungen ist festzulegen, welches 
Recht auf die in ihnen enthaltenen Verpflichtungen anzu
wenden ist. Es muß sich dabei um das Recht einer der Ver
tragsputeien handeln. Für Streitigkeiten über die Ein
haltung dieser Verpflichtungen sind die Gerichte der Ver
tragspartei zuständig, deren Recht gewählt worden ist. 

ArtikelS 

Übertragung und Überlassung von Aufgaben 
bei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 

{1) In der Kooperationsvereinbarung kann insbesondere 
geregelt werden, daß eine Gebietskörperschaft oder örtliche 
öffentliche Stelle Aufgaben einer anderen Gebietskörper
schaft oder örtlichen öffentlichen Stelle in deren Namen 
und nach deren Weisung unter Wahrung des innerstaat
lichen Rechts der weisungsbefugten Stelle wahrnimmt. 

(2) Wird die Erbringung öffentlicher Dienstleisrungen von 
der Gebietskörperschaft oder örtlichen öffentlichen Stelle 
einer Vertragspartei einer Gebietskörperschaft oder ört
lichen öffentlichen Stelle einer anderen Vertragspartei oder 
einer der in den Artikeln 10 und l l genannten Einrichtun
gen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit überlassen 
oder übertragen, so finden hierauf die Vorschriften und 
Verfahren des innerstaatlichen Rechts jeder der Vertrags
parteien Anwendung. 
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Artikel6 

Vergabe öffen dieher Aufträge 

(1) Sieht eine Kooperationsvereinbarung die Vergabe 
öffentlicher Aufträge vor, so unterliegt die Vergabe dem 
Recht der Vertragspartei, das auf die Gebietskörperschaft 
oder die in den Artikeln 10 und 11 genannten Einrichtungen 
der Zusammenarbeit anwendbar ist, in deren Verant
wortung die Vergabe erfolgt. 

(2) Beteiligen sich Gebietskörperschaften oder örtliche 
öffentliche Stellen der mderen Vertragsparteien unmittel
bar oder mittelbar an der Finanzierung des öffentlichen 
Auftrags, so sind in der Kooperationsvereinbarung die Ver
pflichtungen jeder Gebietskörperschaft oder örtlichen 
öffentlichen Stelle aufzuführen, die sich für die Verfahren 
der Bekanntgabe, der öffentlichen Ausschreibung und der 
Auswahl der Bewerber unter Berücksichtigung der Art und 
der Kosten einer solchen Maßnahme ergeben. 

(3) Gebietskörperschaften und örtliche öffentliche Stellen 
treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu ermöglichen, 
daß jede von ihnen unbeschadet des auf diese öffentliche 
Aufträge anwendbaren Rechts ihren nach innerstaatlichem 
Recht bestehenden Verpflichtungen nachkommen kann. 

Artikel 7 

Haftung der Vertragsparteien 

(1) Kooperationsvereinbarungen verpflichten nur die 
Gebietskörperschaflen und önlichen öffentlichen Slellen, 
zwischen denen sie geschlossen sind. Die Vertragsparteien 
haften in keiner Weise für die Folgen der ven.raglichen 
Pflichten aus Kooperationsvereinbarungen. die von 
Gebietskörperschaften oder örtlichen öffentlichen Stellen 
geschlossen werden, oder für die Umsetzung dieser Koope
rationsvereinbarungen. 

(2) Wird eine Kooperationsvereinbarung von einer derbe
teiligten Vertragsp.n:eien in Übereinstimmung mit deren 
innentutlichem Recht für nichtig erklärt, so werden die 
anderen Yenragsparteien unverzüglich von der Nichtig
keitserklärung in Kenntnis gesetzt. 

ArtikelS 

Einrichtungen der grenzübenchreitenden 
Zusammenarbeit 

(J) Zur Begründung einer wirksamen grenzüberschreiten
den Zusammenarbeit kann in Kooperationsvereinbarungen 
die Schaffung von Einrichtungen ohne Rechtspersönlich
k<· · (Artikel 9), die Schaffung von Einrichtungen 
m· l'\cchtspcrsönlichkeit oder die Beteiligung an ihnen 
(AnikeltO) oder die Schaffung von grenzüberschreitenden 
örtlichen Zweckverbinden (Anikellt) vorgesehen werden. 

(2) Beabsichtigt eine Gebietskörperschaft oder örtliche 
öffentliche Stelle, eine Einrichtung der grenzüberschreiten
den Zusammenarbeit außerhalb des Staates, dem sie zuge-
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hön, zu schaffen oder sich an einer solchen Einrichtung zu 
beteiligen, so bedarf sie der vorherigen Genehmigung nach 
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts der Vertragspartei., der 
sie zugehört. 

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde unterrichtet die 
zuständigen Behörden der Vertragsparteien über die Maß
nahmen, die sie zu ergreifen beabsichtigt, sowie über die 
Ergebnisse der Kontrolle, soweit sich die Unterrichtung auf 
die Zusanunenarbeit der Gebietskörperschaften oder ört
lichen öffentlichen Stellen, die an ihr teilhaben, auswirken 
kann. 

( 4) Satzungen und Entscheidungen emer Einrichtung 
der grenzüberschreitenden Zusanunenarbeit sind in der 
Sprache jeder der Vertragsparteien abzufassen. Bei Einrich
tungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, an 
denen eine Iuxemburgische oder eine schweizerische 
Gebietskörperschaft oder örtliche öffentliche Stelle betei
ligt ist, können sie in deutscher oder französischer Sprache 
abgefaßt werden. 

Artikel9 

Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit 

(l) Gebietskörperschaften und örtliche öffentliche Stellen 
können nach Artikel 3 gemeinsame Einrichtungen ohne 
Rechtspersönlichkeit und ohne Finanzhoheit schaffen; 
hierzu gehören insbesondere Konferenzen, kommunale 
Arbeitsgemeinschaften, Experten- und Reflexionsgruppen 
sowie Koordinierungsausschüsse, die Fragen von gemein
samem Interesse untersuchen, Vorschläge für die Zu
sammenarbeit erarbeiten, Informationen austauschen oder 
dazu beitragen, daß betroffene Stellen diejenigen Maß
nahmen ergreifen, die zur Erreichung der angestrebten Ziele 
erforderlich sind. 

(2) Eine Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit kann keine 
die Mitglieder oder Dritte bindende Beschlüsse fassen. 

(3) Eine Kooperationsvereinbarung, in der die Schaffung 
einer Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit vorgesehen 
ist, hat Bestimmungen zu enthalten über 

a) die Bereiche, in denen sich die Einrichtung betätigen solL 

b) die Errichtung und Arbeitsweise der Einrichtung, 

c) die Dauer, für welche die Einrichtung errichtet wird. 

(4) Eine Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit unterliegt 
dem in der Kooperationsvereinbarung festgelegten Recht 

Artikei!O 

Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit 

Gebietskörperschaften und örtliche öffentliche Stellen 
können sich an Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit be
teiligen oder solche schaffen, wenn diese zu den Einrichtun
gen gehören, die nach dem innerstaatlichen Recht der Ver
tragspanei, in der sie ihren Sitz haben, ausländische 
Gebietskörperschaften aufnehmen können. 
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Artikelll 

Grenzüberschreitende örtliche Zweckverbände 

(I) Gebietskörperschaften und örtliche öffentliche Stellen 
können grenzüberschreitende örtliche Zweckverbände 
schaffen, die Aufgaben und Dienstleistungen übernehmen 
sollen, an denen bei jeder von ihnen ein Interesse besteht. 
Der grenzüberschreitende örtliche Zweckverband unter
liegt dem auf öffentliche Einrichtungen der kommunalen 
Zusammenarbeit anwendbaren innerstaatlichen Recht der 
Vertragsparte~ in deren Hoheitsgebiet er seinen Sitz hat. 

(2) Der grenzüberschreitende örtliche Zweckverband ist 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Ihm kommt 
eigene Rechtspersönlichkeit ab dem Tag zu, an dem der 
Gründungsbeschluß rechtswirksam wird. Er besitzt 
Rechtsfähigkeit und Finanzhoheit. 

Artikell2 

Satzung der grenzüberschreitenden 
örtlichen Zweckverbände 

(1) Die an einem grenzüberschreitenden örtlichen Zweck
verband beteiligten Gebietskörperschaften oder örtlichen 
öffentlichen Stellen vereinbaren eine Satzung. 

(2) Die Satzung eines grenzüberschreitenden örtlichen 
Zweckverbands hat insbesondere Bestimmungen zu ent
halten über 

1. die Gebietskörperschaften oder örtlichen öffentlichen 
Stellen, aus denen er sich zusammensetzt, 

2. das Verbands ziel, die Verbandsaufgaben und die Bezie
hungen zwischen dem Verband und den Gebiets
körperschaften oder örtlichen öffentlichen Stellen, aus 
denen er sich zusammensetzt, insbesondere hinsicht
lich der Haftung für Aktivitäten, die der Verband auf 
deren Rechnung durchführt, 

3. den Namen und den Sitz des Verbands sowie das Ver
bandsgebiet, 

4. die Zuständigkeiten der Verbandsorgane, die Arbeits
weise des Verbands sowie die Anzahl der Vertreter der 
Verbandsmitglieder in den Organen, 

5. das Verfahren zur Einberufung der Mitglieder, 

6. die Beschlußfähigkeit, 

7. die Art und Weise der Beschlußfassung und die hierfür 
erforderlichen Mehrheiten, 

8. die Arbeitsweise des Verbands, insbesondere hinsicht
lich der Personalverwaltung, 

9. die Kriterien, nach denen die Verbandsmitglieder zur 
Deckung des Finanzbedarfs beizutragen haben, sowie 
Haushalts- und Buchungsvorschriften, 

10. die Voraussetzungen zur Änderung der Satzung, insbe
sondere bei Beitritt oder Austritt von Verbandsmit
gliedern, 
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11. die Dauer, für die der Zweckverband errichtet wird, 
und die Bedingungen für seine Auflösung vorbehaltlich 
der nachfolgend aufgeführten Bestinunungen, 

12. die Bedingungen für die Abwicklung des Zweckver-
bands nach Auflösung. 

(3) Die Satzung des grenzüberschreitenden örtlichen 
Zweckverbands hat die Bedingungen festzulegen, unter 
denen die Satzung geänden werden kann. Änderungen der 
Satzung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der satzungs
gemäßen Zahl der Vertreter der Gebietskörperschahen und 
örtlichen öffentlichen Stellen in der Verbandsversammlung. 
Die Satzung kann zusätzliche Vorschriften vorsehen. Bei 
grenzüberschreitenden örtlichen Zweckverbänden, welche 
Gebietskörperschaften oder örtliche öffentliche Stellen aus 
drei der vier Vertragsparteien umfassen, ist eine Dreiviertel
mehrheit erforderlich. 

Artikel 13 

Organe 

(1) Organe des grenzüberschreitenden örtlichen Zweckver
bands sind die Verbandsversammlung, der Verbandsvor
sitzende sowie ein oder mehrere stellvertretende Vor
sitzende. Die stellvertretenden Vorsitzenden sind unter den 
Mitgliedern zu wählen, die als Gebietskörperschaften und 
örtliche öffentliche Stellen nicht der Vertragspartei ange
hören, deren Staatsangehöriger der Vorsitzende ist. Jede 
Gebietskörperschaft oder örtliche öffentliche Stelle verfügt 
über mindestens einen Sitz in der Verbandsversammlung; 
keine Gebietskörperschaft oder örtliche öffentliche Stelle 
darf allein über mehr als die Hälfte der Sitze verfügen. Die 
Satzung des grenzüberschreitenden örtlichen Zweckver
bands kann unter Einhaltung des innerstaatlichen Rechts je
der der Vertragsparteien zusätzliche Organe vorsehen. 

(2) Die Entsendung der Vertreter der Gebietskörperschaf
ten oder örtlichen öffentlichen Stellen in die Verbandsver
sammlung und ihr Mandat richten sich nach dem innerstaat
lichen Recht der Vertragspartei, der die betreffende 
Gebietskörperschaft oder örtliche öffentliche Stelle zuge
hön. 

(3) Die Verbandsversammlung entscheidet über die Ange
legenheiten, die sich aus dem Verbandszweck ergeben. 

( 4) Der Vorsitzende sorgt für die Ausführung der Entschei
dungen der Verbandsversammlung und vertritt den grenz
überschreitenden örtlichen Zweckverband in allen recht
lichen Angelegenheiten. Er kann unter eigener Verantwor
tung und Aufsicht Teile seiner Aufgaben an einen oder 
mehrere stellvertretende Vorsitzende delegieren. 

Artikel 14 

Finanzierung 

(1) Der grenzüberschreitende örtliche Zweckverband wird 
durch Beiträge seiner Mitglieder finanziert; dabei handelt es 
sich um zwangsläufige Ausgaben der Mitglieder. Der Ver
band kann sich ferner durch Einnahmen aus von ihm 
erbrachten Dienstleistungen finanzieren. 
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(2) Der grenzüberschreitende örtliche Zweckverband legt 
einen jährlichen Haushaltsplan vor, über den die Verbands
versanunlung beschließt; er erstellt eine Haushaltsrechnung 
und einen Jahresabschluß, die von Sachverständigen be
stätigt werden; die Sachverständigen haben unabhängig von 
den den Zweckverband bildenden Gebietskörperschaften 
oder örtlichen öffentlichen Stellen zu sein. 

(3) Soweit ein grenzüberschreitender örtlicher Zweckver
band zur Darlehensaufnahme befugt ist, ist über die Auf
nahme und die Einzelheiten der Rückzahlung des Dar
lehens eine Vereinbarung zwischen allen Verbandsmit
gliedern zu treffen. Im Fall von Schwierigkeiten oder der 
Auflösung des grenzüberschreitenden örtlichen Zweckver
bands haften die Gebietskörperschaften oder örtlichen 
öffentlichen Stellen im Verhältnis ihrer früheren Beteili
gung, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Die Haf
wng der Gebietskörperschaften oder örtlichen öffentlichen 
Stellen als Mitglieder des Zweckverbands für dessen Ver
bindlichkeiten bleibt bis zu deren Erfüllung bestehen. 

Artikel15 

Auflösung 

Die Auflösung eines grenzüberschreitenden örtlichen 
Zweckverbands erfolgt qua lege entweder nach Ablauf der 
Zeitdauer, für die er errichtet worden ist, oder mit Er
reichung des Ziels, das mit seiner Gründung verfolgt 
worden ist. Die Auflösung kann auch aufgrund einstimmi
gen Beschlusses der Verbandsmitglieder erfolgen, soweit 
die Ansprüche Dritter durch die Bedingungen der Abwick
lung gewährleistet sind. 

Artikel16 

Übet-gangsvorschriften 

(1) Dieses Übereinkommen gilt auch für Abkommen über 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebiets
körperschaften und örtlichen öffentlichen Stellen, die vor 
seinem lokrafttreten geschlossen worden sind. Diese 
werden innerhalb von fünf Jahren nach lokrafttreten dieses 
Übereinkommens an dessen Bestimmungen angepaßt, 
soweit dies möglich ist. 

(2) Zuständigkeiten und Befugnisse sonstiger im Rahmen 
der zwischenstaatlichen grenzüberschreitenden Zusam
menarbeit bestehender Gremien bleiben unberührt. 

Artikel!? 

lokrafttreten 

Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des zweiten 
Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Vertrags
partei den anderen Vertragsparteien mitteilt, daß die er
forderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das 
lokrahtreten des Übereinkommens erfüllt sind. 
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Artikel18 
Geltungsdauer und Kündigung 

(1} Dieses Übereinkommen wird auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. 

(2) Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen mit 
einer Frist von mindestens einem Jahr zum Ablauf eines 
Kalenderjahres gegenüber den anderen Vertragsparteien 
schriftlich kündigen. 

(3) Wird dieses Übereinkommen gekündigt, so bleiben die 
vor dem Außerkrafttreten wirksam gewordenen Maß
nahmen der Zusammenarbeit und die Bestimmungen, die 
sich unmittelbar auf die Formen der Zusanunenarbeit 
beziehen, davon unberührL 

Geschehen zu Karlsruhe am 23. Januar 1996 
in vier Urschriften, jede in deutscher und französischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist. 

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

Dr. Klaus Kinkel 

Für die Regierung der Französischen Republik 

Dominique Perben 

Für die Regierung des Großherzogrums Luxemburg 

Alex Bodry 

Für den Schweizerischen Bundesrat, handelnd im Namen 
der Kantone Solothum, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 
Aargau und Jura 

Jakob Kellenherger 

---- -r 
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Accord 
entre 

le Gouvernement de Ia Republique 
feder ale d 'Allemag ne, 

le Gouvernement de Ia Republique fran~aise, 
le Gouvernement du Grand-Duche 

de Luxembourg 
et le Conseil federal suisse agissant 

au nom des cantons de Soleure, de Bale-Ville, 
de Bäle-Campagne, d' Argovie et du Jura, 
sur Ia Cooperation transfrontaliere entre 

les collectivites territoriales 
et organismes publies locaux 

Le Gouvernement de Ia RCpublique fc!dc!rale d' Allemagne, 
le Gouvernement de Ia Rc!publique fran~aise, 
le Gouvernement du Grand-Duchede Luxembourg 
et le Conseil fedCral suisse agissant 
au nom des cantans de Soleure, de Bile-Ville, de Bile
Campagne, d'Argovie et du Jura, 

conscients des avantages mutuels de Ia coopCration entre 
collectivitfs territoriales et organismes publies locaux de 
part et d'autre de Ia frontit:re, 

dCsireux de promouvoir Ia politique de bon voisinage 
Cprouvee entre les Partieset de jeter !es bases d'une coopc!ra
tion transfronu.liC:re approfondie, 

conscients de Ia diffCrence exisu.m entre les Etats en matiere 
d'organis,uion politique et administrative des collectivitC:s 
territoriales, 

dC:sireux de faciliter et de promouvoir Ia cooptration entre 
les collectiviü~s territoriales des Parties, 

desireux de comp!C:ter le cadre juridique offert par Ia 
Convention-cadre europCenne du 21 mai 1980 relative a Ia 
coopCration transfromalihe des collectivitfs territoriales, 
dont les principes essemie ls inspirent cene coopfration, 

d&ides a faciliter et a promouvoir cettc coopCration dans 
le respect du droit interne et des engagements internatio
naux des Parties, 

sont convenus de ce qui suit: 

Artide 1er 

Objet 

Le prC:sent Aceerd a pour objet de faciliter et de promauvier 
Ia coopC:ration transfrontaliCre entre I es collectivitfs territo
riales et organismes publies locaux fran~ais, allemands, 
luxernbourgeois et suisses, dans leurs domaines de compe
tences et dans le respect du droit interne et des engagements 
intemationaux des Parties. 
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Article 2 

Champ d'application 

(1) Le prCsent Accord est applicable aux collectivitfs territo
riales et organismes publies locaux suivants: 

I. en Republique federale d' Allemagne: 

a) dans le Land de Bade-Wunemberg, aux communes et 
aux .,Landkreise", 

b) dans Je Land de Rhfnanie-Palatinat, aux corrununes, 
aux .. Verbandsgemeinden", aux "Landkreise", et au 
"Bezirksverband Pfalz"", 

c) en Sarre, aux communes, aux ,.Landkreise· et au 
.,Stadtverband Saarbrücken", 

ainsi qu'i leurs groupements et a leurs Ctablissements 
publies juridiquement autonomes. 

2. en Rfpublique fran~aise, i Ia rfgion Alsace et a Ia rfgion 
Lorraine, aux communes, aux departements, et a leurs 
groupements compris sur le rerritoire des dites rfgions, 
ainsi qu'3 leurs Ctablissements publies dans Ia mesure oll 
des eollectivitCs territoriales participent a cette coopCra
tion transfrontaliCre. 

3. dans le Grand-DuchC de Luxembourg, aux cornmunes, 
aux syndicats de communes et aux Ctablissements publies 
sous Ia surveillance des communes, ainsi qu'aux parcs 
naturels en tant qu'organismes publies territoriaux. 

4. dans Ia ConfCdCration suisse: 

a) dans le Canton dc Soleurc, aux communes et aux 
diS[ricts, 

b) dans le Canton de B.ile-Ville, aux cornmunes, 

c) dans le Camon de Bilc-Campagnc, aux communes, 

d) dans le Camon d'Argovie, aux communes, 

e) dans le Canton du Jura, aux communes et aux 
districts, 

ainsi qu'il leurs groupcmems et a leurs Ctablisscments 
publies juridiquemcnt autonomes. 

(2) Les Länder mentionnCs au puagraphc I n° I ci-dessus et 
les cantans memionnCs au paragraphe 1 no 4 ci-dessus peu
vent aussi, conformCmcnt au prCscnt Accord, conclure entre 
eux ainsi qu'avec les collectivites territoriales et organismes 
publies locaux, memionnCs au puagraphe t du pn:'sem 
article, des conventions dCpourvues dc caractere de droit 
inumational et relatives i des projets de coopCration trans
fronuliCre, dans Ia mcsure oU ces projets reiCvent dc leurs 
compCtences selon lc droit interne et oU ils ne contrevien
nent pas i Ia politique CtrangCrc et en particulier aux engage
ments internationaux. 

(3) Les reprCsemants dc !'Etat dans les dCpartements et 
r6gions fran~ais sont habilitCs a Ctudier avec les autoritCs 
compCtentes des Länder et des cantans concernes, sans 
porur arteinte au libre exercise de leurs compCtences par les 
collectivitCs territoriales, les moyens de faciliter les initiati
ves entre I es collectivitCs territoriales fran,aises d'une part et 
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I es Länder et les cantans d'autre part, lorsque I es difffrences 
de droit interne entre I es Etats concernCs en compromettent 
l'efficacitf. 

(4) Les Parties peuvem convenir par Ccrit d'Ctendre le 
champ d'application du prCsent Aceerd 3. d'autres collecti
vitCs territoriales, groupements de collectivitCs territoriales 
ou Ctablissemems publies relevant de collectivitfs territoria
les, de meme qu·a d'autres personnes morales de droit 
public lorsque leur participation est autorisee par le droit 
interne et dans Ia mesure oll est maintenue Ia participation 
de collectivitfs territoriales aux differentes formes de Ia 
coopCration transfromaliCre. 

{5) Sont consideres comme collectivitCs territoriales ou 
organismes publies locaux au sens du pn;;sent Accord les 
organismes mentionnCs aux paragraphes l, 2 et 4. 

(6) Dans leprCsent Accord, l'expression .,coopCration trans
fromalihe" dCsigne Ia coopCration transfromalihe des 
collectivites territoriales et organismes publies locaux a l'ex
ception de Ia coophation transfrontalihe entre les Etats 
souverains, qui n'est pas rCgie par le prCsent Accord. 

Articlc 3 

Conventions de coop6-ation 

(1) Les collectivitCs territoriales ou organismes publies 
locaux peuvent conclure entre eux des conventions de co
opCration dans les dornaines de compCtences communs qu
'ils dCtiennent en venu du droit interne qui leur est applica
ble. Les convemions de coopCration sont conclucs p.u Ccrit. 
Un exemplaire est rCdigC dans l.a lan~ue de ch.arune des Par
ries concernCes, chacun fais<~.nt Cg<~.lemem foi. Les conven
tions de coopCntion passCes a'o·ec une collectivitC territo
riale ou un organisme public luxernbourgeois ou suisse peu
vem etre rCdigCes en Iangue fnn~•ise ou allenunde. 

(2) L'objet des convemions de coopCntion nt de permeure 
aux panenaires de coordonncr leurs dCcisions, de rCaliser e't 

de gC:rer ensemble des C:quipcments ou des servicespublies 
d'inu!ret local commun. Ces convcmions de coopCration 
peuvent prCvoir a cette fin l.a crCuion d'organismes de 
coopCra.tion dotCs ou non de Ia personnalitC juridiq~ d•ns 
Je droit interne de chaque Partie. 

(J) En ce qui conceme Ia RCpublique fCdCralt' d' Allenugne, 
les Länder peuvent transfC:rer dem des cas particuliers des 
compCtences de souverainetC .3. des instltutions de coopC:ra
tion de voisinage, conformCment a l'esprit de l'anicle 24, 
paragraphe J a, de Ia Loi fond<~.mentale pour l.a RC:publique 
fCdC:rale d'AIIemagne, dans l.a mesure oU les conditions de 
droit interne sont reunies a cet effet. 

Article 4 

Regles applicables aux conventions 

(I) Chaque collcctivitC territoriale ou organisme public 
local qui conclut une convention de coopCration doit 
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respecter, prCalablement a son engagement, les procCdures 
et les contröles rCsultam du droit interne qui est applicable. 
De Ia mfme maniCre, les actes que prend chaque collectivitC 
territoriale ou organisme public local pour mettre en reuvre 
Ia convention de coopCration sont soumis aux procCdures et 
contröles prCvus par le droit interne qui lui est applicable. 

(2) La convention de coopCration prCcise Ia durc~e pour 
laquelle elle est conclue. Elle contient une disposition rela
tive aux conditions a remplir pour mettre fin a Ia coopera
tion. 

(3) Ne peuvent faire l'objet de conventions de coopCration 
ni I es pouvoirs qu'une autorite locale exerce en tant qu'agent 
de l'Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de reglemen
tation. 

( 4) La convemion de coopCration ne peut avoir pour effet de 
modifier ni le statut, ni les compCtences des collectivitCs 
territoriales ou organismes publies locaux qui y sont parties. 

(5) La convemion de cooperation contient une disposition 
qui dCtermine les modalitCs d'Ctablissemem de Ia respon
sabilitC de chacune des collectivitCs territoriales ou organis
mes publies locaux vis-3.-vis des tiers. 

(6) Les conventions de cooperation definissent le droit 
applicable aux obligations qu'elles contiennent. Le droit 
applicable est celui de l'une des Parties. En cas de litige sur le 
respect de ces obligations, Ia juridiction campCreme est celle 
de Ia Partie dom le droit a ere choisi. 

Article 5 

Mandat, dCICgation et concession de service public 

(1) La convemion de coopCration peut en particulier dis
poser qu'une collectivire territoriale ou un organisme public 
local accomplit des tiches incombant a une autre collectivire 
territoriale ou a un autre organisme public local, au nom et 
sur les directives de ce dernier et en respectant le droit 
interne de celui qui a le pouvoir de direction. 

(2) Les concessions ou dCICgations de service public aux
quelles une collectivitC territoriale ou un organisme public 
local relevant d'une Partie pourrait procCder au profit d'une 
collectivitC territoriale ou d'un organisme public local d'une 
autre Partie ou d'un organisme de coopi:ration transfronta
lihe vise aux articles J 0 et 11 du prCsent Accord sont sou
mises aux dispositions et procCdures di:finies par Ia lCgis
lation interne de chacune des Parties. 

Article 6 

Passation de marchCs publies 

(1) Lorsque des convemions de coopCration prCvoient Ia 
passation de marchCs publics, celle-ci est soumise au droit de 
Ia Partie applicable a la collectivite territoriale Oll a l'orga
nisme de cooperarion vise aux articles 10 et 11 qui en assume 
la responsabilitC. 
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(2) Si des collectivitCs territorialesoudes organismes publies 
locaux relevant des autres Parties participent directement ou 
indirectement au financement de ce marchC public, Ia con
vention mentionne les obligations qui sont faites 3. chaque 
collectivitC territoriale ou organisme public local pour une 
opCration de ce type, campte tenu de sa nature et de son 
coU.t, en matiere de procedures relatives a la publicitf, a Ia 
mise en concurrence et au choix des entreprises. 

(3) Les collectivitCs territoriales ou organismes publies 
locaux prennent toutes mesures utiles pour permeure a cha
cun d•entre eux de respecter ses obligations dans son droit 
interne sans porter atteinte au droit qui s'applique 3. ces 
marches publics. 

Artide 7 

Responsabilite des Parties 

(1) Les conventions de coopCration n'engagent que les 
collectivitCs territoriales ou organismes publies loeaux 
signataires. Les Parties ne sont d'aucune manihe engagCes 
par les consCquenees des obligations contractuelles eonte
nues dans des conventions de coopCration eonclues pardes 
collectivitCs territoriales ou organismes publies loeaux ou 
par Ia mise en ceuvre de ces eonventions de eoopCration. 

(2) Si une eonvention de coopCration est dCclarCe nulle dans 
l'une des Parties concernCes conformCment a son droit 
imeme,les autres Parties eoncernCes en sont informCes sans 
delai. 

Article 8 

Organismes de coopiration transfrontaliet-e 

(1) Les conventions de coopCration transfrontaliCre peuvent 
prCvoir Ia crCation d'organismcs uns personnalitC juridique 
(article 9), Ia crCation d'organismes dmCs d'une pcrsonnalitC 
juridique ou Ia partieipation il ces organismes (article 1 0), ou 
Ia crCation d'un groupement loc.a.l de coopCration transfron
taliCre (article 11), de maniCre il prCvoir Ia mise en ceuvre ef
ficace de Ia coopCration transfronuliCre. 

(2) Lorsqu'une collectivitC territoriale ou un organisme 
public local envisage de crC:er un oq~anisme de coopCration 
transfrontaliCre ou de participer i un tel organe hors de 
!'Etat dont il reiCve, cette crC:ation ou cette participation 
requiert une autorisation prCalable selon les conditions du 
droit interne de Ia Partie dont il releve. 

(3) L'autoritC chargC:e du contrölc informe les autontes 
compitentes dans les Parties des dispositions qu'elle envi
sage de prendre et des rC:suluts de son contröle dans Ia 
mesure oll ceue inform.uion peut avoir une incidence sur Ia 
coopC:ration des collectivitC:s territorialesoudes organismes 
publies locaux participant i cette coopC:ration. 

(4) Les Statuts de l'organisme de coopC:ration transfronta
liCre et scs dCiibC:rations sont rCdigCs dans b. langut" dt" 
chacunt" des Partit"s. Les statuts ou les delibC:rations d'un 
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organisme de coopCration transfrontalihe impliquant une 
collectivitf territoriale ou un organisme public localluxem
bourgeois Oll suisse peuvent etre rCdigCs en Iangue fran~aise 
ou allemande. 

Article 9 

Organismes sans personnalitC juridique 

(1) Les collectivitCs territoriales ou organismes publies 
locaux peuvent, conformCment a l'article 3, crCer des orga
nismes communs sans personnalitC juridique ni autorrarnie 
budgCtaire, tels que des confCrences, des groupes de travail 
intercommunaux, des groupes d'Ctude et de reflexion, des 
comitCs de coordination pour Ctudier des questions d'intC
ret commun, formaler des propositions de coophation, 
Cchanger des informations ou encourager l'adoption par les 
organismes concernCs de mesures nCcessaires pour mettre 
en reuvre les objectifs dCfinis. 

(2} Un organisme sans personnalitC juridique ne peut adop
ter de d&isions engageant ses membres ou des tiers. 

(3) La convention de coopCration qui prCvoit Ia crCation 
d'organismes sans personnalitC juridique contient des dis
positions sur: 

a) les domaines devant faire l'objet des activitCs de l'orga
nisme, 

b) Ia mise en place et les modalitCs de travail de l'organisme, 

c) Ia dun~e pour laquelle il est constituC. 

(4} L'organisme sans personnalitC juridique est soumis au 
droit defini par Ia convemion de coophation. 

Article 10 

Organismes dotCs d'une personnalitC juridique 

Les collectivitCs territoriales ou organismes publies locaux 
peuvent participcr a des organismes dotCs de Ia personnalitC 
juridique ou crCer de tels organismes si ces derniers appar
tiennent a une catCgorie d'organismes habilitCs dans le droit 
interne de Ia Partie oll ils ont leur siege a comprendre des 
collectivitCs territoriales CtrangCres. 

Articlc II 

Groupcment local de coopCTation transfrontalitrc 

( l) Un groupement local de coopCration uansfrontaliCre 
peut Ctre crCC par les collectivitCs territoriales et organismes 
publies locaux en vue de rCaliser des missionsetdes services 
qui prCsentent un intCrCt pour chacun d'entre eux. Ce 
groupement local de coopCration transfrontaliCre est 
soumis au droit interne applicable aux Ctablissements 
publies de coopfntion imercommunale de Ia Partie oll il 
a son siege. 

(2) Le groupement local de coopCration transfrontalihe est 
unepersonne morale de droit public. La personnalitC juridi
que lui est reconnue a panir de Ia date de l'entrCe en vigueur 
de Ia d&:ision de crCation. II est dotC de Ia capacitC juridique 
erde l'autonomie budgCtaire. 

--r·I 
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Article 12 

Statuts du groupement local de coopCration 
transfrontaliCre 

(1) Les collectivitCs territoriales ou organismes publies 
locaux concernc!s conviennent des statuts du groupement 
local de coopCration transfrontalihe. 

(2) Les statuts d•un groupement local de coopCration trans
frontaliCre contiennent notamment des dispositions sur: 

1. les collectivitCs territoriales ou organismes publies 
locaux qui le composent, 

2. son objet, ses missions et ses relations avec les collecti
vitc!s territoriales ou organismes publies locaux qui le 
composent, notamment en ce qui concerne Ia responsa
bilitC des actions menCes pour leur campte, 

3. sa dCnomination, le lieu de son siege, Ia zone gCographi
que concernCe, 

4. les compc!tences de ses organes, son fonctionnement, le 
nombre de reprfsentants des membres dans les organes, 

5. Ia proddure de convocation des membres, 

6. les quorum, 

7. les modalitfs et les majoritc!s requises pour les dc!libfra
tions, 

8. !es modalitc!s de son fonctionnement notamment en ce 
qui concerne Ia gestion du personnel, 

9. les critCres selon lesquels les membres doivent contri
buer aux besoins financiers et les rCgles budgc!taires et 
comptables, 

10. les conditions de modification des statuts, notamment 
l'adhc!sion et le retrait de membres, 

11. sa durfe et les conditions de sa dissolutionsaus rfserve 
des dispositions qui suivem, 

12. les conditions de sa Iiquidation aprCs dissolution. 

(3) Les statuts du groupement local de coopc!ration trans
frontaliCre prc!voient les conditions dans lesquelles les 
modifications de Statuts sont adoptC:es. Celles-ci sont 
adoptfes i une majoritf qui n'est pas inffrieure aux deux 
t.iers du nombre st.atutaire de represemants des collectivites 
territoriales et organismes publies locaux ausein de l'assem
blfe du groupement. Les Statuts peuvem prCvoir des dispo
sitions supplfmentaires. Dans le cas d'un groupement loca1 
de coopCration transfrontaliCre associant des collectivitfs 
territoriales ou organismes publies locaux relevant de trois 
des quatre Parties, cette majoritC ne pourra pas ftre infe
rieure aux trois quaru. 

Articlr 13 

Organes 

(1) Les organes du grouprment local de coopfration trans
frontaliCre sont l'assemblee, le prfsident et un ou plusieurs 
vice-prc~sidents. Les vice-prC:sidems sont choisis parmi les 
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membres des collectivitCs territoriales et organismes publies 
locaux relevant de chacune des Parties autres que celle clont 
le prCsident est ressortissant. Chaque collectivitC territoriale 
et organisme public local dispese au moins d'un siege dans 
l'assemblCe, aucun ne pouvant disposer a lui seul de plus de 
Ia moitif des sieges. Les statuts du groupement local de co
opfration transfrontaliC:re peuvent, dans le respect du droit 
interne de chaque Partie, prfvoir des organes supplCmen
taires. 

(2) La dCsignation et le mandatdes reprCsentants des coUec
tivitfs territoriales Oll organismes publies Jocaux 3. J'assem
blfe du groupement local de coopCration transfrontaliere 
sont rCgis par le droit interne de Ia Partie clont releve chaque 
collectivite territoriale ou organisme public local represeme. 

(3) L'assemblee regle par ses decisions les affaires qui rele
vent de l'objet du groupement local de cooperation trans
frontaliere. 

(4) Le prfsident assure l'execution des dfcisions de l'assem
blCe et represente le groupement local de coopCration trans
frontalifre en matifre juridique. II peut, saus sa propre 
responsahilitC et surveillance, dc!!Cguer une partie de ses 
fonctions a un ou plusieurs vice-pn!sidents. 

Article 14 

Financement 

(l) Le groupement local de eoopfration transfrontaliere esr 
finance par I es contributions de ses membres qui constituent 
pour ceux-ci des dc!penses obligatoires. II peut egalement 
etre finanef par des recettes per\UeS au titre des prestations 
qu'il assure. 

(2) II Ctablit un budget annuel prCvisionnel votC par l'assem
blCe et Ctablit un bilan et un campte de rCsultats cenififs par 
des experts indCpendants des collectivirCs territoriales ou 
organismes publies locaux qui le constituent. 

(3) Dans Ia mesure oU le groupemem loca1 de coopCration 
transfrontalihe est habilitC a recourir a l'emprunt, chaque 
cmprunt ainsi que ses modalitCs de remboursement doivent 
faire l'objet d'un aceerd de tous ses membres. En cas de 
difficultC ou de dissolution du groupement local de coopC
ration transfromalifre, a defaut de dispositions particuliercs 
dans ses Statuts, les collectivitCs territoriales ou organismes 
publies locaux sont engages proportionnellemem a leur 
panicipation amCrieure. Les collectivirCs territoriales ou or
ganismes publies locaux membres du groupement local de 
cooperation transfrontaliere restem responsables de ses det
tes jusqu'a extinction de celles-ci. 

Article 15 

Dissolution 

Le groupement est dissaus de plein droit soit a l'expiration 
de la durCe pour Ia quelleil a CtC instituC, soit a Ia finde l'opi
ration qu'il avait pour objet de conduire. II pcut Cgalement 
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ftre dissOUS par dfcision a }'unanimitf de SeS membres SOUS 
rfserve que les conditions de sa Iiquidation prfvoient la 
garantie des droits des tiers. 

Article 16 

Dispositions transitoires 

(1) Le prfsent Accord s'applique fgalement aux conven
tions sur Ia coopfration transfrontalifre entre collectivitfs 
territoriales ou organismes publies locaux qui om CtC conc
lues avant son entrfe en vigueur. Celles-ci seront adaptfes 
aux dispositions du prfsent Aceerd dans taute Ia mesure 
du possible dans un dflai de cinq ans apres son entrfe en 
vigueur. 

(2) Il n'est pas portC atteinte aux compCtences et pouvoirs 
des organes de coophation transfrontalihe intergouverne
mentaux existams. 

Artide17 

Entree en vigueur 

Le prCsent Aceerd entrera en vigueur au premier jour du 
deuxiCme mois suivant Ia date a laquelle Ia derniete Partie 
aura notifiC aux autres Parties que les conditions internes 
nfcessaires a l'entrCe en vigueur de I' Aceerd sent remplies. 

Artide 18 

Duree et denonciation 

(1) Le prCsent Aceerd est cenclu pour une durCe indCter
minCe. 

(2) Chaque Partie peut dCnencer Je prCsem Aceerd cn 
donnamau moins un an avam Ia fin d'une annCe civile un 
avis tcrit de dtnonciation aux autres Parties. 

" <I 

(3) Si le prCsent Accord est dCnoncC,les mesures de ceopCra
tien qui ont pris effet avant son expiration et I es dispositions 
qui s'appliquent directement aux formes de coopCration 
n'en seront pas affectCes. 

Fait i Karlsruhe, le 23 janvier 1996, en quatre exemplaires, 
chacun en langues fran~aise et allemande, les deux textes 
faisant t!galement foi. 

Pour le Gouvernement dc Ia RCpublique fCdCrale d'Alle
magne 

Dr. Klaus Kinkel 

Pour le Gouvernement de Ia Rr!publique fra.n~aise 

Deminique Perben 

Pour le Gouvernement du Grand-Ducht! dc Luxembourg 

Alex Bodry 

Pour le Conseil fCdCral suisse agissam au nom des cantans 
de Soleure, de Bile-Ville, de Bile-Campagne, d'Argovie et 
du Jura 

Jakob Kdlenberger 
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Begründung zum Landesgesetz 

A. Allgemeines 

Das am23.Januar 1996 in Karlsruhe von Vertretern dervier 
beteiligten Staatsregierungen unterzeichnete Überein
kommen ist ein Staatsvertrag des Bundes, regelt aber auf 
dem Gebiet des Kommunalrechts und des Zweckverbands
rechts Gegenstände, die der ausschließlichen Landesgesetz
gebung unterliegen. 
Artikel 101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
bestimmt, daß Staatsverträge der Zustimmung des Landtags 
durch Gesetz bedürfen. Das gilt unmittelbar nur für Staats
verträge des Landes selbst. Der Rechtsgedanke des Arti
kels 101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalzfindet 
auf vom Bund abgeschlossene Staatsverträge der vorliegen
den &t Anwendung. 
Im Gegensatz zu dem Verfahren bei Staatsverträgen des 
Landes, bei denen die Ermächtigung zum Vertragsschluß 
und die Transformation ,.uno actu" vorgenommen werden, 
wird bei Verträgen des Bundes, die Gesetzgebungskompe
tenzen des Landes betreffen, das .. zweiaktige Verfahren" 
(Zustimmung durch Beschluß, Umsetzung durch Gesetz) 
angewandt. 
Bevor die Landesregierung ihr Einverständnis gegenüber 
dem Bund erteilen konnte, war eine Beteiligung des Land
tags erforderlich. Bei der Zustimmung des Landtags zur 
Einverständniserklärung handelt es sich um die erste Stufe 

des zweiaktigen Verfahrens, das in Rheinland-Pfalz ständi
ger Staatspraxis entspricht. Auf Antrag der Landesregie
rung vom 2. Februar 1996 hat der Landtag in seiner Sitzung 
am 1. März 1996 der Abgabe der Einverständniserklärung 
zugestinunt. 
In einem zweiten Akt muß das Übereinkommen nunmehr, 
spätestens nachdem es für den Bund völkerrechdich ver
bindlich geworden ist (Ratifikationserklärung), durch ein 
Übernahmegesetz in rheinland -pfälzisches Landesrecht 
umgesetzt werden. 
Bislang liegt die Ratifikationserklärung der Bundesregie
rung noch nicht vor. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1 

In Anwendung des Rechtsgedankens des Artikels 101 Satz 2 
der Verfassung für Rheinland-Pfalzist die Regelung not
wendig, um das Übereinkommen in rheinland-pfälzisches 
Landesrecht zu transformieren. 

Zu§ 2 

Die Bestimmung regelt das lokrafttreten des Übernahme
gesetzes und die Bekanntmachung über das lokrafttreten 
des Übereinkommens für Rheinland-Pfalz. 
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Begründung zu dem Übereinkommen 

A. Allgemeines 

Zur Verwirklichung der Ziele des Europäischen Rahmen
übereinkommens über die grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften vom 
21. Mai 1980 (BGBl. 1981 II S. 965) wurde das vorliegende 
Übereinkonunen am 14. Dezember 1995 in Bern paraphiert 
und am 13. Januar 1996 in Karlsruhe von Vertretern der vier 
beteiligten Regierungen unterzeichnet. Die im Überein
kommen geregelten Fragen der kommunalen Zusammen
arbeit fallen in die ausschließliche Gesetzgebungszustän
digkeit der Länder. Nach Artikel32 Abs. 3 des Grundgeset
zes können die Länder, soweit sie für die Gesetzgebung zu
ständig sind, mit Zustimmung der Bundesregierung mit 
auswärtigen Staaten Verträge abschließen. 
Das Übereinkommen ist aber von der Bundesregierung und 
nicht von den betroffenen Ländern Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Saarland unterzeichnet worden, ob
wohl die Länder die ihnen zustehende Abschlußkompetenz 
eingefordert hatten. Die Länder haben schließlich die 
Unterzeichnung durch die Bundesregierung wegen der 
Haltung der französischen Staatsregierung akzeptiert, das 
Übereinkommen nur auf der Ebene der nationalen Regie
rungen schließen zu wollen. 
Die Abschluß- und Transformationskompetenz für Staats
verträge, die die Gesetzgebungskompetenzen der Länder 
betreffen, ist zwischen dem Bund und einigen Ländern, 
darunter auch Rheinland-Pfalz, verfassungsrechtlich um
stritten. In der Praxis wird die Kontroverse durch das soge
nannte Lindauer Abkommen vom 14. November 1957 ver
mieden. Dieses Abkommen führt zu einer konkurrierenden 
Zuständigkeit beim Abschluß völkerrechtlicher Verträge, 
wobei die Interessen der Länder dadurch gewahrt werden, 
daß der Bund, bevor er sich völkerrechtlich bindet, das Ein
verständnis der Länder einholt. 
Entsprechend Nummer 4 des Lindauer Abkommens ver
handelt die Ständige Vertragskommission der Länder, in der 
Rheinland-Pfalz durch die Vertretung des Landes Rhein
land-rfalz beim Bund vertreten ist, mit dem Bund über den 
Inhalt internationaler Verträge, wenn wesentliche Inter
essen der Underberührt werden, gleichgültig, ob sie aus
schließliche Kompetenzen der Länder betreffen oder nichL 
Sind ausschließliche Landeskompetenzen betroffen. so soll 
der Bund nach Nummer J des Lindauer Abkommens das 
Einverständnis der Länder herbeiführen, bevor die Ver
pflichtung völkerrechtlich verbindlich wird. 
Vorliegend hat die Ständige Vertragskommission den 
Landesregierungen empfohlen, dem Übereinkommen zu
zustimmen, was die Landesregierung Rheinland-Pfalz mit 
Schreiben vom 27. März 1996 an das Auswärtige Amt getan 
haL 
Nach Zustimmung aller betroffenen Länder ist der Bund 
befugt, die völkerrechtliche Verbindlichkeit des Überein
kommens herbeizuführen. 

Das Land Rheinland Pfalz pflegt traditionell mit seinen 
Iuxemburgischen und französischen Nachbarn seit Jahr-
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zehnten vertrauensvolle und fruchtbare grenzüber
schreitende Beziehungen. 
Für den deutsch-französisch-schweizerischen Grenzraum 
ist auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen den drei 
Regierungen vom 22. Oktober 1975 eine deutsch-franzö
sisch-schweizerische Regierungskommission zur Prüfung 
und Lösung nachbarschaftlicher Fragen tätig (BGBL 1976 
II S. 194 ). In dieser Regierungskommission sowie der in 
diesem Rahmen eingerichteten Deutsch-Französisch
Schweizerischen Oberrheinkonferenz und einer Reihe von 
Arbeitsgruppen werden Fragen von übergreifendem Inter
esse u. a. aus den Bereichen Raumordnung, Wirtschaft, Ver
kehr, Umwelt sowie Bildung und Kultur behandelt. 
Für den deutsch-französisch-luxemburgischen Grenzraum 
gibt es ein Pendant in Gestalt der deutsch-französisch
luxemburgischen Regierungskommission, die auf Grund 
einer Vereinbarung der Bundesregierung mit Frankreich 
und Luxemburg vom 16. Oktober 1980 ins Leben gerufen 
wurde (BGBL 1980 II S. 1426); der Regierungskommission 
ist die Regionalkommission Saar-Lor-Lux-T rier!Westpfalz 
mit mehreren Arbeitsgruppen zugeordnet. 
Für die gemeinsame Erfüllung wasserwirtschaftlicher Auf
gaben können seit November 1975 Gemeinden und andere 
Körperschaften des öffentlichen Rechts im deutsch-luxem
burgischen Grenzraum Zweckverbände, öffentlich-recht
liche Vereinbarungen und kommunale Arbeitsgemein
schaften bilden (Staatsvertrag zwischen dem Großherzog
tum Luxemburg und dem Land Rheinland-Pfalz vom 
17. Oktober 1974- GVBl. 1975 S. 54, BS Anhang I 65 -). 
Das jetzt abgeschlossene Übereinkommen ermöglicht es 
den korrununalen Gebietskörperschaften im gesamten 
Grenzraum der Bundesrepublik Deutschland mit der 
Schweiz., Frankreich und Luxemburg, in öffentlich-recht
lichen Formen grenzüberschreitend miteinander zu 
arbeiten. 
In der Praxis ist davon auszugehen, daß als Partner für die 
Zusammenarbeit mit rheinland-pfälzischen kommunalen 
Körperschaften in erster Linie die in dem Übereinkommen 
angesprochenen französischen und Iuxemburgischen 
Gebietskörperschaften in Frage korrunen. 

In Rheinland-Pfalz wird die kommunale Zusammenarbeit 
durch das Zweckverbandsgesetz (ZwVG) vom 22. Dezem· 
her 1982 (GVBL S. 476, BS 2020-20) geregelt. Die Vorschrif
ten dieses Gesetzes sind auch im Rahmen des Überein
kommens von Bedeutung. 

Als wohl bedeutsamste Neuerung ist hervorzuheben die 
Regelung des Artikels 10 des Übereinkommens, die es den 
betroffenen Gebietskörperschaften, ihren Verbänden und 
rechtlich selbständigen Einrichtungen ermöglicht, sich an 
grenznachbarlichen Einrichtungen mit Rechtspersönlich
keit zu beteiligen oder solche zu schaffen, • wenn diese zu 
den Einrichtungen gehören, die nach dem innerstaatlichen 
Recht der Vertragspane~ in der sie ihren Sitz haben, aus
ländische Gebietskörperschaften aufnehmen können". Für 
die französischen Kommunen ist diese Möglichkeit durch 
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das sogenannte ,.Lai Joxe-Marchand" geschaffen worden. 
Auch das Iuxemburgische Kommunalrecht läßt diese Art 
der Zusammenarbeit zu. Das rheinland-pfälzische Zweck
verbandsgesetz enthält bisher keine Regelung über eine 
Mitwirkung ausländischer Kommunen in kommunalen 
Zweckverbänden. 
Parallel zu dem vorliegenden GesetzentwUrf wird ein 
weiteres Übernahmegesetz, nämlich das Landesgesetz zu 
dem Abkommen zwischen dem Land Nordrhein-West
falen, dem Land Rheinland-Pfalz, der Wallonischen Region 
und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens über 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebiets
körperschaften und anderen öffentlichen Stellen, vorgelegt. 
Durch eine Neufassung des § 2 Abs. 4 und des § 5 Abs. I 
Nr. 4 des Zweckverbandsgesetzes (ZwVG) vom 22. Sep
tember 1982 (GVBl. S. 476 BS 2020-20)wird zum Ausdruck 
gebracht, daß das Zweckverbandsrecht einer Beteiligung 
ausländischer Konununen an einem rheinland-pfälzischen 
Zweckverband nicht entgegensteht. 
Die Möglichkeiten von Artikel l 0 des Übereinkommens 
können also von den Kommunen des Landes ausgeschöpft 
werden. 

Das Übereinkommen erlaßt auf deutscher Seite im wesent
lichen kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland
Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland, in Frank
reich Regionen, Departements und Gemeinden, in Luxem
burg eine Reihe kommunaler Gebietskörperschaften, in der 
Schweiz Gemeinden und teilweise Bezirke in den Kantonen 
Solothurn, Basel-Stadt, Basel- Landschaft, Aargau und Jura. 
In Deutschland, Frankreich und der Schweiz sind vom 
Übereinkommen auch Verbände und rechtlich selbständige 
Einrichtungen der erwähnten kommunalen Gebietskörper
schaften erfaßt. 

In Artikel 2 Abs. 2 geht das Übereinkonunen über die 
kommunale Zusammenarbeit im engeren Sinne hinaus. 
Don ist vorgesehen, daß auch die am Übereinkommen be
teiligten Länder und Kantone sowohl miteinander als auch 
mit den vom Übereinkommen erfaßten Regionen und 
Departements, Gemeinden, Verbänden und rechtlich selb
ständigen öffentlichen Einrichtungen nach Maßgabe dieses 
Übereinkommens Vereinbarungen nicht völkervertrag
lichen Charakters über Vorhaben der grenzüberschreiten
den Zusamenarbeit treffen können. Voraussetzung ist, daß 
diese nach dem innerstaatlichen Recht in ihre Zuständigkeit 
fallen und auswärtige Belange und insbesondere internatio
nale Verpflichtungen der vertr-agschließenden Staaten nicht 
entgegenstehen. 
Diese Bestimmung hat für das Land Rheinland-Pfalz Be
deutung im Hinblick darauf, daß damit eine vertiefte 
Zusammenarbeit mit der Region Elsaß, hier vor allem dem 
Departement Bas-Rhin sowie der Region Lothringen, ins
besondere dem Departement Moselle, möglich wird, denen 
ansonsten der Abschluß von Vereinbarungen mit anderen 
Völkerrechtssubjekten verwehrt wäre. 

Darüber hinaus wird in dem Übereinkonunen dan.uf hinge
wiesen, daß für die Länder dil" Möglichkeit besteht, soweit 
sie für die Ausübung der st.aatlichen Befugnisse und die 
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Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, im Ein
zelfall nach Maßgabe von Artikel 24 Abs. I a des Grundge
setzes mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte 
auf grenznachbarschaftliehe Einrichtungen zu übertragen. 

Grundlage der im Übereinkonunen geregelten grenzüber
schreitenden kommunalen Zusammenarbeit sind nach Arti
kel) sogenannte .,Kooperationsvereinbarungen'* zwischen 
den beteiligten Partnern. 

Darauf aufbauend sieht das Übereinkommen als Form der 
Zusanunenarbeit neben der Bildung von Einrichtungen 
ohne bzw. mit (innerstaatlicher) Rechtspersönlichkeit oder 
einer Beteiligung an solchen insbesondere die Gründung 
.,grenzüberschreitender örtlicher Zweckverbände'* vor. 
Um Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich daraus ergeben 
können, daß die deutsche, französische, Iuxemburgische 
und schweizerische Rechtsordnung nicht übereinstimmen, 
definiert das Übereinkommen vor allem die Grundzüge 
dieses Rechtsinstituts. Ergänzend wird auf die jeweilige 
nationale Rechtsordnung verwiesen. 

Ein für die Praxis möglichenveise besonders wichtiger 
Aspekt des Übereinkonunens ist die Regelung, daß 
Gebietskörperschaften Hoheitsrechte eines anderen Ver
tragspartnersnach dessen Weisung und in dessen Namen 
ausüben können. 

Das Übereinkommen verpflichtet die Kooperationspartner 
zur Festlegung, welches Recht auf die geschlossene Verein
barung Anwendung finden soll. Es kann sich dabei nur um 
das Recht einerder Vertragsparteien handeln. Die Koopera
tionsvereinbarungen verpflichten nur die beteiligten 
Gebietskörperschaften und örtlichen öffentlichen Stellen, 
zwischen denen sie geschlossen worden sind. Die das Über
einkommen schließenden Vertragsparteien haften nicht aus 
einer solchen Vereinbarung. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! 

Die Bestimmung konkretisiert die Ziele des Überein
kommens. Adressaten sind sowohl Gebietskörperschaften 
als auch .,örtliche öffentliche Stellen'*, insbesondere die Ein
richtungen öffentlichen Rechts mit örtlichem Wirkungs
kreis. Die Zusanunenarbeit erfolgt im Rahmen der den Part
nern nach innerstaatlichem Recht zustehenden Befugnisse 
und nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts. Darüber 
hinaus müssen völkerrechtliche Verpflichtungen der Ver
tragsparteien Deutschland, Frankreich, Luxemburg und 
Schweiz beachtet werden. 

Zu Artikel2 

Zu Absatz I 

Es wird festgelegt, daß in Rheinland-Pfalz Partner der im 
Übereinkommen geregelten grenzüberschreitenden Zu
sammenarbeit (alle) Gemeinden, Verbandsgemeinden und 
Landkreise sowie deren Verbände und rechtlich selbstän-
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dige öffentliche Einrichtungen sowie der Bezirksverband 
Pfalz sein können. 
Mögliche Partner in Frankreich sind die Region Elsaß, die 
Region Lothringen sowie Gemeinden, Departements und 
deren Verbände und sonstige öffentliche Einrichtungen auf 
dem Gebiet dieser Regionen. Im Großherzogtum Luxem
burg werden Gemeinden, Gemeindesyndikate, Anstalten 
des öffentlichen Rechts unter Aufsicht der Gemeinden so
wie Naturparks in ihrer Eigenschah als Gebietskörper
schaften, in der Schweiz werden Gemeinden sowie teilweise 
Bezirke in den Kantonen Solothurn, Basel-Stadt, Basel
Landschaft, Aargau und Jura sowie deren Verbände und 
rechtlich selbständige öffentliche Einrichtungen in den 
Geltungsbereich des Übereinkommens einbezogen. 
Eine Beschränkung auf unmittelbare Grenzanlieger ist 
nicht vorgesehen. 

Zu Absatz 2 

Es wird die Möglichkeit verankert, daß auch das Land und 
die Schweizer Kantone mit den in Absatz 1 erwähnten 
Gebietskörperschaften und örtlichen öffentlichen Stellen 
Vereinbarungen treffen können. Diese Bestinunung ist 
weniger im Hinblick auf die Möglichkeiten der Länder und 
Kantone, die im Rahmen ihrer (beschränkten) Völker
rechtsfähigkeit bereits heute Verträge mit Partnern im Aus
land schließen können, sondern für die französischen 
Regionen und Departements bedeutsam. Diese erhalten 
dadurch Gelegenheit, mit den Ländern in vertragliche 
Beziehungen zu treten. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift enthält einen Prüfauftra~ fur die französi
schen Präfekten, gemeinsam mit den Landes- bzw. kanto
nalen Behörden weitere Möglichkeiten der gren7.über
schreitenden Zusammenarbeit zu umcnuchen. 

Zu Absatz 4 

Diese Bestinunung eröffnet fur d1e Vc-nra~sparteien die 
Möglichkeit, den AnwendungsbcreKh des Überein
kommens sachlich und räumlich 7u e-rweitern. 

Zu Absuz 5 

In dieser Vorschrift wird der B~riff .,Geb!C'tskOrperschaf
ten und örtliche öffentliche Stellen· 1m Smne de-s Überein
kommens definiert. 

Zu Absatz 6 

Diese Regelung stellt klar, daß das Übe-re-inkommen sich 
nicht auf den völkerrechtlichen Ve-rkehr 7wis.chen souverä
nen Suaten bezie-ht. 
Die bestehenden Suatsverträge des Ltndes mit dem Groß
herzogtum Luxemburg bleiben desh•lb durch dn Überein
kommen unberührt. 

Zu Artikel 3 

Zu Absatz I 

Grundlage der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
R~hmen des Übereinkommens sind .. Kooperationsverein
barungen·, die zwischen den Partnern ~chrihlich in den 
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Sprachen der beteiligten Gebietskörperschaften geschlos
sen werden. 

Zu Absatz2 

Gegenstand von Kooperationsvereinbarungen können 
praktisch alle Bereiche schlichten Verwaltungshandeins so
wie der Leistungsverwaltung sein. Besonders bedeutsam ist 
die Möglichkeit, gemeinsam öffentliche Einrichtungen zu 
bilden und zu betreiben, die sogar eine eigene Rechts
persönlichkeit haben können. 

Zu Absatz 3 

Im Hinblick auf den neuen Artikel24 Abs. 1 a des Grund
gesetzes wird darauf hingewiesen, daß nach dem dort fest
gelegten Verfahren im Einzelfall auch die Übertragung von 
Hoheitsrechten auf grenznachbarschaftliehe Einrichtungen 
in Betracht kommt. 

Zu Artikel4 

Beim Abschluß von Kooperationsvereinbarungen sind von 
den Partnern die jeweils nach innerstaatlichem Recht ein
schlägigen Verfahren und Kontrollen einzuhalten. [nsge
samt darf durch eine Kooperationsvereinbarung die inner
staatliche Rechtsstellung der beteiligten Partner nicht ver
ändert werden. Die Kooperationsvereinbarungen dürfen 
keine Regelungs- und polizeiliche Befugnisse beinhalten, 
ebensowenig Befugnisse, die von den Kommunen im Auf
trag oder gemäß Weisung ausgeübt werden. 
Um dennoch zu gewährleisten, daß die grenzüberschreiten
den örtlichen Zweckverbände ihre Aufgaben erfüllen 
können, besteht auch die Möglichkeit, ihnen auf dem Um
weg über ihre Mitglieder die erforderlichen Verwaltungs
instrumente an die Hand zu geben. Der Zweckverband wird 
in die Lage versetzt, seine Mitglieder rechtsverbindlich zu 
verpflichten, durch entsprechende hoheitliche Maßnahmen 
ihrerseits die Aufgabenerfüllung des Zweckverbands 
sicherzustellen. Als eine denkbare Maßnahme kommt inso
weit die Anordnung des Anschluß- und Benutzungszwangs 
zugunsten der Einrichtungen des Zweckverbands in Be
tracht. 
In der Kooperationsvereinbarung ist festzulegen, daß das 
Recht einer der Vertragsparteien anzuwenden ist. 

Zu Artikel 5 

Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, daß im Rahmen 
von Kooperationsvereinbarungen eine Gebietskörperschaft 
oder örtliche öffentliche Stelle Aufgaben eines Partners in 
dessen Namen und nach seiner Weisung als Mandat wahr
nimmt. Dabei sind die Vorschriften und Verfahren des 
innerstaatlichen Rechts jeder Vertragspartei zu beachten, so 
daß im Falle einer rechtlichen Kollision die Dienstleistung 
im Einzelfall nicht erbracht werden kann. 

Zu Artikel6 

Die Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt nach dem Recht 
des Staates der vergebenden Stelle. Bei einer gemeinsamen 
Finan1.ierung sind in der Kooperationsvereinbarung die 
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Verpflichtungen der Partner im einzelnen festzulegen. 
Dabei ist sicherzustellen, daß die jeweiligen Bestirrunungen 
innerstaatlichen Rechts eingehalten werden können. 

Zu Anikel7 

Durch die Kooperationsvereinbarungen werden nur die 
beteiligten Partner verpflichtet. Die Vertragsparteien des 
Übereinkommens zeichnen sich von einer Haftung frei. 
Bei Aufhebung einer Kooperationsvereinbarung - z. B. im 
Rahmen von Maßnahmen der Rechtsaufsicht - werden die 
anderen Vertragsparteien unterrichtet. 

Zu Anikel8 

Durch Kooperationsvereinbarungen können Einrichtun
gen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit (Artikel 9 und 10) 
und grenzüberschreitende örtliche Zweckverbände (Arti
kel!! ff.) geschaffen werden. Die Schaffung und Beteili
gung an derartigen Einrichtungen bedarf nach Maßgabe des 
jeweiligen innerstaatlichen Rechts der vorherigen Ge
nehmigung. 
Es wird geregelt, in welcher Sprache die Satzungen und 
Entscheidungen abzufassen sind. 

Zu Artikel9 

Hier werden Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit dar
gestellt, wie z. B. Konferenze~ kommunale Arbeitsgemein
schafte~ Expertengruppen. Diese können keine Beschlüsse 
fassen. die ihre Mitglieder oder Dritte binden; sie können 
jedoch Empfehlungen aussprechen, die von den Mitgliedern 
unter Beachtung des innerstaatlichen Rechts umgesetzt 
werden können. 

Zu Artikel I 0 

Es wird die Möglichkeit geregelt, sich an Einrichtungen 
innerstaatlichen Rechts der Vertragspartner mit Rechts
persönlichkeit zu beteiligen. Nach den Vorstellungen der 
V ertragspanocr soll diese Vorschrift zunächst die breite 
Palette der Körperschaften des privaten Rechts abdecken. 
Was die öffentlich-rechtlichen Körperschaften anbetrifft, 
sind in Rheinland-Pfalzderartige Einrichtungen im Zweck
verbandsgesetz geregelt. Nach der vorgesehenen Änderung 
des§ 2 Abs. 4 ZwVG ist die Aufnahme ausländischer Part
ner in rheinland-pfälzische kommunale Zweckverbände 
ebenso möglich, wie es für rheinland-pfälzische Kommu
nen möglich ist, sich an Zweckverbänden ausländischen 
Rechts zu beteiligen. 

Zu Artikel II 

Hier handelt es sich um die zentrale Vorschrift des Überein
kommens. Sie eröffnet die Möglichkeit, .grenzüberschrei
tende örtliche Zweckverbände"', also juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, die Rechtsfähigkeit besitze~ zu 
schaffen. Der grenzüberschreitende örtliche Zweckverband 
kann Aufgaben und Dienstleistungen übernehmen, die 
beiderseits der Grenze von Interesse sind; dies kann bei-
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spielsweise der Betrieb einer gemeinsamen Kläranlage, die 
Einrichtung eines Naherholungsgebietes, die Schaffung 
einer gemeinsamen Volkshochschule oder eines K.inder
gar'tens oder der Betrieb eines gemeinsamen Gewerbe
gebietes sein. Für solche Einrichtungen ist im Einzelfall das 
Recht der Vertragsparte~ auf deren Gebiet der Verband sei
nen Sitz hat, einschlägig. 
Die Vertragspartner haben davon abgesehe~ die Rechtsver
hältnisse ,.ausländischer• Bediensteter der grenzüberschrei
tenden örtlichen Zweckverbände in die Regelungsbefugnis 
der Zweckverbände zu geben. Bundesrechtliche Vorgaben 
verbieten es, daß beispielsweise ein nach deutschem Recht 
errichteter Zweckverband mit Sitz in Rheinland-Pfalzeine 
Beamtin oder einen Beamten zu Bedingungen einstellt, die 
der Rechtsstellung von entsprechenden Bediensteten 
französischer öffentlicher Stellen entspricht. 
In der Bundesrepublik Deutschland kann die Besoldung 
und Versorgung der Beamten nur durch Gesetz geregelt 
werden, nicht aber durch eine Satzung. Für die Angestellten 
und Arbeiter eines in Rheinland-Pfalz ansässigen grenz
überschreitenden Zweckverbandes wäre der Bundes
angestelltentarifvertrag (Bund, Länder, Gemeinden) 
-BAT- bzw. der Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter 
gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - BMT -GII -
i. V. m. dem individuellen Arbeitsvertrag maßgebend. 
Eine Festlegung der Rechtstellung der Bediensteten in der 
Zweckverbandssatzung würde zudem Probleme hinsicht
lich des anzuwendenden Steuer- und Sozialversicherungs
rechts mit sich bringen. Im übrigen schließt die Sitzstaats
regelung nicht aus, daß die Mitglieder des Zweckverbands 
vereinbaren. jeweils eigenes Personal für die Arbeit des 
Zweckverbands zur Verfügung zu stellen. Man kann auch 
beispielsweise an Abordnungen oder Beurlaubungen 
denken. Angesichts der vorhandenen pragmatischen 
Lösungsmöglichkeiten ist kein Bedarf erkennbar, die Sitz
staatsklausei zu erweitern. 

Zu Artikel 12 

Die Bestimmung regelt Einzelheiten zur Satzung des grenz
überschreitenden örtlichen Zweckverbands. Sie bestirrunt 
den Mindeststandard, dem eine Satzung genügen muß. Ob 
im Einzelfall über die Festlegungen hinausgegangen werden 
kan~ ergibt sich aus dem Recht des Landes, das ergänzend 
zur Anwendung kommt. 

Zu den Anikeln 13 bis 15 

Bei den Organen des grenzüberschreitenden örtlichen 
Zweckverbands gibt es Unterschiede zum rheinland-pfälzi
schen Zweckverbandsrecht, deren Vereinbarung ihre 
Ursache in den unterschiedlichen Rechtssystemen der Ver
tragspartocr sowie in den spezifischen Anforderungen hat, 
die Vertreter verschiedener Nationen an eine gemeinsame 
Institution stellen. Unter den gegebenen Umstinden ist die 
differenzierte rechtliche Behandlung iiU1 sich gleicher 
Rechtsinstitute hinzunehmen. 
Gleiches gilt auch für die Finanzierung und die Auflösung 
der grenzüberschreitenden örtlichen Zweckverbände. 
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Zu Artikel 16 

In den Obergangsvorschriften ist vorgesehen, bestehende 
Abkommen über grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen Gebietskörperschaften und örtlichen öffentlichen 
Stellen, die vor Inkrafttreten des Übereinkommens 
geschlossen wurden, innerhalb von fünf Jahren an die Be
stimmungen des Übereinkommens anzupassen, soweit dies 
möglich ist. Nicht berührt sind dadurch Abkommen, die 
das Land mit anderen Staaten geschlossen hat. 
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Bereits bestehende Gremien auf Seiten der Vertragsparteien 
(z. B. die Deutsch-Französisch-Schweizerische Regie
rungskommission) sollen bestehen bleiben. 

Zu den Artikeln 17 und 18 

Die Bestimmungen regeln das lokrafttreten sowie 
Geltungsdauer und Kündigung des Übereinkommens. 
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