
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion B~TINIS 90/DIE GRL~""'l" 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/6225-

Landesgesetz zur Änderung des Ministergesetzes und dienstrechtlicher Vor
schriften 

hier: 
Transparenz von Nebentätigkeiten der kommunalen Wahlbeamten her
stellen - Vollzugsdefizite beenden und Rückzahlungen einfordern 

Der Landrag stellt fest, 

- dass eine umfassende Reform des Kebentärigkeitsrechrs für den öffentlichen 
Dienst in Rheinland-Pfalzfehlt und in naher Zukunft von der Landesregierung 
vorzulegen isr; 

- dass eine eigenständige (gesetzliche) Regelung für das :t...;-ebentätigkeirsrechr der 
kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten notwendig ist und umge
hend von der Landesregierung vorgelegt werden soll, damit die Besonderheiten 
der Srellu~g kommunaler Wahlbeamter und die Entwicklung der Organi
sationsprivatisierung auf kommunaler Ebene angemessene Berücksichtigung 
finden. 

Der Landrag fordert die Landesregierung auf: 

1. bei den kommunalen Wahlbeamten, die sich noch im Amt befinden bzw. in den 
lerzrenJahren in den Ruhestand gegangen bzw. aus dem Wahlamt ausgeschieden 
sind und die zu Unrecht Einkünfte erhalten bzw. behalten haben, diese zurück
zufordern; 

2. die kommunalen Wahlbeamten zu verpflichten, den kommunalen Gremien 
(Kreistagen, Stadträten in kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten) 
jährlich über alle sonstigen- im Hauptamt ausgeübten- Tätigkeiten und öffent
liche Ehrenämre:- zu berichten; 

3. dem Landrag nach einem Jahr einen Bericht (Gesetzesfolgenabschätzung) vor
zulegen, der die Folgen der Gesetzesänderung darstellt und bewertet. In diesem 
Bericht soll insbesondere darauf eingegangen werden, 

- ob es eine Neuverteilung von .Mandaten innerhalb der Verwaltungsspitze 
von kreisfreien, großen kreisangehörigen Städten und Landkreisen gegeben 
hat und wie diese gegebenenfalls vorgenommen wurde, 

- ob und welche Rechtsänderungen z. B. in Gesellschaftsverträgen, Satzungen 
etc. durchgeführt wurden, 
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- welche zusätzliche Arbeitsbelastung für die kommunalen Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamten sich aus ihrer Aufgabenwahrnehmung von mit dem Haupt
amt verbundenen Tätigkeiten, Nebentätigkeiten, ehrenamtlichen Tätigkeiten, 
öffentlichen Ehrenämtern etc. ergeben, 

- ob und in welcher Höhe die Kommunen Einnahmen erhalten, um die Inan
spruchnahme der Verwaltungen abzugelten, 

- ob und in welcher Höhe die kommunalen Haushalte Einnahmen aus der 
Wahrnehmung von Nebentätigkeiten bzw. Abführung der kommunalen 
Wahlbeamten im Vergleich zu den letzten zwei vergangenenJahren erhalten 
haben. 

Für die Fraktion: 
IseThomas 
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