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Die EuropäischeUnion hat sich zu einer Entscheidungsebene entwickelt, die neben dem Land und dem Bund wesentliche Bereiche 
der kommunalen Selbstverwaltung in Rheiniand-Pfalz beeinflusst. Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung steht in einem en
gen inneren Zusammenhang mit tragenden Verfassungsprinzipien und ist in Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes sowie in Art. 49 Abs. 3 
der rheinland-pfälzischen Landesverfassung verfassungsrechtlich garantiert. Die Sicherung des Bestandes der kommunalen Selbst
verwaltung in Rheinland-Pfalzund die Erhaltung und Fortentwicklung von geeigneten rechtlichen Bedingungen für ihre Arbeit 
ist auch eine zentrale Aufgabe der Landesregierung. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Sicherung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie 

1. In welchen Bereichen stärken und in welchen Bereichen belasten ~hßnahmen der Europäischen Cnion nach Auffassung der 
Landesregierung das Recht der deutschen Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich 
zu regeln? 

2. In welcherWeise setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass nach dem Europäischen Rat von Kizza bei den nächsten Reform
schritten der Europäischen "C"nion die institutionelle Garantie der kommunalen Selbstverwaltung entsprechend Artikel 28 
Abs. 2 des Grundgesetzes und Art. 49 Abs. 3 der rheinland-pfälzischen Landesverfassung unter Beachtung des Subsidiaritäts· 
gedankens in der Europäischen Union angemessen berücksichtigt wird? 

3. a) In welchem europäischen Rechtsdokument kann nach Auffassung der Landesregierung ein Bürgerrecht auf kommunale 
Selbstverwaltung verankert werden, welche Haltung vertritt sie in Bezug auf eine solche Verankerung und welche ::V1aß· 
nahmen ergreift die Landesregierung ggf., um eine rechtliche Verankerung herbeizuführen? 

b) Welche Position nimmt die Landesregierung zu der Frage ein, ein Bürgerrecht auf kommunale Selbstverwaltung in der Eu
ropäischen Charta der Grundrechte zu verankern? 

Grundlagen der kommunalen Daseinsvorsorge 

4. a) In welchen Bereichen und auf weiche Weise wili die Landesregierung ihre Möglichkeiten ausschöpfen, die Bedingungen für 
das Funktionieren der kommunalen Daseinsvorsorge so zu gestalten, dass die Aufgabenerfüllung gesichert wird? 

b) Weiche Bedeutung kommt dabei Artikel 16 EGV insbesondere gegenüber Artikel 86 Abs. 2 EGV nach Auffassung der 
Landesregierung auf europäischer Ebene in Bezug auf die Bestandssicherung der Daseinsvorsorge durch die Kommunen 
außerhalb der Regeln des freien Wettbewerbs zu? 

c) Hindert das EG-Recht die deutschen kommunalen Gebietskörperschaften daran, mit privaten Cnternehmen in denjenigen 
Aufgabenfeldern der kommunalen Daseinsvorsorge, die zugieich als Dienstleisrungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse im Sinne der Artikel16 und 86 Abs. 2 EG-Verrrag bewertet werden, in einen konkurrierenden Werrbewerb bei 
gleichen W errbewerbsbedingungen zu tre~en? 

5. a) Tritt die Landesregierung dafür ein, die Quersubventionierung in kommunalen Wirrschaftsunternehmen weiter zu er
möglichen? 

b) Wenn ja, für welche Formen der Quersubventionierung möchte sie den Bes;:and sichern? 

c) Welche Maßnahmen will sie zur Erreichung dieses Ziels ergreifen? 
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6. Weichen Beitrag wird die Landesregierung leisten, um zu gewährleisten, dass bei einer noch weiter gehenden Liberalisierung 
der \<1ärkte das in Artikel 158 Abs. 2 des EG-Vertrages formulierte Ziel, die "C"nterschiede im Entwicklungsstand der ver
schiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete, einschließlich der ländlichen Gebiete, zu 
verringern, erreicht wird? 

7. Welche langfristigen Auswirkungen auf einzelne Bereiche der Daseinsvorsorge (z. B. Wasserversorgung) erwartet die Landes
regierung von der Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen im Bereich Konzessionen im Gemeinschaftsrecht? 

Kommunale Finanzdienstleistungen 

8. a) Welche Haltung vertritt die Landesregierung in Bezug auf die :-;rot:wendigkeit der langfristigen Sicherung von Anstaltslast 
und Gewährträgerhaftung als Strukturelemente öffentlich-rechtlicher Anstalten in Deutschland? 

b) Welche :Maßnahmen ergreift sie ggf., um diese Haltung durchzusetzen? 

9. a) Welche Position nimmt die Landesregierung zur Dienstleistungsrichtlinie 92/50/EWG und zur Sektorenrichtlinie 
93/38/EWG in Bezug auf Finanzdienstleistungen, die die Kommunen in Anspruch nehmen, und insbesondere Kommunal
kredite ein? 

b) Welche Position nimmt die Landesregierung zu der Ausnahmevorschrift des Artikels 1 a (VII) der Richtlinie 92/50/EWG 
in Verbindung mit dem 13. Erwägungsgrund dieser Richtlinie in Bezug auf Finanzdienstleistungen, die die Kommunen i.r: 
Anspruch nehmen, insbesondere Kommunalkredite ein? 

c) Welche Maßnahmen hat sie ergriffen und welche Maßnahmen will sie in Zukunft ergreifen, um ihre Position durchzusetzen? 

Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen 

10. Will die Landesregierung Initiativen ergreifen, und wenn ja, welche, um bei der Umsetzung der EU-Erdgasrichtlinie den Erd
gasunternehmen gemeinwirtschaftiiche Verpflichtungen aufzuerlegen? 

11. a) Welche Position nimmt die Landesregierung zu der geplanten Wasserrahmenrichtlinie der EU ein und wie schätzt sie die 
Folgen ihrer Verabschiedung auf die Entwicklung des Trinkwasserpreises und die Versorgungssicherheit in Hinsicht au:' 
Quantität und Qualität in Deutschland ein? 

b) Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung im Zuge der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie hinsichtlicl: 
einer Neustrukturierung der Wassereinzugsgebiete und welcher zusätzliche Verwaltungsaufwand ist hiermit verbunden? 

12. Welche Folgen erwartet die Landesregierung von der geplanten Änderung der EC-Verordnung 1893/91, nach der sämtliche 
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ausgeschrieben werden müssen, insbesondere im Hinblick auf die Be
rechtigung der Kommunen, selbst Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr anzubieten? 

Umwelt- und Naturschutz 

13. a) Welche Steigerung des Verwa!tungsaufwands, in welchen Bereichen und im Rahmen welcher Verfahren und welche damit 
verbundenen Kosten bei den Kommunen erwartet die Landesregierung von der Inkraftsetzung der vom Rat der Umwelt
minister im Dezember 1999 als gemeinsamer Standpunkt beschlossenen Richtlinie über die Prüfung der Cmweltaus
wirkungen bestimmter Pläne und Programme (Plan-L\TP)? 

b) Wie beuneilt die Landesregierung die Entscheidung der Bundesregierung, entgegen der ablehnenden Haltung der Mehrheit 
der Bundesländer dem Richdinienent\vurf zuzustimmen? 

c) Wiil die Landesregierung auf eine Minimierung des Verwaltungsaufwandes bei den Kommunen und eine Abgieichung mit 
anderen umweltrelevanten Prüfungen, insbesondere der Projekt-CVP, der Prüfung der so genannten naturschurzrechtlichen 
Eingriffsregelung und de!" Prüfung von FFH-Gebieten durch die Kommunen hinwirken und ggf. durch welche Maß
nahmen? 

14. Will die Landesregierung darauf hinwirken, und wenn ja, wie, dass der erhebliche Planungs- und Kostenaufwand der Kom
munen zum Bau und zur Betreibung von Entsorgungsanlagen und der dabei gewährleistete hohe Umweltstandard nicht durch 
~1aßnahmen und Regelungen der EU gefährdet wird? 

15. Will die Landesregierung Maßnahmen ergreifen, und wenn ja, welche, um die den Herstellern mit den Lizenzentgelten des 
"Grünen Punktes" auferlegte voliständige Finanzierung der Entsorgung von Verpackungsabfällen mit einer neuen Ver
packungsrichtlinieder EC-Kommission nicht aufzuweichen? 

Zuwanderung 

16. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um den illegalen Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen in der EC 
baldmöglichst zu beenden und den rasch wachsenden Zustrom illegaler Migranten nach Europa zu unterbinde::J.? 

17. a) Welche Schritte hat die Landesregierung unternommen, um im Rahmen der Vergemeinschaftung der Asyl- und Eirr
wanderungspolitik zu einer schnellen Harmonisierung des Asyl- und Flüchtlingsrechts zu kommen? 
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b) Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung darüber hinaus zur Erreichung dieses Ziels zu ergreifen? 

c) Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um die Entwicklung gemeinsamer Standards für Verfahren in 
diesem Politikbereich auf EC-Ebene voranzutreiben? 

18. Welche ~laßnahmen >vill die Landesregierung ergreifen, um eine gerechte Verteilung der Lasten, die durch Flüchtlinge inner
halb der EU entstehen, in Europa zu erreichen? 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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