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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

Landesgesetz zur Anpassung von Personal-, Sach- und Verfahrens
standards an die konkreten örtlichen Verhältnisse (Standardanpas
sungsgesetz - SAG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

In der öffentlichen Diskussion um eine Verwaltungsmodernisierung und Deregu
lierung spielen Personal-, Sach- und Verfahrensstandards eine besondere Rolle. Sie 
tauchen in ihrer abstrakt-generellen Form in Gesetzen, Rechtsverordnungen, Er
lassen, Verwaltungsvorschriften oder etwa D IN-V ergaben auf und in ihrer kon
kreten Form in Auflagen oder Änderungs- oder Ergänzungsgenehmigungen 
unter. 

Jeder Standard läßt sich fachlich gut begründen. Über die Standards wird meist 
unter Ausschluß der für die Finanzierung einer Maßnahme zuständigen Stelle ent
schieden. Dies hat zur Folge, daß die Einsicht in die Rechtfertigung einer 
Abweichung von Standards wenig ausgeprägt ist. 

Es muß deshalb eine abstrakt-generelle und schnell umsetzbare Regelung 
gefunden werden, um das Problem der Standards anzupacken und zu einem 
schnellen und sichtbaren Erfolg zu kommen. Sie ist auch als Rechtsgrundlage not
wendig, damit sinnvolle und rechtlich abgesicherte Einzelfallentscheidungen 
durch die Bediensteten der Behörden getroffen werden können, ohne daß sie 
später mit der Geltendmachung von Regreßansprüchen rechnen müssen, weil sie 
von den rechtlichen Vorgaben abgewichen sind. 

• B. Lösung 

Mit dem LandesgesetZ zur Anpassung von Personal-, Sach- und Verfahrens
standards an die konkreten örtlichen Verhältnisse (Standardanpassungsgesetz 
-SAG) ist eine Rechtsgrundlage zur Abweichung von Personal-, Sach- und Ver
fahrensstandards im Einzelfall zu schaffen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die Prüfung von Anträgen zur Zulassung von Abweichungen und das sich daran 
anschließende Verfahren kann für die Entscheidungsträger einen höheren perso
nellen und sachlichen Aufwand zur Folge haben. Die mit der Zulassung einer Ab
weichung im Einzelfall zu erzielenden Einsparungen werden jedoch die Kosten 
des Verfahrens um ein Vielfaches kompensieren. 

Insbesondere für kommunale Maßnahmenträger sind erhebliche Einsparungen zu 
erwarten. 
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Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtags
fraktion M>.inz, den 7. August 1995 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Bett.: Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Perso
nal-, Sach- und Verfahrensstandards an die kon
kreten örtlichen Verhältnisse (Standardanpas
sungsgesetz - SAG) 

Beigefilgt übersenden wir Ihnen den von der CDU-Land
tagsfraktion beschlossenen Gesetzentwurf. 

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

Christoph Böhr 
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Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Landesgesetz 
zur Anpassung von Personal-, Sach- und 

Verfahrensstandards an die 
konkreten örtlichen Verhältnisse 

(Standardanpassungsgesetz - SAG) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

§ 1 
Abweichung im Einzelfall 

(1) Von Personal-, Sach- und Verfahrensstandards für 
konununale Einrichtungen in Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften des Landes kann im Einzelfall ab
gewichen werden, wenn 

1. auch auf andere Art und Weise als durch die Erfüllung 
der Vorgaben der Zweck der Standards im wesentlichen 
erreicht wird und 

2. dadurch ein unverhältnismäßiger Aufwand vermieden 
werden kann. 

(2) Beantragt ein Antragsteller im Einzelfall die Ab
weichung von Personal-, Sach- und VerfahrensstandardsJ so 
besteht ein Rechtsanspruch auf Genehmigung der Ab
weichung, sofern gegenüber dem Antragsteller nicht nach
gewiesen wird, daß im Falle der Genehmigung der Ab
weichung 

- die öffentliche Sicherheit und Ordnung nachhaltig 
gestört oder 

- Leib und Leben von Menschen gefährdet würden. 

§2 
Zuständigkeit 

(!)Zuständig für die Entscheidung ist 

1. bei Entscheidungen im Zusammenhang mit der Gewäh
rung von Zuschüssen die für diese Entscheidung zu
ständige Behörde, 

2. bei Entscheidungen, die einer Genehmigung oder Zu
lassung bedürfen, die für diese Entscheidung zuständige 
Behörde, 

3. bei allen übrigen Eutscheidungen der Maßnahmenträger 
in eigener Zuständigkeit. 

(2) Die Absicht zur Abweichung von einem Personal-, 
Sach- und Verfahrensstandard nach Abs. I Nr. 2 und 3 ist 
der für die Aufsicht über den Betrieb der künftigen Einrich
tung zuständigen Behörde anzuzeigen und zu begründen; 
diese kann innerhalb von vier Wochen eine Stellungnahme 
abgeben. 

Artikel2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

Drucksachel2/7Q25 
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Begründung 

A. Allgemeines 

In der öffentlichen Diskussion um eine Verwaltungsmoder
nisierung und Deregulierung spielen Personal-, Sach- und 
Verfahrensstandards eine große Rolle. Sie tauchen in ihrer 
abstrakt-generellen Form in Gesetzen.. Rechuverord
nungen, Erlassen, Verwaltungsvorschriften oder etwa 
DIN-Vorgaben auf und in ihrer konkreten Form in Auf
lagen oder Änderungs- oder Ergänzungsgenehmigungen 
unter. 

Für jede einzelne Vorschrift über Personal-, Sach- und Ver
fahrensstandards läßt sich eine fachliebe Begründung 
finden. Dies ist der Hauptgrund, daß die Diskussion über 
Einzel.f"alle bisher in der Gesamtdiskussion nicht hat weiter
führen können. 

Die Debatte entzündet sich aber immer wieder an solchen 
Fällen, in denen ganz offensiebtlieh der gesetzte Standard in 
keinem Verhältnis zu dem gewünschten Zweck steht bzw. 
sich der Zweck auf einfacherem und kastengünstigerem 
Wege erreichen läßt. 

Über die Standards entscheiden Aufsichtsbehörden, Maß
nahmenträger und Nutzer der Einrichtung oftmals unter 
Ausschluß der für die Finanzierung einer Maßnalune zu
ständigen Stelle. Dies hat zur Folge, daß die Einsicht in die 
Rechtfertigung einer Abweichung von Personal-, Sacb- und 
V erfahrensst•nd•rds wenig ausgeprägt ist. 

Auch läßt die Rechtssituation in den meisten Fällen trotz 
überzeugender Begründung für eine Abweichung eine 
solche nicht zu. Standords sind oftmals so fest im System 
verankert, daß sie nach ihrer Ab;chaffung nochjahrelang als 
sogenannte .Phantomstandards• umhergeistern. 

In der Praxis zeigt sich immer wieder, daß kostensparende 
Regelungen von Lebenssachverhalte~ die vor Ort gefunden 
werden und die den Sinn der Vorgabe ebenso gut, wenn 
nicht sogar besser erfüllen, durch bindende Vorgaben ver
hindert werden. 

Es muß deshalb eine abstrakt-generelle und schnell umsetz
bare Regelung gefunden werden, um das Problem der 
Personal-, Sach- und Verfahrensstandards anzupacken und 
zu einem schnellen und sichtbaren Erfolg zu kommen. 

Erforderlich ist eine Regelung, die mit den gewachsenen 
Standard-Strukturen bricht. 

Dabei soll nicht verkannt werden, daß Regelungen erfor
derlich sein können, um die Gleichheit der Lebensverhält
nisse zu sichern,. insbesondere wenn Zuwendungen gegeben 
werden. Solche Regeln und auch Regeln für die Ausstottung 
bat es im Bereich der öffentlichen Verwaltung schon inuner 
gegeben. So gab es in den Lehrbüchern der Architekten 
schon immer Hinweise auf Größenordnungen bei Schulen, 
öffentlichen Einrichtungen ww. Allerdings hatten sie einen 
anderen Verbindlichkeitsgrad und konnten an die jewei
ligen örtlichen Verhältnisse gut angepaßt werden. 

Eine gesetzliebe Grundlage ist auch als Rechtsgrundl•ge 
notwendig, damit sinnvolle und rechtlich abgesicherte 
Einzelfallentscheidungen durch die Bediensteten der 
Behörden getroffen werden können, ohne d~ sie spiter mit 
einem Regreßanspruch rechnen müssen, weil sie von den 
rechtlieben Vorgaben •bgewichen sind. 

Der beste Freund der Standords ist nämlich oftmals der 
mangelnde Mut der Antragsteller, sieb mit den Genehmi
gungsbehörden anzulegen, ihnen mehr Arbeit zu machen 
als unbedingt notwendig. Da werden gerne ein paar tausend 
Mark mehr Investitionssumme in Kauf genommen, um 
seine Ruhe zu haben. 

In Zukunft soll bei be•ntragten Abweichungen im Grund
satz davon ausgegangen werden, daß auch verwirklicht 
werden darf, was der Antragsteller beantragt hat. Die vor-
gesehene Beweislastumkehr ist notwendig. um eine wirk- • 
liehe Wende zu erreichen. Nur wenn bei beantragten Ab
weichungen ein Rechtsanspruch auf Genehmigung der Ab
weichung besteht, wird es wirklich zu einer Veränderung 
kommen. Andernfalls würde bei einem freien Ermessen 
immer im Sinne der Vorgabe entschieden. Das muß ver-
mieden werden. 

Der Anwendungsbereich des Gesetzes beschrinkt sich zu
nächst auf kommunale Einrichtungen, wegen der Rechts
setzungskompetenz des Landtags dort auf den Bereich d9 
Vollzugs von untergesetzlichen Vorschriften des Landes
rechts. 

In diesem Bereich sollen zunichst Erfahrungen gesammelt 
werden. Soweit Standards durch Normausschüsse, Ver
sicherungsregeJungen oder durch sonstige, demokratisch 
nicht legitimierte Institutionen begründet sind, sind sie ab~ 
weichender landesrechtlicher Regelung weitgehend ent
zogen. 

Sofern bundes-oder europarechtliche Vorschriften Perso- • 
nal-, Sach- und Verfahrensstandards vorsehen oder der 
Bund oder die EuropäischeUnion einen Zuschuß gewibrt, 
ist mangels Rechtssetzungskompetenz eine Einbeziehung 
nicht möglich. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 

Zu§ I 

Absatz I eröffnet den Entscheidungstrigern die Möglich
keit, von untergesetzlich vorgegebenen Personal-, Sach
und Verfahrensstandards im Einzelfall•bzuweichen, wenn 
auch wf andere Art und Weise •ls durch die Erfüllung der 
Vorgaben der Zweck der Standards erreicht wird und da
durch ein unverhältnismäßiger Aufwand vermieden werden 
kann. 
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Den Entscheidungsträgern wird damit eine klare Rechts
grundlage für die Genehmigung von Abweichungen 
gegeben, die sie vor Regreßansprüchen in Schutz nimmt 
und ihre Entscheidungsfreude und Verantwortung stärkt. 
Die Antragsteller erhalten einen Rechtsanspruch, der sie mit 
Mut den Genehmigungsbehörden gegenüber auftreten läßt. 

Die Vorscluift läßt im Grundsatz die Initiative zur Anord
nung der Abweichung offen, erlaubt somit auch den Ent
scheidungsträgern selbst, dem Maßnahmeträger ent
sprechende Vorschläge zu machen. Auch dies soll zur 
Stärkung der Verantwortung der Entscheidungsträger 
führen. 

Absatz 2 regelt den Fall der Beantragung einer Abweichung. 
Für diesen Fall führt die Vorschrift eine Beweislastumkehr 
ein. Nicht der Maßnahmeträger muß dem Entscheidungs
träger die Rechtfertigung einer Abweichun~ nachweisen, 
sondern der Entscheidungsträger hat im Falle der Ab
weisung eines Antrages dem Maßnaluneträger nachzu
weisen, daß im Falle der Genehmigung der Abweichung die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung nachhaltig gestört oder 
Leib und Leben von Menschen gefährdet würden. 

Zu§2 

Absatz 1 regelt die Frage der Zuständigkeit für Entschei
dungen über Abweichungen von Personal-, Sach- und Ver
fahrensstandards. 

Drucksache12/7Q25 

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen 
soll danach die Behörde zuständig sein, die auch über den 
Zuschuß entscheidet: Diese Regelung ist erforderlich, um 
zu vermeiden, daß die Zuschußgewährung nach Zulassung 
einer Abweichung widerrufen wird, weil die entsprechen
den Personal-, Sach- und Verfahrensstandards nicht einge
halten worden sind. Als alternative Regelung wäre denkbar, 
die Vergabe von Zuwendungen generell nicht mehr von der 
Einhaltung der Standards abhängig zu machen. 

Bei Entscheidungen, die einer Genehmigung oder Zu
lassung bedürfen, entscheidet die für diese Entscheidung 
zuständige Behörde, in allenanderen Fällen der Maßnahme
träger selbst in eigener Verantwortung. 

Absatz 2 regelt das Anhörverfahren zugunsten der Behörde, 
die für die Aufsicht über den Betrieb der künftigen Einrich
tung zuständig ist. Die Regelung ist notwendig, um die 
Sichtweise der Aufsichtsbehörde in das Verfahren einzu
bringen. Die Frist bemüht sich um einen raschen Ver
fahrensablauf. 

Zu Artikel2 

Artikel 2 enthält die Regelung über das lokrafttreten des 
Gesetzes . 
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