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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

••• tes Landesgesetz zur Anderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

I. Nach Artikel 8 b Abs.l S•tt 1 des Vertrages zur Gründungder Europlisehen 
Gemeinschaft (EG-Vertrag), der durch Artikel G des Vertrogesfiber die Euro
plisehe Union vom 7. Februor 1992 eingefügt wurde, hat jeder Uniorub!lrger 
mit Wohnsitz in einem Mitgliedstut1 dttsen St:aatsangehörigkeit er nicht 
besitzt, in dem M"ngliedotaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, du aktive und 
paSlive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wobei f!lr ihn dieselben Bedingungen 
gelten wie für die Angeh5rigen deo betreffenden Mitgliedstaats. Dieses Recht 
wird nach Maßgabe der Bestimmungen der hierzu er~angenen Richtlinie 
9~/80/EG des Rates vom 19. Dezember 19~ über die Einzelheiten der Aus
übung des aktiven und passiven W ah!rechrs bei den Kommunalwahlen für 
Unionsbilrger mit WohnsitZ in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangeh!lrigkeit 
sie ni<:ht besitzen (ABI. EG Nr. L 368 S. 38), ausgeiibt. 

Das Grundgesetz fii.r die BundeSrepublik Deut..chland (GG) trilgt dieser 
Rochuloge durchden mit Gesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBL I 5.2086) ein
gefügten Artikel28 Abo. I Satz 3 GG bereits Rechnung, wo noch bei Wahlen in 
Kreisen wtd Ge~minden auch Personen, die die StaatW~gehörigkcit eines Mit
gliedstaate& der Europilsehen Gemeinschaft besitzen, nach M•ßg•be von Recht 
der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wihlbar sind. 

Nach Artikell4 Satz 1 der Richtlinie 94/80/EG erlassen die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Rechts- und V erwaltwtgsvorschriften, um dieser RlchtHnie vor 
dem !. J anu>r 1996 nachzukommen. 

Deshalb müssen die kommumlrechtHcben und kommumlwahlrechtHchen 
• Bestimmungen dieser Rechtslage noch im Jahr 1995 angopaßt werden. 

2. Die durch Artikel7 Abs. 6 des Landesgesetzes zur Änderung kommumlrecht
licher Vorschriften vom 5. Oktober 1993 (GVBL S. 481) mit Wirkung zum 
12. Juni 199-1 erfolgte Umwandlung von Auf~;aben der Kn:iJverm.ltungen als 
untere Behörden der allgemeinen Landesverwaltung in Auftragsangelegen
heiten der Landkreise macht es erforderlich, eine Vielzahl zuvcr erlassener Lan
dcsv.erotdnungen redaktionell anzupassen. Außerdem bat diese Aufgabenum
wandlungin einigen Fällen zu Rechtsumicherheittn im Hinblick auf die Emat
tung.fiihigkeit von Aufwendungen der Landkreise nach S 48 Abs. 2 Satz 5 der 
Landkreisordnung für Rhoinland-Pfalz in der Fusung vom 2. April 1991 
(GVBL S. 177) geführt. 

3. Eine über die kommunalen Spitzenverbinde erfolgende Beteiligung der 
Gemeinden und Gemeindeverbinde ist bisher gesetzlich nur für du Recht
setzungsver&.hren und du V erfahren zum Etlaß von allgemeinen Verwaltungs
vorschriftcn vorgesehen, JOWeit Belange der gemeindlichen Selbstverwaltung 
berührt sind. Diese BeteiHgungsrechte haben einen &unchließlich reaktiven 
und keineninitiativem Charakter, da sie ein vorhc:riget Ticigwerdcn der Landes ... 
regic:rung: voraussetzen. Die Gemeinden und Geme!ndcverbänd.c: IQwic deren 
Spitzenverbände fordern de•halb die rechtliche Verankerung einer &tiirkeren 
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Beteiligung in allen Bereichen der Landespo!itlk, die die kommunalen Bel•nge 
besonders berühten. 

B. Lösung 

1. In die Gemeindeordnung und die Londkreisordnung sowie in d•• Kommun.t
w•hlgeoetz werden die notwendigen Bestimmungen zur Gewährleistung des 
•ktiven und p.,.siven Ko=lw•hlrechts für Angehörige •nduer Mitglied
staaten der Europäischen Union aufgenommen. Weitere Einzelheiten in wa.hl
verfohrensrechtlicher Hinsicht bleiben einer An<letung der Kommun.! Wahl
ordnung vorbehalten. 

2. Artikel7 des Landesgesetzes zur Änderu11g komnm11alrecbtlicher Vo=hriften 
vom 5~ Oktober 1993 wird um zw~i weiccore Übt-rg.angsbcstimmungrn er&fntt, 
in denen 

- d.as Ministerium des Innem und für Sport errmchtigt wird, bis zum 
12. Juni 1994 erlassene Landesverordnungen red•ktioll<!ll anzupusen, 
der Erstottungsanspcuch der Landkrcioe gegen das Land noch 5 48 Abs, 2 
Satz 5 der Landkreisordnung inderbis :zum !!.Juni 1994 geltenden Fassung 
für sogemnnte Altfolle geregelt wird. 

3. Auf Grund ei11er gos<tz"chen Regelung soll eine kommurude Kommission 
gebildet werden. Diese wirkt bei der Awgesta!rung der kommun•len S.lbstver
waltung in Rheinl•nd-?falz mi< und berii.t die Landesregierung in &llen wichti
gen Angelegenheiten der Gemeinden und Gemeindcverbände. In diesen Ange
legenheiten soll sie jederzeit Empfehlungen 1uch an den Landt>g Rheinlond
Pf~z richten kBnnen. Der kommunalen. Kommission .gehören je neun Vertreter 
der drei kommunalen Spitzenverbände sowie die MiniSterin oder der Minister 
des lnMrn und filr Sport an, Das Nähere wird in einer Rechtsverordrung der 
Landesregierung geregelt. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

I. Durch die Ausdehnung des Kommunalwahlrecht> •uf die Angehörigen znderer 
Mitgliedstoaton der Europäischen Union mit Wohnsitz in Rheinland-Pf.tz 
wird •ich die Z:ohl der Wzhlberechtigten im Landesdurchschnitt um e<:wz 
2 v. H. erhöhen. Die Kosten der Ko=lwohlen Rir die Gemeinden und 
Gemeindeverbände werden dadurch in verg!eichborem Maße steigen. 

2. Die vorgesehene Ergänzu.ng des Artikels 7 des Londesgesetzes zur Änderung 
kommumlrechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 1993 um eine Kosten
erstattungsregelu.ng für sogenannte AltfOlie ist im wesentllchen kostenneutto~ 
da sie überv.-i.-egend nur der Klarstellung einer slch bereits aus allgemeinen 
Rechtnnwendungsgrundsitzen ergebenden Recbubge dient. Soweit duü.ber 
hinaus. in Einzelfällen eine Kosteners-tattungspflicht de, Landes neu begründet 
wird,. sind die M~hrkosten 2.us Grlinden des Vertrau~nsscbuz:zes nicht zu ver .. 
meiden. 

3. Die Geschiftsführung für dii!! kommunale Kommission witd beim Ministerium 
des Innem und für Sport einen Verw>ltungs.ufwond verurs>cnen, der .uf 
50 v. H. der regelmälligen Arbeitszeit einer Bezmtin oder eines Beamten des 
gehobenen Dienstes bzw. einer oder eines v.erg{eichbar~ Ange$rellz:en 
geschätzt wird. 

E. Zuständigkeit 

Fedufiihrend ist das Minis~erium des. Innern und für Sport. 
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Der Ministerprlisident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 20. Sep..,mber 1995 

An den 
Herrn Prisidenten 
des Landtags Rhcmland-Pfalz 

55116 M•inz 

Bctr.: Entwurf ciru:s ••• ten Landesgesetzes zur Ände
rung der Verfa01ung für Rhcinlond-l?!alz (Ände
rung des Artikels 50) "? 
Entwurf l'dr ein ••• tes Landeogesetz zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften 

Ab Anlage ilhersende ich Ihnen die von der Landeoregie
rung beschlossenen Gesetz.cntwürk~ 

Ich bitte Sie, die Regiernngsvor!oge dem Landt•g zur Be· 
rarung und Be..:blußfassung vorzulegen und wire Ihnen 
d.nkbar, wenn eine erste Berotung der Gesetzcntwürl"e 
in der Simmgspcriode am 27 J28. September 1995 erfolgen 
könnte. 

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport. 

KUrt Beck 

•) Von der Vcrtdlun& dlese1 Gl9etZentwurfs wurde lm Hinblick 
.auf die Ber.~otung der Gesctz<Cntwiirfe zur Änderung der Undes
vcrfasrung im Rechtsaus.'$Chuß 1m 19. September 1995 zunidu:t 
•ht...!>.n. 
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••• tes Landesgesetz 
zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften") 

Der Landtag Rheinland-rfalz hat folgend.. G<:setz 
bcschlo5Sen: 

Artikel! 
Änderung der Gemeindeordnung 

Di.e Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Ja.nuar 1994 
(GVB!. S. 153), zuletzt gdndert durch. S 17 des G<:setzes 
''om 20.Juni 1995 (GVBI.S. 175). BS 2020·1, wird wie folgt 
geiindcrt: 

I. S ll Abs. 2 Satz 1 Nr. l,erhiltfolgendc Fassung: 

.1. Deutseber im Sinne d« An!keTs 116 Abs. I des 
Grundgesetzes oder Sta:~tsangehötißer eines anderen 
Mitgliedstaates. der Europäischen Union .ist, 1111

• 

2. In S 18 Abs. 1 H•!bsatz :Z werden nach. dem Wort 
..,.Gemeinderats• ein Komma und die Worte .d-er Mit
glieder des Auslinderbcirats" eingefügt. 

3. S 46 • Abs. 2 Satz 5 erh.1ilt folgende F .. sung: 

.Filt d1e Rcch.tsstcllung der Mittlieder gelten die SS 18 
und 18 a Abs. I bis 3 und 5 sowie die SS 19 bis 22 und 30 
entsj><ech<nd. • 

4. InS 50 Abs. S SatZ 2 wird der Strichpunkt durch einen 
!'unkt e""tzt und der folge.cde Halbsatz gestrichen. 

5. S 53 Abo. 3 Satz 1 erhilt folgende Fassung: 

• Wählb:tt zum Bürgermeister ist, wer Deutscher im 
Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgeserzes oder 
Staacsangehöri~er eines anderen Mitgliedstaates der 
Europiischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepu· 
blik Deutschland ist, am Tag derWahldas 25, Leb<!nsjabr 
vollendet hat, nicht von der Wählbarkeit im Sinnedes § 4 
Abs. 2 des Kommumlwablgesetzes ausgeschlossen ist 
scwie die Gewähr dafür bietet. daß er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im S'lllne des 
Grundgesetzes eintritt.« 

6. InS IH Abs.2 Satz2 Halbsatz I wi<d das Wort .vorzu
Jege.n1111 durch das Wort .... auszu!egen• ersetzt. 

*} DiQ:~s Gesetzdientuntet anderem .der Umsetzung. der Richtlinie 
9~/IIQ/E.G deslta«s vcm 19. Dnember 199-4 ilber<lie Einzel· 
beitc:n d~ Ausübung des ak.tivJ::n und passiven: Wahlrechts bei 
den Kommunalwahlen für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem 
Mitglicdow.~ dessen Stu=g<:härigkeit •ie nicht besitzen 
(AllL EG N r. L 3(;8 S. 38). ----·----
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7. Es wcrdencrs<t:u: 

a) inS I Ab1. J Satz 2 Halbsatz I, S 2 Abs. 3 S•tz 3 Ho.lb
satt 1 und Abs. 4 Satz l H•lbsatz 2, S 4 Abo. 6, S 5 
AbL 2 Sm! 4, § 11 Abo. 2. Satz I und Abs. J Suz I, 
S 18 Abo. 4 S.tt4,§27 Abs. 2 Halbsatz 1, § 37 Abs. 2 
S.tz 3, S 65 Abs. 2 S.tt 2, § 67 Abs. 7, § 73 Abo. 2 
Satz 1, 5 86 Abo. 6, S 92 Abs. 4 Satz 1, S 110 Abs. 4 
Sat:t 4 und den SS 116 und 132 die Bezeichnung .der 
Minister des Innern und filr Spott" dur<:h die Be
zeichnung .d•s f.chlich zuständige Mini"eriwn•, 

b) fu § 4 Abs. I SatZ 2, Abs. 3 Sotz 2 und Abs. 5, § 63 
Abs. 2. Satz 6, § 85 Ab1. 4 Satz 6, S lOB Abs. 2 Satz 2 
und S 118 Abs.l und 3 die Bezeichnung .du Mini
steriumdes lnnern und filr Sport" durch die Bezeich
nung .du f:tchli<:h zuständige Minuterlum", 

c) Ü! S 92 Abs. 4 S.tz 1 und§ 116 Abs. 1 die Bezeich
nung .der Ministerder Ftnan%Cn" durch die Bezeich
nung .das filr das Lmde•houshalwccht zust:öndige 
Ministerium• ~ 

d) inS 2 Ab•. 4 S.ta 2 Halb..atz 2 die Worte .•uf den 
fochlich zust:öndigenMinister übertrogen, der• durch 
die Wotte .durch Rechtsverordnung auf d .. Mini
ourium, dessen GeJchäftsbercich berührt wird, 
übe:t'ttagen, das" und 

e) in S 27 Abs. 2 Haibutz 2 das Wort .er" durch das 
Wort ,.es• .. 

Artikd2 
Änderung der Landkreisordnung 

Die L•ndkreisordnung in der FasJW>gvom3!.Januar 1994 
(GVBL S. 188, BS 2020-2) wird wie folgt gelindert: 

1. S 9 Al». 2 S.tz 1 Nr. 1 erhillt folgende Fassung: 

.t. Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines anderen 
Mitgliedstaates der Europilsehen Union iot, •. 

2. S 12 Abo. I Halbsatz 2 erhil!t f<>lgende Fassung: 

.die Verp!lichrunggilt nicht filr das Ehrenamt der KreiJ
beigeordn<ten, der Krcisu.gsmitglieder, der Mitglieder 
von Auuchi!ssen des Kreist•gs und der Mitglieder des 
Awlilnderbeims. • 

l. S 40 a Abs. 2 Sotz 5 crhii.it folgende Fassung: 

.Für die Rechc .. cellung der Mitglieder geiten die SS 12 
und 12 a Abs. 1 bis l und 5 sowie die SS 13 bis 16 und 2J 
entsprechend. • 

4. In§ 41 Abs. 2 Sotz 1 Halbsatz 2 wird die Verweisung 
.S 44 Al». 5" durch die Verweisung .S H Abs. 6 • er
setzt. 

S. In S 44 Abs. 5 Satz 2 wird der Strichpunkt durch einen 
Punkt ersetzt und der folgende Halbsatz &<strichen. 
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6. § 46 Abs. 3 Satz l erhält folgende Fassung: 

.. Wählbar zum Landrat in, wer Deuucher im Sinne des 
Artikels 116 Abs. I des GrundgesetZes oder Stoatsange
höriger eines anderen Mitgliedstam!s der EuTopäischen 
Union mit Wohnsitz in der B~ndesrcpublik Drutseh
land ist, am Tag der Wahl das 25. Lebensiahr vollendet 
hu,nichtvonderWihlbarkeitimSinnodesS+Abs.2des 
Kommunalw.hlg .. etzes auogeschlossen ist sowie: die 
Gewihr dafür bietet, daß er jedorzelt für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grund
gesetzes. eintritt. • 

7. Es werden ersetzt: 

a) in§ I Abs.3Satz.2HalbJatz I, §.2.Abs.6 Sotz3 Holb
s><Z 1 und Abs. 7 S.t;< 2 Halbsatz 2, § 4 Abs. 2 Satz 4, 
S 12 Abs. -4 Satz 4, ·s 20 Abs. 2 Satz 1, § Jo Abs.2 
San. 3, § 55 Abs. 5 Satz ~. S 56 Abs. 1 Satz 1 und S 7-'! 
.die Bezeichnung .der Minister des lnnem und für 
Sport" durch die Bezeichnung »das fochlich ruitiln
dige Ministerium•) 

b) inS3 Abs. 1 Satz2, § SS Abs.S S.tzlHalbsotz l und 
S 6! Abs. 2 und J die Bezeichnung »dos Ministeriwn 
des l nnem und für Sport« durch die Bezoidumng 
,.du fachlich zuständige Ministerium•., 

c) inS SS Abs. 5 Satz 4 die Bezeichnung »der Minister 
der Finonzen" durch die Bezeichnung .das für dos 
Sourecht un<l das Landesl•ausha!tsrecht ZU>tilndige 
Mjnisterium•, 

d} inS 55 Ab.. S Satz J Halbsatz I die Bezeichnung .du 
Ministerium der Fin-anzen"' durch d~e Bezeichnung 
.das für dos Baurecht und du Landeshaushaltsrecht 
zuständige MinW:erium .. , 

e) in S 2 A.bs. 7 Satz 2 Halbsatl1! 2 die Worte .auf den 
fachlich zulltlindigen Minister üb.nrogen, der" durch 
die Worte .durch Rechtsverordnung auf dos ~ini
sterlum, dessen GeS<:hiftsboreich berührt wird, 
übertragen, dos" und 

f) inS 20 Ab•. 2 Satz 2 das Wort .Er" dt=h d .. Wort 
,..Es"". 

Artikel3 
Änd<rung des Kommunalwaltlgcoctzes 

Dos Komrnunolwahlgesetz in der F~sung vom ]!.Ja
nuar 1994 {GVBl. S. 137). geändert durch Artikcl2 des Ge
setzesvom7.Juni 1994 {GVBLS.265), BS202l-l. wird wie 
folgt geändert: 

1. InS l A.bs. 1 werden noch dem Wort .Grundgesetzes" 
die Worte .und alle Stu,.angehörigen anderer Mitglied· 
sta;.ten. der Europäischen Union• eingefiigt. 

2. S 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a} Folgende neue Nummer 3 wird eingefügt: 
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,.3. wer nach dem Recht des Mitgliedstaates der 
Europ!ischen Union, dessen Staatsqehörig
keit er besitzt, infofge einer >::ivilrn:htlichcn Ein
ulfallentschcidung oder einer str>frecbtlichcn 
Entscheidung die Wihlbukeit nicht besitzt, •. 

b) Die bisherige Nummer J wird Nummer ~. 

J. InS 12 Satz 1 wird die Ordnungszahl .Is.• durch die 
Ordnungszoh!.l6." ersetzt. 

4. In S 19 werden nach dem Wort .Geburtsdatums• ein 
Komma und die Worte .ihrer Staatsangehörigkeit" cin
gefilgt. 

5. S 20 erhält folgende Fassung: 

.s2o 
Anlagen zu den Wahlvorschlägen 

(I) Mit den Wohlvorschlägen sind einzureichen: 
1. die schriftliche Erltliirung der Bewerber, daß sie ihrer 

Aufnahme in den W ab! vorschlag zustimmen, 
2. eine Bescheinigung der Gemeindeverwalrung. daß 

die Bewerber nach 5 4 wahlbar sind, 
3. bei Bewerbern, die die Staatsangehörigkeit eines 

•nderen Mi<g!iedstaltes der Europäischen Union 
besitzen, zusätzlich: 
a) eine V ersieherang des Bewerbers an Eides Statt 

über ~eine Staatsangehörigkeit, 
b) sofern der Bewerber nach S 23 des Meldege

setzes von der Meldepflicht befreit ist und des
halb im Melderegister personenbezogene Daten 
über ibn nicht gespeichert sind, eine V miche
rung des Bewerbers a.n EidCJII St;~.tt, seit 'Wann er 
in der Gemeinde eine Wohnung, bei mehreren 
Wobnungen seine Hauptwohnung (S 16 Abs. 2 
des Meldegesetus) bar, 

c) eine Versicherung des Bewerbers an Eides Statt, 
daß er in dem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, & .... n StaatsaDgebörigkeit er besitzt, 
seine Wählbarkeit nicht verloren hat, 

4. eine Bescheinigung der Gemeindeverwaltung. daß 
die Unterzeichner des Wahlvorschlags wahlberech
tigt sind. 

Die Kommunalwahlordnung bestimm~ welche weiteren 
Anlagen mit den W •hlvorschlägen einzureichen sind. 

(2) Zuständig für die Abnahme von V orsi<:herungen an 
Eides Stall nach Absatz 1 Satz I Nr. 3 ist die Gemeinde
verwaltung; S 6 Satz 2 findet insoweit keine An
wendung." 

6. Dem 5 56 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

.Zum Bezirkstag sind die Sruuangebörigen der anderen 
Mitgliedstaaten der Euro~ischen Union nicht wahlbe
rechtigt und nicht wählbar. • 

7. S 75 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
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a) Nummer II wird gestrlcheo. 

b) Die bishorigen Nummern 12 bis 18 werden 
Nummern II bi• 17. 

8. In S $9 Abs. I Suz 2 und S 75 Abs. 1 Suz 1 und Ab:;.l 
Satz I wird die Bezeichnung .der Minister des lnnern 
und für Sport" durch die Bezeichnung .das f•chlich zu
stlndige Ministerium" ersetzt. 

Artikd4 
Änderung des Landesge= zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vor.schriften 

Das Landesgesetz ZUr Änderung kommunzlrecht!icher 
Vorschriften vom 5. Oktober 1993 {GVBL S. 481) wird wie 
folgt geändert: · 

Artikel 7 wird wie folgt geinderr: 

I. Dem Absatz 6 wird folgender Sztz angefügt: 

.Dzs Ministerium des fnnem und für Sport kann durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit den Ministe~ 
rien, deren Geschli.ft•b.reich berührt wird, alle bis zum 
12. Juni 1994 erlzssenen L'-ll<l•sverordnungen, die die 
Zwtindigkeit der Krelsverw2ltung al• untere Behörde 
der •llgemeinen Land<SYerwalrung begründen, ent
sprechend anpassen."'" 

2. Folgender AbsatZ 12 wird angefügt: 

8 

.(12) Der Anspruch des Landkreises gegen das Land 
nach dem bisherigen S 48 Abs. 2 Sztz 5 LKO auf Erstat
tung von Aufwendungen infolgo der W ahme!unung von 
Aufgaben der Kreisverm.!tung •ls untere Behörde der 
allgemeinen Landesverwaltung erstreckt sich auch nach 
!nk,..fttreten di .. es Geoerzes auf Fälle, in denen vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes 
1. die die Aufwendungen verursachende Maßll2hme 

oder H•ndlung durchgeführt oder ein auf eine Maß
nahme gerichtetes Verwaltungsverfahren im Sinne 
des S 9 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Ver
bindung mit S I Abs. I des Landesverwaltungsver
f.ahrensges.ctzes eingeleitet worden ist oder 

2. bei mehr<ren in einem Fall erforderlichen Maß
nobmen mindestens eine dem bisherigen S 48 Abs. 2 
Satz 5 LKO unterfallende Maßnalnne durchgeführt 
oder veranlaßt worden ist oder 

3. der auf Unterlassen beruhende Ampruch eines 
Dritten ent-s.t:nden ist. 

Ersratrungsfihig sind im Falle desSztzes 1 Nr. 2 die Auf
wendungen für alle Maßnahmen, die die Kreisver
waltung bis zum Jl. Dezember 1995 durchführt oder 
einleitet. Anopril<:be auf ENtatrung von Aufwendungen 
sind gegenüber dem Land bis zum 30. Juni 1996 geltend 
:zu nuchen. Soweit noch nicht festJteht, ob und in 
welchem Umfang der Landkreis von Dritten Ersatz er
lalljlen kann, sind die Aufwendungen dem Land bis zum 
30. Juni 1996 anzuzeigen. • 
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~!S 
Landesgesetz über die kommunolc Kommi,.ion 

s 1 
Aufgaben 

(1) Die kommunale Kommission wirkt bei der Ausgestal
tung der kommunzlen Se!botverwoltung in Rheinland-Pfz!z 
mit. Sie berit die Landesregierung in allen Angelegenheiten, 
die filt die Gemeinden und Gemeindeverbinde von Bedeu
tung sind. Sie kann in diesen Angelegenhe.iten jederzeit 
Empfehlungen an den Landtag Rheinlmd-?falz und die 
Landesregierung richten. 

{2) Die Landesregierung und die obersten Landesbehörden 
scben der kommunalen Kommission Entwürfe von Rechts
vorschriften und allgemeinen Verw:dtungsvorsehriften im 
Sinne des S 129 der Gemeindeordnung und des S 72 der 
Landkreisordnung gleichzeitig mit der Zuleitung an die 
kommunalen Spitzenverbinde z~r KenntW. . 

§2 
Mitglieder 

(I) Die kommum!e Kommission hat 28 Mitglieder. Ihr 
gehören je 9 die drei kommunalen Spitzenverbinde 
(Gemeinde- und Städtebund, Stidtetag und Landkreistag) 
vertretende stimmberechtigte Mitglieder und e.in das fach
lich :wstindige Ministerium vertretendes Mitglied ohne 
Stimmrecht an, das den Vonit% führt. 

(2) Mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
der kommum!en Kommission sollen gewihlte Mitglieder 
einer kommunalen V eruetungskörperschaft sein. 

(3) Die stimmberechtigten Mitglieder i!bcn ihr Amt 
ehrenamtlich aus. 

( ~) Mitglieder des undtags Rheinland-Pf.liz können der 
kommunalen Kommission als stimmberechtigte Mitglieder 
nicht angehören. 

SJ 
Ausführung•bestimmungen 

Die Landesregierung erläßt die zur Ausführung dieses 
GeoetZes erforderlichen Vorschriften durch Rechtsver
ordnung. Die Rech,.verordnung regelt insbesondere das 
Nähereüber 
1. die stimmberechtigten Mitglieder der kommunden 

Kommission. 
2. ote!lvercretende Mitglieder, 
J. die Vergiltung der Reisekosten und die Höhe eines 

Sitzungsge!des, 
4. die Einberufung der kommunalen Kommission, die 

Tagesordnung, die Form der Sitzungen, die Geschäfts
ordnung und die Beschlußfassung. 

5. die Beteillgung der obersten Landesbehörden und die 
Unterrichtung de1 Mini:~terrats. 

6. die Einrichtung einer Geschäftsstelle. 
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Es treten in Kraft: 

Arb'kd' 
Inkrafttr..tea 

1. Ar<ikd 4 Nr. 2 mit"Wirkung vom 12. Juai 1994, 

2. Artikel! Nr. 3, 4, 6 und 7, Anila:l2 Nr. 3 bis 5 uad 7, 
Artikel3 Nr. J, 7 uad8, Artikel+ Nr.1 uad Artikel5 am 
Tage Ill<:h der Verkllndung, 

J. das G. .. t2 im iib.rigen 11m 31. Dezember 1995. 
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Begrilndung 

A. Allgemeines 

1. ugaetzung der Riehtllni• 94/80/EG 

Nach Artikel 8 b Ab•. .l Satz l d•• 'U'ertrages zur Gründung der 
Eu:ropi.iache.n G•meinscba..ft (EG-Vartraq). de.:r durch Artikel G d~JJ 

vertrage• übe.r ~ie Buropalache Union vom 7. Februar 1992 CEU-Ver
tra9') •inc;,efüqt wurd•, hat jedlr Unionsbürger mit Wohna!tz. in 

einem Mitqliedlt&&t, deaaen Staatsangeheri9~eit er nicht be

sitzt, in dem Mit~liedat••t~ in dem ar aa1nen Wobnsit~ hat, da• 

aktive und pa•aive Wahlr•cht bei Konnnun:alwahlen, wchai .für ihn 

~ieselbec Bedin~unqen q~lten wie für die Anoehöriqen des betraf~ 

tenden Hitolied•taa.t•. Zur nliheren AUBgestaltung diue• Rec:hta 
hat der Rat der Europäischen Union auf Grund du Artik.e.l.s 8 b 

Aba. I Satz 2 EG-Vertrag ciie Richtlinie 94/80/EG des Rates vom 
19. Dezember 199~ über die ~inzelheiten der Auaabu~ dea aktiven 

und paa•iven Wahlrechts bei den Kommunalwahlen für Unionsbürger 
ra.it Wohnsitz 1:c: e1nem Mit;li.ec1staat,. d.e:aaen Staataangehörigk•it 
•te nicht besitzen (ABl. EG Nr~ L 368 s. 38) erlassan. 

Nach Artiltel 14 Satz l der Richtlinie SIC/80/EG •rl&ssen die 
Mitqliedataeten dia er:!'orderlicl1en Rechta- und Verwaltungm:vor

schriftan, um diaKar Richtlinie vor 4am 1. Januar 1996 nachzukom

men. Da in der Bundaar•publik Deut•chlancl die Gewetz.gebunq für 

das Kommunalr•ch~ und da• Kommunalw~hlr•~ht bei den Ländern 

liegt, mll•e•n diese noch im Jahr 1995 die erforderlichen Rechta
qrundlaqen in Kraft set:z:an. Die UJ!lJ:e:tzung in innerstaatliches 
Recht i•t gemäß Artikel 14 Shtz 2 r;2•r Richtlinie '94/80/EG der 

Kommission nachzuwei•en. 

Da• Grunol!gesetz :für Cl.ie Buru1earapublik Dautach'land (GG) travt 

dieser Recht•lag-e durch die 11.it Geaetz vcm 21.. Dezember 199'2 
(BGBl. I s .. 2086) aingafü;ta ö:ffnunqsklausel des Artikel& 28 
Aha. l Satz 3 GG bereita Rechnunq, wonach bei Wahl•n in Kreiaen 

und Gemainden auch Peraonan, die die staat•an.gahöric,keit eines 
Mitglie4ataate& der Europli•chen Gemein8chd~t b•ait~en, nach 

Maßg-abe von Recht 4er 'Europä:is.chen Gemein8chaft \tablberechtigt 
un4 w•hlbar ain4. 

ln Rhainland-Pfalz mü•••n daher die kommunalrechtlichen und 
kommunalwahlrechtlichen Beatimnnm;en noc:h. im .Jahr 1995 dieser 

Rechtalaqe anqepmßt warden. 

ti!t dem vorl1ctgenr1en Ge•etz.•ntwurf wird hierzu im wes.entll,r;hen 

folgendes vorqeaa~n: 

aJ Die Sta~tsa~qehöriqan anderer Hitqliedstaaten der Europäi
schen Union (nichtdautsche Unionsbürgar), die daa 18. Lebena

jahr vollendet haben, ••::Lt mindeto:te:ns drei Mtmaten 'in einer 
rheinlan~-p!&lzi•chen G•mein4e ihre Hauptwohnun9 haben un~ 
n2cbt nach den allgemeinen kommunalwahlrechtlichen Besttmmun-
9Bn oder aufqrund einer zivil- od•r str~rechtlichen Entache~
dunq ~es M~tqlie~~taates der Europäischen Union, dessen 
Staataanqehöriqkait sie b~mitzen, vom Wahlrecht auaqeschlos-
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sen s2nd~ werden w~~lberecnt~gt und wählbar zu den Gem~iode
rat~-, Verbanäsqemeinde~ats- und ~reiata;1~ahlec Bowie wa~lbe

recht19t zu deo Wahlen der Bürqermetster und Landrate. 

b) Da as sich bei den Wahlen zu~ Bszi~k•taq 4es Bez1rksverbanda 
Pfalz zwar um Wahlen im Sinne des xh2inlan~-pfA~zischan ~Ommu

nalwahlrechts, nicht jedoch um ~nuarunalwah.len im Sinne d.e.s 

Artikels 2ß Abs. l S&t~ 3 GG aoW!• dar Richtlinie 9~/BO/EG 
handelt 1 kann den n~chtdan~achan llnionshürqern aus varfas
sungsrechtlichen G~Unden hierzu das aktive und passive Wahl

recht nicht ein9eräwmt ~rdun. 

c) Kommunalwahlen im Sinne der ~~~~~~nie 94/ßP/~~ &~~ jedocQ 

außer den Wahlen zur ):omntUnalen Vex't~etuni11J'tO;-perJJ~t. .. AW:h.. __ . 
d1e urunit't.albar-en Wahlen d~ BUrg:emei•te:r urut . .Lan.ddi::A..~ch-·-· 
dle wahlberechtigten Bür~er. Hi~rzu ~~~ ~~e ~i~~~~t&Cb~ 
UntonsbOrger ebenfal~s das pas•ive WahlrBeht, sofern keine 

Re9elunq im Sinne des Artikels 5 ~·~ 3 ~•r Riehtl1n1e 
94/8-0/E-G qetroffen ~ird .. Beamtenre.cht&rahmenreelltli.che. Sectim.

mung"tm 9ebieten l!!!s nicht, die W.!thlbarkeit :zsu. dßn bte.r:n der 

BUrqerma1&~er und Landr~te •uf die deut•cben Staatsanqehör!;an 
zu besenränken. Let%teres qilt auch ~ür di~ amter dar Ba~g~
or~neten und KreisOeiqeordnet~n. A~c~ wetl Q~~ A~&nchluß.~er. 
n ich"t.deut&ehe~ Unicmabürge;t" von der .~Ah.lQnk.e1.t.. :lE.Z,. dan . .lmta:rn 

d~r ehrenamtlichen Bürgermeister ~~t den Besti~unq~n des 

Artikels 5 Abs. 3 der Richtlinie 94/80/EG wohl nicht zu ver
e1nbaren und e~ne Oif~er~nzierung ~es pass1v~n Wahlrocht~ 
zwi!lcben Chm oWttern d.e;r- haupt- und der Bhren!U!ltJ.i.~hen .aa.rge.r
me~ster rachtspolitisch ~raqwßrdiq w~re, sient 4er G•~~~t
wurf unter Verzicht auf ein Geb~auchm~chen ~on der Option des 
Art~kel~ S Abs. 3 der Richtlinie 94/BO/EG vor, dan nichtda~t
schen Unicn&bürgern auch das passive Wahlrecht für die amter 
der BUrgermeister ~nd Landräte einzurä~en und qleichee fü~ 
die Amter de~ B~iqeordneten und ~reisbei9eordneten vorzus•h•n. 

dl Von der MOqlichkeit, d~e Artikel 5 Abs. 2 der R2chtl~ia 94/ 

SO!EG ~Töffnet, ~~lieh die Unv~~~~nb~rkeit zwi•chen einem 
komrnunal•n Mand3t im Wobnsit~it~liG~staat und in andaren 
Mitqlied&~aaten ausgeübten im~arn zu regeln~ soll kein Ge
hraud\ gemacht werßen. lnso~ern.sind.bei der fßx ~ie Gesetzge
bun9 notwen~i9en ab•trakten Betr8chtun9sweise ketne potentiel
len besonderen Pflichten• oder Intaraasankolli~~onen erkenn
bar, wie sie ~ür die Nar.mierunq von Unvereinba~keitsreqelun~ 

9en -erf-orderlich s.ind. .. ·-··- .. 

e) Oie Eintragunq in das Wählerverzei-chnU; erf"olqt ebenso w1e 

12 

bei den deutschen Wahl.b~;r-echti.gt~ q.ru:r::t!!\.s..~z...JJ.J:.~llLAm:tA. ___ .. _ .. 

weqen auf ~er Grundla9e dea Maldereqister•. Um keina :us&t%11-
chen vertahrensmaßiqen Hürden für die Ausübung des aktiven 
Wahl~~-chta aufzubauep. wi~d von d~ PPtion des ~~it~l~ 7 

Abs. l 4er Richtlini~ 94/80/!G ke1n qeb~auch gemacht~ wonach 
geregelt wer~en kann, d~ die Ei~t~aqun9 in das Wahlerver~ 
zeichnis erst nach Abq&be einer entsprechen~en Will•nsbekun
dunq (Antrag) erfolgt4 Da in der Bunde$~~publik Deut9chl~d 

• 

• 
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k•ina Wahlpflicht baRteht, kann qe=aß Artikel 7 Abs. 3 dtr 
Richtlinl~ ~•/80/EG die Eintra9UDg in das Wählarverz•1chnia 

von Amts wegen vorg•••hen werden. Nur Personen, di• von der 
Mald•pflicht bafr•it und de•halb im Mal~ereqister nicht er
faßt aind, ao daß *ie nicht von Amta wegan in ~a. Wl~lervar
zeichnis eingetragen wa~den können, müssen ihre Eintraqung in 
da& Wlhlarverzaichnia unter NAchweis ihres aktiven Wahlrecht& 
selb•t bewirken. Das Hlhere hierzu ist in der Kommunalwahlord
nung (KWO) zu reqRln. 

fl Vornahmlieh aua r•cht•ay.tematischen Gründan werden die wahl~ 
berachtiot~n nichtdeutschen Unionsbürger in den kommunalver
!•••unq•rechtlichen B~rqerbegriff (§ 13 Aba. 2 4er Gemeinde
ordnung -Gamo-, S 9 Ab$. 2 der Landkre1•ordnunq -LKO-) einbe~ 
zoqen. Denn die kommunalv•rfa•aunqarechtlichen Rechte und 
Pflichten ein•• Bürgers leiten sich primar VQn ~einer "Ehren
amtsf.thig~eit" und damit von •einer Wählba:rkeit zur batreffan
den Vertretungskörper•cha:ft ab. 

q) Mit dar Einbeziehung in den kommunalverfaa•unqarechtlichen 
Bürqerbegriff werd.n die nichtdeutachQn Unionsbürger auch 

unterschrifta- und abatimmungaberachtigt im Sinne des S 17 a 
Gemo und des I 11 d LKO (Bfirger~9ehren und Bürgarentacheid)~ 

Dteu• nicht unmittelbar der Umsotzung der Richtlinie 94f80{EG 
dien~nde Auswirkunq iat rechtspolitiach gebote~ und europa
aowi~ verfassunqsr•chtlich zulässig. Dann wann nichtdeutsehe 

U:nicn.bUrqer in den Gemeinden und Landkreisen aktiv und l'a.
aiv wahlberachtiqt, also ~ur Ausfibun~ von Staat•qewalt leg!ti
mi•rt •ind un~ in die Vetretungakbrparschaft ~owie aoqar zum 
Bürgermeister und Landrat qawlhlt werden können, dann wlre as 
•ystemwidrig, w.nn ihnen die Tailhabe Gn einer bürgerschaftli
ch•n Sacbab•~immunq verwehrt wü~~e-

h) Wesentliche ~nd«runv-n dar Ba•timmun9en über ~en ~u•länderba1-
rat CI 46 a GemO, S 40 • LKO) werden aus Anlaß rler Einführung 
da& Kommunalwahlrechts fUr nicbbdeutscbe UnionsbUrger nicht 

vorqeachlaqen. In•besondere iat nicht baabaichtiqt, die su 

den Kommunalwahlen aktiv und pasaiv wahlberechtigten nicht
dautschen Unionsbürger vom akti~en und passiven Wahlrecht zum 
Au•linderb•irat auasunehmen. Nacn der recht•pol1t1achen Zi•l
aet~un9, die den am 12. Juni 1Q94 in Kratt getretenen Bestim
mungen über d•n Auallnderb•irat suqrunde liegt, dient der 
AuslAndar~eirat nicht nur als Ersatz fQr ein Kommunalwahl
recht für alle in Rheinland-Pfalz wohnenden Au~lAnder, daa 

ohne eine ent•preehende ~ndarung des Grund~•satzes landes
rechtlich nicht eingeführt werdan K~. Der AU$land•rbeirat 
aoll vielmehr zur b•aseren Integr~tion auallndiacher Einwohne
rinn•n un~ Einwohner wirken und di••en die an;emess~e Gel
tendmachunq ihre~ spe%i!i•chen odt~ allqemeioen Intereasen 

qegenUber den qemeindlicben Organen und dar GeaamtbQvölkerunv 
ermöqlichen (vql. BegrUndung zum G.aetzentwurf der Land .. re
;te~uoq für ein Landesgesetz ~ur Xnderunq kommunalr•chtlicher 
Vor•cbriften vom l~. Mär% 1993, Drucksach• 12/2796 S- 66, 76 

f. ). Diese Auf9abe Qiner Mindarheitenv@rtretunq kann d•r 
Ausl~nderbeiret nur unter Einbaziehunq auch der in Rheinlaod
Pfalz wohnend•n niehtdeutachan UnionsbOrgar erf'ßllan. a!erzu 
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w~rd auch auf den Erfahrungsbaric~t der Landesbea~f~r&gt.~ 

fur Austandarfr~;~n über die ersten lanaaawaiten Ausi~erbei
rat&wahlen 1994 {S. 30) veTWia&en~ 

Das akt1ve und p&1U:iive Kcmtmunalwahlreeht: werden :i.:n .Rh.einland

Pfal~ rund öO.OOO n~e~~deutmche Dnionsbürger, die das 18M Lebens

Jahr voll'ßndet und .einen für d.as W.hlrecht relevanten Wohnsitz 

haben (Stand am 2a. Februar 199S: 59.710 Personen) 1 erhalten. 

Di@S entspricnt etwa z v.H. 4er Wahlberechtigten. 

2. Erqan,..ung das Art-J.kels "1 (überg:angsbestimmung:P1 des Landaage

set%es zur Anderung kommun~lrecbtlicher Vorachritten 

Durch Artikel 7 Abß, ~ des Landusqe•etzes %~r Xnd~; ~~~!~ 

rechtlicher Vorachrift~n V't;»n $. Ot.t~J?el'i l~.~3M .(~.l.; ...... ~ .. ~ ..... ~~.:.L .. ~ n 

wurt1en llllt Wirkung :um 12 .. Juni 1994 außer d,n ~~~:~·~"-·+~'!- -~r~.

Abs. 2 t.KO bezeichneten Angelegenheiten alle Aufr;illb1m~ die nach 
den bl.S dahin geltenden Bestimmungen den Kreisverwlllltunqen als 

untere Behörden der allgemeinen La.~esv~~!-~~~~:'i.., ..... ~~~~~E.!.?.~ .... , 
waren, Ln Auftragsangelegenheiten der Landkreise umgewan~elt. 

al Dies hat zur Folge". d.aG einfl Vielzahl von La~desverqr~u~g.~n-!. 

die bis ~um 12. Juni 1994 erla.s11un worden si~ Wl~. cl~~ ~~e 

Zustandi9ke1t der Kreisverwaltung als untere Behör~e der 
allgemeinen Landesverwaltung begründen, redaktionell anzupas

sen ist. An&telle des Erlasses einer entsprechan~ g~oßen 

An~ahl e1n:elner Anderungsveroranun~en der Laqdmsreq1erunq 

Ode~ der jeweiligen Ministerien 13t es sinnvcll 1 das Min~s~e

r~um de~ Inne~n und für Sport zu ermäcntigen, im Einvernehmen 

m~t den Jeweils 1n ihren ~eachAftaberei~hen berührten MiniEte

rten ourch Rechtaveror~ung die no~wendiqun Anpassunqen vorzu
nehmen. 

b) Eine weitere Konsequen~ dieser Aufg~benumwandlung ist, daß 

nunmehr eine einzelfal~bezosane Erstattung von Aufwendungen 
der Landkreise durch das Land, wie sie S 48 Aba. 2 Satz 5 LKO 

J.n der bis zum 11.· Juni 1994 o;e,lt:<~n,~.,iQ ;r,~;,;W!~~ .... ~ ... :?. .. : .... ~S.~ .............. ,,,.. ........ , 
1991 (GVBl~ s. 177) für be•ti~te Fälle Oer staatlieben Aufga~ 

benwahrnehmung vorsah, nicht meb'r' erfolgt. l:lie entaprech•nd.en 
Aufwendungen s~n~ seit de= 12. Junt 19;• ~urch die Einw~bn~r~ 

pau&chale nach § 15 des Finanzausqleicbsqaset~es {FAG} abge-
deckt:. 

A~tikel 1 des Landeageset~es zur Anderunq kommunalrechtlicher 

Vcrrsch"riften enth.lllt ke.ine Qberg-angsbeuttammg für die sowa-. 

nannten Altfälle, in denen im 2eitpunkt der RechtsAndarun; 
(12. Juni 1994} die nach den bi~herigan ~estimmunge~ de~ 

Kostenerstat~ung unt~r~allenden Maßnahman noen nieht ~bg~~ 

schlossen waren. 

Nicht ~weifelsfrei ist" ob -z:utqin~~~~. ~n ~!,:g, .. ,F,~Jr.!~!. ..... ~~ ... ~~.~~~. 
bis :um 11. Juni 199~ 4e~ Recbtsgrund für eine Kost~neratat

tung bereits ~ntstanden ~~ die ~in~el~allbe~~en~_!r~~~~-

• 

• 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

tung d8r entsprechenden Aufwen~ungen des Landkreises durch 
d~a Lan~ noch nach S 48 Ab$. 2 Satz 5 LKO a.F. EU e~~ol~en 

hat. Gleiches gilt auch für die F&lla, in denen ~1• zum 11. 
Juni 1994 ~ie ve~bindliche Beauftraqung ein•• Drit~en zur 

Durch!ührun~ einer Ersatzvornahme oder zur unmittelbaren 
~uaführun9 einer Maßnahm8 oder die zur EntachAdigung ver
pflichtend• Maßnahme (S 48 Ab~. 2 Satz 5 Nr. l bis 3 LKO 
a.F.) erfclqt ist. D~ in diasenFällen hatte die Kreisvar
waltun~ ala untere Behörde der allgemeinen L&nda•ve~altuny 
bereit• ~lla& veranlaßt, was zur Entstehung •ntspreehender 
(nach d•n bia dahin galt•nd•n S.stimmungen erstattungaf~hi
gar) Aufwandunqen de~ Landkreiaes erforderlich war. 

Aua Gründan d•r Re~btaaicherheit und -klarbeit erach•int a& 
9ebotan, für diea~ Alt!llle nachtr•glich •ine gesetzlich~ 
Anspruchsqrundlaqe d•r Landkreise zu scha~fen. 

• 3. Ko~m~~unalG Kommisaion 

I • 

Eine über die k0Imll1lnal1!n Spit:z:•nvarbAnde erfolgende Beteiligu!lq 
d•r Gameinden und Gam•in~wverblnda iat b1aher gesetzlich nur für 
da& Recht&atzungsver!ahren und da• Ver~ahran zum ErlaS von allqe
meinen Verwaltunguvor•chriften vor9 .. eben, aoweit Belanqe der 
kommunalen Selb~tverw&ltung berührt sind. Diese Beteiliqungarach
te haben einen ausschließlich reaktiven und keinen initiativen 
Ch~r~kter, d• aia •~n vorh«r19•• Tätigwarden der Landeara~ierung 
vorauKaetzen. Die Gemeinden Qnd Gemeindeverbinde •owi• del:'en 
Spi~zenverbända tordem daahalb die rechtliche Verankerunq einer 
atä.rk.e:rcm 'Beteiliqung in allen Bereichen d.e.r Landl!t•politik., dia 

die kommunalen Belange ba•cnders berühren. 

ILnCJIBSicht& 
- der T"ataa.chl j daß ein• Vielzahl der Gtt:111at2.e, Verordnung.n und 

Verw•ltun;•vorschrittan von den Gemeind«n und Gemeind•varb&n
dan in kommunaler Selbst?erw&ltunq oder mi~telbarer Landesver
waltunq (Auftra~aanqaleqenheiten) vollzogen wird, 

- dec U~stands, d4ß dabei we9en dea aehr allgamain gehaltenen 
und Uberdies strapazierten kommunalmn Finansausgleichs die 

Kommunen nicht unarh•blich~ Kc•tenriaikec traqen1 

- der nicht unbeqründeteo Befürchtung einer schleichenden auahBh
lUn9 4er kommunalen Selbatv•rwaltun9, vor allem bedingt durdh 
einengende Normen und Standard» uowie durch knappe Finanzen, 

~ollte den Kommunen ain rechtlich ahgesicbertec in~tiativea 

Beteili~Junqsrecht einqer4umt werden. 

Die Einrichtung einer kom.'11Unalen Koaut1ission,. wie aie der Mini
aterpr~sident in seiner ~egierungserkllrun~ vom 27. Oktober 1994 
anqekQndigt hat, iat eine schnell umsetzbare und angeme•aene 
Lösunq da• dar9estellten Beteiligung84tfizits. 

Der kommunalen Ko~isaion sollen je neun Vertreter der drei 
'kommunalen Spitzenvl'!rb.t\n.de &owie tUe Ministerin oder d.ar Mini~ 

ster des ~nnern und für Sport als Vorsitzende oder Vorait:ender 
anq•hö't'en. Das N~here, inabecondtre über ihre Hitgl~ader und das 
Varf&hren in d•r kommunalan Kommission,. aoll in einer Rechtsver
crdnun~ der Landesregierung ;ere~•lt werden. 
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Den 'k.OW!tunalen Spi tzll!nverbä.nd:en wc:rde der Geset-ziJ!Intwur.f ip deX' 

Fassunq 1 dl.e er nach der e:ra:tma.lig:en Beratung :l.m Minlste.rrat 

erhalten hat, ::z:u:r -- Stellungnahm~ ZU!ifelettet. Dieae P"a::!-~?Jl~. ~t

hiel "t noeh keine näheren Sestimmung;a.n über die komm.u.ni!Lle KQ:Inmis-

.uicn, insbeaondere nicht über die ·z.,hl "~~~;~~MMi-;?~~~~~·~ --~:· .. ~~ .. ·~: .... :~~···~ 
Q& s1ch n~erbet ausschließlich um Vertreter der kommunalen Spit
z.enverbil:nd.ll handeln soll~ Nach 'Einljj[B.ßq der. S~el.l,.~gn~l!l~ .~~d.! 

der Oesetzentwurf auf dieser Grundlaqa mit Ve~~!ete~.~~~ kcmmu-
nalen Spit~enverbande mündlich er~~rt-

' ·~ . ' ' ... ; :: 
al umset:ung öe~ Richtl~~~~ 94/80/EG 

Ole kommunalen Spitzenverbände haben 9e~an d~n 

insowe'it keine g'tl.mdsatzlj.cben aedenk-en .;e.~ua~-~t. __ 

Gesetzentwurf 

. -·· "-·- .. -··~·-

Sowe)t de.r 

aktive und 

Städteta9 darauf 

passiv~ Wahlrecht 
hinweist~ daß das qleich~eitiqe 

nichtdeutseher u~i~;b~~~~ :~~r· 
kommunalen Vertretunll$-t<:Orpe:rschaft und. -::z:u einem Ausländerbairat 

aa.zu führen kann~ daß nichtdeutsehe Un:Lonllbür9rar metlr Mitwir

kunqs- und Einfluß~öglichkeit«D ~ab~n als deutsche Wablber~ehtig
tP., 1st der La.n4esr~ierung diese mOglichu Auswirkung bewußt~ 

Aus den unter der vorstehenden Nummer 1 h darqaleqtsn Grünoden 

sollte dies aber rec::\1-upoliti•cb in Kauf genommen wet'dmn. Eine 
"t)be:-p-rivilegierung-11 der ni-chtdeu:tscben Unionsbürszer kann vor 

d.l!m Hintergrund nach wie vor bert~h~nde-r Inteqrations"defi'Z.ite., 

von denen auch dieser .Personenkrais nicht gänzlich au•q•nammen 
~st, i~esamt nicht gesehan werden. 

bl Erganzung des Artikels 7 (Obergangsba~t1~en) das ~-~~·
setzes zur Andarunq ~n~lrecbtlicher Vor•chriften 

Der r..and.kreistaq beg:rü.ßt im Grun~atz die vorqe~h~~ ."!l~ ~-~~:C: 

der vo-rstehenden NWtU~~.er 2 b -sowie in der E.in%elbeg::t{lndung :tu. 

Artikel 4 Nr. 2 darqestellte Kostenerstat~q~qBr~~~~~q ~~~ 'oqe
nannte Alt!tllle~ oa~r ~au111;eP,ende f'o.J;"rle~5W;'q ~d.. WJ#.l!J~e 
d.es J..andkl:"iUSta.ges.( pfJ::!:Dlich ............. "- ............. _ ................ __ _, __ "_ 

- Qie Erstrecklmg d-es Sys~ der Kost~n~~~t~tt~;~·~~~;;;t\.'~""~~~"""-"""""""'' 
ll.b•. :t Ll(O a.F. auch auf Auftragaangell!'g'enh•i,t~ ~~- L~~~~ .. ~.-
se, 

- die Verbesserung der Kostenahgeltung für ~ie Kommunalisie~; 
dee staatlichen Personals bei den K:rei:sv~al~U:t:'9~1?- .n~c~ -~.t:i:._

k.el 7 Abs. lQ des L.andBsqe:aetze.a :z:u-;- A.nde.r~; ~*;'!S..t;~;~_:-

cher VorsChrift~, 
- d~e Erhöhung des zuachusaea nach I 55 Abs. 5 Satz 3 LKO zu 

Neubauten,. zu E:wei terunqen une -zum; Ankauf von Die.n:~~tge:bl.uden 

der ~reisverwaltu.ng (sogenanntes Baufßnftal), 
sind nicht GagenstBnd des Gesetzentwurfs. 

el Kommunale Kommission 

soweit die kommunalff!n SpitzenverbändE!' üb~re~.n!.~;~~ ..... J:?.!~9..!t;t, 
haben, daß die Entwurfsfassung in dieser Bt~iehung inhaltlich su 
unbestimrot sei ~ insbesondere nicht ubalmen lq~_e, ~b der 
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kommunalen Kommi•eiQn außer Vertretern d•r kommunalen Spitzenver
bB.ndt auch unmittalba.r von politischen Parteien oder sonstigen 

Orqaniaationen e:ntaandtm Vertreter angehören können (was inabe:

sondere VOB'I Ge:meinde- und Städtebund sowie vom SUc!ta.tag- ahga

hhnt wird)~ wird dieaan q•n•rallen Einwänden -durch die nunmehr 

vorliegande l="a .. n:un'iil Rac:hnung getragen: Der G•••tzentwurf sieht 
vor, daß der kommunalen K~ia•ion außar 4.m für kommunale Ange

leqenh•iten zwr:tänc:Ugen Mit;lied der Lande&req:Lerung aua•chlie.G
lich Vertreter der kommunalen Spit!ia:nverb"ände in fest;Ql-Rgtetr 

und gleicher Anzahl enqehören. 

ZuaitJ.liehe.n 
stat'!tetafJ und 

Konkreti•ierungawünsch8n, 
vom Landkrei•ta; geä.u.Bert 

die inshe$ondera VOl!l. 

worden aind und die vor 
&llam daa v•rfah.ren in deJ: kommunalen Kommisalon, deren ~
schi!testelle und damit zuaammanhlnqenda Finanzierungsfragen 
.batreff•n, wurda nicht entsprochen, weil dia Landesre.qierung 
hierfnr qesetzlich~ Detailregelungen nicht für erforderlich 
hjlt. Oe die ko~unalen Xom=iaaion zwar oine wichtige beratende 
un~ intereaaenv•rtretenda Funktion in der Landespolitik erfüllen 
soll, ihr in rechtlieber Hinsi~ht aber hierfür k•inarlei aachant
acheidende Kompetenz zukcmmen kann, ist e• a.wr.reich~md:~ wen::~. 

sich dia ;aset-zlichan Reqelungen auf das. ineoweit Notwanc!i~ 

beschränken und die naher• Ausgoe•ta.l tun; einer 'R•chtaverordnung 
d•r Lan~eare9ierun9 übarlaasan. 

B. zu den e1n~elnen BeBt~gen 

%ur Qbar!chrift 

Nach Artikel 14 S.atz 3 der Richtlinie 51-4./80/EG iat ~1m Erla.B 

von Vorachr1ft8n zu ihrer Durchfübrun~ entwe~•r in den Vorachri~
ten salbst oder durch einen Hinweis bei ~er emtlichan VarO~fent
lichung auf ~iea• Richtlini• Bezug su nehmen. Von dor letztge
nannten ~lichkeit wird Gebrauch g~Cht, ind~ durch eine 
entsprechen~• Fußnote :ur Ob•r•chrift auf die•• Richtlinie hinge
wiesen wird. Di•a er•cheint einaraaita weqen der Län4e der Ober

schrift de:.:: Riebtlinie Wld m1dercrstib auch eua 4em Grunde 
reda~tionell sinnvoll, weil zu ihrer voll•tandi9en Umsat~unq 

a.uaer dem Zweit:en Laod••9asetz. su:r: Jlnderuntjl kommunalrechtlicher 

Vor•chri:ftan at~cb ein• Land••verordnun; zur Andarung der Ko.mmu
nalwah1orc1nung: erforderl.1c:b 1st und die jeweiliq_e Aufn.ahtn: der 

trb•rachrift d.Gr Richtlinie i:n die Oberschrift dieaer R•g•lunga

w•rke zu Unklarheiten fQhren könnte. 

zu Artik•l 1 rlpdtrung der Gomeingeordnung -GemO-' 

Zu Nummer l (S 13 - Begriff -) 

Durch die Einföb~ung de• aktiv•n und p&aaiven ~a:m.munalw&hlrechta 
wird den nichtdautachen Unionabü~gern ~a• wichtigate kommunalver
!aasnn~r;;rechtliche Bürg-err•ch:t (vgl. S lf Aba. l) ge.währt. Da 

cUe weiteren Bür.g-•rrechte acllfi• d.ie &ptlziellen Pf'lichtan eine:a 
Bürger& qe;anüb•r der Gemeind• di•a•• Wahlrecht vcraua&etzen und 
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damit llUCh d,ie "~hren~t-sfl.hiSika:it:' _ _";_~~;- ~~!:.~.~- begctlndet wird, 

ge.b1etet es d.er: lii-.YSteMti~cbe ZUIUI.mm.enhanljit, ~eh die wahlbe.r~F~-

tiqten nichtdeutsc!;;l.-t!n , Un1on:t"Q.X'~~;: .. , .. ~r!: ..... c:!~ ...... Js~!.l.Y.~r..~.t .. !;!.~!:!.i.!;.,".," .. ," ............ ., .............. - .. 
rechtlichen Bürqerbeg:riff einzul:uu:.~ah.•u.. ~~.fa:;.~.~----~ü:S~~.!-!: .. __ . 

viele Bestimmung-en der Gemeindeordnung: sogan~ot;.! __ :Ent~P!'~_r:!h'=!!~~.':"- . 
kla.u11eln einqearbe.itet w.rden~ was de.r Ve.r.•l=-i~J:l;~Ui.C?~!!':.~.'; ..... ~!I!! .... , .. __ ",., .. 
Geaetzes •~hr abtr~glich wäre. 

Mit d:ies.er .E.inbezfehung tn den Bürgerbeqrif:t ~rtien die wahlbe

rechtigten niehtdieutschen Unionsbürger auch unta:rschri~t.z- und 

abstimmungsberechtigt im. Sinne. des S 17 a (Bürqe.rbeg~hre~ und. 

Bi.l:rgere.ntscheid). Insoweit gehen die Wir~;en der Inderunq d•s 
§ 13 über die GewältnUlg des aktiVII!n und pasatve:c; l(ol'Cifi1UJUtlwahl

rech.ts wd demr.t"t über dl.e bloßa landn:t"uc!:ltl~s:~e _.,~S~~!:l!;lst ... ~l!.r, 
Richtl1nie 94/SO/EG hinaus. 

Dies~ 1\uawirkung i.st aus rechtspolitiachen und J:l!chts~ya;t:.~ti

sochen Gründen geboten. Denn wenn nichtdll!utsche Unionabürgar in 

den Geme1n~en (und Landkre1sen) aktiv und passiv wahlberechtiqt 
s1nd, also -auc:h. :m d.ie Vertrntunqakör~rac:haft und darüber hin

aus soga:r zum BUrgermeister (und :Z:W'R Landrat} gewS.hl t ~d;. q.as

halb 1.n de~ l!.ufgabe.."lberaic:.h de.J; bQt~af:fe%\dtm ~l;qll! :ur, J;:nt

scheidunq dar dortigen Anqele.genheit~n leg:1t:i.l».i.~xt; werd~n kön
nen, dann wäre es ~ystemwidriq und rechtspo21tisch nicht vermit
telbar, wenn ihnen die Teilh~e an einer J::ulr;-t~rscha'ftlichen 

Sachabst.l.mmunog verwehrt wUrde, :2:wual e:i,l;l.e; ~olche .N:i$1:.~.4~.t~. 

gle.tche Rec.htsqullli~At hat wiQ ei+J, .Beschlllß ... d.l~i~·~·~·~;;:.l.t~JiP...;:::_,, .. 
;pe:r:schit.ft. 

Die Reqelunqskompe~en: des Landes für dies• kommunalverfassunqs
re"Chtliche Fraqe wir~ dUrch EG-Recht nieh.t, . .b.Jt.t'.Q~:t ......... M ... ..IU.r:!!.~ ..... 
für d~e M~t9liedstaaten in dieser Hinsicht wada~ V•rpflichtungan 

noch Ve:rbota enthä.l t ~ Insbesons:\ere, .eiJ.1;,;.!!!,J.,'J:;!ft:A .... ~f!~J;!.X ...... 4~ ... ll:ti-....Y..~.:ri:.: .... 
t'I"ag 1.n der Fassung, dia :ar lio.rch d~ J:ru ... Vertrag a:z;"~,t.tcm.. bAt," 

noch die auf Arti.kel .S b Ah!B. l 'EG-Vertrsg: be.ruhend-q. }tic;~t+.~n~e 
94/S.O/EG eine entsprechende Sperrwirkung. 

llueh bun~esdeutsches Verfa:ssUD.Q.s:r~clil"t; ~'!'=~!;. ~Q.pe:rz.I!I.U1JWli der 

Lande&regie:r~n.~ ei:per 'E.in,bez.iebung; der nicht~'t;,~.:;b_m::t~..Y.E..L~S!!~~.... _ 
qe~ in den K~eis de~ Abstimmung~erachtiqten Dicht ~nt~e;en. 

Bel. einem BU.rgarents~e.id handelt tt' sich, \l!iW!!' .•. ~.~!I-.~.r&~...!!.-~. 
die unmittelbare Ausübung- von Staa"S;:sgewe.~t, ~;r::.~ ..... ~ ..... Y.R;I;.~,,_;m, ....... .. 

Sinne da& Artikels ZO. Abs. Z S~1:~t .~. GC!~ ... J~.!-.f.~r:!~ .... Y.9J.!!i .... ~.!-.;:~_g"~~::: ..... " ............. .. 
satzlieh von dBn dautachan ~tnt~~;J,~~ ~~ ~~ .:!z8n~ .. ~1lC:';\ 
Artikel 116 .Abs.. l. GG gleiCh'ile.&tellten Personen 9ebil.dat. Auf 
dieser Grundl«qe hatte ~ Bundaavarfassunqaqericht {BVerfG) vor 
der Anderung das Artikvl• Z8 ~s. 1 GG durch das G&ae~: vom 2~. 

Dezamtrer 199:! erkAnntr daß ein kommunales Wahlrecht für AusHtn-

d.er mit iP.rt.iKel 2S Abs. 1 Satz 2 GG unvereinbar •e1, 'Wfa!1l au.ch 

fUr die hie~ vorqes~hriebene Volksvartretung aussc~l~-ß~ich 

Deuta,;:he das Vol.k b:Lld•ten ~BVe:rfGE 83,. 37J. Obar den :5:ereit:h 

der Wahl~~ ~~ dan ko~nalen V~lksver~~~~~~-hinaus h~t e! den 
Satz 1 d.aß Staat:&liJewal, t nu,r :von ~ut~c;:hen, ... !t~~:f:.'!li!J?. .. u~ ... );~ .... ""' , .. "". 

auch sonst B.ll':!: öie AusüJ:nmg von staa:t;sgmw-~_lF 1~.-~.~-käJ!d~.;'l). 

be~oqcn und hierfür auf Artikel 28 Abs. 1 Satz 1 (soq. Hom~en1-
tatspr~n~1p) in ver~~dung mit Artikal 20 Ab&~ 2 GG Be~u~ 9enom-
men {BVerfGE 83~ 31 1 53~ 83, 50~ 7ß). 
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Diese Rechtalaga hat 4urch die durch C!en Eli-Ve.rtrag veranla.ßte 

Einfügung einas neuen Satzes 3 in Artikel 28 Aba. 1 GG aber •ine 
Anderunq erf~hren1 die niCht nu~ das Kommunalwahlrecht für nicht
deutsehe Unionabürg:er ~ uonde.rn auch dar•n T•ilnahma an kommuna
len sach&bEtimmunqen ermöqlicht. 

Au•qehe:o.d von dem in ,.:r:t:l.k.el 20 Aba. 2 Satz 1 GG :z.um. Ausdruck 

kommendan Grundsatz dar Ausübung deutscher Staat•qewalt nur 
durch Deutsche trif:ft es zwar zu, daß jede Ausnahme von diea•m 

Prinzip ibraraeit• der verfassun~srechtlichen Fun~ierung bedarf. 
%utreffend ist auch, daß dar Wortlaut der Regelung d•a Artikel• 
28 Aba. ~ Satz: 3 GG nur davon .spricht" daß bai "Wahlen in Krei
•um und Gemeinden"' n1chtdeut•ch-e Unionsbür.g&r 11 n&ch Maßg'abe von 

Racb.t der Eu:ropilli•chen Gemein•cbaft wahlbHa.chtiqt und wä.hlhtt.t"'~~' 

aind. xo=aunale sa.chabatiltW'Wlgen warden hier nicht tt:wlhnt .. 

Deshalb kann aber di••e Regelung nicht nur wortgetreu dahin 

au~~:g-eleg~t werdm~ da.B nur in dem ausdrücklich hier genannten 

Bereich das Grundgesetz eine Part~zipationcmö~lichkeit nicht~eut
scher UnionsbUrger eröffne. Die Erstreckung der demokr&tisc,h~~m 

Legitimationsbaai~ bei Ko=munalwahlen in den Gameinden und Land
kreisu1:n auf ni chtdeutsche Unionsbürger hat vtelllllhr ZU't' Folg:a, 

daß C!&l Homoga:titl.taprin:zip des Artik•l• 28 Abs. 1 Satz 1 GG 

nurua.eh.r den LAndern Spielraum l&Bt, auch für dia •on•tiqe Aus
übung kommunaler Be:fuuniaae a.a:f die gle!che Leg1t:llll4tionsbasia 
abzustellen. 

In d•r Entscheid.onq .zum •chle-.wio-holsteiniscban Kommunalwahl

recht hatte das BVarfG darau~ hinqawiesen~ daß A't'tikel 28 Ab~~ 1 
S•tz 1 GG dem Lllndeaqa.aatsqeb•r bez'O:glic::b d«r Wahlen .zu d•n 

kDmmunalan Volkuvertretunqen einen Revelungaapialraum nur in den 
Gren:!!.en des Artikels 28 Aba. 1 S•tz 2 GG eröffne.. Für aeinen 

Regelungsg•halt aai in diesem Satz 2 da. zu wahr•nde Minimum an 
Homogenitit be•ti:mmt. Solang-e also Artikel 2.8 Aba~ 1 S&t:z 2 GG 

db.s Kommunalwahlrecht au.! Dautache ba1chrä.nkte" Konnte nicht 

unter Berufunq auf Artikel 28 Aba~ l Sat% l GG für di•a.n Gegen
stand •in• weitere R•qalunqsbefugnis in ~aprnch genommen werden 

(BVerfGE 83~ 37 1 58) • 

Wenn daa Grundqea•tz nunmehr durch den neu•n Sats 3 in Artikel 

28 Aba. l d~e Kommun~l~ahlrecht «uc~ ~u~ nichtdeutsehe Unicnsbür
qer cr1treckt, kann das nicht ohne Rückwirkung auf die ka;•lunqG
befu;nia der Linder nach .Artikel :ZB Absw 1 Satz 1 GG bleib-an~ 

wenn innere Wertunqawid•rapr~cb• der Verfassung va~1ed•n werden 
aollen. 

Mit dtm tlecbt -zur Teilnahme an Kommunalwlhl.-n haben nichtdeut

sche On1ons~ür~er an d~ grundlegencen Akt d~kra~iacher Leqiti
mat:l.onsvermittlunq im kommunalen Bereich Anteil. S!• geheren 

nunm•hr mit zu C.~ "Volk"~ das Artik•l 2B Abs. l Satz Z GG auch 
den kommunalen Gebietskörp•r•chaften ~uordnet und daa dort demo
kratische LeQ':l.tiJGatton V-t:X'll1ittelt. · Das in Artikel 20 Aba. 2 GG 
und in Artikel 28 Aba. 1 Satz 1 CG fß.r die staatliebe Eben~ 

verank•rte damokr&~i•che Prinzip •rfährt durch Artikel 28 Abs:. 1 

Satz 2 und nunmehr Sat~ 3 GG seine Ausgestaltunq tür die ko=muna
len Ebenen c3.er G4-m•inden und Landk.rei••· Pi•••• ao be•timmta 
Volk iat. dor't numntahr c1•r "l'rl;ar d•r kommunalen Selbstvarw.-1-

tun;:, der ceine Gttwal t in er•t•r Linie durch die Wahl einer 
Vertretun9akörperscnatt auaßbt. 
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Wenr:: (las System der reprikaentati'lren Ausübunq der Staat&g-(t'W'al'; 

dur-ch da& Volk durch plebisz:i.tit.re Ele.mente e:r:-qä.nz:t wird, indem 

dem Volk - wie die& be.i komtt\Unalen Sa.cb.abatil'll:tl.tn;~.Q:eF" der Fall 

l.Bt - eine unm:t.ttalbare A-usübung: von Sta~'t.•lii•WAl~ .IJ~~ .... IS'?.!I:mlMiQ~

ler Ebene erm.ögl:icht wird" so gibt •s keine~ s:a.c::hq-er~'*.!=~ G;o,un~ 

dafilr, daß in dies~ Fall das Volk ala: x.,g:1J;~*!l~~.i.Q!tS~l!Qj~,!t~ 

anders zusamme~n:qeset~t sein soll als b~~~;i .4ez:. d~r.%.~ ... ~f.h.~.!~ ... ;r.;!m~~.i: .. ,,., .. 
t.elten demokre.tisctwl t.eqitima.tion. Hie,.; wecba~lt .;ted;i.g-l,ich dii!! 

Form, in der im dem d~r Se~bstverwaltung untarliegen~en Berei~h 

hoheltlJ.c.he Gewalt und damit Staatsgewalt ausg_~i,l.t}.t .~;i.~ß..J .. F:ü;-_ fi.i,~ 
Ausübunq ö.er Staatsqewalt muß nicht mehr auf den durch :Wahlw 

ve~m1ttelten Lagitimationszu~e~aQ~ ~urückqegriffen w~~den~ 

weil das Volk salbs"t handeltr Das Le'1iti=a'J:.iQrtA~j,e)t;1:, ~~.~.P.~r~. 

kann durch diesen Forrnenw.ec:hsel :bei der AU:~L~U~r;J .~'!.=:::~~-~ ... 
Staatsg'ewalt jedoch n:c:h.t vo;~. Verfassungs we.g-an Z'Wi'q.!il~nd ein 

ar1drares werden. Eher wäre umgekehrt daran .:u ~enke:n. daß es. 
verfassung:sract'ttli.eh s:og:ar geboteil ist.,. d.i~ .n:Lcht~p.tB~~'I!n , Y,.o~:

onsbürqer auch ~ der unmittelbaren Ausübunq kommunaler Hoheits
gewalt~ alme an Bttrgerbegehren und B~qerentBCbeiden1 t•ilnehmen 
zu lassen. Auf der Basis de.r du:cdl Artikel 28 Ab&. ,1 Satz 3 GG 

neu qeschaffenen Rechtslage kann es j-ed•nh.lls den Lindern ~icht 

mehr durch das Homog:enitätsprinzip verwe.!:lrt e.ein, nic:.ht~eu.tache 

Union"Sbü:!:'ger .auch an kommunalen S~ch;aba:t~~g'n .... .!:9_Ja!~ili~., 
(so anch Enve:lken, NVw'Z '1995, 432:). ;o-. m;l.t d;.e''~';' .. Au~l.uqUng 

v~rbundl!!!ne verfassung:•rechtliche Ri&i~o .ist .. "!).~~ .Jl!.!:_inq e1n'ZUBtu
fen: aus den "-a.rqe.ste:ll!:.tm rechtBpolitisc:b~a Grnnden sollt.• ea 

)edentalls eingegangen werden. 

zu Nu~er 2 ~S 18 - Ehrenamt~ Bhrena=tliche ~ati9keit -) 

Für d:~.e nichtdeutschen Unionsbtir!:Jer gilt durch i.ll.X'e Einbez.itthung 

in den kommunal v~r~AS:~.~P.g§"-~tiJ:.;,~_ru!;'9.!::F.~.!9..;:;#,;,f. ... ~~~!!,~ch::h::.· -___ " ............................ -.. . _ -· . 
9ung u..nß .grunda.ätzl;.c:he Verpflichtung-, e.in Ehren~t für die. 

Gemeinde zu fiberne~~~. Von di~~er ye~flichtung =uB au. systema-
tischen Gründen 8~Ber den bereits ~eregelten A~sna~~- ~~ dia 
Mit.g:li.e.ds::chaft i..m AusLinderbeirat. die :f't1r nictJ:t.deuts~e. ,Un,i.ona .. 
bUrg~r ebenfalls ein ~enamt 4arstellt~ ausgen~en ~~rden. 

Zu Nummer 3 (§ 45 a - Ausländerbeirat -) 

Soweit die Mi tgl iade~ lies J\\J,ß länderbei ra11s ni:c;b;~ '"J:!;q.,r,,'i.!!!"r, , +.~ .... ffi.+..~~! ........ 
des § 13 sfnd1 können für ihre Rechtsstellung 4:ie ;t,n Abs_!tZ 2 

Satz 5 .aufq.efllhrt&n Bestimmungen nach wie ver nu~ e~'!rspreehend 

gelten. Die En.tap:rechungsk.lsu~ael wird auf die Be:stimmun': des § 

18 a Abs. 5 ausgedehnt., da Allen Mitgliedern deli. A~l.lnderbei• 
rats, d1.e: in einem Dienst- oder ArbeitsVerbältni• stehen, der 

Anspruch auf Gewähr~g: der für di"' Wa.tu;'n~~ng ._.d•.E.-~~~i.e~7_ 
sc.ha.ft 1.m l!.uu.länderbeirat not~andiqe:Q. f-r:•:lrt.P. .. ~;'"~:!r .... !!~:t~!lm....!!?..!-.;!;,.,,. .. , ........ 

zu Numme~ 4 (S so - Stellunq un~ A~qaben dar SeigeorCnßt«n -) 

Beseiti~unq 8iner re~aktiouellen UnstimMi~keit. 
Der zu streichende Halbsatz widttrspx'.i.cbt der :ressunq des § 50, 
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die auf Gru~ dar l!lesehluBempfe.h.lun; "-•• Irmenaua•ch.u•••• voza 
Z6. AUQ"Lt*t 15193 (VOl:'l«q• 12/1625, Punkt I.B) zum Gesetzentwurf 

der Land.esre'jJierun; für ain Landesgesetz zur Jnde.run; kommunal

rechtlicher Vorach.riften vom 16. MArz 1993 (Drucksache 12/2796) 

b~achloaaan wur~e. 

zu Nummer 5 {I 53 - Wahl der Bürqarmeister -} 

Mit dar N•ufas•ung- Oea Absatz" 3 Satz l werden di• nic:htdeut

•chen Union•bürv•r 1 die die aonatiQ&n nicht an die Sta•t•angeh6-
r1gkeit anknüpfenden W&hlbarkeit.voraus•etzunven •rfQllen und 

nicht nach dem Recht ihres Herltun!tataat•• auf Grund einer q• ... 
richtl1chen Entscheidunq ihr• Wlhlbarkelt varloren haben (Vfll. 

hierzu die Begründun9 su Artik.al 3 Nr. 2), zum Amt dea BUrgerme1-

at:ers wAhlbar. Für die Wl.hlba't''keit sum Amt daa OrtebO.rgerD~ai

at•r• muß, wie bei deutach•n Bewerbern auch, gemäß Aba&tz 4 Sats 
1 Nr. 1 am Tag der Wahl d•r BQrQeratatua nach I 13 Ab•. 2 hinzu
kommen. 

Auc:h cUe Wllhl dea BarqeriU;aiatar•, die q•miS. Ahaatz 1 g:ru.nd&atz
lich durch die w•hlbereehtigt.n Bnro•r •rfolgt (V9l. •uch Arti

kel 50 ).ba. 1 d•r Ver:fa•aunq !tlr Rheinl«nd-P:f&h.}, iat eine 

Kommunalwahl im Sinne dor Richtlinio 94/BO/EG (vql. ~rt Artikel 
1 Aba. 1 Buchat. b), zu d•r die nichtdeutach.n unionabürqer nach 

J\rtiktl 3. •uch du pa•a1ve Wahlrecht haben, aofern keine Rege

lung im Sinne ~·• Artikel& 5 Aba. 3 der Richtlinie 94/80/EQ 
getroffen wird. 

Noch Artikel 5 Abo. 3 Unte~abo. l dor Richtlinie ~4/80/EG können 
die M~t9liedata•ten b•atimman, daß nur 1hre e1Qenan Staataangehö
riqen in ~ie a.tar dea "Leit•r• dea Es•~~tivorvan•, aeinaa Ver
t~eters oder •in•• Mitglied• des leitenden kollegialen E~•kutiv
organ• ~iner lo~al.n G•b1etakörperachaft der Grundatu~.~ wihlbar 

s1~d. Die Amt•r der haupt- und der ehrenamtliehen Bürqermeister 
ain~ Amtar in diaa•~ Sinne. Nach Unterahaatz 3 dieser B•at1mmung 
müaaen solche VcrachrJ.ftan den EG-Vertraq und die allgmo.ainen 

Prinzipien d•• Jtachta beachten und g:eei9t1et, erforderlich und 
verhaltn1•~•B1g ••in. 

Bei der Naufaaao:no daa Absatzes 3 Satz: 1 wirCl C3avon abE;~esahen, 

von der Auaachlußmöglichkait des Artikel& 5 Aha. 3 Unteraba. 1 
dar Richtlinie 94/80/EG Gebrauch au machen, waa aucb we~er durch 
daa Beamtenrechtarahmengeaetz CBM(;) noch sonstiges Bundesrecht 
qeboten iat. 

Gam•a i 4 Abs. 1 Hr. 1 und Aha. 2 BRQG, der auch für Ehrenbeamte 
(I 115- BRRG) und fQ.r Baamt.a auf Zeit {I 95 Aba. 2 BRRG) gUt, 

i•t der Zuganq zum Baamtanvarhkltni& grundsitzlieh auch für 
Staataangehöriqe einea anderen M1tql1edataat• cl•r Europoliseben 
Unlon offen. lm Einkl«nq ~it 4•r Rechtaprachunq ~•• Eu~p&~achen 
G•ri.chtahofa sind nur •olc:~ Stellen &WIIg-eno:mitttn~ die •in Ver
hl.l tnia besondarer Varbundenhei t d•r jaw.iligan Stelleninhaber 

:&Wit Staat •owJ.111 die Geqen•e:lti9k•1t TOn Rechten undi Pflichten 

Drucksache tu729 3 

21 



Drucksache 12/729 3 Landtag Rheinland-Pfal:e- 12. Wahlperiode 

voraus:s"etozen, die ihre Wurzeln in d•r St~~Mq~~ig:~~.~;.- h.•~~.: 

sinn ~ncl zwer::k der auf Artillel 48 Aba.. 4 EG-V~:::,~t:DR ... ~~!:~~':;!l 
Au$natune: (!es S 4 Abs. 2 BRRG ist e.s, mrr :sol1!h'll Stellen &WJZU.

achließen, in denen äie Anwendun9 des Grund8•t~es ~e~ Fr~izüUi~-

k.e i t -den s taat ::.n eine , unerträi.lJ.s,t:~M ~!S..T:!.~.~~ .... ~E.~.!!17.~~ .... ~:;~;..: .................... _... ........................ ~ ..... .. 

Ea ist n~cht erkennbar, daß diese Voraussetzungen des i 4 Abs. 2 
BRRG be! Q..em Amt eines hauptamtliehen Bürsle.rmeieters zwingend 
vorliegen. Be::.m Amt des ehr~~:n&mtlicrntn Ort&bürqermeisters kann 

dies auf Grund des geringeren Aufgabe.numfangs, z:u dem. ~~'7~ ~~.'7~ 

d.t.e Auftragsan.gelegenhei ten im Sinne des § 2 Abs. 2 gebörl!.n, ' . . ' ...... , _____ ........ . 
unu;;;o wenl.qer angenommen werden. De.r Ausschluß nichtdeut:lil,Ch~t' 

UnionsbUrger von d~r Wählba~keit fUr das Amt aas Or~sb~rgermei

sters ware wohl mit Artikel S Abs. 3 UnterabG- 3 der Richtlinie 
94/80/EG nicht vare.1.n.bar. Auch wenn e=s :nocb. vertretbar ermchei .. 

n-en wurde~ nichtdeut&che. tlnionlibür.g:er von der WAb.lb&rkeit zum 

Alnt des hauptamtlLchen BU.r1terme1sters aus~a~lie~.'7-.!l!.--.~~t.!l' .... 
d1es für das Amt des ehrenamtlichen Ort&bürgameilsters daher 

nl.cht gelten • .Eine solche Diff~ren~ie~g: .!'ä.;:~_..l!P_er rechtapoli ... 

t) sch se:nr fragwürdig:. Eine 1'ea:ropafre.uncUicb.e" A®legunq de.r 

RlcntllnJ.e 94/80/EG q!!tbietet e~ ~~ 11". P,~~-... ~!tr.!!.~ ... .!.!e.4~ .. ~!!l!:.Sh!!.~.: ............... ,", ... 
c::hen Umsat2:ung von der Aussc:llluß~licb.k.eit ihres Artikels S 

Abs .. 3 ~nsgesa~ kainen Gehrauen %U machen. 

Vorausse~:ung für die Wählba~keit eines nicntdeut$~~~~~io~bU~-

9'ers zuJU Amt des. hauptamtlichen Bürqa:rm.tister• ist_ daß der 

Betreffende .atl\ Wahl t.a.g in de.r J3undearepubli.k nexltE!~·l.B:?d wohnt. 
Anders als be1. der Wahl zum e:hrenam.tlich•n Bür-:jrermei:ster kann 

nicht auf ~ne Mindestwohnsit~dauer in dar b&t~offenden Gemeinde 
- ' ' ....... . ·~. .. . 

abgestellt werden, da c11es für deut.sc:he :eawe:rber um daa Amt des 

hauptamtlichen Bürge~eisters keine Wählbarkeitgv~ausaetzunq 

ist und eine entsprechende Normie:nmg nur .f.Q:F. ~~~1E.:4-:e~~:~~:... 

Unionsbürger dem Gleic:hbehu.n-dl.u:ngl!l'!lebat des. lirtike.ls; ~ }'. ~?.::'7"-:r:

traq und ~es Artikels 3 der Richtlinie ~~/SO/~ .~.~~~~!_'C~~ 

wUrde. 

Auch wenn recbtstec~ißch nur ~ar.uf a~qest~llt ~~e~~~~~-~~~ 
de:- betref:fenrie. nichtd~tsche Unionsbürger ~ Tag der W-a.hl in 

der Bundesrepublik Oa.utschland wohnt" so .erqibt ~~eh; doc~. auf 
Grund des kommunal~anlrec~tlieh~ Zul~~sqn~sverfahrens. a~D fakti
~eher ~~~ zur Wohnsitznahma im Bundesgebiet ~u eine~ frübaren 

Zeitpunkt, spb.tastens nämlich unm.ittl!!lbar vor M:ll.a~:~;f der frist 

zur Einretcnung de~ Wahlvorschl~g~ (34. Tao vor de~ Wahl, vgl. s 
S7 in Verbindunq .mit i 1.6 AbJi.~ l Satz 5 des Ko-=:nun&lwehlqes@:t~~s 
-R:WG-}. Für eine po'Gitive Zulassunqsent&che.idung des Wahl.aua

schusse:a ist erfordarlich, da:ß . die W~l.b:&r~~i_t~!!J~~.l:lBS~~ung:~ 
am Wahlti!1.9 :n.it Sicherheit oder mit an Sicherheit qrenzender 

Wahrscheinlichkeit vorliegen we=den. Bei bloßer MOqlichkeit oder 

Wah.rseheinlichkeit des Wä.hlb&t;"}te:f.til-e~t'bs l=Jis. z.ulll,.,~~~l~.'!'-\1 .. i,st 

der Wahl vorlieh lag: z.up:i,ci;.~uwei.!i:l!tn {Vg-1. Sct:fl;"oi~,.,:r, .~~?.~.9-.. ~~s. 
Wahlrechts zum Deuteehen BunCestaq, 5. Aufl. 1 5 26 Rdnr. 4 g). 

Damit ist im E::-gebn1s ausg-eschlosaen~ daB sieb nich.td4!.U.t:.s.che 

Unionsbür9er, die ihren Wohnsitz fiberhaupt nicht in der SUndesre-

puhlik .oeut.acb.l.and h,~UJen Q.nd. aeßhal~ 4•m., M~~'l;!e;i.~~.~;f.~.ib~~~.~~~~.'!f. .............. .. 
Artikels 8 b Abs~ l Satz l EG-Vertraq un4 der Richtlinie 
94/'SO,tEG gar" nicht unter.fallan. rechtsgqltig für daa Mt. l!;inas ".. .. .. ' ....... "'"'"""'""""'"" ..... . .. 
hauptamtlichen Bürgermeister& bewerben können-

• 

• 
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Mit der Einb•:iahung dar nichtdeutachen 
wahlbarkeit &um Amt das BOr~ermaiatera muB 

O'nion•bO.rt;rar in dia 

die bialanq in Ab•atz 
3 S&tz 1 anth&ltiUle Itaqalun;atechnilc., daß der Bewerber die Wahl

barkait zum Deutachen Bun~•t&g besitsen muß 1 aufqegab.n werden. 
SUtt daaaen wird auf d&a Nichtvorlieqen von Tatbeat.lnden, di• 

die wahlbark*it im Sinne ~·• l 4 Aba. l XWG au••chließen, abqe
atallt. Waaantlicha Folqa ist, daS ~nr die Wahlbarkait deutschar 
&taataangehöri9er zum Amt da• Bürgermetatara nicht •ehr voraaage
aetzt wird 1 d&S der Betreffende am Wahltag leit aindaatena einem 
Jahr D•utacher im Sinne 4ea Artikela 116 Aha. 1 GC ist (vvl. 1 
15 Ans. 1 Nr. 1 daa Bun~•aw.Ulgea•t•••). B!erzu ••1 darauf bing•
wteaan, daß bara1ta jetzt in d.n Wahlb&rk.aitavorauaaetzungen 

ander•r Gamein~eordnun;an (z.B. Ba~en-Wßr~t-.be;Q, H•••en, Kord
rhein-Westfalen) nicht au~ ein. beatLmmta Kindastdauer der D•ut
achanaiganacha~t abgestellt wird. 

Die Wliblbarkaitsvorauaaetzung:en t1•• Abaatsea 3 qalt.n ilber 1 

53 a Aba. 1 B•ts 2 für die Wahl der B•iqaord~t•n entaprechend . 
Obwohl •• aich bei der Wahl der B•ioeordnetan, die gemiB S 53 a 

Ab&. l Satz 1 durch den Gemainder•t •rtolqt, nicht um ein. Kommu
nalwahl 1m Sinne daa Artikel• 2 Ab•. 1 Buchat. b der Richtlinie 
9~/80/EG handalt und damgemlB di• R•chtaetzunv•verpfl!Chtunq d8a 
krtikela 1( Satz 1 dieser Richtlinie nicht a:lnachl&gig 1at, 

bedarf ·~ aus rec.b.taayatematiacben G:r:ilnden einer Entscheidunq 
d•• Gesetzqebere. Da der Ga••tzentwur! eine Inderunq dea 1 53 a 
nicht vorsieht, &ollen fllr die Beiqeordneten no.ch wie vo:r die 
gleich~ Wlhlbarkeitabe$ti~unq•n wi• für die Bürqermaiater 
;•1 t•n, nunmehr &lao unter Einbaziehung! der nichtdeut•chen un1-
onsbürqer. Eine abweiche:nda Reqelunq für die Baigeordneten in 

dem Sinne, daß nur Deutsche wlhlba:r aeien, ware m:it Artikal 48 
Abs. 4 EGi-Vartrag und .Ii 4 Aha.. 2 BRRG nicht z.u vt.reinhare.n. 
Vlelm•hr iat im Wege einea "Erat ~eht"-Sc~ua••• davon auazuo•· 

hen, ~aß für die Beiqaordneten ke~• weitarqehanden E1nwchrlnkun
qen dar Wählbarkeit normiert werden können wie füx die entspra
chan~en haupt- oder ehrenamtlichen BQrgarmaiater. 

I Zu Nummer 6 (I 114 - :e:ntl&atun; -l 

Bericht:Lqung eine& Sc::hreibfahl•r• in der Ne~kanntmachunQ dtt" 

Gameindeordnunq vom 31. Januar 199( (GVBl. S. 153). 

Zu Nunwer 7 

Redak.t1onelle Anderung-.n, mit denen der Wol:'tlaut dar betreffml
den BeatimMung•n an die funktionale Bezeichnung der obaraten 
L•n~eabebörden an;epaBt wird. Soweit darnber hinaua d~• Bezeich
nung ~Miniater" 4urch die ~azeichnunq ~~niatariumH •raetzt 
wird, t~•gt d~• Anderun; d .. Beatraben nach einar veachl.cb.t.nau
tralan Fo~uliaruno von R•chtanormen R•chnung. 

Hlt der R•galunq in Buchat&be c1 wird •UtJleich kl•rv••tallt, daß 
die Ob•rtraqunq d.er Befuqn.i• ~um ErlaS von lteehtaverordnunq•:n 
von ~er Land.e&t'e(li*rung auf ein Miniaterluaa durch Rechtaveror(l .. 
nun; zu •r~ol~en hat (vgl. Art1k•l 110 Aba. 1 Satz 4 de~ Verfaa
aunq für Rheinland-Pfalz). 
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Zu Artiltel 2 ..Lt.~~.m~.~:illft.,,~.~La..%. and.k::o:,:.t;!;S:V.FT.i.u: M.f.R;7"t."''"'kt!mrjmjloüWoW!!Uih!jl!jl!i!wluo!!ll111 """"''"' f!!UU •q• I .! ' I 'lll .. loMt.",,,,,,,,,,,, .. ,,,,.,.,,,,,,,,,,,.,.,, .................. N .......... ''''"""'"" -

Zu Nummer 1 (S 9 - Begriff ·) 

Di~ Begrundung zu Artikel 1 Nr. 1 ~~lt entspr4chend. 

Zu Nummer 2 (S 12 - Ehrenamt~ ehrenamtliche Tltl9keit -) 

D1e Be~rUndunq zu Artikel 1 Nr. 2 qilt entsprechend. 

Zu Numrt!!l!lr 3 {§ 4:0 & -. Auslä.nde,rbeix;-~tH.:;l . ., _,.,.,1,.11 ............ , ........ , .. , .. , .... ".,"",.,.""",."","","m."::,...,..,- ............ , 

DlCt Beg:ründung z:u Ärtik.el l Nr. 3 g~lt ~=-~~=~~~.: .............................................. ,_ ·-···· 

zu NuJTtDI.e.r 4 {§. 41 - Ste..llllD.'g und Aufg-aben dtt:a LMdrats -) 

Be~icht1qun; eines Verweisungsfehlera. 

Zu Nummer 5 {§ 44 - Stellung und A~fgaben ~ xreis~~igeordne
ten -) 

Beseiti~ einer rvdaktiona1len Unatinm~9keit. 
Der zu at.rl!tiche.nde Halbsatz widerspricht d•r F~saun.~ ,c;2e':' .~ ~3_, 

die auf Grund der BJt,schlu.Bempfeblung du InnenaWIIBChuS44.fl VCdl 

26. Augu~1: 1993 (Vorl."!!e, 1.2/l,_f>,~fo,., .. ~~:!;.,.,;;.,;,§,1:,:::!!:1!!!!::::~~:lf:l!\!rn~!!r:J1:ffi:!:::: .. ::: ... :.:.: ...... "" ''''""""" 
der t.a.ndesx-eqj.crrung :für ein Landesgasatz 'Z.Ut" kd•X'WVil kommunal-

rechtlicher Vorschritt-en 'VOIII 16 .. März 1993 (D.z;uJ;:lr,saqb~ :t.u'i'79.6) 

beschlDS&en wu~de~ 

Zu Nummer 6 CS 46 - Wahl dea L~r4t& -} 

Zunlchst gilt die Segtiindung zu Artikel 1 Nr .. 5 tmtmprechan4, 

soweit s.i~h die'Jit! a~ die: Wahl der hauptamtlichen B(irge:rml!'ister '""""' ,., __ ..,......., ...... ,..w .... ,...,~l•l 
un~ der Beigeordneten ~ezieht. 

" ... .. .. ,,,,, .. , "' ' 

Auch die unmittelbare Wahl dt11s Landr~tl!L,. die qemäS Jd):;atz 1 

g"rt:mdsä.tz:l.i.ch d,urch . "(lie wah.~~·r~~~.q.!:~_!!.~e.r er~olgot.,. ist 
&lnO Kommunalwahl im Sj,nne des Artikel& 8 h ~s •. ~. ·-~~~~~!~:~.~- .... - .... ' 
und des. Artike~e 2 AbE. 1 Buchst~ b der Jticb.tl.ini• 9'!1./80/EG, 

obschon der L.And:-et die KreU;.verwal tu:1g-. _!licht .. nu~ ~ ~.~e __ ~~t:_d~ 
des Landkreises, cond~rn auch als untere Behördm dar allgemeinen 

O O ~ 0 '"' 0 OHO 0 00000000000 ''"''• 

Landesverwaltunq leitet (v~l- §§ 41 Ab&. 1 Satz 2, 55 Aba~ 1 und 

2). Die unmittelbaY:,e Wahl eines '"Leiters des E~~?.t~v~7.Sil~• 

einer lokalen Ge.biet:zkörperschaf't der ~rundmtu:f-e"' wird in dar 
Riebtlinie 94/60/EG nicht a~gabenbe~oqen (als Wahl zu eine= Amt 

mit. kommunalen Au~g-~en), .sondern na.cb dut Charakter lier Wahl., 
d.er At't dea amtts ~ der . b~'t·~~-f~~~~ Eben;-d;f"ini;rt:""'i);ß'"äucb ............................. . 
die Landkreise zu den J•lokalen Gebi~ts1tö.rpet1fch.aften , d~r ~~-
stufe• gehören, e~gibt sich eu& d~• ~; xur Richtlinie 

94/80/EG. 

• 

• 
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D•r Geaichtapunkt, daß dar L~drat ala Leiter a!n•r Landesbehör
de ata.atliche Aufqaben zu arftllltm hat, g:ebi•tet •• nicht, von 
d•r Au•achlu.B~öqlich.k.eit daa Artikel• 5 Aba. 3 Untarab$. l dar 

nichtlinia 94/80/EG aua beamtenrechtarahmenr•chtlichen Grttn4an 
Gabrauch zu machen. Die weitau. übarwie;enden aufgaben~ die die 
Kr•iaverwa.ltunv bia .zum llw 
all9em•in~ L.ndeaverwaltung 

.Juni 1994 .a.la untere Behö-rCie d.•r 

liU arf"tlllen hatt.a, •1nd nunmehr 

Auftragaang•leqenhait der Landkreiae, die swar ihrer Matur nach 
at.atliche Auf~ab•n bleiben, deren Wahrne~un9 &btr in die ~
nala Verantwortung- gelag:t worden iat. Dar für die ~:ra:l.av-.rwal

tun; al• untere Bah6rd• dar allq.meinan Land•avarwaltunq verblei
bende garin;• Raat staatlicher Aufg;ab~, wia er &ich aua I 55 

Aba. 2 ergibt~ qeht aaineX' Katur nach nlcht in d.m Sinn. über 
die Auftr•o•~nqaleganheitan hinaus, daß ~erade ••ine Wahrnehmung 
•inen noch höheren Grad der V•rbundanhait das Stal~ntnhaba:ta 

zum St•at aawie d.ie. Gegen.a1t1qkait von Rechten und Pfli.chten 

vorauaaetze.n würd.ef die nur in der Sta&t•anqehörigkeit wurzeln 
können. Vielmehr verdeutlicht dar Varo:leich mit Au!traq&anfiJale

oenheitln, die vom Oberbürgermeister einer kreiafreien Stadt und 

ein.m tandrat 1n qleicher Waiae wahrzunehnlen sind~ daß einiqe 
di•••r Bereich• (s.~. aualandarrechtl1che Anqeleq.nhaiten} genau 
umgekehrt eine wohl höhere d.iasbezOglich• Ralevan~ aufweiaen als 
die Auf;aban nach 5 55 Aba. 2 L~. 

Zu Nummer 7 

011 Begründunq zu Artikel l Kr. 7 gilt entsprechand. 

zu bftikel 3 (And•runq dtt Kommunalwahlge•etz•• -KWG-l 

Mit der t«xtlichln ErQin~un~ ~ird .nt~rachend Artikel 8 b Aba
l S•tz 1 EG-Vertraq und Art! Ql 3 der Hiebtlinie 94/80/EG den 

n1c:htdeutachen Un:i.onabürqern unt•r den gleichen Vorau.aaet:r.:unqen 
(Vollem1unq <!•• 19. Labansj.ahrs, Minde•twobnsitzdauer von d.ra.t 
Monaten, kein Auaschluß vom Wahlrecht nach Ii 2) "i• den Deut
schan im Sin.ntr da• Artikel• 116 Aba. 1 GG die Wahlbar•chtiqung 
bei den W•hl41n zum Gemeinderat qewl.hrt. Ober die SS 53 und 57 
goilt diese Wahlberec:htigun~ entspJ:"ec:h•nd ftlr di* Wahlen r.:u dan 

Verbandag~eindtr&tan und Kreista~en aowie für die Wahl der 
Btirqermeiatlr ~nd LandrMt•. 

zu Nummer 2 (S 4 - Wlhlbarklit -) 

Außer dar Anwend.unQ d.er .allo:amalnen Wählbarkeit•vorausse:tzuncran 
wird ~ur die nichtdeutac:hen Union•boraer eine dem Artikel s Abs. 

1 d•r Riehtl!nia 94/80/EG ~ntapraehanda Regelung vorgesehen, 
wonach ein infolQe einer zivllrachtlichen Einzelfallentscheidunq 
ode1:' tiiner atrafrechtlichen Entacheidunq einqetretaner Varluat 

der w•hlbarkeit in dem Hit~li•dataat d•r Europa~achen Union, 
dea&en Staataan~ehörig~•it d•r BetrefEende b•a1t%t, auch die 
Wthlbarkait zu einer rheinland~pfllziachen Kommunalwahl ana~ 

•chliaßt. 
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zu Nu~~er J (S l2 - Ausle;un~ des W&blerv•rz•ichnisses -} ..... ' ........... . 
O~e Dauer der Auslegunq cles Wählerver:r.eicbn1sl!ll.e.s '!<llird um ai.nen 

Tag verkurzt (von tnontags bi& frei.taqs der drittl.~tz.tez; , ~ocha 
vor der Wahl t>.t-a.tt w:~..e hisher von IDQntag!i bis sams'tag;s dieser 

WocheJ. Damit erfolgt ein~ den BedUrfniß~en d~r K~al~e~al
tun9~n ~~sprech~nde Angleichunq an ~ie Auslequngs4auer. ~ie sie 
fur B-undestags-,. t.a.ndtaqs- und mit der :Eu:rcpai1.1ahl ftrbundene 

Kommunalwahlen g1lt~ 

zu NUl'IUile:r 4 (§ 19 - Inhalt d.er WahlvorsehUl;e -) 

Nach bi&h~rlqem Recht enthalten die Wanlvorscbl.ge, die im Falle 

~nrer Z~lassung durch d•n WahlausschUß vom W~l!eiter gemäß S 24 

Abs. 3 bffentl1c~ bekanntzumachen sind 1 di• Bewerber in erkennba
rer Reihenfolge unt~r Angabe lhres Namens und Vornamens sowie 

ihres GeburtsOatums, ihres Beruf& unCI. ihrer Aruoc:hrift. Diese 

auch fl.lr d1e lnformatJ.On -der Wahlberecbt~R"t~ .. !.~~~-~-~~.~~ .... ~!~~ 
soll-en um die Angabe der Staats.s.ng'l!:höri';lk.eit. 4•r Bewerber er

ganzt we.rde.n. 

Demgegentiber wird eine :tinde.rung clea !i 29 Abs. ,2 nich~. vo.'li'lleee-: 
hen, so daß auf ciem Stimmze:tt:a~ die Bewerber wi@ bis:he1:' nur mit 

ihrem N~en und Vornamen auf9eführt wa~d&n. 

Zu Nummet S 1§ 20 - Anla;en zu den W~hlvcrschl&gen -) 

Von den nichtdeutsch~ Unioo.sbürgern, di.c sich um Q.i.Jl Mandat. in 
der Vertretunqs.körpersch~ft bewerben, wird na~h "'Ab;;t~"'Mi-N~':"'"'i"' "" '' ' 
über die zustimmunqserkl.ä.rung ~r Aufna~~ ... i~"·d~ "'b;traf·~~de:i\ 
Wahlvor.sch1B9 und di-e Wl..hlb.aa:keit~bescheinig:ung n:tnaus im Sinne 

des Artikel~ 9 Abs. 1 Sat~ 2 und Abs. 2 Bucnst. a der Richt~inie 

')4/80/'EG verlanqt, daß sie eine Vttr.sicherun; an Eid~s·-s·~~tt'" Ub·er 
ihre Staatsangehörigkeit und ~ucb darüber a.b:z:.ugt!ben .haben~ cl&ß 

ste in dem Mitqlie4staat der Europäischen Union~ dessen Staataan

gehö~:gkeit sie besitzen. ~hrer Wänlb&rkeit nicht ~erlustis 

gegangen si:nli tvgl .. S 4 Abs,_ 2 rtr, 3 .n.F., •iep.e oben .2iu.~;~mm.ar 
2). 

E:me Versicherung an Eid-es Statt übe.r den W~hnsitz ~d dia An

s:.c!lrift4' die gemä.B Artikel 9 Abs.. 1 Satz 2 der Rieh.tlinie 

94/S.O/EG verlangt werden kann, i:&t nur bezüglich d.e:r Bewarbe.r 
erforderlich, die n11-ch § 23 des Mel4eg•aet.zea von der Me.ld;e

pflicht ba:fre.it {vor allem !!!it1ili•d.er ausiän:di~~·;;;;""'d~~i"~;ti':""H 
scher und k..onsula:ri'Bcher Ve.rtre:tunqe~ u-;;;,;1• deren FM~~.geho: ' 
r1qe und Anqehöri94 dar a~slän~t~chen St&tioDierunqSStroitkrifta 
sowie: d.e.ran F.:un:;i.lienangehörige) und deswagen iltl M:e:ldere,~itcter 

wahlrechtsrelavant~ personenh•zogane Daten über &ie nicht gespei

chert $ind. Pieser Personenkreis kann nur in di~ßer Form den für 
' ' " ' ... ' ... 

die Wählbarkeit not~endiqen BUrgurstatus glaubhaft machen. Einer 000 ~ 0 o ------M-o 
solchen Form oder Glaubhaftmac::h.unq bedarf eu j•tioch nicht bei 

clanjenigen, die :r;war von der Me.l~:fli~h~. ~~'f:r~.:Lt si~~ ~l'e:idt
wohl aber die Erfassung ihrer personenbezogenen Datan im Meldere
gister tfreiwillig} veranlaßt haben. 

In dem neuen Absatz 2 wird ilie %ustä.nd:igke.i t für die Abnahme 

entsprachender ver&icharunqen an Bide• Statt qere~mlt. 
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Zu N~e~ 6 (I 56 - Wahlen zum Bezirkstag de• Bezirkaverband• 
PJ':-.1• -) 

Bei dan W«hlen ztm Bezirkat.ag: de• Be:drkaverbanda Pfalz hM.delt 

ea sich nicht um ~unalwahlen im Sinne des Artikela 28 Aba. 1 
Satz 3 GG aowie nicht um Wahlen zur VertretunqakOrperachaft 
einer "lokalen Gebietekeorperachaft der Gr-undatufe" 1• Sinne des 

Artikels 2 Aba. 1 Buch•t. ta: in Verbindung mit dem Anhang der 
Ricntlini• 94/80/EG, ao da4 unter Berncka1chtigung der Rechtapre~ 
chunq d•• BV•rfG [aieh• oben zu Artikel 1 Nr. 1) dan uichtdeut

achen Union&börqern aua verfaaaunqar•cht11chen Gründen 4aa akti
ve und p•••ive Wahlrecht nicht eingerlumt werd.n kann. 

Zu Nummer 7 (I 75 - AUat:dhrungebest:trnmunqen -) 

zu Buchat&be a 

Die Ermächtiqunq zum Erlaß einer Rechtaverordnunq, in dar Ausfüh
run9abastimmungen aber die Wahl in Gutabazirten ;ere9•lt werden, 
ist durch d&t am l~ Januar 1~94 in Kra~t qetretene Landea~~set~ 
aber di• Auflö•un; das Gutaba~irk• Baumbol4er un~ ••1ne kommuna
le Neugliederung Yom 2. ~ovembar 19g3 (GV814 S4 518, BS 2020-81) 

9•~•n•tandslc• ;eworden und da•halb zu •traichen. 

Zu Buctatabe b 

Der erate Ahaatz der Begründung su Artikel 1 Kr. 1 Uilt entspre

chend • 

zu Artikel 4 tAnderynq dtt Lande•a••etzta zur lnderunq «ommu
nalrechtlicher Vor1chrifttnl 

zu Nummer l 

Wit unter Nummer 2 Buchst. a der vorstehenden allgemainan ~eqrün
dung bereits dargeatellt, aollen d:ll vielan Landesverordnungen, 

die bia zum 12. Juni 19g4 erl&atan worden ain4 und in denen nach 
wie vor di~ Zuat&ndi9~eit der Kreiaverwaltunq aL• untere B•hOrde 
dar allgeraein•n Landesverwal 'tun; enthaltan i•t, der d.urcb Arti
kel 7 Abs. 6 das Landeageaetz•5 zur Anderunq kommunalrechtlicher 
Vorschriften mit Wirkung zum 12. Juni 1994 erfolgten Rechtsande
runq [Umwandlut:~; in Au:ftrags&n;eleqanheiten Plit AuanatuH d•r in 

s ss Abs. 2 LKD b.-•ichnetan Ang•l•genneiten) redaktionell ange
paß.t werden. O.r verfahren•mi!lßig •infach•t• Weq hierzu i.at" das 
M:i.nl.SteriWII: d•• Innern und für Sport durch Gesetz zu erml.chti

qen, im Einv~rnehmen mtt den jeweils in ihr•n Geschlftshereichen 
berührtan Mini•t•rien d.ie notwendiqen Anpaaaunqen durch Rechtt
verord.nung vor%un•hmen, was ~it vcr~••ehl•oen wird. 
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Zu Numtller 2 

Entsprt'!cbend Nummer 2 Buch&t~ b c:S•r vor•tehe.nd.en allgemeinen 

Begrundunq erfa..Bt Satz 1 Nr. l zunäch:Jt..A..l~l~!fl•Jt Fa.ll~s:t:;a~~un-, 

gen, 1n dene:c durch das. 'll.al::deln der Kreisve:r:we.l tutlg: als untere 
Behörde d:er allr;emeinen Lande.sverwalturu;r vor :d~m 1~. Ju-pi. 1994 
fllr d.en betreffenden Landkreis Aufwendungen od•r Zalll'Ullgsver

pflichtungen entstanden sind, ohne d~ß von Dritt~~ ~!_!a.~z_ ... '::': 

erlangen :tst. 

Gleiches gilt fUr die F~lle, in denen 

pflichtung d~s Land~reis~s zwar noch 
bis dab,:i.n. e.1~• Zat:;~-~~ve_::: 

nieht einget~ten war, die 
Krei5verwaltun; aber ~en späteren Eintrit~ "'~!!?;, .. ~~~,-~~g~g,!,,;,~.~~M 
c:les Landkreises bereits Ter:em:laßt hatte, :z .. B. durch die "Ve:rb;i.D4-

l:iche: Be.auftragung: e.i~es Unterne,hmen~ JD.it. ~';,-~X"~~~iUn:l.'.nq •ine.r -·- ··
Ersatzvornahme oder m;t der ~ittel~~en A~~!Ybr~~~von Maßnah-
men zur ~wehr od~r Besai~igun~ qeset=wiQriqe~ ~ustände~ 

Durcll die Verlll'<tndung der Beg:rif.f-e "Maßnahme." und uaand.lt.tn~0 

werden nicht nur verwaltunqs- und Vollatreckan9sakte aowie unmit
telbare Ausführungen,. s.pndern auch Realakte (d..enkbar; .~·)h. i11J: 
Fall e~nes Aufopferungsanspruchs l &owi"e :R;ecbtse:tz.~sakte (z.». 

E:-laß e.l.ner e.inen .Eatsc:hadigungsanspruch auslösendun RechtmYer

or4nung nach dem Lande~pflegegesetz oder nach dem D~~~lsc~tz
und -pflegeqeset~) erfaßt. 

oartlber hinaue unterfallen dem Sllt'Z 1 Nr. 1 all-e Maßnahmen in 
bis zum 11. .luni 1994 eingeleiteten Verwal tun~erfaltren. (im 

Slnna der Terminologia das S 9" 46s V-.rw.alt.ungaverfahrec:ageset

zes}, sofern gerade du~c~ d1ese Maßnahmen ~em Landkreis Aufwen

d~nqen entstanden ~in~ oder «ntst~hen, die ~·-~-~~~~~~-~Sat~ 
5 LKO a.F. unterf~llen-

Satz l Hr. 2 r~el t :Sen E:r•tatt~~p~ch 1;n komplexe und 

teilweise langwierigen Verfahren., die in mehrare "r0:i1ab.:r:bnitta 

unt.,rfallen un!i in <I"''O" <!be,tJj;,lr;ll~ Yot! ... ll,J;;~~.t~n ..... ls..~.~.!l .... ,g,;;.~:!ft~.~ ...... ~.ll ............ , .. . 
erlangen ist~ Au& G:rUn~e.u d~x ~.i,;I.l,;t,g,t~.i:t; .. Yn!1. ... ~~~ VArt;.Ji:!!t?..!!1!!!E8-~.!:::: ............................. . 
:t~s $O.ll~n diese Ver:eahr.en noeh d~mn der Rostener$tattun"~J durc:h 
das Land unterlieq~m," WC!nn vo'l;" dem 12. • .Juni 199'.f :r:umindi!St f'(i;r 

einen Teilabschnitt .tne Maßn-e .. i.ll!. ,s;,"."~ .. <l!!!l!i .. Ji .... ,~.§ ... A!!J!,, ...... ~ .... ~!!~~ ................ .. 
5 LKO a.F. du2:chg.eftl.b.rt oae..r veranlaßt. ~r;~n "i;I!~:: ...... P.:-!~~;, ...... ;,!";.,.,, 
unter "veranlaßt" nicht die bloße Einleit~g ein:e!f Verwal,t1lP.IJI!I
ve:r:'fahrens :u verstehen. Viehehr muß es sich hierbei Ulll "inen 

Akt gehandelt haban" der unmitta.lhar ltu Aufwendung•~, c1es .. ~~~
Kreises 9efUhrt hat- Der Erstattungsansp~ch ist a~l~~Ginga nach 
Satz 2 nur auf c!ie Ma.ßnabm.en ausgedehnt, d.1it d.;e Kr~izr;~~l~ 
bis 70u.Rl 3l. Dez91be.x' 1995 du;"eb;f~ .... "~~~ .... !.;.~.!.!!:!;;!,:;_,~, ...... ~~!E'!" "" 
Maßnahmen unterfallen der Pau•chalabsr.4!t~tt!P'iil ... I:I:::!~~ .... ! .. ~.~ .... .f.~9..~ ............ ··-·---.. . 

Satz 1 Nr. l er:faßt die ~l;te, in denm1 di• Auf;tr~~!t_g~.9.~ . .g. .. ~~ 
Landk:raJ.sas nicht auf pos:i"t:ivem '.tUn.. sondern auf unterlassen 

beruhen, .r::ofern der e.uf die$Sf:lll UJJ.terla••an ber\.\henrie ~~prucb 
eines Dritten gegen da.n Landk,rais vor dem 1~. Juni 1994 e:nt,ta.n

den ist. 
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Die Frist für d1• Geltendmachunq ~on Eratattungaansprüchen (Satz 
3) d~•nt der R•cht•aicherheit. 

Durch Sats 4 wil;"d. •1chargestallt, daß in den Flllen, in dmlen 

noch nicht featateht, ob und in walch.m Umfang ~er Landkrti• von 
Dritten in rachtlicha~ oder t•taachlichar Hinaicht Er•atz erlan
qen kann, qegenilbar t'-em Land. k•in Varluat des Anspruchs auf 
Koat•neratattunq durch Friatablau:t aintritt. In di.eaen Fällen 

raicht ein• fri•t;arecht• An~aiqa der Aufwandungen aua. 

Zu Artikel 5 (Ltndcaqtaetz Uh•r 4it kqmmv•nale !ommfstionl 

Zu I l - AUfQaben -

Zntaprechend der vor-atebenden Nw:amer 3 dar allgameinen Beg-rQn .. 

dung: w:Lrc! die im Verhl.ltnia zum Lan4 mitwirkande und be:r&tende: 

Funktion der k.oJ!Il'Jiunalln Komm:iaaio:n in allen kolcmun.alrelevantan 
Anijielegenheittn harauage•tellt. Das rechtapolitiach ql!boteD~e 

Initiativrecht wird daher nicht nur im SLnne einer entaprachan

den k.oram.iasionainternan Befe:aaungskompetenz, •ondern durch ein 

auadrücklichaa Außerungar•cht g~enüber dem Landtag llhe1nland:
Pf&ll und der Lan~earagierunq qereqalt. 

Z.u Abaat~ 2 

Oie Baatinamun9 soll qaw<lhrleiatan, daß die ~alt ltammiaaion 
'Yen allen kommunlllr•I•v.nten EntwUr'fen van Rechts- und. Varw&l

tunoavorachriften 1m Sinne da• S lZ!l Gel1IO und d.ea 1 72 LKO 

vleichza1t1g mit 4e~•n Zuleitung an di• k~alen Spitzenverbln
d:a in Kenntnia g•aatzt w1rd. Das Verfahren dar Bateilivung der 

kommunalen Spitzanverbande zu aolchan Entwür~•n wird dA~urch 

nicht berührt und inabe•ond•'t'• nicht von einer A.u8erung d.er 

kommunalen ~ommia•ion abhängt; qamaebt. Die kommunale Ko~iaaion 

aall &ber auf derartige Entwürfe ntit St•llungnahmen und Eapfeh

luno•n rechtzeitig reaqiar•n k~nn.n. 

zu Ahaatz 1 

Die kcmmun«le Kommisaion soll aus ins~eaamt 28 Mitglicd•rn b•ate

hen, wobei das vor•itzftthran~e Mitgl!ad dar Landeareqierunq bzw. 

d1u oder tUe von ihm Beauftragte kein Stimmrecht heben aoll, 

damit •• nicht zu einem Inter•••anwidarstreit mit den Voratellun
Qen und Absichten der Landeareqierunq komman kann. Die 27 stimm
JJer•cht.iqten MitQliec!er aind zu gleic.h.n Teilen Vertrater d.er 

~r•1 kommunalen Spitzenverbinc!e. Durch die recht groß• Zahl der 
stitan'lberechti~t.en Mitglieder soll einersef.t• 4ar aufgaben .. und. 
int•reaaenba~in;ten unterachiedlichk.•it der kOmmunalen Sp1tzen

varb&nd•, •ndererseita aber auch der Pluralitat innerhalb d.ar 
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Spit~enverblnde [z.S. qaw&hlte Rat~m~tqli•dar, naupt- und ehren
amtliehe Bürgermeister und Beigeo~dnetc, Zugahöri9ke!t ~u politi
schen Parteien und Wäb.lergruppen,. Ge!lchlecht} Rechnung getragen 

werden kOnnen. ~in~ nähere St~ukturierung •oll hier~u ~urch die 
·--·-·-

Rechtsverordnnng der LandazreqierQnq ermßglicht werden. 

zu AbSatz. 2 

Eine weitere gesetzl~che Vorg~ über die Hitglieder der ko=mnna

len Kommisslan erfolgt in der Weise, daß mAhr als die HAlfta 41' 
st1mmbere~ht~gten Mit~lied~~ ~ew•hltes ~it~li&d •in~~ ~~len 
Vertretungakörperschaft sein soll. Da~:i t wi~d"' d;;"· ~~~.~~~I;;,;,;n 
Element Ln d~ Kommun~lp~litik besondars Re0hnun9 getragen. 

' . . ·~·. . . .. .... ~ ... ~""""'"'~""""""""""'""'"--"""'""'""' ..... ' 
Zu Ab&&t: 3 

Klarstellend wird zum AUSdruck gebracht~ daß di• sti~~ec~tiq
ten Kit9:U.ede.r ihre F~k.tion in der ltomnuma.l.en Kcmuuiuion ehren-

···--·H"H"'···----------
amtlich a.uaü.ben. 

Zu Absatz olj 

oa ditt kcnuu.una,l.e Kammission nach S 1 Abs.. l sa.tz. 2 zur Artik.u-
• • 'I - .ol~•·-l., ... ,J...UH!,IU.M.II•IutiiWUIINlAI," 

Herunq der kQmrnunalen Interessen auch gec;:renüb~~tr dem L&ndtaq 
Rheinland-Pfalz 'initiativ werden kann, (!essan Al::u;eordnete abe,; 

getnaß A.rt"ikel 79 dar Verla~:u,unq für Rhainla:rni-Ffals' Üb~~ a.:Ln 

freiel!J Mandat varfüg:en, soll e.inmn mög:lichen lntare•:lf!!mrl.der

s'tre.it zwischen Landtagsmandat unc1 stimrnbereel_tti~r .. M1t!il:~~ed

schaft:. J:n d.er kommunalen Kozmnission vor9ebeugt ~'?r;\~.~ .... ~ ... :war 
im Sinne einey Unvereinbarkei~sregelung. 

Wie unter N~er 4 B~chst. c der vo~stehenden allgemeinen Begrün
dung bereits da.rg:ell!qt, sollte s:ich das L&:adeq;;;t·; ..... Qb~;;"""di'§' .... 
kommunale Kommission auf d,ie. notwendigen 'Be'~ti~~~ft~" b.~c'ilra'n-
ken und die näh~.ren Ausqestl:!l~gen einer Recht111verordnung: d.er 
Landesregierunq überlassen. lD Abaat: 3 wird hier%u die Qrforder
licbe. Ermächtiqunq vo:rqe-sc:b.la~. Im Kinblick ac,f Artikel 110 

Abs. l Satz 2 der V11rf5ssunSl :füt' Rh~:!.nland-:~falz werdel'i die 

wesentlichen Ra~elungsberaiche in der For.m •ine• nicht abarihlia
Benden Kataloqs benannt. 

• 

• 

Zl.l Artikel 6 ( I~:!':.~~l~.S~t~ltllllltltllllltiMI" _________ .,. _______ ""' 

DllllllllllltfHfiiHIIIIH,IIIIIIIIIIIIIIIIIl•IUUUUIUIItlllllllluu"ldummjht111111111 .• 11,111.t·n·111•111 j1111 

Da die nachtra.;~:l.che Anfügung einetr 1\.bsatz.ea 12. an Art.ikel 7 
(0berqanq15bestimmungen) dl!s Landaa;:e:slltZ:te::::: ll!iu:r '~s,ti~ertinci 'k~unai-' 
rechtlicher Vorschriften vom s'. Oit.tob~~ 'ig9'3"'";;·~~l"i~h"'dc~: 
Rechtaklarheit uoa -Sicherheit di~t, wesentl~che ÄOderunQ•n de~ 
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bestebenden Recht•laqa hiermit alao nicht verbunde aind, wird 
1n Kummer 1 t1a1 Inkr&fttrata:n des Artikel• C Nr. 2 rücJndrkend 

sum 12. ~uni 1994 (Tag dea lnkrafttret•n• de~ insowv:lt maßgebli
chen Beatimmungen dies.. Landea;eaetzea zur lnderunq kommunal-

r.chtlicher Vorachriften} vorqeaehen. 
Rückwirkun~•probleme atellen sich nichtt 

verfaa&ungarachtliche 
11.1• der Erlaß dieser 

Nummer 3 aieht hinsichtlieb der dar U'Ju:et:zung der Richtlinie 
94/80/EG tUenanden und: der hiermit ba zuaammanhanq atebenden 

BeatimmunQen ~•n naeh Artikel 14 Satz 1 der Richtl1n1i letztm~
lichen Taq (31. Oazemher 1995) vor. 

:Rechtapoli tiach wl.re •• :zwar WÜnachenawart, 41••• B•atimll!lmgen 
so achnell wie möglich in Kraft zu aet~en, alao am Tage nach der 
Verkündung. Hiergegen •pricht jedoch, d&B •uch ia bevoratehendan 
viert.n Quartal de11 Jahres 1995 ltnmzmlnalwahlan (jedenfalls als 

nir•ktwahlan von Bürq•rmeistern) durchzu~Uhren •ind. 1ür di• 
ordnunqa;em.l.ße Vorbereitun9 und Durchfßhrung: und dmit für die 
G•wihrlei•tun~ der Reehtmaßiqke1t di .. •t Wahl.n mD•••m die be

treffenden ko~&len GabietakOrperachaften •uf ein f••t•• Datum 
c!aa I.nkraftt:reten.. abat•ll.-n Jt6nnan. Inabaacmdera gilt u z.u 
vax-hind-ern 1 Oaß da• In'kra:!ttreten dA!• Geaetz.e& zu eineil Zeit

punkt erfolgtr in dem aeine BerücR•ichti;ung infoloa der stren
gan Fristen des Kommunalwablrechta fllr die konkr•t• Wahl nicht 
mehr möqlich w&ra. 

Die übrigen hier•it nicht 111 Zua~enhenq st•henden »•st1mmungen 
können am Tao• nach der Verknndung das Geaatzea in Xraft treten, 
waa Nummer 2 vorsieht • 
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