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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

Landesgesetz zur Erprobung neuer Steuerungs-, Haushalts- und 
Rechnungsführungsmodelle (Experimentier-Kiausei-Gesetz- EKG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

In der öffentlichen Diskussion um die Deregulierung spielen die bisherigen, 
tradierten Verwaltungsverfahren sowohl auf Landesebene als auch auf kommuna
ler Ebene eine große Rolle • 

Aus der Praxis der Verwaltung, insbesondere der Kommunalverwaltung, wird die 
Erprobung neuer Steuerungs-, Haushalts- und Rechnungsführungsmodelle ge
fordert. Dabei sollen stärker als bisher Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und 
moderner Managementstrategien verfolgt werden. Mit der Schaffung der§§ 46 der 
Gemeindehaushaltsverordnung und 48 Gemeindekassenverordnung sind erste 
Schritte eingeleitet worden, die durch weitere gesetzliche Maßnalunen ergänzt 
werden müssen. Im Mittelpunkt dieser Ergänzungen müssen Möglichkeiten 
stehen. die Regeln über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen zu öffnen 
und die §S 85 ff. der Gemeindeordnung zu flexibilisieren. 

Eine Vielzahl von Kommunen in Rheinland-Pfalzerprobt derzeit neue Führungs
modelle im Rahmen der bestehenden Gesetze; sie müssen jedoch sehr bald fest
stellen, daß sie an den Grenzen bestehenden Rechts ankommen. Ein Überschreiten 
dieser Grenzen ist nur unter Verletzung des bestehenden Rechts möglich. 

Im Bereich der Landesverwaltung werden ebenfalls neue Steuerungsmodelle 
erprobt, eine gesetzliche Grundlage ist dazu aber bislang nicht eingeführt worden. 

Um eine möglichst breite und gesicherte Erfahrungsgrundlage für die Kommunen 
und das Land zu erhalten, müssen Rechtsgrundlagen zur erweiterten und um
fassenden Erprobung neuer Steuerungs-, Haushalts- und Rechnungsführungs
modelle geschaffen werden. 

B. Lösung 

Mit dem Landesgesetz zur Erprobung neuer Steuerungs-, Haushalts- und 
Rechnungsführungsmodelle (Experimentier-Klausel-Gesetz - EKG) ist eine 
Rechtsgrundlage zur modellhaften Erprobung von Abweichungen vom Verfahren 
der Steuerungs-, H~mshalts- und Rechnungsführungsverfahren in Rheinland
Pfalz zu schaffen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Mit der modellhaften Erprobung von neuen Steuerungs-, Haushalts- und 
Rechnungsführungsverfahren in Rheinland-Pfalz sind erhebliche Einsparungen, 
insbesondere auch für kommunale Gebietskörperschaften, zu erwarten. 
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Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtags
fraktion 

Mainz, den 10. Aprill995 

Ail den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Landesgesetz zur Erprobung neuer Steuerungs-, 
Haushalts- und Rechnungsführungsmodelle 
(Experimentier-K.Iausd-Gesetz- EKG) 

Beigefügt übersenden wir Ihnen den von der CDU
Landtagsfraktion beschlossenen Gesetzentwurf. 

Wir bitten Sie, den Gesetzentwurf dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Christoph Böhr 
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Landesgesetz 
zur Erprobung neuer Steuerungs-, 

Haushalts- und 
Rechnungsführungsmodelle 

(Experimentier-Klausei-Gesetz - EKG) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Die Gemeindeordnung für Rheinland-pfalz (GemO) in der 
Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), BS 2020-1, 
wird wie folgt geändert: 

§ 131 erhält folgende Fassung: 

.§ 131 
Experimentie r klause 1 

Die für Inneres zuständige Ministerin oder der Minister 
kann im Interesse der Weiterentwicklung und Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung auf Antrag zur Erprobung 
neuer Steuerungs-, Haushalts- und Rechnungsführungsver
fahren im Einzelfall Ausnalunen von Organisations- und 
haushaltsrechtlichen Regelungen dieses Gesetzes, insbeson
dere auch der §§ 85 ff., der für die Gemeinden geltenden 
haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie der aufgrund 
dieser Gesetze ergangenen Vorschriften genehmigen. Die 
Genehmigung ist zu befristen. Bedingungen und Auflagen 
sind insbesondere zulässig~ um die Vergleichbarkeit des 
Kommunalrechtsvollzugs in verschiedenen Modellen im 
Rahmen der Erprobung zu gewährleisten und die Ergeb
nisse der Erprobung allgemein nutzbar zu machen." 

Artikel2 

Die Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO) in der 
Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBL S. 188), BS 2020-2, 
wird wie folgt geändert: 

• I. Nach§ 74 wird folgender neue§ 75 eingefügt: 

.§75 
Exp er imentie rklausel 

Die für Inneres zuständige Ministerin oder der Minister 
kann im Interesse der Weiteremwicklung und Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung auf Antrag zur Er
probung neuer Steuerungs-, Haushalts- und Rechnungs
führungsverfahren im Einzelfall Ausnahmen von organi
sations- und haushaltsrechtlichen Regelungen dieses 
Gesetzes, der für die Landkreise geltenden haushalts
rechtlichen Vorschriften sowie der aufgrund dieser 
Gesetze ergangenen Vorschriften genehmigen. Die Ge
nehmigung ist zu befristen. Bedingungen und Auflagen 
sind insbesondere zulässig, um die Vergleichbarkeit des 
Korrununalrechtsvollzugs in verschiedenen Modellen im 
Rahmen der Erprobung zu gewährleisten und die Ergeb
nisse der Erprobung allgemein nutzbar zu machen. .. 

2. Ocr bisherige§ 75 wird~ 76. 
~~ 
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Artikel 3 

Die Landesh•ushaltsordnung für Rheinl•nd-Pf•lz (LHO) 
vom20. Dezember 1971 (GVBL 1972, S. 2), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezem
ber 1994 (GVBL S. 476), BS 63-1, wird wie folgt geindert: 

I. N:ach S 117 wird folgender neue S 118 eingefügt: 

.s 118 
Experime ntierklaus el 

Die für Finanzen zuständige Ministerin oder der 
Minister kann im Interesse der Weiterentwicklung und 
Stärkung der t.ndesverw•ltung •uf Antrog der zu
ständigen Ressortministerin oder des Ressortministers 
zur Erprobung neuer Steuerungs-, Haushalts- und 
Rechnungsführungsverfahren im Einzelfall Ausnalunen 
von organi52.tions- und hausha.ltsrechdichen Regelungen 
dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes er
gangenen Vorschriften genehmigen. Die Genelunigung 
ist zu befristen. Bedingungen und Aufl•gen sind insbe
sondere zulässig, um die Vergleichbukeie des Vollzugs 
verschiedener Modelle im Rahmen der Erprobung zu ge
währleisten und die Ergebnisse der Erprobung •llgemein 
nutzbar zu machen. oc · 

2. Der bisherige § 118 wird S 119. 

Artikcl4 

Da.s Gesetz tritt am T a.g nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

In der öffentlichen Diskussion um die Deregulierung 
spielen die bisherigen, tradierten Verwaltungsverfahren so
wohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene eine 
große Rolle. 

Aus der Praxis der Verwaltung, insbesondere der Kommu
nalverwaltung, wird die Erprobung von Steuerungs-, Haus
halts- und Rechnungsführungsmodellen gefordert, die 
stärker als bisher Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und 
moderner Managementstrategien verfolgen. 

Mit der Schaffung der§§ 46 der Gemeindehaushaltsverord
nung und 48 Gemeindekassenverordnung sind erste 
Schritte eingeleitet worden, die durch weitere gesetzliche 
Maßnahmen ergänzt werden müssen. Im Mittelpunkt dieser 
Ergänzungen müssen Möglichkeiten stehen, die Regeln 
über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen zu 
öffnen und die §§ 85 ff. der Gemeindeordnung zu flexibili
sieren. 

Eine Vielzahl von Kommunen in Rheinland-Pfalzerprobt 
derzeit neue Führungs- und Steuerungsmodelle im Rahmen 
der bestehenden Gesetze; sie müssen jedoch sehr bald fest
stellen, daß sie an den Grenzen bestehenden Rechts an
kommen. Ein Überschreiten dieser Grenzen ist nur unter 
Verletzung des bestehenden Rechts möglich. 

Im Bereich der Landesverwaltung werden ebenfalls neue 
Steuerungsmodelle erprobt, eine gesetzliche Grundlage ist 
dazu aber bislang nicht eingeführt worden. 

Um eine möglichst breite und gesicherte Erfahrungsgrund
lage für die Kommunen und das Land zu erhalten, müssen 
Rechtsgrundlagen zur erweiterten und umfassenden Erpro
bung neuer Steuerungs-, Haushalts- und Rechnungs
führungsmodelle geschaffen werden. 

Mit diesem Landesgesetz zur Erprobung neuer Steuerungs-, 
Haushalts- und Rechnungsführungsmodelle (Experimen
tier-Klausel-Gesetz - EK G) ist eine Rechtsgrundlage zur 
modellhaften Erprobung von Abweichungen vom Verfah
ren der Steuerungs-, Haushalts- und Rechnungsführungs
verbhren in Rheinland-Pfalz zu schaffen. 

Die rheinland-pfalzischen Kommunen haben in eigener 
Verantwortung vielfältige Bemühungen begonnen, ihre 
Steuerungsprozesse zu verbessern. Das gilt zunächst für die 
organisatorische Seite. Dort soll eine größere Eigenverant
wortlichkeit der ausführenden Stellen erreicht werden. Das 
gilt aber auch für das Haushalts- und Rechnungswesen, wo 
eine größere Wirtschaftlichkeit des kommunalen Handeins 
ermöglicht und damit die Basis für Einsparungen und/oder 
für Leistungsverbesserungen gelegt werden soll. Zugleich 
wird mehr Transparenz und Bürgernähe angestrebt. 

Für den kommunalen Bereich ergibt sich der Änderungsbe
darl, weil beabsichtigte Vorhaben schnell an die Grenzen 
des geltenden Rechts stoßen. Insbesondere der für die 
Kommunen so wichtige Bereich ihrer wirtschaftlichen 

Betätigung muß in den Wirkungsbereich einer Experimen
tierklausel aufgenommen werden. Angesprochen ist damit 
der Regelungsbereich der §§ 85 ff. der Gemeindeordnung, 
der die rechtlichen Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung 
von Städten, Gemeinden und Kreisen setzt. 

Für den Bereich der Landesverwaltung ergibt sich der 
Handlungsbedarf aus der Tatsache, daß die bisher veran
laßten Modelle im wesentlichen ohne Rechtsgrundlage ab
laufen, ihre Vergleichbarkeit kaum sichergestellt werden 
kann und die Übertragbarkeit damit gefährdet ist. Die 
Modelle benötigen daher klare rechtliche Rahmenbe
dingungen. 

Die mit dem Gesetz eingeführten Experimentierklauseln 
erstrecken sich nicht nur auf die haushalts- und kassen
rechtlichen Vorschriften und die dazu erlassenen Rechts
verordnungen, sondern auch auf die Landeshaushaltsord
nung und die Kommunalgesetze selbst. 

Die Experimentierklauseln erstrecken sich auf die Organisa
tions- und haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht nur der 
im Rahmen des Haushalts- und Kommunalrechts erlasse
nen Rechtsverordnungen, sondern auch auf die Landes
haushaltsordnung und die Kommunalgesetze selbst. Damit 
ist einerseits gewährleistet, daß auch weitergehende 
Reformziele angegangen werden können, während zum 
anderen der Gesetzgeber seine Bereitschaft zur Unter
stützung und zur Erprobung der Reformbemühungen un
terstreicht. 

Die Ausnahmegenehmigung findet nach den allgemeinen 
Grundsätzen ihre Grenzen in verfassungs-~ bundes- und 
europarechtlichen Vorgaben. 

Für den Antrag ist eine schlüssige Begründung der Maß
nahme und damit erreichbaren Weiterentwicklung der 
Landesverwaltung bzw. der kommunalen Selbstverwaltung 
zu verlangen. Auch eine stufenweise Verwirklichung ist 
möglich. Die Genehmigung ist schließlich dem Er
probungscharakter der genehmigungspflichtigen Vor
haben entsprechend zu befristen. Fristverlängerung ist zu
lässig. Daneben sind Bedingungen und Auflagen insbeson
dere möglich, um den einheitlichen Vollzug nicht mehr als 
nötig zu beeinträchtigen. Denn bislang erlaubt vor allem 
diese Einheitlichkeit Leistungsvergleiche zwischen einzel
nen Zweigen der Landesverwaltung bzw. zwischen den 
Kommunen. Hierauf ohne Not zu verzichten würde das 
Reformziel eher gefährden als fördern. 

Zudem soll sichergestellt werden, daß alle Zweige der 
Landesverwaltung bzw. die Kommunen auf allen Ebenen 
aus den Erfahrungen mit den genehmigten Vorhaben Vor
teile ziehen können. In der Experimentierphase ist die 
Konzentration der Genehmigungszuständigkeit im Hin
blick auf die Durchführung von Modellen in der Landesver
waltung bei dem für Finanzen zuständigen Ministerium, die 
Konzentration der Genehmigungszuständigkeit im 
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Hinblick auf die Durchführung von Modellen in der Kom
mun.a.lverwaltung bei dem für Inneres zuständigen Ministe
rium angezeigt. Eine Zustindigkeit, etwa der Bezirksregie-
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rungen, für die Erprobung von Modellen in der Kommunal
verwaltung würde einen vielfachen Verwaltungsaufwand 
nüt hohem internen Abstimmungsbedarf auslösen. 
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