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Frau Vors. Abg. Ebli eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Frau Vors. Abg. Ebli legt einleitend dar, die Punkte 1 bis 9, die Gesetzentwürfe der Landesregierung, 
würden jeweils einzeln aufgerufen und behandelt.  
 
Im Vorfeld der heutigen Sitzung, der Behandlung dieser Gesetzentwürfe, habe es vier Anhörungen 
gegeben, um die Bürgermeister, die Vertreter der in Rede stehenden Gemeinden als der von den 
Fraktionsvorsitzenden benannte Anzuhörende anzuhören. Dafür, dass die Ausschussmitglieder in der 
heutigen Sitzung über umfangreiche Niederschriften und Protokolle verfügten, wolle sie dem Steno-
grafischen Dienst ein herzliches Dankeschön sagen, auch den Gaststenografen, die nicht aus Rhein-
land-Pfalz gekommen seien, und entsprechend Unterstützung geleistet hätten, sodass eine Befas-
sung mit den Gesetzentwürfen in der aktuellen Sitzung möglich sei. 
 
Herr Staatsminister Lewentz führt aus, die Anhörungen zu den vorliegenden Landesgesetzen seien 
seines Erachtens sehr wertvoll gewesen. Es sei gut und richtig gewesen, dass die Gemeinden Gele-
genheit bekommen hätten, dem Ausschuss und damit dem Parlament ihre Argumente noch einmal 
authentisch vorzutragen. Andererseits sei er nach wie vor von der Notwendigkeit der Gebietsänderun-
gen überzeugt. 
 
Zu Beginn beabsichtige er auf die allgemeinen Fragen der Anhörung einzugehen, um dann im Laufe 
der Behandlung der Tagesordnung speziell auf die einzelnen Punkte einzugehen und entsprechend 
für die Landesregierung das Wort zu ergreifen. 
 
In der Anhörung sei vielfach davon die Rede gewesen, es sei nicht nachvollziehbar, warum nun die 
eine Verbandsgemeinde von der Reform betroffen sei, eine andere hingegen nicht. Das zeige, es 
scheine das Missverständnis zu geben, dass mit dem Abschluss der hier vorliegenden Gesetzentwür-
fe die Kommunal- und Verwaltungsreform auf der Ebene der Verbandsgemeinden und der verbands-
freien Gemeinden abgeschlossen sei. Das sei nicht der Fall. Schon mehrfach habe er, zuletzt in der 
Plenardebatte am 2. Oktober, darauf hingewiesen, dass bis zum Jahr 2019 Zug um Zug weitere Ge-
setzentwürfe vorgelegt werden sollten, die sich mit den weiteren betroffenen Kommunen beschäftig-
ten.  
 
Mit Schreiben vom 17. Oktober 2012 habe er zudem alle betroffenen Gemeinden auf ihren Gebiets-
änderungsbedarf hingewiesen. Jedem der vorliegenden Gesetze liege eine sorgfältige, den Einzelfall 
betrachtende Abwägung zugrunde. Dies sei allein schon am Umfang der Gesetze ablesbar. Daher sei 
es nicht möglich gewesen, alle Fälle zugleich abzuarbeiten. Dies hätten auch die durchgeführten An-
hörungen gezeigt, sodass nach seinem Dafürhalten nicht von Willkür gesprochen werden könne, wie 
es teilweise angeklungen sei. 
 
Mehrfach sei die Bindung an die Kreisgrenzen kritisiert worden. Dazu sei ausdrücklich darauf hinzu-
weisen, dass es sich bei § 2 Abs. 4 des Kommunal- und Verwaltungsreformgrundsätzegesetzes um 
eine Soll-Vorschrift handele, was bedeute, dass kreisinterne Lösungen vorgingen, kreisübergreifende 
Lösungen aber nicht ausgeschlossen seien. Durch kreisübergreifende Lösungen seien aber die Land-
kreise in ihrer gebietlichen Integrität betroffen. Das sei im Rahmen der Abwägung des 
Grundsätzegesetzes mit betrachtet worden.  
 
Die Erschwernisse, die durch die Fusion zweier Verbandsgemeinden oder einer verbandsfreien Ge-
meinde mit einer Verbandsgemeinde grundsätzlich entstünden, seien bekannt und nachvollziehbar, 
bei dem komplexen Vorgang der Fusion zweier Verwaltungseinheiten könne aber nicht erwartet wer-
den, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gebietsänderungen bereits eine vollständige Umset-
zung aller Maßnahmen erfolgt sei. Wenngleich die Funktionsfähigkeit der Verwaltung sichergestellt 
sein müsse, sei es beispielsweise nicht notwendig, dass dazu bereits alle EDV-Systeme umgestellt 
sein müssten. 
 
Ein weiterer Punkt, der mit hoher Emotionalität vorgetragen worden sei, sei die Frage der Bürgerum-
fragen oder -entscheidungen, die sich gegen eine Veränderung der Verbandsgemeinde oder der ver-
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bandsfreien Gemeinde gerichtet hätten. Ablehnende Bürgerentscheide oder -befragungen zeigten, 
dass es eine hohe Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Gebietskörperschaft 
gebe. Der gegen den Zusammenschluss geäußerte Wille der Bürgerinnen und Bürger könne aber 
nicht die übrigen Gründe des öffentlichen Wohls überlagern. Er verkenne nicht, dass ein Zusammen-
wachsen der Gemeinden leichter vonstattengehe, wenn dies mehrheitlich von der betroffenen Bürger-
schaft mit getragen werde. Andererseits könne der Gesetzgeber bei der das gesamte Land umfas-
senden Gebietsreform nicht allein den Bürgerwillen in der einzelnen Gebietskörperschaft in den Blick 
nehmen, sondern müsse auch die überörtlichen Belange für die gesamte Kommunalstruktur des Lan-
des bedenken. 
 
Herr Abg. Noss gibt an, jetzt sei die Phase gegeben, in der es gelte zu entscheiden, wie es in der 
Kommunal- und Verwaltungsreform weitergehe. Ganz deutlich sei zu sagen, die Reform sei in der 
erwarteten Art und Weise verlaufen. Jeder, der davon ausgegangen sei, es handele sich um einen 
Vorgang, der reibungslos vonstattengehen würde, habe einer Fehleinschätzung unterlegen. Das sei 
von Anfang an klar gewesen; denn es sei auch bekannt gewesen, dass es vor Ort durchaus eine an-
dere Meinung geben werde, ebenso dass diese Reform mit hohen Emotionen verbunden sein würde, 
die sich entsprechend Gehör verschaffen würden. Dies sei eingetreten. Ebenso habe von Anfang an 
nicht ausgeschlossen werden können, dass die eine oder andere Kommune den Klageweg beschrei-
ten werde. 
 
Die durchgeführten Anhörungen, die in großer Intensität durchgeführt worden seien und in denen die 
einzelnen betroffenen Gemeinden ausführlich zu Wort hätten kommen können, hätten deutlich ge-
macht, dass die Kommunen in ihrer Gänze der Meinung seien, dass eine Verwaltungsreform erforder-
lich sei. Bezeichnend sei allerdings gewesen, dass sie zwar diese Notwendigkeit bestätigten, sie al-
lerdings lieber bei den anderen Gemeinden durchgeführt sähen. Dabei seien Punkte genannt worden, 
die sehr deutlich gemacht hätten, sie wollten ernst genommen werden, allerdings auch einige Punkte, 
die jeder sachlichen Grundlage entbehrten. 
 
In diesem Zusammenhang sei zu erinnern, viele Gemeinden hätten sich, als bekannt geworden sei, 
es werde eine Kommunal- und Verwaltungsreform geben, Partner gesucht, hätten eruiert, mit welchen 
Gemeinden oder verbandsfreien Gemeinden sie sich zusammenschließen könnten. Andererseits ge-
be es auch viele Gemeinden, die bis zuletzt davon ausgegangen seien, sie könnten sich dieser Re-
form entziehen. Ein solches Verhalten könne aber nicht die Politik sein, wie sie seitens der regierungs-
tragenden Fraktionen unterstützt werde.  
 
Wenn vor Ort Verhandlungen geführt worden seien, die letztendlich in einen Vertrag oder Beschlüsse 
der zuständigen Gremien mündeten, sei immer gesagt worden, wenn dabei noch der eine oder ande-
re Aspekt zu klären wäre, könne ein Aufschub gegeben werden. Allerdings könne ein solcher Auf-
schub nicht gewährt werden, wenn es nur darum gehen solle, Zeit zu gewinnen. Ein solches Verhalten 
hätten auch einige Gemeinden an den Tag gelegt. 
 
Was die Kommunal- und Verwaltungsreform angehe, sei ein stringentes, durchgängiges Verfahren 
gewählt worden. Ein solches Verfahren sei erforderlich, um gerichtsfest zu sein. Er sehe diese Reform 
als gerichtsfest aufgestellt an. Nach seinem Dafürhalten sei durch die bereits erfolgten Fusionen und 
die in Rede stehenden Fusionen das Land schon zu einem kleinen Teil zukunftsfähiger aufgestellt 
worden. Wie Herr Staatsminister Lewentz deutlich gemacht habe, sei damit keinesfalls das Ende der 
Reform erreicht, vielmehr gelte es, in den nächsten Monaten und Jahren diesen Weg weiterzugehen. 
Die Kommunen, die betroffen seien, wüssten dies, da sie mit mehreren Schreiben informiert worden 
seien. An diese Kommunen könne er nur die Aufforderung richten, die Zeit zu nutzen und sich nach 
Partnern umzuschauen. Es sei sinnlos davon auszugehen, dass Kommunen in diese Reform nicht 
eingebunden würden, ohne dass treffende Gründe für eine Ausnahme vorlägen.  
 
Zu betonen sei, bevor dieses Vorhaben begonnen worden sei, seien mit anderen Bundesländern, die 
ähnliche Reformvorhaben durchgeführt hätten, Gespräche geführt worden. Diese hätten immer wieder 
deutlich geäußert, wenn eine solche Reform angedacht sei, zuerst eine Freiwilligkeitsphase durchzu-
führen, dann aber, wenn diese Phase abgeschlossen sei, den Mut aufzubringen, notfalls entspre-
chende gesetzliche Regelungen zu treffen. Die regierungstragenden Fraktionen hätten von Anfang an 
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deutlich gemacht, dass ein solches Vorgehen beabsichtigt sei und eine Reform ohne diese Schritte 
nicht möglich sei.  
 
Ferner wolle er erinnern, dass es diese Phase auch bei der letzten Kommunalreform in Rheinland-
Pfalz gegeben habe. Im Rahmen dieser Reform seien sogenannte Zielvorgaben erlassen worden. 
Zuerst habe es eine Freiwilligkeitsphase gegeben, und immer dann, wenn diese Phase nicht genutzt 
worden sei, seien diese Zielvorgaben zum Tragen gekommen – ähnlich wie bei der jetzigen Reform – 
und die Fusionen durchgeführt worden. Damals sei diese Reform unter der Federführung der CDU 
durchgeführt worden, heute liege sie bei der Koalition aus SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  
 
Nach seinem Dafürhalten sei bei dieser Reform ein Weg beschritten worden, der transparent sei und 
die einzelnen Schritte deutlich aufzeige. Dieser Weg solle weitergegangen werde. 
 
Frau Abg. Beilstein  sieht in einigen Punkten Einigkeit bei allen Ausschussmitgliedern. Dies sei zum 
Beispiel die Notwendigkeit einer Kommunal- und Verwaltungsreform nach rund 40 Jahren. In den 
Anhörungen sei dieser Tatbestand ihres Erachtens von niemandem bestritten worden. Sie gebe Herrn 
Abgeordneten Noss recht, dass eine solche Kommunal- und Verwaltungsreform, wenn sie durchge-
führt werde, nicht auf Zustimmung bei allen Kommunen im Land stoßen werde und könne. Die Reform 
sei bisher in der Art und Weise verlaufen, wie auch ihre Fraktion sie erwartet habe, nämlich dass sie 
Streit unter die Menschen vor Ort bringe, und zwar aus einem guten Grund. Nach ihrer festen Über-
zeugung seien die Bürgerinnen und Bürger bereit, eine solche Reform mitzutragen, auch wenn sie mit 
schmerzlichen Einschnitten verbunden sein möge, wenn ihnen dabei die Vorteile deutlich gemacht 
würden. Genau hier liege aber die Problematik der Kommunal- und Verwaltungsreform. In vielen Ein-
zelfällen habe nicht aufgezeigt werden können, welche Vorteile eine Fusion mit sich bringe, vielmehr 
seien pauschale Gründe aufgeführt und die Notwendigkeit mit dem Gemeinwohl begründet worden. 
Die Worte „viel Gemein, wenig Wohl“ seien in diesem Zusammenhang gefallen. Deswegen könnten 
die Bürgerinnen und Bürger die Notwendigkeit einer Reform nicht nachvollziehen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz habe ausgeführt, es sei nicht möglich gewesen, alle Fälle abzuarbeiten, 
und es handele sich um ein Missverständnis anzunehmen, dass die Kommunal- und Verwaltungsre-
form abgeschlossen sei. Dazu sei zu erinnern, das Grundsätzegesetz bestehe seit drei Jahren. Heute 
sei festzustellen, nur ein minimaler Bruchteil der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden, 
die nach diesem Gesetz auf der Liste gestanden hätten, werde fusioniert, allerdings in Form einer 
Zwangsfusion. Sie sehe die Problematik darin, dass für die Menschen in Rheinland-Pfalz nicht er-
kennbar sei, warum die eine Kommune mit dabei sei, eine andere aber nicht. Sie erachte dies als 
Kennzeichen einer fehlenden stringenten Linie. 
 
Eingehend auf die Problematik der Kreisgrenzen überschreitenden Fusionsmöglichkeiten sei an die 
Bemerkung von Herrn Staatsminister Lewentz zu erinnern, es handele sich um eine Soll-Vorschrift, 
ein kreisüberschreitendes Zusammengehen sei möglich. In vielen Fällen sei den Menschen vor Ort 
gegenüber aber, auch in schriftlicher Form, deutlich gemacht worden, diese Vorschrift sei einzuhalten, 
eine Fusion müsse innerhalb der Kreisgrenzen stattfinden. Diese Regelung sei dann soweit zur An-
wendung gekommen, dass sogar in Fällen, in denen vor Ort in kreisüberschreitenden Fusionen die 
besseren Lösungen erkannt worden seien, diese Lösungen ganz klar eine Ablehnung erfahren hätten. 
Nun zu erklären, bei dieser Vorschrift handele es sich nur um eine Soll-Vorschrift, es könne durchaus 
Kreisgrenzen überschreitend fusioniert werden, werde diesem Tatbestand nicht gerecht. Ganz klar sei 
zu bemerken, im Rahmen dieser Anhörungen hätten sich verschiedene Fusionspartner dahin gehend 
geäußert, dass sie sich durchaus Kreisgrenzen übergreifende Zusammenschlüsse vorstellen könnten. 
Deshalb erwarte sie die anstehende Diskussion zu den Landesgesetzen mit Spannung, ob diesen 
Möglichkeiten eine Chance gegeben werde; denn die Bürgerinnen und Bürger hätten sich in diesen 
Fällen nicht verweigert, sondern vielmehr konstruktive Möglichkeiten aufgezeigt.  
 
Wenn die Anhörungen einen Sinn hätten haben sollen, dann doch sicherlich diesen, zu überlegen und 
zu reflektieren, ob der eingeschlagene Weg der richtige sei. Vor diesem Hintergrund könne sie an 
dieser Stelle nur an die regierungstragenden Fraktionen appellieren zu überlegen, ob in den Fällen, in 
denen diese konstruktiven Vorschläge unterbreitet worden seien, nicht gesagt werden könne, dieser 
unterbreitete Weg werde mitgegangen und entsprechend unterstützt.  
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Abschließend sei auf die genannte Freiwilligkeitsphase einzugehen. Herr Abgeordneter Noss habe 
erläutert, eine solche Phase habe den ersten Schritt dieser Reform ausgemacht, im Rahmen derer 
sich Gemeinden einen Partner hätten aussuchen können, wobei sie die Unterstützung der Koalitions-
fraktionen hätten. Auch dieser Weg sei in der Stringenz nicht durchgehalten worden. Nennen könne 
sie als Beispiel die Verbandsgemeinde Treis-Karden. Die Vorgabe, sich innerhalb der Kreisgrenzen zu 
bewegen, sei eingehalten und die entsprechenden Schritte seien eingeleitet worden. Dann aber habe 
Frau Ministerpräsidentin Dreyer in der Folge veranlasst, dass drei Hunsrückdörfer doch in einen ande-
ren Kreis wechseln dürften. Somit sei gerade nicht akzeptiert worden, was vor Ort beschlossen wor-
den sei. Deshalb sei noch einmal ganz klar seitens ihrer Fraktion zu betonen, es sei keine klare Linie 
erkennbar, weshalb diese Kommunal- und Verwaltungsreform nicht von den Bürgerinnen und Bürgern 
akzeptiert werde.  
 
Frau Abg. Schellhammer vertritt den Standpunkt, mit der Zahl der Anhörungen sei deutlich aufge-
zeigt worden, dass es ihrer Fraktion bzw. den Koalitionsfraktionen nicht darum gehe, die Gesetze als 
Ganzes möglichst schnell zu beschließen, sondern Wert darauf gelegt werde, jeden einzelnen Fall 
genau zu betrachten und dabei alle Bedenken mit zu berücksichtigen. 
 
Es seien im Rahmen der Anhörungen nicht nur die konkreten Vorschläge angehört, sondern es sei 
dabei auch darauf geachtet worden, wie die Bürgerbeteiligungsprozesse vor Ort abgelaufen seien und 
die Informationen der Bürgerinnen und Bürger stattgefunden hätten, ein Punkt, der ihrer Fraktion be-
sonders wichtig gewesen und noch wichtig sei, um bezüglich der Weiterentwicklung der Bürgerbeteili-
gung zu lernen.  
 
Die Aussage seitens Herrn Staatsminister Lewentz, die Vorgabe, die Fusion solle möglichst innerhalb 
der Kreisgrenzen erfolgen, stelle eine Soll-Vorschrift dar, begrüße sie, da sie deutlich aufzeige, wenn 
innerhalb eines Kreises ein geeigneter Partner zu finden sei, sei mit diesem zu fusionieren. Diese 
Regelung sei mit Mehrheit im Grundsätzegesetz beschlossen worden. 
 
Angesprochen worden sei vorhin das Wort „Willkür“. Dem sei entgegenzuhalten, es sei schon vielfach 
deutlich gemacht worden, dass jeder konstruktive Vorschlag, sofern er mit Ratsbeschluss oder Bür-
gerentscheid unterlegt sei, aufgenommen werde. Wenn eine entsprechende Mehrheit gegeben sei, 
sei es möglich, einen Aufschub zu erreichen. Eine entsprechende Diskussion werde bei einem Lan-
desgesetz noch folgen. 
 
Nichtsdestotrotz werde die Problematik anerkannt, wie schwierig es vor Ort sei, wenn ein gegenläufi-
ger, ein fusionsablehnender Bürgerentscheid vorliege. Notwendig sei, daraus zu lernen, was der Um-
gang mit Bürgerbeteiligung, Bürgerentscheiden und Bürgerinformationen für die Kommunal- und Lan-
desstruktur künftig bedeute.  
 
In den letzten Tagen habe sie sich die Protokolle aus den 1960iger Jahren angeschaut, die im Rah-
men der damaligen Kommunal- und Verwaltungsreform entstanden seien. Viele Diskussions- und 
Kritikpunkte, die im Rahmen der aktuellen Kommunal- und Verwaltungsreform geäußert worden seien 
und geäußert würden, habe sie darin wiedergefunden, nur entsprechend von der damaligen Oppositi-
on geäußert.  
 
Sie könne nur sagen, Kommunal- und Verwaltungsreformen seien von Zeit zu Zeit absolut notwendig 
für eine funktionierende und zukunftsfähige Verwaltungsstruktur. Dass ihre Fraktion das auch in dieser 
Art und Weise sehe, habe sie ihres Erachtens sehr deutlich gemacht. 
 
Herr Abg. Licht geht auf die Aussage ein, angesichts der freiwilligen Fusionen, die schon stattgefun-
den hätten, werde deutlich, dass die Notwendigkeit der Kommunal- und Verwaltungsreform erkannt 
und akzeptiert werde. Dann müsse aber auch in den Blick genommen werden, wie diese freiwilligen 
Fusionen zum Teil zustande gekommen seien; denn vielfach hätten die Gemeinden nur fusioniert, weil 
sie ansonsten fusioniert worden wären. Dennoch bleibe auch bei diesen freiwilligen Fusionen die 
grundsätzliche Kritik, dass in manchen Fällen die Kreisgrenzen nicht hätten angetastet werden dürfen, 
eine Fusion aus einem Guss aber vorausgesetzt werde. 
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Er sehe nun die Notwendigkeit, angesichts der noch neun zu beratenden Landesgesetze und der 
dazu umfangreich stattgefundenen Anhörungen, im Rahmen dessen einmal schwerwiegende, einmal 
weniger schwerwiegende, einmal emotional vorgebrachte, einmal sachlich vorgebrachte Argumente 
geäußert worden seien, darauf hinzuweisen, dass ein Aufschub im Hinblick auf andere Grenzen not-
wendig erscheine. Bevor im Folgenden die Debatten zu diesen neun Gesetzentwürfen geführt wür-
den, erachte er es als sinnvoll, die Frage zu stellen, ob zumindest bei einem dieser Gesetze eine Ver-
änderung gegen den bisherigen Entwurf als Ausfluss der Anhörungen angedacht sei, die dann im 
Hinblick auf die entsprechende Diskussion im Plenum im Dezember vorgenommen werden müsste; 
denn wenn nun vielleicht nur bei einem Gesetz, wie Frau Abgeordnete Schellhammer angedeutet 
habe, eine Veränderung angedacht sei, sehe er keine Notwendigkeit im Folgenden zu jedem einzel-
nen der neun Punkte eine umfassende Diskussion zu führen. 
 
Herr Abg. Noss gibt an, wenn diese von Herrn Abgeordneten Licht gestellte Frage so einfach zu be-
antworten wäre, würde es der Behandlung der neun Punkte nicht bedürfen. Wenn die Opposition tra-
gende Argumente vorbringen könnte und würde, würden diese selbstverständlich berücksichtigt. 
 
Frau Abg. Beilstein vermag diesen Einwand nicht nachzuvollziehen. Nach ihrem Dafürhalten gehe 
es darum, in der heutigen Sitzung über die Anhörungen zu diesen Landesgesetzen zu debattieren. In 
diesen Anhörungen hätten die Betroffenen ihre Argumente vorgetragen. Heute werde seitens des 
Innenausschusses eine Bewertung für das Parlament abgegeben, ob die einzelnen Gesetze befürwor-
tet würden oder nicht. Die Frage ihres Kollegen Herrn Licht erachte sie deshalb als durchaus ange-
bracht, ob die Koalitionsfraktionen überhaupt beabsichtigten, eines dieser Gesetze zur Zwangsfusion 
nicht zu verabschieden bzw. noch einmal zu hinterfragen. Dies erachte auch sie als interessant zu 
erfahren, bevor der Einstieg in die umfangreiche Diskussion folge.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Eingliederung der verbandsfreien Stadt Herdorf in die Verbandsge-

meinde Daaden  
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2793 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3176/3270 
 
 Berichterstatterin: Frau Abg. Friederike Ebli 
 
Herr Abg. Wäschenbach vertritt den Standpunkt, die Anhörung vom 21. November zur Zwangsfusion 
der Verbandsgemeinde Daaden und der Stadt Herdorf habe sowohl seines Erachtens als auch nach 
Ansicht vieler neutraler Beobachter eine Reihe von Fragen unbeantwortet gelassen, daneben aber 
auch neue Aspekte aufgebracht, die er noch einmal aufzulisten beabsichtige, verbunden mit dem ein-
dringlichen Appell, die Zwangsfusion neu zu bewerten, einen zeitlichen Aufschub zu gewähren und im 
Rahmen dieser zweiten Welle bis 2019, von der Herr Staatsminister Lewentz vorhin gesprochen habe, 
entsprechend zu prüfen. 
 
Folgende vier Fragenkomplexe beabsichtige er, nun noch einmal darzulegen:  
 
1. Wirtschaftlichkeit und Effizienz: Die Verbandsgemeinde Daaden habe berechnet, dass eine Fusion 
mit der Stadt Herdorf unter dem Strich eine Mehrbelastung von 3,5 Millionen Euro mit sich bringe. Die 
signifikanten Einsparungen von 15 bis 20 % der Personal- und Sachkosten, die die Fusionen grund-
sätzlich bewirken sollten, seien in diesem Fall bisher nicht nachgewiesen worden. Der Personalbedarf 
falle nach der Fusion sogar geringfügig größer aus als der derzeit in beiden Verwaltungen gegebene.  
 
Seitens des Landes sei eine entsprechende genaue Berechnung im konkreten Fall Herdorf/Daaden 
nicht vorgenommen worden. Die Stadt Herdorf habe dies im Zuge einer gutachterlichen Untersuchung 
durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz zumindest einmal im groben Maße getan. Demnach sei 
es unwahrscheinlich, dass Einsparungen in einem Ausmaß einträten, die die Aufwendungen für eine 
Fusion schnell amortisierten. Selbst der Landesrechnungshof sehe nur äußerst bescheidene und sehr 
langfristige Einsparmöglichkeiten durch die Gebietsreform. Außerdem würden für die Bürgerinnen und 
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Bürger Mehrbelastungen durch höhere Wasser- und Abwassergebühren sowie durch eine Anhebung 
der Verbandsgemeindeumlage erwartet. Die im Fusionsgesetz berücksichtigte Zusammenführung 
leitungsgebundener Netze sei zudem im Fall Daaden/Herdorf seines Erachtens wegen der topografi-
schen Gegebenheiten wirtschaftlich unmöglich.  
 
Nach seinem Dafürhalten seien die Verflechtungsbeziehungen aller Fusionsvarianten in den Funktio-
nalräumen nicht in vergleichbarer Intensität und Tiefe erhoben, geprüft und bewertet worden. 
 
Im Gesetz sei von Produktionskosten, Skalierbarkeit und Spezialisierungsvorteilen bei höherer Ar-
beitsteilung in einer größeren Verwaltung die Rede. Dazu sei zu fragen, ob die Geschäftsprozesse vor 
Ort analysiert und bewertet worden seien, bekannt sei, dass die Motivation in ganzheitlichen Arbeits-
prozessen erwiesenermaßen größer sei, und warum die Schreiber des Gesetzentwurfs die Ziele der 
Reform einseitig beleuchtet und schwerpunktmäßig nur an Gebiete und Strukturen gedacht und die 
behördlichen und gesellschaftlichen Prozesse in der Aufgabenerfüllung, zum Beispiel interkommunale 
Zusammenarbeit und Kooperationen, nicht ausreichend berücksichtigt hätten. In der Organisationsleh-
re, im Change Management und in der Organisationsentwicklung gehöre diese Prozessbetrachtung 
normalerweise zum Einmaleins der Experten. 
 
2. Bürgerbeteiligung: Die Bevölkerung in beiden Kommunen sei parteiübergreifend, CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und unabsehbar, was die Öffentlichkeit angehe, gegen die Zwangsfusi-
on. An dieser Stelle verweise er auf die Ausführungen des Gemeinde- und Städtebunds, wonach es 
keine Zusammenschlüsse gegen den Willen von Gemeinden und Verbandsgemeinden geben dürfe. 
Dieser Forderung werde nun ausdrücklich nicht entsprochen, ebenso wenig wie der Erwartung seiner 
Fraktion, die Bürgerinnen und Bürger in ausreichendem Maße regierungsseitig zu beteiligen. Faktisch 
sei hier keine Bürgerbeteiligung erfolgt, auf die sich die Ministerpräsidentin in Fragen der Fusion doch 
vielfach bezogen habe. Bemerkenswert sei zudem, dass Herr Innenminister Lewentz erstmals in die-
ser Frage am kommenden Samstag nach Herdorf komme bzw. kommen solle. 
 
Anders als Herr Staatsminister Lewentz, dass eine Fusion nicht automatisch dadurch besser gelinge, 
wenn die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden würden, vertrete er die Auffassung, dass 
eine auf diese Art und Weise zustande gekommene Fusion auch die Gestaltung des Verwaltungsap-
parats besser gelingen lasse. Eine Bürgerbeteiligung in der jetzigen Fusionsphase könne und dürfe 
zudem auch kein Experimentier- oder Lernfeld für künftige Bürgerbeteiligungsverfahren in den nächs-
ten Fusionsschritten darstellen. 
 
3. Grundsätzegesetz: Die im Grundsätzegesetz als besondere Gründe für eine Ausnahmeregelung 
hinsichtlich der Mindestgröße festgelegten Parameter seien nicht gutachterlich gewürdigt worden. 
Demnach werde die Unterschreitung der Mindestgröße von 10.000 Einwohnern – wobei er die Festle-
gung dieser Zahlengröße bis heute nicht nachvollziehen könne – bei besonderen Gründen geduldet. 
Besondere Gründe seien vor allem: landschaftliche und topografische Gegebenheiten, die geografi-
sche Lage einer kommunalen Gebietskörperschaft unmittelbar an der Grenze zu einem Nachbarstaat 
oder -land, die Wirtschafts- und Finanzkraft oder die Erfordernisse der Raumordnung. – Dies stelle ein 
Zitat aus dem genannten Gesetz dar. 
 
Genau diese Gründe träfen auf Daaden und Herdorf zu, topografische und siedlungsstrukturelle Ge-
gebenheiten sprächen eindeutig gegen diese Fusion. Auch die gesetzliche Begründung, wonach die 
Eingliederung Herdorfs aus Gründen des Gemeinwohls erforderlich sei, harre einer verständlichen 
Erläuterung. 
 
Die Stadt Herdorf mache daher zu Recht für sich den Ausnahmetatbestand der Randlage an einem 
angrenzenden Bundesland sowie die besondere landschaftliche und topografische Lage geltend. Das 
Stadtgebiet von Herdorf liege durchgehend an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Herdorf 
und die nordrhein-westfälische Gemeinde Neunkirchen seien unmittelbar verbunden und bildeten eine 
siedlungsstrukturelle Einheit. Die Randlage von Herdorf im Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen be-
dinge eine besondere Verflechtung in die nordrhein-westfälische Nachbargemeinde Neunkirchen, die 
zu einer Vielzahl von interkommunalen Zusammenarbeiten geführt habe bzw. auch noch führen wer-
de. Hieraus würden erhebliche Synergien und Effizienzen generiert, die gepaart mit der von der 
Kommunalberatung Rheinland-Pfalz attestierten Leistungsfähigkeit der Stadt den Ausnahmetatbe-
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stand zum Fortbestand der Eigenständigkeit seines Erachtens erfülle. Vor diesem Hintergrund sei zu 
fragen, warum die besonderen Gründe für die Ausnahmeregelung hinsichtlich der Mindestgröße bei 
der Würdigung bzw. Abwägung des § 2 Abs. 3 des Grundsätzegesetzes durchfielen.  
 
Daneben sei noch darauf hinzuweisen, dass die Verbandsgemeinde Daaden in der ursprünglichen 
32iger Liste als eine der Kommunen gegolten habe, die nicht fusionieren müsse, weil ihre eigene Leis-
tungs- und Verwaltungskraft als anerkannt ausreichend eingestuft worden sei. Daaden sei jetzt in 
einer passiven Fusionspflicht. Anzumerken sei in diesem Zusammenhang, die SPD-Fraktion im 
Daadener Verbandsgemeinderat habe ihre Meinung in dieser Frage erst im Zuge des öffentlichen 
Widerstands geändert und sich für die Fusion ausgesprochen. 
 
4. Die Praktikabilität des Verfahrens: Mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen im Mai 2014 
befänden sich die Parteien vor Ort in der nahezu unmöglichen Lage, jeweils gemeinsam adäquate 
und regional ausgewogene Kandidatenlisten für die Kommunalwahlen zu erstellen. Eine geordnete 
und von allen ehrenamtlichen Kandidaten und Mandatsträgern akzeptierte Vorbereitung der Kommu-
nalwahlen stehe damit derzeit in Gefahr. Die Verantwortlichen vor Ort würden deshalb zu „Hauruck-
Aktionen“ gezwungen, die solide und planbare Kommunalpolitik, auch im Lichte des Gemeinwohls, 
unmöglich machten. 
 
Die Singularität der derzeitigen Fusionsabsicht sei erkennbar nicht nur politisch gegeben, sondern 
auch justiziabel im Sinne verfassungsrechtlicher Bedenken des Anwalts und eines Prozessrisikos bei 
einer Verfassungsbeschwerde und der Frage eines einstweiligen Rechtsschutzes darstellbar. 
 
Deshalb bitte er alle Kolleginnen und Kollegen sowie die Landesregierung, die besonderen Rahmen-
bedingungen einer Eingliederung der verbandsfreien Stadt Herdorf in die Verbandsgemeinde Daaden 
anzuerkennen, zu gewichten und den kommunalen Räten sowie den Bürgerinnen und Bürgern die 
Gelegenheit zu geben, den gordischen Knoten aufzulösen und in den nächsten Jahren die Vorausset-
zungen für eine freiwillige, sinnvollere andere Fusion mit breiter Zustimmung der Bürgerinnen und 
Bürger zu entwickeln.  
 
 
Herr Abg. Wehner legt vorab dar, am heutigen Morgen sei in der Presse zu lesen gewesen, Herr 
Bürgermeister Erner habe ihm vorgeworfen, er habe sich nicht informiert und sich nicht mit den Argu-
menten auseinandergesetzt. Das entspreche nicht den Tatsachen, da er zahlreiche Gespräche mit 
vielen Personen vor Ort geführt habe und darüber hinaus die SPD-Fraktion ihn auch eingeladen habe. 
Hingegen sei von Herrn Bürgermeister Erner nie ein Gesprächsangebot an ihn herangetragen wor-
den. Insofern erinnere ihn das an die Taktik, wie sie Herr Abgeordneter Noss vorhin schon in Bezug 
auf die eine oder andere Gemeinde im Rahmen dieser Kommunal- und Verwaltungsreform beschrie-
ben habe.  
 
Auch er begrüße die Durchführung der Anhörung, da es wichtig sei, sich mit den Argumenten der 
Menschen vor Ort auseinanderzusetzen. Von den Vertretern der Stadt Herdorf seien seines Erachtens 
zwei große Argumentationsblöcke genannt worden. Der eine beziehe sich darauf, dass sehr enge 
Verflechtungen mit Neunkirchen auf nordrhein-westfälischer Seite und sehr viele Kooperationen be-
stünden. Viele Bürgerinnen und Bürger wechselten über die Grenze. Diese Argumente mögen alle 
ihre Berechtigung haben, jedoch könne er nicht nachvollziehen, inwieweit die Zusammenlegung der 
Verbandsgemeindeverwaltungen Auswirkungen auf diese Verflechtungen haben sollte. Dazu fielen 
ihm andere Beispiele aus dem Kreis Altenkirchen ein, beispielsweise der Ortsteil Niederschelderhütte, 
der enge Verflechtungen mit Siegen, oder die Ortsgemeinde Friesenhagen, die enge Verbindungen 
mit Freudenberg aufweise. Solche Argumente sprächen nach seinem Dafürhalten nicht gegen einen 
Zusammenschluss. Selbst die Verbandsgemeinde Wissen habe Kooperationen im Rahmen der Ab-
wasserregelungen mit Nordrhein-Westfalen.  
 
Der andere Block habe auf die historischen und religiösen Hintergründe abgezielt. Dies seien Gründe, 
die nach seiner Auffassung ebenfalls heute nicht mehr nachvollziehbar seien. Die damaligen Hinter-
gründe für eine Trennung Herdorfs von Daaden hätten in der wirtschaftlichen Stellung der Stadt gele-
gen, heute greife das umgekehrte Argument, dass die Stadt auf mittelfristige Sicht einen Partner be-
nötige, wobei Daaden für diese Position ausgesucht worden sei.  
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Ein Beispiel, das in der Anhörung nicht zum Tragen gekommen sei, sei, dass der Bürgermeister 
Daadens nicht aus Daaden komme, sondern außerhalb der Verbandsgemeinde wohne und die Ver-
bandsgemeinde dennoch gut leite.  
 
Zu der Position Daadens sei der Sprecher der SPD-Fraktion zu nennen, der eindeutig für eine Fusion 
geworben habe, was er begrüße; denn dadurch werde die Argumentation seiner Fraktion gestützt. Die 
Argumente, die Herr Bürgermeister Schneider vorgebracht habe, seien ernsthaft zu prüfen. Es könne 
durchaus gesagt werden, auf die Verbandsgemeinde Daaden komme eine wirtschaftliche Belastung 
zu, aber diese Haltung sei seines Erachtens zu kurzfristig gedacht, da nur ein Zeitraum von fünf Jah-
ren in die Betrachtung und Berechnung mit einbezogen worden sei. Er sehe die Notwendigkeit, bei 
der aktuellen Kommunal- und Verwaltungsreform einen längeren Zeitraum in den Blick zu nehmen. 
Hinzuweisen sei darauf, die letzte Kommunal- und Verwaltungsreform sei 40 Jahre her, nach seinem 
Dafürhalten gelte es, sie als Messlatte zu nehmen.  
 
Die Bevorzugung einer Fusion zwischen der Verbandsgemeinde Daaden, der Stadt Herdorf und der 
Verbandsgemeinde Gebhardshain würde er nicht als unerwartet ansehen, da diese von Herrn Profes-
sor Dr. Junkernheinrich als optimale Version eingestuft worden sei. Warum dann aber zumindest die 
zweitbeste Lösung nicht präferiert würde, erschließe sich ihm nicht. Schon in der Anhörung habe er 
geäußert, er würde dafür plädieren, dass auch in der Verbandsgemeinde Gebhardshain die Überle-
gungen weitergingen, ob nicht eine Teilung vorgenommen werden solle; denn dort habe es immer 
schon Bestrebungen seitens der Ortsgemeinde Elkenroth gegeben, Richtung Daaden zu gehen. Da-
rüber hinaus gebe es andernorts Überlegungen, sich der Verbandsgemeinde Wissen anzuschließen. 
Solche Überlegungen könnten sicherlich in einem zweiten Schritt diskutiert werden, ob solche Schritte 
gangbar wären.  
 
Immer wieder sei in der Presse zu lesen, dass eine Kooperation mit der Schule in Neunkirchen einge-
gangen werden solle. Angesichts der bevorstehenden Kommunalwahlen erachte er dies zumindest 
als unglücklich, da zu diesem Zeitpunkt die Fusion schon greife, wenn sie in der Plenarsitzung im 
Dezember umgesetzt werde. Seines Erachtens sollte sowohl eine Kooperation mit der Schule in 
Neunkirchen als auch mit der Schule in Daaden ausreichend geprüft werden. Wenn dann letzten En-
des in der Kooperation mit der Schule in Neunkirchen die bessere Lösung gesehen werde, spreche 
nichts gegen eine solche Kooperation, diese Entscheidung sollte seines Erachtens aber dem dann 
neuen Verbandsgemeinderat überlassen bleiben.  
 
Frau Abg. Neuhof kann sich noch gut an die letzte Kommunal- und Verwaltungsreform erinnern, ver-
bunden mit den hohen Wellen, die sie geschlagen habe. Als sie dann durchgeführt worden sei, sei die 
Aufregung sehr schnell abgeklungen gewesen. Heute würden diese damals durchgeführten Verände-
rungen verteidigt.  
 
In aller Klarheit sei zu sagen, geredet werde aktuell über eine Verwaltungsreform, es gehe nicht da-
rum, dass Menschen umsiedeln müssten, ihre Identität verlören, ihre Pendlergewohnheiten ändern 
müssten oder ihre kommunalen Ansprechorte und -partner vor Ort verlören. Im Mittelpunkt stehe die 
effiziente und zukunftssichere Aufstellung von Verwaltungsstrukturen für die nächsten 40 bis 50 Jahre 
und die ordnungsgemäße Bewältigung der anspruchsvollen Aufgaben von Verwaltung für gewisse 
Gebiete mit qualifiziertem Personal; denn die Bearbeitung allein des Vergabe- und Baurechts werde in 
den nächsten Jahren nicht einfacher werden. 
 
Durchaus verständlich sei, dass eine solche Reform Emotionen hervorrufe, jedoch nicht nachvollzie-
hen könne sie, dass willentlich Emotionen geschürt würden. Bei Ersterem sei sie auf entsprechende 
Nachfragen, was vonseiten der Stadt Herdorf aber nicht geschehe, gern bereit, über eventuelle Ängs-
te zu sprechen und möglicherweise aufzulösen. 
 
Wie ausgeführt, gehe es um eine Verwaltungsreform. Die Parameter stellten die Wirtschaftlichkeits-
zahlen dar, die Einwohnerentwicklung, der Schuldenstand und die zukunftssichere Existenz einer 
Gemeinde. Diese Kriterien seien interessanterweise bei der Einlassung der Vertreter der Stadt 
Herdorf überhaupt nicht genannt worden, obwohl sie im Gesetz stünden. Deshalb falle es ihr schwer 
zu glauben, dass sie nicht bekannt seien oder ernsthaft davon ausgegangen werde, dass die Stadt 
selbstständig weiterbestehen könne.  
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Darüber hinaus sei anzumerken, die Fusionen seien schon länger im Gespräch, das Gesetz stamme 
aus der vorhergehenden Legislaturperiode. Sowohl die 32iger Liste als auch die anderen Listen seien 
bekannt.  
 
Der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingeladene Anzuhörende, Herr Hagemann, habe 
gesagt, es gebe kein kleingliedrigeres Bundesland als Rheinland-Pfalz, und aufgrund seiner Erfahrun-
gen mit Strukturreformen sowohl in Behörden als auch in Kommunen könne er nur empfehlen, diese 
Kommunal- und Strukturreform in einem großen Umfang durchzuführen, damit nicht nachgebessert 
werden müsse. Diese Aussage nehme sie sehr ernst. 
 
In der schon genannten und bekannten 32iger Liste seien die Verbandsgemeinde Gebhardshain und 
die Stadt Herdorf aufgeführt. Die Verbandsgemeinde Daaden hingegen nicht. Der Verbandsbürger-
meister von Gebhardshain habe davon gesprochen, dass seine Verbandsgemeinde knapp an einem 
Zusammenschluss vorbeigekommen sei. Sie erachte es als kurios, dass eine Verbandsgemeinde, die 
eigentlich nicht fusionieren müsse, fusionswillig sei, wenngleich mit großen Bedenken hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit, die Zukunft der anderen Verbandsgemeinde, die auf dieser Liste stehe, in dieser 
Hinsicht jedoch offen sei. Sie könne sich durchaus vorstellen, sich ernsthaft Gedanken über eine 
Dreierlösung zu machen, möglicherweise mit den Zuschnittsmöglichkeiten, die Herr Abgeordneter 
Wehner angedeutet habe; denn auch sie erinnere sich gut daran, dass einige Gemeinden aus der 
Verbandsgemeinde Gebhardshain durchaus in andere Kreise wechseln wollten, unter anderem nach 
Daaden. Wenn die Verantwortlichen der Verbandsgemeinde Daaden, Gebhardshain und der Stadt 
Herdorf einen entsprechenden gemeinsamen Ratsbeschluss fassen würden, würde sie es befürwor-
ten, diesem Zusammenschluss offen gegenüberzustehen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach sieht einen Vergleich der Stadt Herdorf mit Niederschelderhütte oder 
Friesenhagen als nicht adäquat an; denn bei ersterer handele es sich um eine verbandsfreie Stadt, 
bei den letztgenannten hingegen um Ortsteile. 
 
Zum anderen sei ausgeführt worden, es habe keine Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt 
Herdorf gegeben. Dazu sei anzumerken, in Herdorf seien alle Ratsmitglieder der SPD-Fraktion und 
auch der Ortsverband gegen diese Fusion. Es könne sich schon vorstellen, dass sich auch der Kreis-
vorstand sowie die zuständigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten um diesen Fall kümmerten. 
Insofern könne von fehlender Kommunikation kaum die Rede sein. Ihm sei bekannt, dass SPD-
Bundestagsabgeordnete in Herdorf gewesen seien. In Daaden wiederum sehe es anders aus, dort 
seien die SPD-Mitglieder stromlinienförmig auf Linie gewesen und infolgedessen für die Fusion. Vor 
diesem Hintergrund müsse er die Frage stellen, warum es nicht gelungen sei, den Dialog mit Herdorf 
über die Partei in das Rathaus hinein zu gestalten. 
 
Herr Abg. Wehner bemerkt, er wäre dort sicherlich zu Gesprächen hingekommen, wenn er eine Ein-
ladung seitens Herrn Bürgermeister Erner ausgesprochen bekommen hätte. Eine solche Einladung 
sei ihm während der ganzen Zeit nicht zugestellt worden, erst gegen Ende sei eine Einladung ge-
kommen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz stellt heraus, alle neun Anhörungen sehr aufmerksam verfolgt zu ha-
ben. Mit Verwunderung habe er dabei die Argumente zur Kenntnis genommen, die die Vertreter der 
Stadt Herdorf bei der Anhörung vorgebracht hätten, die sich überwiegend auf die Nachbarschaft nach 
Nordrhein-Westfalen und die dortigen Beziehungen sowie die Frage der religiösen Zugehörigkeit be-
zogen hätten.  
 
Zu der Grenzlage sei zu sagen, diese Grenzlage und eine hohe Verflechtungsbeziehung einer rhein-
land-pfälzischen Kommune mit einem Nachbarland stellten sicherlich keinen Hinderungsgrund für eine 
Fusion mit einer Gebietskörperschaft auf rheinland-pfälzischem Gebiet dar. Im Übrigen blieben die 
Kooperationsmöglichkeiten der Stadt Herdorf, die als Stadt weiterhin eigenständig handlungsfähig 
bleibe, mit benachbarten nordrhein-westfälischen Kommunen selbstverständlich auch in Zukunft er-
halten. Dies gelte es an dieser Stelle zu betonen.  
 
Historische und religiöse Gesichtspunkte stellten keine Ausnahmegründe für eine Fusion im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 des Grundsätzegesetzes dar, sondern sie seien nach dessen Absatz 5 bei dem Zusam-
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menschluss kommunaler Gebietskörperschaften zu berücksichtigen, also bei der Abwägung der ver-
schiedenen Fusionsoptionen. Auch dies sei hier geschehen.  
 
Bei der Anhörung habe man zum Teil den Eindruck gewinnen können, dass zwischen Herdorfern und 
Daadener Bürgerinnen und Bürgern bis in die heutige Zeit – in der Argumentation sei bis in das Jahr 
1875 zurückgegangen worden – solche unüberbrückbaren Differenzen bestünden, die ein Zusam-
mengehen völlig ausschließen müssten. Dies könne er nicht nachvollziehen. Zu dem Stichwort der 
Religionszugehörigkeit habe er gelernt, dass diese Gegensätze dann in Richtung Neunkirchen noch 
ausgeprägter vorhanden sein müssten. Bei den strukturellen Verflechtungen mit der Nachbargemein-
de Neunkirchen spielten diese Gegensätze aber anscheinend keine Rolle. Diese Argumentation kön-
ne er sich persönlich nicht zu eigen machen, dies aber sei der Schwerpunkt der Argumentation gewe-
sen, die hier vorgetragen worden sei.  
 
Anzusprechen seien seines Erachtens in diesem Zusammenhang tatsächliche Veränderungsprozes-
se, wie zum Beispiel die demografische Entwicklung. Die verbandsfreie Stadt Herdorf habe am 30. 
Juni 2012 6.825 Einwohnerinnen und Einwohner gehabt, also sehr weit entfernt von allen Möglichkei-
ten, die in den ersten beiden Gesetzen für Ausnahmetatbestände eröffnet worden seien. Die Progno-
sen des Statistischen Landesamtes, bei denen es sich um sehr punktgenaue Prognosen handele, 
besagten, dass bis 2030 die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Herdorf auf 6.002 zurückgehen 
würden, was einem Minus von 12,5 % entspreche. Die Kommunal- und Verwaltungsreform sei ange-
dacht, um zwei nebeneinanderliegende Gemeinden zukunftsfähig zu machen. Auch bei der Ver-
bandsgemeinde Daaden, die derzeit alle Gründe habe, nicht berücksichtigt zu werden, sehe es in 
Bezug auf die demografische Entwicklung anders aus: Zum 30. Juni 2012 habe die Einwohnerzahl 
11.345 betragen, die Prognosen des Statistischen Landesamts sprächen bis 2030 von 9.771 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern, was einem Rückgang von 13,78 % entspreche. Wenn diese beiden Ge-
meinden schon zusammengefügt worden wären, hätten sie zum Stichtag 30. Juni 2012 18.170 Ein-
wohnerinnen und Einwohner gehabt, was im Vergleich der Verbandsgemeindegrößen im Land aber 
keineswegs eine außergewöhnliche Größe darstelle, sondern vielmehr das Mittelfeld bedeute. Was 
die Größenordnungen und auch die Entfernungen angehe, so handele es sich um Nahbereiche.  
 
Die Frage sei zu stellen, welche Ansprüche der Bürger gegenüber einer Verwaltung habe: zum Ers-
ten, dass die Verwaltung funktioniere – dies werde auch bei der neuen künftigen Verwaltung voraus-
gesetzt –, zum Zweiten, dass die Verwaltung bürgernah erreichbar sei, was bei diesen in Rede ste-
henden Entfernungen ebenfalls vorauszusetzen sei.  
 
Herdorf verliere ihren Status als verbandsfreie Stadt und werde Ortsgemeinde. Dies stelle jedoch kei-
ne Seltenheit in Rheinland-Pfalz dar. Beispielhaft zu nennen sei die Stadt Diez mit über 10.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern, die Teil der Verbandsgemeinde Diez darstelle. Nach seinem Dafürhal-
ten habe dies der Stadt nicht geschadet. Ferner seien die Stadt Bad Ems mit über 9.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern und die Stadt Betzdorf mit über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im 
gleichen Landkreis zu nennen. Auch diese beiden seien Ortsgemeinden, also Teil einer Verbandsge-
meinde. Zurückkommend auf die vorausgesagte demografische Entwicklung der Stadt Herdorf bis 
2030 sei herauszustellen, diese zurückgehende Einwohnerzahl müsse dann auch in der Lage sein, 
eine Hauptverwaltung finanzieren zu können.  
 
Eingehend auf die vorgetragenen Argumente in der Anhörung, die schwerpunktmäßig Bezug genom-
men hätten auf die Wechselbeziehungen mit Neunkirchen in Nordrhein-Westfalen, die bestehen blei-
ben könnten, und die historischen und religiösen Hintergründe, sei anzuführen, die Stadt Herdorf und 
die Verbandsgemeinde Daaden arbeiteten schon seit vielen Jahren auf einigen Gebieten gut zusam-
men. Zu nennen seien die ökumenische Sozialstation, die katholischen Kirchengemeinden, die einen 
gemeinsamen Pfarrer hätten, sowie die gute Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren und der Real-
schulen plus. Diese Bespiele zeigten seines Erachtens, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn es um 
ihre Bedürfnisse gehe, völlig problemlos diese imaginären Verwaltungsgrenzen zwischen Daaden und 
Herdorf überwinden könnten.  
 
Sollten bis zum Tag der Plenarsitzung belastbare Beschlüsse für eine Dreierfusion vorliegen, so sei 
sein Haus offen, sich diese anzuhören, dann aber müssten die Beschlüsse innerhalb eines vernünfti-
gen Zeitraums gegeben sein.  
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Herr Abg. Wäschenbach fragt nach, ob es richtig sei, dass auch bei einer eventuellen künftigen Fu-
sion die Pflichtaufgaben nicht zwangsläufig mit der Verbandsgemeinde Daaden zusammen erfolgen 
müssten, sondern auch weiterhin mit Neunkirchen im Verbund abgewickelt werden könnten.  
 
Herr Staatsminister Lewentz entgegnet, selbstverständlich seien freiwillige Kooperationen weiterhin 
auch über Grenzen hinweg möglich. Beispiele gebe es auch für andere Bereiche über Landesgrenzen 
hinweg. Die neue Verbandsgemeinde könne das mit den Verantwortlichen in Neunkirchen für einzelne 
Bereiche entsprechend festlegen. Oftmals erscheine es angesichts gegebener topografischer Verhält-
nisse sogar durchaus vernünftiger und für den Bürger günstiger, über Landesgrenzen zu gehen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach sieht angesichts der vorgetragenen Äußerungen, wenn neue Ratsbe-
schlüsse entsprechend zeitnah vorlägen, diese bis zum nächsten Plenum im Dezember 
mitzuberücksichtigen, kaum die Möglichkeit, dies in die Praxis umzusetzen, bis dahin Ratsbeschlüsse 
in drei Gebietskörperschaften herbeizuführen. Deshalb sei zu fragen, ob noch andere Möglichkeiten 
gesehen würden, über dieses Datum hinaus noch Spielraum für eventuell bessere Fusionsvarianten 
zu gewähren – er habe in seinen einleitenden Ausführungen diesen Aspekt genannt bzw. den ent-
sprechenden Appell schon an Herrn Staatsminister Lewentz gerichtet –, oder solche formal juristisch 
ausgeschlossen seien. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erläutert, dieses Gesetz habe die Landesregierung vorgelegt, verbun-
den mit der Auffassung, unter den gegebenen Umständen handele es sich um eine gute und zukunfts-
feste Entscheidung, wenn dieses Gesetz in der Art und Weise angenommen würde. Die Festsetzung 
des genannten Termins sei schon lange bekannt. Wenn vor Ort eine entsprechende Dreierlösung 
favorisiert worden wäre, hätten die entsprechenden Schritte schon vor geraumer Zeit eingeleitet wer-
den können. Eine andere Möglichkeit sehe er derzeit nicht. 
 
Frau Abg. Neuhof trägt abschließend vor, nach der Anhörung habe sie Gelegenheit gehabt, mit 
Schülerinnen und Schülern der Hermann-Gmeiner-Realschule plus aus Daaden ein langes Gespräch 
zu führen, bei dem auch ihre beiden Kollegen aus dem in Rede stehenden Wahlkreis anwesend ge-
wesen seien. Bei diesen Schülerinnen und Schülern handele es sich um die Generation, die Nutznie-
ßer dieser Fusion, dieser Kommunal- und Verwaltungsreform sein werde; denn die zum Tragen kom-
menden Vorteile erschlössen sich erst mittelfristig. Nach ihrer Einschätzung sähen die Schülerinnen 
und Schüler überhaupt keine Probleme, mit Herdorf zusammen Teil einer Verbandsgemeinde zu wer-
den, und erachteten die Problematik, die hier aktuell besprochen werde, eher als akademisches Prob-
lem. Sie pflegten untereinander einen selbstverständlichen Umgang, und Grenzen irgendwelcher Art 
nähmen sie überhaupt nicht wahr.  
 
Diesen Punkt anzuführen, sei ihr wichtig gewesen, um deutlich zu machen, der Blick müsse auch auf 
die kommende Generation gerichtet werden. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung – Drucksache 16/2793 – zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/3320). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Maikammer in die Verbands-

gemeinde Edenkoben 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2794 – 
 
 dazu: Vorlage 16/3176 
 
 Berichterstatterin: Frau Abg. Friederike Ebli 
 
Frau Abg. Schneider führt aus, sowohl in der Anhörung als auch in den Ausführungen von Herrn 
Staatsminister Lewentz in der heutigen Sitzung habe der Vorwurf der Willkürlichkeit bei der Kommu-
nal- und Verwaltungsreform nach Auffassung ihrer Fraktion nicht entkräftet werden können. Erinnern 
wolle sie noch einmal an die Vorgaben aus dem ersten Landesgesetz, wonach 66 Verbandsgemein-
den und neun verbandsfreie Gemeinden fusionieren sollten, also 75. Davon hätten fünf freiwillig fusio-
niert, sodass noch 70 Kommunen auf der Liste stünden. Jedoch nur 22 Kommunen sollten fusioniert 
werden, es würden also 45 Ausnahmen gemacht. Bis heute sei sowohl die Landesregierung als auch 
ihr Gutachter in der Anhörung eine schlüssige Begründung schuldig geblieben. Zu erinnern sei an ihre 
Frage in der Anhörung an Herrn Professor Dr. Junkernheinrich, wie er den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern der Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben zu erklären beabsichtige, dass diese 
beiden auf der Listen stünden, während bei 48 anderen Kommunen eine Ausnahme gemacht werde. 
Zuerst sei als Reaktion ein Schulterzucken erfolgt, dann sei zwar eine Begründung genannt worden, 
jedoch eine, die nach ihrem Dafürhalten nicht nachvollziehbar und politisch nicht belegt sei. 
 
Deshalb könne sie die Aussagen der beiden betroffenen Verbandsbürgermeister unterstreichen, dass 
eine Fusionierung, ob in der Wirtschaft oder bei einer Kommunal- und Verwaltungsreform, nur dann 
Sinn mache, wenn es danach Vorteile gebe. Bei einer solchen Fusionierung müssten die Vorteile auf-
gezählt und vor allem klar belegt werden. Bis heute sei die Landesregierung aber in beiden Ver-
bandsgemeinden den Beweis schuldig geblieben, dass die beiden Verbandsgemeinden nach der Zu-
sammenlegung wirtschaftlicher arbeiteten und es Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger gebe. Ge-
nau das sollte aber eigentlich das oberste Ziel aller politischen Entscheidungen sein, keine politische 
Willkür, sondern der Beleg dafür, dass es diese Vorteile in der Realität gebe. 
 
Abschließend könne sie nur noch an die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN appellieren, dem Gesetz heute nicht zuzustimmen, auch aufgrund der 
Tatsache, dass es vor Ort eine qualifizierte Bürgerbefragung gegeben habe, an der über 70 % der 
Bürgerinnen und Bürger teilgenommen hätten. Davon lehnten 95 % die Zwangsfusion ab. Aufgrund 
vieler Gespräche vor Ort könne sie zudem sagen, wenn diese Vorbehalte und Stellungnahmen der 
Bürgerinnen und Bürger ignoriert würden und der Gesetzentwurf heute mit Mehrheit beschlossen 
werde, würden diese Umstände zu einer großen Politikverdrossenheit führen, weil sich dann nach 
ihrem Dafürhalten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht fragten, warum sie sich künftig politisch noch 
beteiligen und an Meinungsbildungen mitwirken sollten, wenn dann in der Abstimmung die Argumente 
keine Berücksichtigung fänden. 
 
Sie schlage deshalb vor, wenn das Gesetz heute nicht zurückgestellt werde, dann wenigstens – wie 
es schon gegenüber Frau Ministerpräsidentin Dreyer gefordert worden sei – den Kommunen einen 
vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren und das Klageverfahren abzuwarten; denn wenn heute die 
Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf erfolge, bliebe den Verbandsgemeinden nur noch der Weg der 
Klage.  
 
Herr Abg. Schwarz vertritt den Standpunkt, die Anhörung habe deutlich gemacht, warum die Ver-
bandsgemeinde Maikammer in die Verbandsgemeinde Edenkoben eingegliedert werden müsse. 
Selbst der Verbandsbürgermeister von Edenkoben habe bestätigt, dass eine solche erforderlich sei, er 
habe nur angezweifelt, ob der beschrittene Weg der richtige sei. Grundsätzlich habe er aber die 
Durchführung dieser Strukturreform als richtig erachtet. 
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Auf entsprechenden Einwurf des Herrn Abg. Licht gibt Herr Abg. Schwarz an, selbstverständlich 
habe der Verbandsbürgermeister das so nicht wörtlich aber sinngemäß gesagt, dass die Verwaltungs-
strukturreform erforderlich sei, wenngleich der Weg, der eingeschlagen werde, seines Erachtens nicht 
der richtige sei. 
 
Die Aussage von Herrn Professor Dr. Junkernheinrich sei seines Erachtens deutlich gewesen, dass 
die drei Hauptpunkte aus den beiden ersten Gesetzen bei der Verbandsgemeinde Maikammer bei 
Weitem nicht erfüllt seien. Darüber hinaus habe er deutlich gemacht, dass eine gewisse Übergangs-
phase gebraucht werde, bis eine Akzeptanz in der Bürgerschaft erreicht werde. 
 
Dies wolle er als nächsten Punkt ansprechen: Auch er sei mehrfach vor Ort in Maikammer gewesen 
und habe immer den Eindruck gewonnen, wenn mit den Menschen dort sachlich diskutiert werde, 
hätten sie eingesehen, dass die Eingliederung der richtige Weg sei. Wenn dann allerdings gesehen 
werde, wie vor Ort Meinungen gemacht würden, sei es auch nachzuvollziehen, wie diese Ergebnisse 
zustande gekommen seien. Erinnern wolle er an die drei Bürgerversammlungen und daneben noch an 
den einen Sachverhalt, den er schon in der Anhörung angesprochen habe, dass sich eine Bürgerini-
tiative, die vor Ort aktiv sei, bei seiner Vorgängerin im Mandat für ihr Auftreten entschuldigt habe, das 
von einer Partei einseitig in dieser Art und Weise lanciert worden sei. 
 
Bezüglich Einsparungen habe er mehrfach beiden Verbandsbürgermeistern aufgezeigt, wie schon vor 
zwei Jahren hätten Einsparungen vorgenommen werden können, allein über die Pensionierungen und 
die Ruhestandsversetzungen. Auf diese Vorschläge seien sie nicht eingegangen, wobei es viele Vor-
teile hätte geben können. 
 
Der Weg der Fusion sei für ihn nur positiv belegt. Zu erinnern sei, beide Verbandsgemeindeverwal-
tungen lägen nur zwei Kilometer auseinander. In Rede stehe die Eingliederung von drei selbstständi-
gen Ortsgemeinden, die auch nach der Eingliederung selbstständige Ortsgemeinden blieben. Es gehe 
allein um die Zusammenführung von zwei Verwaltungen, die seines Erachtens absolut erforderlich sei. 
 
Frau Abg. Schneider widerspricht der Ansicht, dass Herr Verbandsbürgermeister Gouasé die 
Zwangsfusion begrüße. Er habe ausgeführt, eine Verwaltungsreform sei grundsätzlich richtig, sie aber 
erst einmal Doppel- und Dreifachzuständigkeiten abbauen müsse, da Verwaltungsbehörden mit Ver-
waltungsvorgängen betraut seien, die dort nicht hingehörten. Bisher sei all dies in den Ansätzen ste-
cken geblieben und vollkommen unzureichend. Deshalb mache die Zwangsfusion keinen Sinn. Er 
habe auch noch einmal klargestellt, dass die Landesregierung bis heute den Beweis schuldig geblie-
ben sei, dass die Zwangsfusion für beide Verbandsgemeinden von Vorteil sei; denn nur dann würde 
sie Sinn machen. Deshalb sei es nicht richtig, dass Herr Verbandsgemeinde Gouasé erklärt habe, 
dass eine Zwangsfusion von Edenkoben und Maikammer Sinn machen würde. 
 
Frau Abg. Schellhammer vertritt die Auffassung, die dazu stattgefundene Anhörung sei sehr emotio-
nal durchgeführt worden. Dies sei vorhin noch einmal angeklungen und betreffe auch die unterschied-
lichen Wahrnehmungen bezüglich der Bürgerinformationen vor Ort. 
 
Ebenfalls in der Anhörung sei aber auch deutlich geworden, dass die Ausnahmetatbestände für Mai-
kammer nicht griffen, wie Herr Professor Dr. Junkernheinrich ebenfalls noch einmal dargelegt habe. 
 
Ihre Fraktion habe abgewägt, welche Argumente für und gegen eine Fusion sprächen, und die Ent-
scheidung getroffen, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz erachtet es als interessant, dass die Verbandsgemeinde Edenkoben 
und die Mehrheit ihrer Ortsgemeinden eine Fusion wegen der – Zitat – „hohen Verschuldung“ der 
Verbandsgemeinde Maikammer ablehnten, die Verbandsgemeinde Maikammer hingegen einen sol-
chen Gebietsänderungsbedarf unter Hinweis auf ihre überragende Leistungsfähigkeit verneine. Das 
zeige, dass in einer gleichen Region ein Abstand von zwei Kilometern ausreiche, um zu sehr unter-
schiedlichen Betrachtungsweisen zu kommen. Unbestritten sei, die Verbandsgemeinde Maikammer 
sei gut aufgestellt. Aus finanzieller Hinsicht bestehe daher bei der Verbandsgemeinde Maikammer 
kein dringender Handlungsbedarf. Der Grund, warum die Verbandsgemeinden Maikammern und 
Edenkoben bereits jetzt zusammengeschlossen werden sollten, sei ganz einfach zu erklären: Es han-
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dele sich um einen eindeutigen Fall für die erste Stufe der Gebietsreform, da realistischerweise keine 
Kreisgrenze betroffen sei. In Richtung Frau Abgeordneter Schneider müsse er noch einmal verdeutli-
chen, im Rahmen seiner einführenden Worte habe er deutlich gemacht, es gebe keine 48 Ausnah-
men, sondern lediglich eine zeitliche Reihenfolge. 
 
Bei der Abwägung, ob bei der Verbandsgemeinde Maikammer der Ausnahmegrund der Wirtschafts- 
und Finanzkraft letztlich zum Tragen kommen könne, sei die erhebliche Unterschreitung der gesetz-
lich geforderten Einwohnerzahl, und zwar um ein Drittel, maßgeblich berücksichtigt worden. Es liege 
damit eben kein vergleichbarer Fall mit den angeführten Verbandsgemeinden Dierdorf und Daaden 
vor, die bei guter Wirtschafts- und Finanzkraft diese Einwohnergrenze nur geringfügig unterschritten. 
 
Aus Sicht der Landesregierung stelle der vorgesehene Zusammenschluss einen Paradefall der Ge-
bietsreform dar. Es sei nicht mehr möglich, sich das Vorhalten einer Verbandsgemeindeverwaltung für 
drei Ortsgemeinden in Zukunft noch zu leisten. Daher spreche vieles dafür, zwei Verwaltungen, die 
zudem nur zwei Kilometer Luftlinie voneinander entfernt lägen, zusammenzubringen. Bei diesem Zu-
sammenschluss gebe es keine Verlierer, was zu betonen sei; denn die beiden starken Verbandsge-
meinden würden jeweils von der beabsichtigten Fusion profitieren, nicht nur wegen der sinkenden 
Verwaltungs- und Personalkosten, sondern auch zum Beispiel durch eine größere Spezialisierungs-
möglichkeit des Personals. 
 
An dieser Stelle wolle er Herrn Professor Dr. Junkernheinrich, der schon angeführt worden sei, zitie-
ren, der drei Punkte genannt habe. Nichts gegen den Wunsch von Gemeinden zu unternehmen, sei 
sehr schwierig, um nicht zu sagen unrealistisch. Dies müsse nun einmal so akzeptiert werden. Dane-
ben habe er Standortvorteile wie Wohngebiete aufgeführt oder aber das Gefühl der Eigenständigkeit. 
Hier sei hervorzuheben, all dies bleibe erhalten, lediglich zwei Verwaltungen, die nur zwei Kilometer 
Luftlinie auseinander lägen, würden zusammengelegt. Herr Professor Dr. Junkernheinrich habe die 
durchschnittliche Besuchsanzahl von Bürgerinnen und Bürgern in der Verwaltung mit ein Mal in ein-
einhalb Jahren angegeben. Nach seinem Dafürhalten würden die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie 
in diesem Zeitraum dann drei oder vier Kilometer in eine andere Richtung fahren müssten, kaum den 
Verlust von Bürgernähe zu beklagen haben. Ausdrücklich angeführt habe der Gutachter, dass durch 
die Fusion eine sehr starke Einheit entstehen werde, die an Kraft gewinne. Auch das sei Ziel und 
Zweck einer Kommunal- und Verwaltungsreform. 
 
Selbstverständlich sehe er die hohe Emotionalität der Einwohnerschaft von Maikammer, sicherlich sei 
dies auch für Budenheim oder Herdorf in Anspruch zu nehmen, da diese kleinen Gemeinden sicher-
lich ein noch stärkeres Identifikationsgefühl mit einer Hauptverwaltung ihrer Gemeinde aufbrächten. 
Dies entbinde aber die Landesregierung nicht von der Pflicht, zukunftssichere Strukturen zu schaffen, 
die dem gerecht würden, was Herr Professor Dr. Junkernheinrich gesagt habe, dass eine starke Ein-
heit auch an Kraft gewinnen könne. Genau das solle mit der Kommunal- und Verwaltungsreform auch 
erreicht werden. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der Vertreterinnen und Vertreter der CDU, dem Landtag die An-
nahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung – Drucksache 
16/2794 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/3321). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Manderscheid in die Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/2795 – 
 
dazu: Vorlagen 16/3176/3252/3265 
 
Berichterstatterin: Frau Abg. Friederike Ebli 

 
Frau Abg. Meurer hätte gerne gehört, welche Argumente für eine Eingliederung der Verbandsge-
meinde Manderscheid in die Verbandsgemeinde Wittlich-Land sprechen.  
 
Aus ihrer Sicht gebe es bei der Verbandsgemeinde Wittlich-Land keinen Veränderungsbedarf, da sie 
eine ausreichend Größe aufweise. Sollte jedoch eine Fusion erfolgen müssen, werde ein finanzieller 
Ausgleich erwartet. In vor zwei Wochen geführten Gesprächen sei deutlich gemacht worden, dass 
Geld fließen würde, wenn bis zur Verabschiedung des Gesetzentwurfs Beschlüsse gefasst werden, 
die eine freiwillige Fusion vorsehen. Allerdings sei kein Betrag genannt worden. Jedoch sei bekannt, 
dass der Rat der Verbandsgemeinde Manderscheid aufgrund des Bürgerentscheids gar nicht in der 
Lage sei, einen solchen Beschluss zu fassen.  
 
Von der Verbandsgemeinde Manderscheid sei sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden, weshalb 
eine Fusion aus örtlichen Gründen nicht zweckmäßig sei. Vielmehr wäre es sehr viel sinnvoller, zu-
nächst eine Kreisreform abzuwarten und dann entweder eine Verbandsgemeinde zwischen Wittlich 
und Daun zu etablieren oder Teile der Verbandsgemeinde Manderscheid aufgrund deren touristischen 
Schwerpunkt in die Verbandsgemeinde Daun und andere Teile in die Verbandsgemeinde Wittlich-
Land einzugliedern.  
 
Es werde nie ein Zusammenwachsen einer Verbandsgemeinde erreicht, wenn jedes Jahr Beschlüsse 
herbeigeführt werden müssen, wonach von einem Teil der Ortsgemeinden höhere Umlagen zu zahlen 
seien als von den anderen Ortsgemeinden. Von Frau Brost als Sprecherin der SPD-Fraktion im Ver-
bandsgemeinderat Wittlich-Land sei darauf hingewiesen worden, dass eine Umlagenerhöhung für ihre 
Ortsgemeinde allein jährlich ein Betrag von 270.000 Euro bedeuten würde.  
 
Die Verbandsgemeinde Manderscheid weise pro Einwohner eine höhere Steuermesskraft als die Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land auf. Wenn diese zwei Verbandsgemeinden fusionieren, sei für sie nicht 
nachvollziehbar, wie sich dann eine niedrigere Steuermesskraft ergeben könne. Nach ihrer Auffas-
sung müsste sich eine Steuermesskraft ergeben, die irgendwo in der Mitte zwischen der Steuermess-
kraft der Verbandsgemeinde Manderscheid und der Verbandsgemeinde Wittlich-Land liege. Dies sei 
zwar kein entscheidender Punkt, aber für sie sei von Interesse, wie sich bei einer Fusion der beiden 
Verbandsgemeinden eine Steuermesskraft ergebe, die unter der beider Verbandsgemeinden liege. 
 
Frau Abg. Brück führt aus, in der sogenannten Freiwilligkeitsphase habe es bei den Verbandsge-
meinden Manderscheid und Wittlich-Land Bestrebungen gegeben, freiwillig zu fusionieren. Es habe 
sogar schon ein fertig ausgehandelter Fusionsvertrag vorgelegen. Die Verbandsgemeinde Wittlich-
Land habe dem Fusionsvertrag, der nach ihrer Kenntnis von der Verhandlungskommission einstimmig 
beschlossen worden sei, einstimmig zugestimmt, während am gleichen Tag von der Verbandsge-
meinde Manderscheid der Fusionsvertrag mit knapper Mehrheit abgelehnt worden sei.  
 
Auch aus der Anhörung sei für sie nicht ersichtlich gewesen, weshalb diese Situation entstanden sei, 
da die Notwendigkeit einer Fusion von den beiden Verbandsgemeinden erkannt worden sei, weil 
sonst keine Verhandlungen über einen Fusionsvertrag aufgenommen worden wären, die von der Ver-
handlungskommission erfolgreich abgeschlossen worden seien. Insofern sei aus menschlicher Sicht 
nachzuvollziehen, dass derzeit zwischen den beiden Verbandsgemeinden ein emotionsvolles Verhält-
nis bestehe.  
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Dennoch gebe es in beruflicher, politischer, gesellschaftlicher oder schulischer Hinsicht vielfältige 
Beziehungen und Verflechtungen zwischen den in den beiden Verbandsgemeinden lebenden Bürge-
rinnen und Bürgern. Es sei auch deutlich geworden, dass die wirtschaftlich unterschiedlich geprägten 
Verbandsgemeinden voneinander partizipieren können. Die Verbandsgemeinde Manderscheid sei 
eher touristisch orientiert, während die Verbandsgemeinde Wittlich-Land eher wirtschaftlich orientiert 
sei. Durch die Anhörung sei aufgezeigt worden, dass es keine Bestrebungen gebe, sich gegenseitig in 
der touristischen oder der wirtschaftlichen Entwicklung zu beschneiden, sondern dass es vielmehr 
möglich sein werde, sich gegenseitig zu ergänzen. Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Manderscheid werde es auch künftig zum Beispiel über Zweckverbände oder andere kommunale 
Zusammenschlüsse möglich sein, ihre touristischen Aktivitäten weiter zu entfalten, wie dies bisher 
auch schon der Fall gewesen sei. Deshalb könne die in beiden Verbandsgemeinden vorhandene In-
frastruktur erhalten bleiben, sodass eine Weiterentwicklung in beiden Bereichen möglich sei.  
 
Die Vorschläge, zu anderen Gebietszuschnitten zu kommen, seien leider nicht durch Beschlüsse do-
kumentiert. Es sei lediglich mündlich geäußert worden, dass Gebietszuschnitte anderer Art vorstellbar 
seien.  
 
Zur unterschiedlichen Finanzkraft der beiden Verbandsgemeinden gebe der Gesetzentwurf eine ein-
deutige Antwort. Der Gesetzentwurf räume nämlich die Möglichkeit ein, über zehn Jahre hinweg eine 
gesplittete Umlage zu erheben, die für die Ortsgemeinden der dann ehemaligen Verbandsgemeinde 
Manderscheid um fünf Prozentpunkte höher liegen könne. Die von einzelnen Mandatsträgern geäu-
ßerten Bedenken im Hinblick auf die unterschiedliche Verschuldung der beiden Verbandsgemeinden 
könne sie nachvollziehen, aber es sei schon heute Aufgabe eines jeden Kommunalpolitikers, bei der 
Aufstellung eines neuen Haushalts erneut über die Höhe der Umlage zu entscheiden. Insofern ergä-
ben sich zunächst einmal bei der Gesamtstruktur des Haushaltsaufstellungsverfahrens keine Ände-
rungen. Derzeit gebe es bereits viele Verbandsgemeinden, in denen gesplittete Umlagen erhoben 
würden.  
 
In den von ihrer Vorrednerin erwähnten Gesprächen sei lediglich geäußert worden, dass sich dafür 
eingesetzt werde, dass Geld fließen werde, wenn vor einer Verabschiedung des Gesetzentwurfs eine 
freiwillige Fusion erreicht werde. Der Anhörung habe sie aber entnommen, dass sich die Verbands-
gemeinde Manderscheid weiter gegen eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land wende, 
sodass diese Option wohl nicht genutzt werde. Es wäre aufgrund des bereits vorliegenden Fusions-
vertrags auch möglich gewesen, das Angebot der Landesregierung anzunehmen, einer Fusion zuzu-
stimmen, aber die Fusion erst 2019 zu vollziehen. Von dieser Möglichkeit sei leider kein Gebrauch 
gemacht worden.  
 
Bei Abwägung aller Argumente gebe es nach ihrer Ansicht keine Gründe, weshalb die Fusion nicht 
erfolgen sollte. Deshalb sollte der Gesetzentwurf der Landesregierung in der vorliegenden Form voll-
zogen werden. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bedauert es außerordentlich, dass die Verbandsgemeinde 
Manderscheid dem ausgehandelten Fusionsvertrag mit nach ihrer Kenntnis 14 zu 10 Stimmen nicht 
zugestimmt habe, zumal an den Verhandlungen nicht nur die Bürgermeister, sondern auch die Beige-
ordneten und Fraktionsvorsitzenden der beiden Verbandsgemeinden und deren Räte teilgenommen 
haben. Ebenfalls seien die Ortsgemeinden in die Verhandlungen einbezogen worden. Es sei für sie 
nachvollziehbar, dass dies von der Verbandsgemeinde Wittlich-Land zum Teil als ein Affront betrach-
tet werde, da für die Verbandsgemeinde Wittlich-Land keine Notwendigkeit für eine Fusion bestanden 
habe.  
 
Bekanntlich wohne sie im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Mit den Vertreterinnen und Vertreter der Ver-
bandsgemeinde Manderscheid und der Stadt Manderscheid sowie der Verbandsgemeinde Wittlich-
Land habe sie in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Gespräche geführt. Sie bedau-
re es, dass es offensichtlich nicht gelungen sei, mit Sachargumenten die von den Vertreterinnen und 
Vertretern aus Manderscheid geäußerten Ängsten und Bedenken auszuräumen, bei einer Fusion zu 
kurz zu kommen und dass ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dennoch habe sie 
sich in dieser Woche noch einmal mit Vertreterinnen und Vertretern aus Manderscheid zu einem Ge-
spräch getroffen und versucht, diesen Bedenken und Ängsten entgegenzuwirken.  
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Die in Manderscheid vorhandene touristische Struktur, die zusammen mit Daun und Ulmen unter der 
Rubrik „GesundLand Vulkaneifel“ aufgebaut worden sei, stelle ein Pfund dar, durch das die neue Ver-
bandsgemeinde bereichert werden könne. Daraus könnten sich durchaus auch Synergieeffekte erge-
ben. Sofern zwei Verbandsgemeinden in zwei verschiedenen Bereichen stark seien, müsse es mög-
lich sein, die sich daraus ergebenden positiven Effekte bei einer Fusion zu stärken. Es sei keiner da-
ran interessiert, die jeweilige Stärke des anderen zu mindern. Deshalb habe sie auch versucht, ge-
genüber den Vertreterinnen und Vertretern aus Manderscheid deutlich zu machen, dass die Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land nicht daran interessiert sei, ihre touristische Struktur zu schwächen.  
 
Für die Verbandsgemeinde Wittlich-Land sei sicherlich ein wesentlicher Punkt, dass für sie durch eine 
Fusion keine finanziellen Nachteile verbunden seien. In dieser Hinsicht wäre durch den Fusionsver-
trag ein Ausgleich erzielt worden. Gegenüber den Verbandsgemeinden, die freiwillig eine Fusion be-
schlossen haben, wäre es zwar ungerecht, wenn nun Verbandsgemeinden, die zunächst einmal ver-
sucht haben, die Situation auszusitzen, eine genauso hohe Hochzeitsprämie erhalten würden, aber 
dennoch sollte geprüft werden, inwieweit eine Zahlung möglich sei.  
 
Von der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sei sogar vorgeschlagen worden, die Bezeichnung „Wittlich-
Land/Manderscheid“ anzunehmen, wodurch auch der Name „Manderscheid“ in die Bezeichnung ein-
geflossen wäre. Nach ihrer Meinung könne die Verbandsgemeinde Wittlich-Land in eine gute Zukunft 
steuern, wenn sich künftig alle Partner bemühen, zukunftsorientiert zu denken.  
 
Dem Argument, durch eine Fusion der beiden Verbandsgemeinden würde die Bürgernähe verloren-
gehen, könnte durch die Einrichtung eines Bürgerbüros beispielsweise in Manderscheid begegnet 
werden. Das Argument sei auch deshalb nicht stichhaltig, weil es bereits in der jetzigen Verbandsge-
meinde Wittlich-Land Ortsgemeinden gebe, die nicht in unmittelbarer Nähe von Wittlich liegen, sodass 
von dort aus schon jetzt größere Entfernungen zur Verbandsgemeindeverwaltung zurückzulegen sei-
en. Dabei müsse auch berücksichtigt werden, dass von den Bürgerinnen und Bürgern die Verbands-
gemeindeverwaltung nicht sehr oft aufgesucht werden müsse, zumal in sehr vielen Bereichen Dienst-
leistungen der Verbandsgemeindeverwaltung schon online in Anspruch genommen werden könnten. 
Insofern werde dieses Argument nach ihrer Ansicht von der Fraktion der CDU zu stark hervorgeho-
ben. Manchmal habe sie aber auch den Eindruck, die Verbandsgemeindeverwaltung werde von der 
Fraktion der CDU als das Nonplusultra dargestellt, um die gesamte Gebietsreform infrage zu stellen. 
Deshalb bitte sie, jenseits aller Emotionen zu betrachten, welche Leistungen eine Verbandsgemein-
deverwaltung erbringen müsse und welche Verwaltungsaufgaben auch durch ein Bürgerbüro vor Ort 
mindestens genauso gut bewältigt werden können.  
 
Dabei müsse auch berücksichtigt werden, dass die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde bei 
einer Identifikation eine größere Bedeutung beimessen. Jenseits der Verbandsgemeindestrukturen sei 
dann noch für die Bürgerinnen und Bürger wichtig, welches Kennzeichen an ihrem Auto angebracht 
sei. Dies werde in ihrer Region daran deutlich, dass inzwischen wieder sehr viele Fahrzeuge mit dem 
Kennzeichen „BKS“ unterwegs seien.  
 
Argumente religiöser und landsmannschaftlicher Art könne sie nicht gelten lassen. Sie wohne in 
Bernkastel-Kues. Bernkastel und Kues würden nicht nur durch die Mosel getrennt, sondern es gebe 
dort immer noch zwei gesonderte Karnevalsvereine und gesonderte Feste. Sie finde es gut, wenn 
damit Traditionen weiter gepflegt werden, aber dies könne kein Grund sein, die Fusion von Verbands-
gemeinden abzulehnen.  
 
Aufgabe der Mitglieder des Landtags als Landesgesetzgeber sei es zu schauen, wie Strukturen in 
einem Flächenland effizienter gestaltet werden können und welche Strukturen vertretbar seien. Die 
Verbandsgemeinde Traben-Trarbach hebe sie als vorbildliches Beispiel hervor. Sie hätte sich ge-
wünscht, wenn von den Gemeinden, auf die sich der zur Diskussion stehende Gesetzentwurf erstre-
cke, ebenfalls eine so positive Sichtweise zu einer Fusion eingenommen worden wäre.  
 
Frau Abg. Meurer merkt zu den Ausführungen von Frau Abgeordnete Brück an, die unterschiedlichen 
Umlagesätze seien der Grund gewesen, weshalb sich der Verbandsgemeinderat von Manderscheid 
mehrheitlich gegen eine Fusion entschieden habe.  
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Im Gesetzentwurf über die Bildung der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach werde im Hinblick 
auf den Wunsch von verschiedenen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf, der 
Verbandsgemeinde Wittlich-Land beizutreten, argumentiert, für die Verbandsgemeinde Wittlich-Land 
bestehe kein eigener Gebietsänderungsbedarf. Demgegenüber werde in dem zur Diskussion stehen-
den Gesetzentwurf argumentiert, es diene dem Gemeinwohl, wenn die Verbandsgemeinde 
Manderscheid in die Verbandsgemeinde Wittlich-Land eingegliedert werde. Daran werde deutlich, 
dass sachliche Argumente von der Landesregierung unterschiedlich ausgelegt werden.  
 
Von Herrn Staatsminister Lewentz sei zuvor ausgeführt worden, die Kommunalreform sei mit der Um-
setzung der vorliegenden Gesetzentwürfe noch nicht abgeschlossen, sondern es gebe eine zeitliche 
Reihenfolge. Vor diesem Hintergrund bitte sie Herrn Staatsminister Lewentz darzulegen, nach wel-
chen Kriterien die Verbandsgemeinden ausgewählt worden seien, die nun zwangsfusionieren müss-
ten.  
 
Herr Abg. Licht ist der Meinung, die heutige Stellungnahme von Frau Abgeordnete Blatzheim-
Roegler sei eine Ohrfeige für die Anzuhörenden und für alle kommunalen Vertreterinnen und Vertreter 
aller Parteien, die im Zuge einer sachlichen Debatte Gründe für ihren Standpunkt vorgebracht hätten, 
die unbestritten nicht immer nachvollziehbar seien, weil natürlich manchmal auch Emotionen eine 
Rolle spielten. Wenn er die Emotionen unberücksichtigt lasse, seien sehr viele sachliche Argumente 
für den jeweiligen Standpunkt vorgetragen worden.  
 
Ein Argument spreche er noch einmal explizit an, da es zu Beginn der Diskussion eine Rolle gespielt 
habe. Dies sei die Frage, ob Fusionen über Kreisgrenzen hinaus möglich seien. Von der Landesregie-
rung sei nach außen der Eindruck erweckt worden, als wenn sie sich Fusionen über Kreisgrenzen 
hinweg vorstellen könne. Gerade dieser Punkt habe bei der Diskussion einer Fusion in der Verbands-
gemeinde Manderscheid eine Rolle gespielt. Dort habe man sich zwar gegen eine Fusion gewendet, 
aber wenn eine Fusion als erforderlich angesehen werde, sollte diese aufgrund der Strukturen in Rich-
tung Daun erfolgen. In diese Richtung sei auch von den GRÜNEN vor Ort argumentiert worden. So 
sei in der entsprechenden Stellungnahme sinngemäß ausgeführt worden, leider konnten die Gesprä-
che mit der Verbandsgemeinde Daun nicht fortgeführt werden, da das Ministerium auf Anfrage mitge-
teilt habe, dass es keine Neu- oder Ausnahmeregelungen bei Kreisgrenzen geben könne. Damit sei 
die Diskussion im Hinblick auf eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Daun in der Verbandsgemein-
de Manderscheid beendet gewesen.  
 
In der Stellungnahme der GRÜNEN werde im weiteren Verlauf inhaltlich ausgeführt, mit einer 
Zwangsfusion von Manderscheid und Wittlich-Land würden Strukturen geschaffen, die bei der geplan-
ten Landkreisreform wieder genauso im Wege stehen würden wie dies derzeit bei den Kreisgrenzen 
der Fall sei. Es werde weiter argumentiert, es würde Porzellan unwiederbringlich zerschlagen, wel-
ches das Land in Form von Förderung selbst mit finanziert habe.  
 
Nach seiner Ansicht seien dies Argumente, die bei einer Gewichtung der Argumente den Gesetzgeber 
in dem Sinne zum Nachdenken zwingen müssten, dass dies Punkte seien, die im Zuge der Kreisre-
form dann, wenn sie anstehe, zu berücksichtigen seien. Deshalb müsse die mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf vorgesehene Zwangsfusion abgelehnt werden.  
 
Frau Abg. Brück hatte den Eindruck, gerade für die Verbandsgemeinde Wittlich-Land sei die unter-
schiedliche Schuldenhöhe ein sehr wichtiger Punkt bei der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde 
gewesen. Sofern im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten die Chance bestehe, in diesem Bereich 
einen Ausgleich zu schaffen, würde sie dies ausdrücklich begrüßen. In den Gesetzentwurf seien die 
Punkte aufgenommen worden, die gesetzlich möglich seien. Bedauerlicherweise sei die freiwillige 
Fusion verhindert worden, weil es bei der Verbandsgemeinde Manderscheid andere Vorstellungen 
gegeben habe, mit welcher Verbandsgemeinde eine Fusion denkbar wäre. Anhand anderer freiwilliger 
Fusionen werde deutlich, dass eine Fusion auch über Kreisgrenzen hinweg möglich sei.  
 
Herr Staatsminister Lewentz warnt davor, den Begriff der Kreisreform so leichtfertig zu benutzen, 
wie dies durch die Fraktion der CDU geschehe, da es zu einer Kreisreform noch umfangreiche Dis-
kussionen geben werde. Von der Kommunalpolitik im Landkreis Cochem-Zell sei er aufgefordert wor-
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den, eine Bestandsgarantie für den Landkreis Cochem-Zell auszusprechen, dessen Einwohnerzahl 
unter 60.000 sinken werde. Ebenso sei von ihm verlangt worden, eine Bestandsgarantie für den 
Standort der Kreisstadt abzugeben.  
 
Vor dem Hintergrund könne er sich nicht vorstellen, dass der Landkreis Bernkastel-Wittlich der Abga-
be einer Verbandsgemeinde an den Landkreis Vulkaneifel zugestimmt hätte. In diesem Zusammen-
hang erinnere er auch daran, dass der Landkreis Bernkastel-Wittlich damals einer Eingliederung der 
damaligen Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron in die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues nicht 
zugestimmt habe. Deshalb sollte mit dem Begriff der Kreisreform sehr vorsichtig umgegangen werden.  
 
Am 30. Juni 2012 habe die Verbandsgemeinde Manderscheid 7.526 Einwohner gehabt. 12.000 Ein-
wohner seien für eine Verbandsgemeinde als Untergrenze vorgegeben. Dieser Untergrenze habe der 
frühere innenpolitische Sprecher der Fraktion der CDU Hörter zugestimmt. Sofern dies in Abrede ge-
stellt werde, müsste von der Fraktion der CDU eine andere Untergrenze genannt werden. Für das 
Jahr 2030 seien vom Statistischen Landesamt 6.572 Einwohner für die Verbandsgemeinde 
Manderscheid prognostiziert worden. Dies entspreche einem Minus von 12,68 %. Der Schuldenstand 
der Verbandsgemeinde Manderscheid habe sich zum Jahresende 2011 auf 3.187 Euro pro Einwohner 
belaufen. Der Landesdurchschnitt liege bei 1.909 Euro pro Einwohner. Die Verbandsgemeinde Witt-
lich-Land habe demgegenüber einen Schuldenstand von 1.415 Euro pro Einwohner gehabt. Auf den 
Kernhaushalt der Verbandsgemeinde Manderscheid entfielen 860 Euro pro Einwohner (Landesdurch-
schnitt 663 Euro pro Einwohner), während es bei der Verbandsgemeinde Wittlich-Land 89 Euro pro 
Einwohner seien. Die Liquiditätskredite beliefen sich bei der Verbandsgemeinde Manderscheid auf 
275 Euro pro Einwohner, während die Verbandsgemeinde Wittlich-Land keine Liquiditätskredite auf-
genommen habe. Die Schulden der Eigenbetriebe beliefen sich auf 2.371 Euro pro Einwohner bei der 
Verbandsgemeinde Manderscheid (Landesdurchschnitt 1.246 Euro pro Einwohner), denen 1.326 Euro 
pro Einwohner bei der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gegenüberstünden.  
 
Anhand dieser Zahlen werde deutlich, dass der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit der Fusion tat-
sächlich etwas zugemutet werde, aber er sehe keine andere Möglichkeit. Die sogenannten kalten 
Umlagen seien für den Bereich der derzeitigen Verbandsgemeinde Manderscheid der Rettungsanker, 
da es über eine nur geringfügig höhere Umlage gelingen werde, in zehn Jahren für diesen Bereich 
eine Entschuldung zu erreichen. Die derzeitige Kommunalverwaltungsreform werde für die nächsten 
25 bis 30 Jahre durchgeführt. Wenn in den ersten zehn Jahren in diesem Zeitraum im Verbandsge-
meinderat wegen der schwierigen Situation einmal im Jahr die Hand dafür gehoben werden müsse, 
wie mit den sogenannten kalten Umlagen umzugehen sei. werde dies schwieriger, je weiter das Fusi-
onsdatum entfernt sei. Bei freiwilligen Fusionen sei jedoch verlangt worden, diesen Weg gehen zu 
können, weil damit in überschaubarer Zeit gleiche Ausgangssituationen erreicht werden.  
 
In der Verbandsgemeinde Manderscheid sei der Tourismus sehr gut aufgestellt. Der Tourismusbe-
reich werde natürlich von der Landesregierung weiter mit allen Kräften unterstützt. Sofern beabsichtigt 
sei, die mit dem Tourismus im Zusammenhang stehenden Aufgaben in eine GmbH oder einen 
Zweckverband auszugliedern, sei es nach wie vor für die Landesregierung möglich, mit Einrichtungen 
dieser Art eng zu kooperieren. Die Stärke der touristischen Infrastruktur in der Verbandsgemeinde 
Manderscheid sei bekannt.  
 
Nach seiner Auffassung werde durch die genannten Zahlen deutlich, dass die Verbandsgemeinde 
Manderscheid einen starken Partner benötige. Die Eingliederung der Verbandsgemeinde 
Manderscheid stelle für die Verbandsgemeinde Wittlich-Land eine Herausforderung dar, aber es habe 
bereits eine Annäherung fast bis auf der Zielgerade gegeben. Deshalb sollte es möglich sein, an gute 
und belastbare Gespräche anzuknüpfen, um eine gemeinsame Zukunft organisieren zu können.  
 
Frau Abg. Beilstein entgegnet zu den Ausführungen von Herrn Staatsminister Lewentz, Dinge wür-
den nicht dadurch wahrer, dass sie immer wieder wiederholt würden.  
 
So habe der ehemalige Abgeordnete Hörter im Hinblick auf die Größe von Verbandsgemeinden nicht 
einer bestimmten Untergrenze bei der Einwohnerzahl zugestimmt, die zwingend in der Zukunft einzu-
halten sei. Der ehemalige Abgeordnete Hörter habe lediglich geäußert, es könne über eine solche 
Untergrenze nachgedacht werden, aber er habe nie geäußert, dies sei die Untergrenze, die einzuhal-
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ten sei. Es bestreite niemand, dass die Höhe der Einwohnerzahl bei der Beurteilung, ob Strukturen 
zukunftsfest seien, eine Rolle spielen könne.  
 
Es sei auch unbestritten, dass die CDU im Landkreis Cochem-Zell für eine Kreisstadt Cochem ge-
kämpft habe und auch in Zukunft kämpfen werde. Ebenso werde sie für den Erhalt des Landkreises 
Cochem-Zell in welcher geografischen Form auch immer kämpfen. Die Forderung, Cochem als Kreis-
stadt zu erhalten, sei jedoch von der Staatssekretärin im Ministerium des Innern, für Sport und Infra-
struktur in dem Moment als Retourkutsche erhoben worden, als von der Ministerpräsidentin die ein-
same Entscheidung getroffen worden sei, dass drei Ortsgemeinden im Hunsrück in einen anderen 
Landkreis wechseln können. Deshalb dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, die Fraktion der CDU 
wende sich gegen den Landkreis Cochem-Zell, wenn auf diesen Wechsel hingewiesen werde.  
 
Frau Abg. Meurer erinnert an ihre Bitte, darzulegen, nach welchen Kriterien die Verbandsgemeinden 
ausgewählt worden seien, die nun zwangsfusionieren müssten. 
 
Herr Staatsminister Lewentz verweist auf die Protokolle über die Sitzungen, in denen über diesen 
Punkt sehr intensiv diskutiert worden sei und in denen eine Reihe von Argumenten genannt worden 
sei. 
 
Herr Abg. Licht bezieht sich auf die Aussage, dass die jetzige Reform für einen Zeitraum von 20 bis 
25 Jahren Bestand haben werde. Er bitte um Auskunft, ob daraus der Schluss gezogen werden kön-
ne, dass der Landkreis Vulkaneifel in diesem Zeitraum in der jetzigen Form bestehen bleiben werde.  
 
Herr Staatsminister Lewentz stellt klar, er habe nicht von 20 bis 25 Jahren, sondern von 25 bis 30 
Jahren gesprochen. Diese Aussage habe sich auf eine neue Verbandsgemeinde bezogen, die mögli-
cherweise Ende dieses Jahres gebildet werde, sofern der vorliegende Gesetzentwurf beschlossen 
werde. Mit dem Gesetzentwurf seien nach seiner Ansicht die Voraussetzungen gegeben, dass die 
neue Verbandsgemeinde 25 bis 30 Jahre lebensfähig sein werde. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung – Drucksache 16/2795 – zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/3322). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Bildung der Verbandsgemeinde Budenheim 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/2796 – 
 
dazu: Vorlagen 16/3168/3172/3173/3176/3182/3185/3221/3284 
 
Berichterstatterin: Frau Abg. Friederike Ebli 

 
Herr Abg. Hüttner weist darauf hin, dass sich die Sachlage seit Einbringung des Gesetzentwurfs 
fundamental verändert habe. Es seien von der Ortsgemeinde Heidesheim, der Ortsgemeinde 
Wackernheim, der Verbandsgemeinde Heidesheim und der Stadt Ingelheim gleichlautende Beschlüs-
se gefasst worden, dass eine gemeinsame Zukunft angestrebt werde. Deshalb müsse derzeit über die 
Bildung einer Verbandsgemeinde Budenheim nicht diskutiert werden. Daher schlage er vor, die weite-
re Beratung des Gesetzentwurfs zunächst zurückzustellen. Es sollte die weitere Entwicklung beobach-
tet und darauf geachtet werden, dass die Verhandlungen zeitnah zu einem Abschluss gebracht wer-
den.  
 
Frau Abg. Schellhammer ergänzt, zum Zeitpunkt der Anhörung sei von der Ortsgemeinde 
Wackernheim noch nicht ein entsprechender Beschluss gefasst worden. Ein gleichlautender Be-
schluss sei aber dann zwei Tage nach der Anhörung gefasst worden. Deshalb schließe sie sich dem 
Vorschlag an, die weitere Beratung des Gesetzentwurfs zunächst zurückzustellen. Dabei äußere die 
Hoffnung, dass die Gespräche vor Ort zügig zu einem Abschluss gebracht werden.  
 
Frau Abg. Beilstein stellt fest, die Kommunen bewegten sich hin auf eine freiwillige Fusion. Freiwilli-
ge Fusionen seien von der Fraktion der CDU in der Vergangenheit immer unterstützt worden. Daher 
werde sich die Fraktion der CDU ebenfalls dem Vorschlag anschließen, die weitere Beratung des 
Gesetzentwurfs zunächst zurückzustellen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz dankt Herrn Bürgermeister Borrmann, Herrn Ortsbürgermeister Hessel 
und Frau Ortsbürgermeisterin Vogt sowie Herrn Oberbürgermeister Claus stellvertretend für die Rats- 
und Ausschussmitglieder. Es sei nun ein aus seiner Sicht sehr vernünftiger Weg eingeschlagen wor-
den.  
 
Allerdings rege er an, dass der Landtag die Erwartung zum Ausdruck bringe, dass eine entsprechen-
de Vereinbarung in einem überschaubaren Zeitraum zustande komme. Ein anderes Vorgehen wäre 
gegenüber den anderen Gemeinden nicht ganz fair. Allerdings sei nach seinem Eindruck zu erwarten, 
dass die Vereinbarung in einem überschaubaren Zeitraum geschlossen werden könne. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli fragt, ob die Landesregierung eine Einschätzung zur zeitlichen Abfolge abgeben 
könne. 
 
Herr Staatsminister Lewentz sagt zu, binnen eines Jahres über den Sach- und Verfahrensstand zu 
informieren.  
 

Der Ausschuss kommt mit Blick auf die Beschlüsse der Räte der Ver-
bandsgemeinde Heidesheim am Rhein, der Ortsgemeinden 
Heidesheim und Wackernheim sowie der Stadt Ingelheim am Rhein 
einvernehmlich überein, die weitere Beratung des Gesetzentwurfs zu-
gunsten einer freiwilligen Lösung zunächst zurückzustellen. 
 
Der Ausschuss gibt seiner Erwartung Ausdruck, dass eine entspre-
chende Vereinbarung in einem überschaubaren Zeitraum zustande 
kommt.  
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Der Ausschuss bittet die Landesregierung, binnen eines Jahres über 
den Sach- und Verfahrensstand zu informieren. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2796 – wird vertagt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über die Bildung der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/2797 – 
 
dazu: Vorlagen 16/3176/3235 

 
 Berichterstatterin: Frau Abg. Friederike Ebli 
 
Frau Abg. Meurer bringt zum Ausdruck, sie habe damit gerechnet, dass von Seiten der Koalitions-
fraktionen der Antrag käme, diesen Tagesordnungspunkt ebenfalls abzusetzen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli betont, das habe sie nicht gesagt, sondern sie habe den Tagesordnungspunkt 
aufgerufen. 
 
Frau Abg. Meurer macht geltend, teilweise habe sie schon die Begründung dafür ausgeführt, warum 
Kröv-Bausendorf in Gänze zu Traben-Trarbach nicht passe. Es gebe einige Ortsgemeinden, deren 
Einwohner aus der Stadt Wittlich herausfahren müssten, und es sei auch schon jetzt falsch, dass sie 
der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf angehörten. Von ihrer Lage her würden sie besser zur Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land oder sogar zur Stadt Wittlich passen. Das sehe aber das Gesetz auch 
jetzt nicht vor. Zuvor sei die Aussage getroffen worden, dass die Regelung mindestens 25 bis 30 Jah-
re halten solle. Hier gebe es einen Widerspruch, wenn bereits jetzt den Alftalgemeinden zugesichert 
werde, dass sie nach einer Fusion mit Traben-Trarbach einzeln nach Wittlich-Land wechseln könnten. 
Da es einen erheblichen Verwaltungsaufwand bedeute, die Fusion umzusetzen, erschließe sich ihr 
nicht, dass man dann nachher sukzessive einzeln die Gemeinden zur Verbandsgemeinde Wittlich-
Land gehen lasse. Das sei zwar in der Sache richtig, das würde man aber besser jetzt sofort machen.  
 
Der Bürgermeister von Reil habe ausgeführt, dass es von Reil aus 300 m bis zur Grenze nach Zell 
seien. Eine Kreisreform – wie immer diese aussehe – oder ein Wechsel über die Kreisgrenze wäre 
hilfreich. 
 
Dann gebe es noch die Besonderheit, dass der Verbandsbürgermeister in Kröv-Bausendorf schwer 
erkrankt sei und für die nächste Zeit ausfallen werde. Die Vertreter der Verbandsgemeinde hätten 
deutlich gemacht, welche Schwierigkeiten dadurch  noch hinzukämen und dass es durchaus auch 
einen menschlichen Aspekt hätte, dieses Gesetz vorübergehend auszusetzen. 
 
Frau Abg. Brück steht auf dem Standpunkt, die Anhörung habe gezeigt, dass es hier zwei Pole gebe. 
Auf der einen Seite stehe die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf und auf der anderen Seite die 
Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. In Kröv-Bausendorf werde ein Zusammenschluss der beiden 
Verbandsgemeinden kategorisch abgelehnt. Es habe auch keinerlei Aktivitäten oder Gespräche in-
nerhalb der Freiwilligkeitsphase gegeben. Für die vorgetragenen eventuellen anderen Aufteilungen 
von Ortsgemeinden gebe es zwar Willensbekundungen, aber keinerlei Beschlüsse der Verbandsge-
meinde oder sonstige Dinge, die eine Grundlage für ein Aufschieben bieten würden. 
 
Von außen sei auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum eine Verbandsgemeinde Kröv-
Bausendorf mit dem Verbandsgemeindesitz Kröv in Ordnung sei, aber fünf bis sechs Kilometer weiter 
nach Traben-Trarbach nicht möglich sein solle. Das könne man vielleicht mit dem extremen Selbst-
bewusstsein der Moseldörfer argumentieren, aber sachlich sei das schwierig. Frau Abgeordnete Meu-
rer habe darauf hingewiesen, dass manche Ortsgemeinden nahe an Wittlich lägen. Das sei auch jetzt 
schon Fakt. Man müsse zum Beispiel auch jetzt schon von der Ortsgemeinde Reil aus durch den Ort 
Traben-Trarbach fahren, um nach Kröv selbst zu kommen. Diese Dinge seien Fakt.  
 
Auf der anderen Seite habe die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach deutlich gemacht, dass sie bei 
einer Eingliederung der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf bzw. der Bildung einer neuen Ver-
bandsgemeinde Traben-Trarbach, die aus Sicht der Traben-Trarbacher noch nicht einmal unbedingt 
Traben-Trarbach heißen müsse, sondern sie durchaus auch für andere Namensgebungen offen wä-
ren, die Mandatsträger sowie die Bürgerinnen und Bürger mit offenen Armen empfangen würden und 
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einer solchen Bildung einer neuen Verbandsgemeine sehr offen entgegenstünden. Sie hätten sogar 
schon drei Führungspositionen in der Verwaltung im Hinblick auf einen Zusammenschluss dieser bei-
den Verbandsgemeinden nicht besetzt. Zwischen beiden Verbandsgemeinden gebe es diverse Ver-
flechtungen gesellschaftlicher, politischer, beruflicher und privater Natur. Beispielsweise sei eine Zu-
sammenarbeit bei Schwimmbädern und Schulen möglich. Die Schulen würden schon jetzt von allen 
Kindern besucht. Das sei alles dargestellt worden. Insofern sehe ihre Fraktion einen Zusammen-
schluss dieser beiden Verbandsgemeinden als sachlich geboten an. Dem erkrankten Bürgermeister 
werde selbstverständlich von Herzen eine gute Genesung gewünscht. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler wirft eine Frage im Zusammenhang mit dem erkrankten Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf auf. Ihr wäre es wichtig, eine juristisch fundierte Einschät-
zung zu haben, ob diese Fusion mit ehrenamtlichen Kräften durchgeführt werden könne. Der Vertreter 
des Bürgermeisters, der diese Aufgabe ehrenamtlich wahrnehme, habe zumindest ihr gegenüber ge-
äußert, dass das eine sehr große Aufgabe sei. Insofern habe sie die Frage, ob es von Seiten der Ver-
waltung oder welcher Ebene auch immer eine Unterstützung geben könne. Es handele sich nämlich 
um eine große Aufgabe, eine solche Fusion abzuwickeln und alles rechtlich einwandfrei über die Büh-
ne gehen zu lassen. Es sei bedauerlich, dass der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kröv-
Bausendorf diese Aufgabe nicht selbst wahrnehmen könne. Das bringe sie auch deswegen vor, weil 
sie persönlich befreundet seien und es sich um eine schwierige Situation handele. Diese Frage hätte 
sie gern beantwortet, um danach eine weitere Einschätzung und auch die Meinung ihrer Fraktion wie-
derzugeben. 
 
Herr Staatsminister Lewentz äußert, bevor diese Frage beantwortet werde, möchte er gern zwei 
Vorbemerkungen machen. Zunächst einmal wünsche auch er auf diesem Weg Herrn Bürgermeister 
Bastgen alles Gute. Das sei eine Selbstverständlichkeit. Im Innenministerium sei oft mit ihm verhan-
delt und gesprochen worden. Dabei habe man ihn immer als angenehmen und zupackenden Ge-
sprächspartner erlebt. Er bringe die Hoffnung zum Ausdruck, dass er in dieser Funktion künftig für 
seine Verbandsgemeinde wieder das Wort werde ergreifen können. 
 
Es gebe überhaupt keine Zusagen, auch nicht in Richtung Alftal. Er kenne jedenfalls keine. Wenn es 
aus der Sicht von Frau Meurer irgendwelche Zusagen gebe, würde er gerne hören, von wem sie 
stammten. Aus seiner Sicht gebe es bisher kein schlüssiges Konzept der Verbandsgemeinde Kröv-
Bausendorf, wie man sich selbst einen Weg jenseits der Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde 
Traben-Trarbach vorstellen könnte. Er habe mit Herrn Bürgermeister Bastgen und den Ortsbürger-
meistern im Innenministerium schon Gespräche geführt. Er sei sich ziemlich sicher, dass sie im De-
zember 2012 zu Gast gewesen seien. Am 23. August habe dann das Ministerium einen Brief der Ver-
bandsgemeinde erhalten. Zu diesem Zeitpunkt habe sich das Gesetz schon lange auf dem Weg und 
in der Diskussion befunden. Ganz konkrete Vorschläge seien auch in diesem Schreiben vom 23. Au-
gust nicht unterbreitet worden. Von daher habe er die Argumentation von Herrn Bürgermeister 
Weisgerber als absolut nachvollziehbar empfunden.  
 
Er wolle auch Frau Stadtbürgermeisterin Pönnighaus danken, die noch einmal klar gemacht habe, wie 
eng die Beziehungsverflechtungen der Bürgerinnen und Bürger beider Verbandsgemeinden schon 
jetzt seien und wie die Fahrwege seien. Seines Erachtens deute das alles darauf hin, dass man mit 
gutem Willen diese Zusammenführung auch gemeinsam organisieren könne. Er habe allerdings von 
den Vertretern aus der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf wieder ein gewisses Beharrungsvermö-
gen erkannt, das auch in dem Gespräch mit ihm sehr deutlich zum Ausdruck gekommen sei, als man 
im Dezember 2012 noch gesagt habe, sie könnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass er ernst ma-
chen wolle. Das sei nicht eine Frage, ob der Minister ernst machen wolle, sondern es gebe Vorschlä-
ge, die öffentlich vorberaten und dann auch in Gesetzesform gegossen worden seien. Diese lägen 
jetzt auf dem Tisch und müssten beantwortet werden. Er sei ziemlich erstaunt über die Art der Argu-
mentation der Vertreter der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf gewesen. Das gehe bis hin zur 
Wortwahl, die es in der Anhörung gegeben habe. Er halte das für etwas über das Ziel hinausgeschos-
sen. Er bemühe sich, da eine sehr diplomatische Formulierung zu finden. 
 
Zur Frage von Frau Blatzheim-Roegler würde er gern Herrn Stubenrauch zu Wort kommen lassen, der 
die Frage vermutlich juristisch noch eindeutiger beantworten könne. 
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Zur Frage der Unterstützung einer solchen Verbandsgemeinde könnte man sich selbstverständlich 
vorstellen, dass zum Beispiel juristische Unterstützung beispielsweise durch die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion organisiert werden könnte. Ob man in einer Verbandsgemeinde, in der man mit dem 
Handeln der Landesregierung nicht zufrieden sei, gerne einen Experten der Landesregierung sehen 
werde, ziehe er eher in Zweifel. Aber naheliegend sei natürlich, dass man sich juristischen Beistand 
und Unterstützung zum Beispiel bei der Kreisverwaltung erbitte. Die Kreisverwaltung verfüge über die 
Experten, die natürlich auch juristische Sachverhalte beurteilen könnten. 
 
Herr Stubenrauch (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruk-
tur) stellt dar, die Landesregierung betrachte das eigentlich weniger als ein juristisches Problem, son-
dern es gehe eher um die Frage der politischen Führung der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf, 
die natürlich durch die Erkrankung von Bürgermeister Bastgen beeinträchtigt sei. Faktum sei – das 
regele die Gemeindeordnung –, das Organ Bürgermeister sei in Gestalt des Ersten Beigeordneten 
präsent, der die Kompetenzen des Bürgermeisters nach der Gemeindeordnung in vollem Umfang 
wahrzunehmen habe. Im Übrigen verfüge die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf auch über eine 
Verbandsgemeindeverwaltung, die in der Lage sei, dem ehrenamtlichen Beigeordneten dieser Ver-
bandsgemeinde eine qualifizierte Vorarbeit auch für diese Verhandlungen, die sicherlich erforderlich 
seien, um nachher tatsächlich eine Fusion realisieren zu können, zu leisten. 
 
Soweit es hier um Rechtsfragen oder um sonstige qualifizierte Unterstützung gehen sollte, die viel-
leicht in der gegenwärtigen Situation bedingt durch die Erkrankung des Bürgermeisters nicht voll um-
fänglich gegeben wäre, gebe es Möglichkeiten der Assistenz. Er könne sich sehr gut vorstellen, dass 
die Kreisverwaltung vor dem Hintergrund der besonderen Situation in diesem Falle gerne bereit wäre, 
der Verbandsgemeindeverwaltung Kröv-Bausendorf die notwendige Unterstützung zu gewähren. 
 
Herr Staatsminister Lewentz schließt den Hinweis an, als der natürliche Partner des Vertretungsor-
gans stehe auch noch der Gemeinde- und Städtebund in Mainz im Raum. 
 
Herr Abg. Licht bemerkt, bei dieser Fusion gebe es eine Reihe von sachlichen Punkten, die dem 
Ausschuss in der letzten Sitzung vorgetragen worden seien, die durchaus nachvollziehbar auch einen 
anderen Gebietszuschnitt denkbar machen könnten. Die Alftalgemeinden hätten zum Teil die Mög-
lichkeit, zu Fuß ihre Arbeitsstätte in Wittlich aufzusuchen. Es gebe weitere Argumente, die dort vorge-
bracht worden seien, die zumindest nachdenkenswert seien. Selbst der Bürgermeister der Verbands-
gemeinde Traben-Trarbach habe gesagt, dass er Verständnis für diese Gemeinden habe und es auch 
Möglichkeiten gebe, nach einer Fusion wiederum in die andere Verbandsgemeinde zu wechseln. Al-
lein dieser Punkt mache deutlich, dass auch die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach erkannt habe, 
wo das Problem liege. 
 
Seines Erachtens sei das der wichtigste Punkt, der am Schluss noch einmal diskutiert worden sei, die 
Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf habe Beschlüsse gefasst, habe ein Bürgervotum im Rücken und 
habe sich lange für die Selbstständigkeit ausgesprochen und mit den Bürgern im Rücken gegen jede 
Fusion gewehrt und habe auch klare Beschlüsse gefasst. Dabei habe es immer eine große Beteili-
gung in den Gemeinden mit den Bürgern gegeben. Dieser Verbandsgemeinde stehe wegen einer 
schweren Erkrankung der hauptamtliche Bürgermeister derzeit nicht mehr vor. Das sei seit langem 
bekannt. Mit Sicherheit werde er in diesem Jahr seine Geschäfte nicht mehr aufnehmen können. 
Fraglich sei, ob er dies überhaupt könne. Das bringe eine gewisse Verpflichtung mit sich, auch mora-
lisch darüber nachzudenken, wie man in einer solchen Frage mit der Bitte aus der Region, aus der 
Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf, umgehe, dass die Fraktionen dieses Gesetz aussetzen sollten.  
 
Er könne sich einen Beschluss vorstellen, wie er bereits ähnlich gefasst worden sei. Die CDU-Fraktion 
beantrage, die im Hinblick auf die mit der Erkrankung von Bürgermeister Bastgen verbundenen 
Unabwägbarkeiten zu berücksichtigen und diesen Gesetzentwurf in dieser Sitzung nicht zur Abstim-
mung zu bringen. Er könne gerne hinzufügen, dass man sich damit bereit erklären würde, wenn der 
Innenminister im Dezember 2014 Bericht erstatte, wie sich die weitere Umsetzung gestalte. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler kommt noch einmal auf die Anhörung und die Auswertung zu spre-
chen, die ihre Fraktion dazu gemacht habe. Die Argumente – vor allen Dingen des Verbandsbürger-
meisters aus Traben-Trarbach und auch der von ihrer Fraktion benannten Bürgermeisterin der Stadt 
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Traben-Trarbach, die der CDU angehöre – hätten ihre Fraktion dazu bewogen, diese wirklich sehr 
deutlich auch mit Zahlen untermauerten Argumente als so tragend zu befinden, dass sie sich einer 
Fusion jetzt nicht in den Weg stellen würde.  
 
Ihre Fraktion sei der Meinung, dadurch, dass die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sozusagen 
bereits vorgearbeitet habe, sei es schwierig, ihr jetzt diese Fusion sozusagen zu verweigern. Sie habe 
drei Stellen für die Beamtinnen und Beamten der Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf vorgehalten. 
Sie habe sehr deutlich dargestellt, welche Vorarbeiten sie im operativen Bereich sozusagen schon 
gemacht hätten. Das habe ihre Fraktion beeindruckt.  
 
Die Entscheidung sei gerade aus den Gründen, die hier schon angeführt worden seien – unter ande-
rem die Erkrankung des Bürgermeisters – nicht leicht gefallen. Deswegen habe sie noch einmal die 
Frage an den Innenminister gerichtet, ob juristisch keine Bedenken bestünden. Sie bitte das Ministeri-
um darum, aktiv auf die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf zuzugehen, dass Hilfestellung angebo-
ten werde, wenn dies gewünscht werde. Ihre Fraktion werde der Behandlung des Gesetzentwurfs zum 
jetzigen Zeitpunkt zustimmen. 
 
Herr Abg. Licht beantragt, analog des zuvor gefassten Beschlusses das Verfahren ruhen zu lassen 
und in einem Jahr über den Verlauf der Verhandlungen Bericht zu erstatten. 
 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU, den Gesetz-
entwurf der Landesregierung – Drucksache 16/2797 – mit denselben 
Maßgaben wie bei Punkt 4 der Tagesordnung zu vertragen, mit den 
Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreterinnen 
und Vertreter der Fraktion der CDU ab. 

 
 
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung – Drucksache 16/2797 – zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/3323). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Guntersblum in die Verbands-

gemeinde Nierstein-Oppenheim 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2798 – 
 

dazu: Vorlagen 16/3174/3176 
 
 Berichterstatterin: Frau Abg. Friederike Ebli 
 
Frau Abg. Beilstein hat den Eindruck, bei der Diskussion um die vorgesehene Fusion zwischen 
Guntersblum und Nierstein-Oppenheim sei eines sehr deutlich geworden. Auch hier hätten wieder 
gewisse Ausgrenzungen oder Begrenzungen im Denken, was sinnvoll wäre, zu Beginn gestanden. 
Hier sei insbesondere deutlich geworden, dass bestimmte Optionen von Beginn an nicht mehr weiter 
verfolgt worden seien, weil es immer geheißen habe, Kreisgrenzen seien einzuhalten. Hier spreche 
Sie insbesondere die mögliche Option einer Fusion mit der Verbandsgemeinde Eich an. Alle wüssten, 
das sei damals noch anders vorgesehen gewesen. Es habe jedenfalls dazu geführt, dass eine solche 
Option gar nicht näher habe geprüft werden können. Aus heutiger Sicht müsse man feststellen, das 
wäre eine Idee gewesen und wäre auch für die Zukunft eine Möglichkeit, die in jedem Fall geprüft 
werden sollte. 
 
Sie möchte in diesem speziellen Fall vor allen Dingen noch auf eine Situation hinweisen. Hier gebe es 
einen Bürgerentscheid, der erfolgreich durchgeführt worden sei. Dabei habe es sich nicht um eine 
einfache Bürgerbefragung gehandelt, sondern um ein Instrument, wie es die Gemeindeordnung vor-
sehe. Bei diesem Instrument seien bestimmte Hürden zu beachten. Diese Hürden seien alle genom-
men worden. Der Bürgerentscheid sei erfolgreich durchgeführt worden. Er habe dann auch zur Folge, 
dass der Ratsbeschluss ausgesetzt werde. Wenn solche Instrumente im Gesetz vorgesehen seien 
und die Bürger sie erfolgreich durchführten, dann sei es ein wichtiges Zeichen, ob solche Dinge aner-
kannt würden oder nicht. Auch das habe etwas Entscheidendes mit Bürgerwillen zu tun. 
 
In der Anhörung sei deutlich gemacht geworden, dass damit zu rechnen sei, wenn diese Zwangsfusi-
on durchgezogen würde, dass eine Resignation bei den Bürgern eintrete. Einer der Anzuhörenden 
habe ganz klar deutlich gemacht, es bestehe der Eindruck, mit dieser Zwangsfusion solle eine Straf-
aktion durchgeführt werden. Sie halte es für ein wichtiges Zeichen und für ein wichtiges Signal, das 
von dieser Sitzung ausgehen könnte, dass man speziell in diesem Fall zu dem Ergebnis komme, die 
vorgetragenen Argumente und auch der Bürgerentscheid, der gemäß der Gemeindeordnung durchge-
führt worden sei, würden respektiert und anerkannt und insofern von einer Zwangsfusion Abstand 
genommen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp zeigt sich erfreut darüber, dass dieser Gesetzentwurf in dieser Sitzung 
noch einmal ausführlich diskutiert werde und die Auswertung der Anhörung vorgenommen werde. Die 
Option der Verbandsgemeinde Eich habe selbst der Verbandsgemeinderat Guntersblum in seiner 
Sitzung abgelehnt. In der Anhörung habe sie auch noch einmal den Ortsbürgermeister von 
Guntersblum, Herrn Reiner Schmitt, gefragt, wie das sei, als Ortsgemeinde in den Landkreis Alzey-
Worms in die Verbandsgemeinde Eich zu wechseln. Das sei ausdrücklich ausgeschlossen worden. 
Auch ganz einfache Faktoren wie die Kreisumlage, die nicht mehr stattfindende Förderung des Ver-
eins durch den Landkreis Mainz-Bingen oder aber auch das Autokennzeichen von MZ in AZ zu wech-
seln, seien Beweggründe für die Menschen vor Ort in Guntersblum gewesen, die dem ganz klar ent-
gegenstünden, wie sie als Wahlkreisabgeordnete wisse. 
 
In Guntersblum und in der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim befinde man sich seit 2009/2010 
im Gespräch über die Kommunal- und Verwaltungsreform. Es komme nicht überraschend, sondern 
das sei lange und intensiv erörtert worden. Das Gutachten von Herrn Professor Dr. Junkernheinrich 
habe neben dem demografischen Faktor auch die finanzielle und monetäre Ausstattung der Ver-
bandsgemeinde Guntersblum ganz deutlich herausgearbeitet. In der Anhörung sei die landsmänni-
sche Zusammengehörigkeit ein breites Themenfeld gewesen. Es sei herausgearbeitet worden, dass 
diese landsmännische Zusammengehörigkeit, die in den Ortsgemeinden in dem rheinhessischen Le-
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bensgefühl stattfinde, nicht an eine Verbandsgemeinde gekoppelt sei. Die Nähe der Verbandsge-
meindeverwaltung Nierstein-Oppenheim in Oppenheim zu Guntersblum sei durch die B 9 ganz nahe 
gegeben. In Bürgerbefragungen seien gerade die sogenannten Berggemeinden tendenziell ohnehin 
pro Nierstein-Oppenheim gewesen. Lediglich die Ortsgemeinde Guntersblum habe sich in Richtung 
Eich orientiert. 
 
Bei dem genannten Bürgerentscheid sei nicht erwähnt worden, dass dieser Bürgerentscheid mit einer 
destruktiven Frage ausgestattet gewesen sei. Es habe nicht die Frage gegeben, wohin man sich ent-
wickeln möchte und welche Optionen es gebe, sondern es sei eine destruktive Fragestellung gewe-
sen, ob man nahe der Verbandsgemeinde Guntersblum sein möchte. Mit einer knappen Mehrheit 
hätten die Menschen mit Ja geantwortet. Mehrheit sei Mehrheit, die Abgeordneten im Landtag müss-
ten jedoch mit dem Bürgerentscheid entsprechend umgehen. Die Ratsbeschlüsse seien in beiden 
Verbandsgemeinden positiv mehrheitlich für die Fusion gewesen. Deswegen seien auch Verhandlun-
gen um Fusionsverträge aufgenommen worden. In den Ortsgemeinden seien entsprechend mehrheit-
lich auch solche Voten gemacht worden. Das möchte sie noch einmal vorbringen, um das Prozedere 
darzustellen. 
 
Die Nähe der Verwaltung habe sie angesprochen. Was noch fehle, sei die Nähe und der Bezug der 
Menschen aus der Verbandsgemeinde Guntersblum zu dem kommunalen Schwimmbad in Oppen-
heim sowie die Musikschule. In ihren Bürgersprechstunden erlebe sie immer wieder, dass die Leute 
aus der Verbandsgemeinde Guntersblum nicht wüssten, warum sie für die Unterrichtung ihrer Kinder 
mehr Gebühren zahlen müssten als die Menschen in der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim. 
Auch das würde sich damit egalisieren. 
 
In der Anhörung sei herausgearbeitet worden, dass in kommunaler Selbstverwaltung ein Bürgerbüro  
– eine Verwaltungsstelle – eingerichtet werden solle. Dem habe auch Bürgermeister Penzer mit der 
kommunalen Selbstverantwortung grundsätzlich zugestimmt. Das bedeute, der Rat möge darüber 
beschließen. Das sei nämlich seine Aufgabe. 
 
Ein weiteres positives Ergebnis sei die Senkung der Abwassergebühren für die Menschen der Ver-
bandsgemeinde Guntersblum bei dem Zusammenschluss gewesen. Die einwohnerbezogene Zuwei-
sung sei ebenfalls verhandelt worden, als der Vertrag ausgehandelt worden sei. Sie sei dem Land und 
dem Innenministerium sehr dankbar, dass an dieser einwohnerbezogenen Zuweisung und an der 
Förderung festgehalten werde. Das sei bei einer gesetzlichen Lösung bemerkenswert. Dafür sei sie 
sehr dankbar. Das unterstütze die Struktur vor Ort und auch die Zusammenführung einer nicht so 
wohlhabenden Verbandsgemeinde mit der aufnehmenden Verbandsgemeinde mit 1,8 Millionen Euro. 
 
Der Diskussionsprozess um die Gebietskörperschaft „Rhein-Selz“ sei lange geführt worden. Bei Ab-
wägung aller Argumente bitte sie, dem Gesetzentwurf zur Bildung der neuen Verbandsgemeinde, die 
möglicherweise irgendwann einmal „Rhein-Selz“ heiße, zuzustimmen. 
 
Frau Abg. Schellhammer kommt darauf zu sprechen, in der Anhörung seien von den jeweiligen Sei-
ten die entsprechenden Argumente vorgetragen worden. Vonseiten der Verbandsgemeinde 
Guntersblum habe es die grundsätzliche Kritik an der Kommunal- und Verwaltungsreform gegeben. In 
der schriftlichen Stellungnahme habe es vonseiten der Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde 
noch einzelne Vorschläge gegeben. Hervorheben möchte sie noch das Thema der Verwaltungsstelle 
auf Dauer. Vonseiten der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim in Person von Verbandsgemeinde 
Bürgermeister Penzer habe man sich grundsätzlich positiv zu dieser Verwaltungsstelle geäußert. Sie 
möchte ein Zitat, das ihr von der Anhörung besonders in Erinnerung geblieben sei seitens des Ver-
bandsgemeindebürgermeisters Penzer noch einmal wiederholen: Die freiwillige Fusionsvereinbarung 
gilt weiter aus Sicht der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim fort. – Das bedeute, den Bedenken, 
die auch seitens der Verbandsgemeinde Guntersblum hinsichtlich der Verwaltungsstelle hervorge-
bracht worden seien, könne man damit entgegnen. 
 
Eingangs der Sitzung sei auch gefragt worden, ob aufgrund der Anhörung überhaupt irgendwelche 
Änderungen in Erwägung gezogen würden. In diesem Fall würden keine Änderungen in Erwägung 
gezogen, man habe sich aber an einzelnen Punkten auch einmal Vorschläge angeschaut. Zum Bei-
spiel seien seitens des Verbandsgemeindebürgermeisters Penzer im Hinblick auf §§ 6 und 11 Strei-
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chungen gefordert worden. Das habe sich ihre Fraktion angeschaut. Die rechtlichen Argumente sprä-
chen jedoch gegen eine Streichung. Das zeige aber, dass man mit den vorgebrachten Argumenten in 
der Anhörung sehr genau umgegangen sei und sich angeschaut habe, was man an dem Gesetz mög-
licherweise noch ändern könne. In diesem Fall sehe sie keinen Änderungsbedarf. 
 
Frau Anklam-Trapp sei schon auf das Stichwort der Bürgerbeteiligung eingegangen. Es habe eine 
freiwillige Fusion gegeben, es habe aber auch einen Bürgerentscheid gegeben, der diesen Ratsbe-
schluss für die Verbandsgemeinde Guntersblum gekippt habe. Daraufhin hätten die kommunalen Ver-
treterinnen und Vertreter der Verbandsgemeinde und der einzelnen Ortsgemeinden aber keinen Be-
schluss gefasst oder auch nicht die Bürgerinnen und Bürger einen Beschluss gefasst, wohin sie denn 
stattdessen wollten. Das Angebot der Verbandsgemeinde Eich, ein Gespräch zu führen, sei abgelehnt 
worden. Dann könne auch nicht das Argument zählen, man könne nicht über Kreisgrenzen hinweg 
fusionieren. Jeder Mensch könne das Gesetz lesen. In dem Gesetz stehe eine Soll-Regelung. Darauf 
sei schon eingegangen worden. Dass auch Veränderungen der Gesetze möglich seien, habe auch 
noch einmal der Fall von Budenheim gezeigt, aber auch gerade in der Region der Fall Eich/Osthofen, 
wo es gelungen sei, auf der Grundlage eines Bürgervotums eine andere Fusion herbeizuführen. Die 
Argumente, warum jetzt die Option mit Eich – auch auf Rückfrage zum Beispiel bei Ortsbürgermeister 
Reiner Schmitt – auch nicht forciert worden sei und es auch keinen Ortsgemeinderatsbeschluss der 
Ortsgemeinde Guntersblum gegeben habe, dass man nach Eich möchte, seien hier ebenfalls genannt 
worden. 
 
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei wichtig, dass der Bürgerservice erhalten bleibe. Das 
sei vonseiten ihrer Fraktion eine besondere Forderung. Deswegen würde es ihre Fraktion im Hinblick 
auf die Verwaltungsselle begrüßen, wenn sie auf Dauer eingerichtet würde. Grundsätzlich werde aber 
gesehen – das sei auch ein Argument, das in der Anhörung gefallen sei –, dass die Verwaltungseffizi-
enz bei größeren Verwaltungseinheiten deutlich höher sei. Deswegen überwögen die Argumente aus 
der Sicht ihrer Fraktion für diese Fusion, wohl wissend, dass hier der Umgang mit dem Bürgerent-
scheid, der dem entgegenstehe, natürlich erklärungsbedürftig sei. 
 
Man müsse jedoch sehen, die grundsätzliche Entscheidung, dass Fusionsbedarf vorliege, treffe ein 
Landesgesetz. Wohin man gehen könne, könne man vor Ort entscheiden, sei es durch die kommuna-
len Gremien oder die Bürgerinnen und Bürger. Es sei bedauerlich, dass der Bürgerentscheid keine 
Richtung vorgegeben habe. Das bedeute, die Orientierung, die man habe, beruhe auf einer Bürgerbe-
fragung, die abgefragt habe, entweder Nierstein-Oppenheim oder Eich, wohin es also gehen solle, 
wenn man fusionieren solle. Das könne man als Grundlage nehmen. Hier sei die eindeutige Richtung 
Nierstein-Oppenheim mit 73 %. Eich sei mit 13 % deutlich abgeschlagen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz trägt vor, die Situation sei sehr ausführlich beschrieben worden. Er 
wolle noch einmal betonen, dass die 850.00 Euro und die 1 Million Euro ein außerordentliches Entge-
genkommen des Landes darstellten, weil die Situation so sei, wie sie beschrieben worden sei. Er kön-
ne als Innenminister absolut verstehen, dass man in einer Gemeinde, die in einer anderen Gemeinde 
aufgehe, eine Verwaltungsansprechstelle haben wolle. Das könne er nachvollziehen. Dabei handele 
es sich um eine Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung, die das Land nicht vorgeben kön-
ne. Er halte es jedoch für richtig, dass das hier noch einmal betont werde. Das werde man vermutlich 
auch an der betreffenden Stelle hören. 
 
Ansonsten brauche er den Ausführungen wohl nichts hinzuzufügen. Es handele sich um die Beschrei-
bung einer Situation, die entsprechend bestehe. Er wolle noch einmal den Blick auf die Entwicklung 
bei den Einwohnerinnen und Einwohnern lenken. Hier gebe es eine „interessante“ Entwicklung in der 
Verbandsgemeinde Guntersblum. Dort habe es am 30. Juni 2012  9.299 Einwohnerinnen und Ein-
wohner gegeben. Damit liege Guntersblum deutlich unter dem Grenzen, die die Gesetze vorgäben. 
Die Prognose des Statistischen Landesamtes – das sei das Besondere für den Landkreis Mainz-
Bingen bzw. Rheinhessen – sehe einen Rückgang um 2,87 % auf 9.032 Einwohner vor. Auch dort 
liege eine Situation vor, die künftig mit weniger Einwohnerinnen und Einwohnern auskommen müsse. 
Deswegen halte er nach wie vor das in den Räten als freiwillige Fusion angelegte Zusammengehen 
der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim mit der Verbandsgemeinde Guntersblum für absolut 
richtig. 
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Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung – Drucksache 16/2798 – zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/3324). 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Irrel in die Verbandsgemeinde 

Neuerburg 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2799 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3175/3176/3228 
 

Berichterstatterin: Frau Abg. Friederike Ebli 
 
Frau Abg. Beilstein vertritt die Auffassung, die Anhörung zu dieser Fusion habe eigentlich das 
Grundproblem sehr deutlich gemacht, dass nicht zu vermitteln sei, was im konkreten Fall wirklich an 
Vorteilen für die Bürgerinnen und Bürger durch eine solche Fusion zu gewinnen sei. Speziell bei Irrel 
und Neuerburg sei es eigentlich auf den Punkt gebracht. Dabei würden zwei Gemeinden in dem Wis-
sen zusammengeschlossen, dass es nicht unbedingt positive Veränderungen bringe, sondern das 
geschehe ganz klar mit Blick darauf, dass man sich vorgenommen habe, die Gemeinden zusammen-
zuschließen, und dann werde das auch so durchgezogen. Insbesondere sei auch vorgetragen wor-
den, was für die CDU-Fraktion schwer wiege, dass Professor Dr. Junkernheinrich, der im Rahmen der 
Kommunal- und Verwaltungsreform als Experte der Landesregierung tätig gewesen sei, ganz speziell 
diese Konstellation ausgeschlossen habe, weil er ganz klar gesagt habe, dass ein solches Konstrukt 
nach der Fusion zu viele Ortsgemeinden habe und von daher die Bürgernähe leiden werde. Deshalb 
sehe die CDU-Fraktion keine Notwendigkeit, eine solche Zwangsfusion durchzuführen, weil kein posi-
tives Ergebnis gesehen werde. 
 
Frau Abg. Fink erklärt, in Anbetracht der Zeit und der Tatsache, dass immer wieder die gleichen Ar-
gumente ausgetauscht würden, wolle sie nur so viel sagen, dass alles widerlegt werden könne, dass 
keine positiven Aspekte von der Fusion ausgingen. Das sei alles in der Anhörung vorgetragen wor-
den. Da sie sich noch etwas aufheben wolle, was sie im Plenum sagen wolle, wolle sie das dort darle-
gen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz kommt auf den Gesichtspunkt zu sprechen, dass die Verbandsge-
meinde Irrel insbesondere auch aus Gründen von Zuzügen aus Luxemburg einen sehr geringen Ein-
wohnerzuwachs zu verzeichnen habe. Am 30. Juni 2012 habe sie 8.800 Einwohner zu verzeichnen 
gehabt. Bis 2030 sei ein Aufwuchs auf 8.955 Einwohner zu erwarten. Das sei eine Zunahme von 
1,67 %. Damit sei man noch weit entfernt von den Zielgrößen, die bei den entsprechenden Grund-
sätzegesetzen festgelegt worden seien. Demgegenüber nehme die Verbandsgemeinde Neuerburg in 
ihrer Einwohnerzahl um 3,61 % ab. Der Schuldenstand spiegele bei beiden Gemeinden eine schwieri-
ge Situation wider. Die Steuerkraft sei unterdurchschnittlich. Dennoch halte er das Zusammengehen 
für die einzige Chance, dort in einem gewissen Umfang – zum Beispiel durch die Zusammenlegung 
zweier Verwaltungen – auch finanziell ein wenig Luft zu bekommen. Eine andere Situation stelle sich 
ihm gegenwärtig nicht dar. Deswegen glaube er, dass es verantwortlich sei, die Fusionierung der Ver-
bandsgemeinden Irrel und Neuerburg durch Aufnahme der Verbandsgemeinde Irrel in die Verbands-
gemeinde Neuerburg empfehlen zu dürfen. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung – Drucksache 16/2799 – zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/3326). 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Bildung der neuen Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen – 

Wallhaben 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2800 – 
 
 dazu: Vorlage 16/3176 
 
 Berichterstatterin: Frau Abg. Friederike Ebli 
 
Herr Abg. Noss bringt vor, die Anhörung sei insofern erhellend gewesen, dass die Verbandsgemein-
de Wallhalben offengelegt habe, mit wem sie alles habe fusionieren wollen, sie habe jedoch mit nie-
manden gesprochen. Das sei auch ein typischer Fall dafür, dass bis zum letzten Moment versucht 
worden sei, die Sache auszusitzen. Wenn jetzt dieser Antrag der Ortsgemeinde Obernheim-
Kirchenarnbach auf den Tisch komme, dann deshalb, weil diese ebenfalls der Meinung gewesen sei, 
es gehe so durch. Der Verbandsgemeindebürgermeister habe auf sie sehr großen Druck ausgeübt, 
und jetzt werde auf den letzten Drücker versucht, sich umzuorientieren. Vorher sei nie ein Wort darü-
ber gefallen, dass sie nach Landstuhl wollten. Es handele sich um den Versuch zu retten, was noch 
zu retten sei. Er gehe jedoch davon aus, dass die Zeit zu spät dafür sei. 
 
Wenn eine einzelne Gemeinde gehe, hätte man das Problem der Kreisüberschreitung. Das sei aller-
dings in anderen Fällen schon möglich gewesen. Das sei ein Problem, über das man reden müsse. 
Das unterscheide die SPD-Fraktion von der Opposition, dass sie die Sache vereinfachend darstelle. 
Er sage deutlich, man müsste dann darüber reden, und dann müsse man schauen, was dabei her-
auskomme. In der Kürze der Zeit werde allerdings weder die Abstimmung mit der Verbandsgemeinde 
noch die Abstimmung mit dem Kreis erreicht werden können. Von daher gesehen komme dieser Ent-
schluss leider zu spät. Die SPD-Fraktion vertrete die Meinung, dass diese Fusion auf jeden Fall so 
durchgeführt werden sollte, wie es im Gesetzestext stehe. 
 
Herr Abg. Licht bezeichnet diese Angelegenheit als typischen Fall für die Irritationen, die offensicht-
lich in der Öffentlichkeit immer wieder neu entfacht würden, was Kreisgrenzen betreffe. Zum einen 
werde der Eindruck erweckt, man hätte ja Gespräche geführt, wenn man gefragt worden wäre. Wenn 
man dann tiefer bohre, dann kämen dann oft Schreiben oder Gespräche mit dem Innenministerium 
oder sogar Schriftliches, dass man gesagt habe, die Kreisgrenzen seien zu, wie ihm aus 
Manderscheid berichtet worden sei. Darum habe es am Schluss auch keine Gespräche und erst recht 
keine Regelungen gegeben. Dies zeige, dass von Beginn an diese Reform ihre Fehler in den Ansät-
zen habe. Diese Ansätze zeigten sich immer wieder, wenn es darum gehe, dass Kreisgrenzen betrof-
fen wären oder tangiert seien. 
 
Auf die anderen Argumente wolle und brauche er jetzt gar nicht einzugehen. Seine Eingangsfrage sei 
berechtigt gewesen, ob es an irgendeinem Punkt eine Diskussion gebe, die es wert sei, den Sachver-
halt wirklich noch einmal neu aufzurollen. Das sei wohl nur bei Budenheim der Fall. Das sei dann auch 
einvernehmlich geschehen. Bei den anderen Gesetzen zeige sich wohl, dass sich die Koalitionsfrakti-
onen bzw. die Landesregierung keinen Argumenten mehr geöffnet hätten, sondern die Anhörung le-
diglich dazu gedient habe, dass viele Leute viele Kilometer gefahren seien, aber keine Bewegung 
mehr stattgefunden habe. Er gehe davon aus, dass es sich auch bei den noch ausstehenden Gesetz-
entwürfen gar nicht mehr lohne, eine Diskussion zu eröffnen, weil gesagt werde, das werde durchge-
zogen. Das könne natürlich nicht auf das Einverständnis der CDU-Fraktion stoßen, was sie hier noch 
einmal deutlich zum Ausdruck bringe. 
 
Herr Abg. Noss äußert, selbstverständlich seien die Koalitionsfraktionen gesprächsbereit und auch 
bereit, eventuell vernünftige Vorschläge, die neue Inhalte beträfen, zu bewerten. Bis jetzt sei aller-
dings nur das gekommen, was die CDU-Fraktion in den letzten drei Jahren immer wieder gebetsmüh-
lenartig von sich gegeben habe, ohne dass es deshalb besser oder wahrer geworden sei. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Henter, dass dies von den Anzuhörenden gekommen sei, fährt Herr 
Abg. Noss fort, neue Erkenntnisse gebe es nicht. Was die Kreisgrenzen betreffe, seien diese zweimal 
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geöffnet worden, und zwar dort, wo es letztendlich auf den Bestand des Kreises keine großen Auswir-
kungen habe. Das seien einmal einige Gemeinden in Richtung der Verbandsgemeinde Bernkastel 
gewesen und zum zweiten in Cochem. Ob es dort zwei oder drei Gemeinden mehr oder weniger sei-
en, sei nicht entscheidend, wenn aber eine ganze Verbandsgemeinde umorientiert werde, dann sei 
dies sehr wohl entscheidend. Von daher gesehen hätte die Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach 
auch nicht den großen Einfluss gehabt. Die Bürger hätten es einfach versäumt und darauf vertraut, 
dass ihr Bürgermeister das Ganze schon hinbekomme. Das sei leider nicht so eingetreten, wie sie es 
vielleicht gedacht hätten. 
 
Frau Abg. Schellhammer hält die Anhörung für interessant. Insbesondere habe sie den Einstieg des 
Ortsbürgermeisters Schuck als sehr interessant empfunden, der auch noch einmal auf die Fusion 
seiner Ortsgemeinde zwischen 1969 und 1971 eingegangen sei und auch darauf eingegangen sei, 
wie das Zusammenwachsen dann doch möglich gewesen sei. Sie finde im Rückblick, dass das viel-
leicht manchmal doch noch Emotionen minimiere und es mit der Zeit vielleicht doch gut zusammen 
klappen könne. 
 
Einiges sei schon grundsätzlich zum Gesetzentwurf und zu der Resolution gesagt worden. Sofern es 
Beschlüsse vor Ort in dieser kurzen Zeit gebe, würden die natürlich auch angenommen werden. Die 
Zeit sei für alle gleich gewesen. Dann müssten aber natürlich die entsprechenden Beschlüsse im Ver-
bandsgemeinderat usw. gefallen sein, was die Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach anbelange. 
 
Zum Thema „Verwaltungssitz“ möchte sie der Transparenz wegen sagen, dass vonseiten der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Gesprächsbedarf bestehe. Der Verbandsgemeindebürgermeister von 
Wallhalben habe auf sein barrierefreies Verwaltungsgebäude in der Anhörung abgehoben. Hier be-
stehe noch Diskussionsbedarf. Nichtsdestotrotz werde ihre Fraktion dem vorliegenden Gesetzentwurf 
zustimmen. 
 
Frau Abg. Beilstein bringt zum Ausdruck, bei solchen Fusionen handele es sich um Gesetze, die 
eine ganze Zeit lang halten und sicherlich nicht innerhalb kürzester Zeit wieder aufgelöst werden soll-
ten. Zwar habe Herr Abgeordneter Noss angeführt, Fusionen über Kreisgrenzen hinweg seien bei 
Verbandsgemeinden ein Problem, aber bei einzelnen Ortsgemeinden möglicherweise nicht, doch 
spreche die vorliegende Resolution zunächst einmal von einer Ortsgemeinde, die den Kreis wechseln 
möchte. Wenn sich vernünftige Lösungen abzeichneten, mit denen die Menschen leben könnten, soll-
te man darüber noch einmal diskutieren. 
 
In diesem Zusammenhang sei am 27. November 2013 bei der Bürgerversammlung vor Ort, bei der 
einige Abgeordnete anwesend gewesen seien – beispielsweise Herr Dr. Konrad, Herr Presl, Herr 
Klein und Frau Ganster –, von den Abgeordneten Presl und Dr. Konrad angekündigt worden, die Fu-
sion würde und müsse jetzt so kommen, aber die Ortsgemeinde könne im Jahr 2019 in den Kreis Kai-
serslautern wechseln. Sie finde es spannend, dass dies in einer Versammlung vor dieser Zwangsfusi-
on angekündigt werde. Hier müsse sie sich die Frage stellen, wo der Sinn liege, wenn zunächst eine 
Fusion durchgeführt werde und in einem nächsten Schritt das Ganze schon wieder teilweise geändert 
werde. Sie sei der festen Überzeugung, dabei würden keine Kosten eingespart. 
 
Herr Staatsminister Lewentz bringt zur Kenntnis, er habe am heutigen Tag mit dem Abgeordneten 
Presl gesprochen, der ihm davon nichts gesagt habe, dass ein solcher Vorschlag unterbreitet worden 
sei. Dies sei jedoch einmal dahingestellt. Frau Beilstein habe zwei Mitglieder der CDU-Fraktion 
benamt. Vielleicht sollte hier auch einmal Herr Landrat Duppré ins Spiel gebracht werden. Auch dort 
gelte die Frage, ob ernsthaft geglaubt werde, dass der Landkreis Südwestpfalz die Kommunen in ei-
nen anderen Landkreis entlassen würde. Er habe mit Herrn Landrat Duppré auch über diese Fragen 
gesprochen. Wenn man ihn frage, werde man eine sehr eindeutige Antwort bekommen. Er vermute, 
er spreche in der Einschätzung von Kreistagsmehrheiten, da bei diesem Gespräch auch der haupt-
amtliche Erste Kreisbeigeordnete dabei gewesen sein, der ebenfalls gesagt habe, dass er sich das 
nicht vorstellen könne und er die Landesregierung bitte, den beabsichtigten Weg zu gehen. 
 
Er bitte darum, sich einmal die Verbandsgemeinde Wallhalben aus demografischer Sicht zu betrach-
ten. Diese Verbandsgemeinde habe im Übrigen überhaupt keine Vorschläge unterbreitet, woanders 
hinzugehen. Er habe es nicht sehr erhellend gefunden, was deren Rechtsbeistand vorgetragen habe. 
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Er habe es auch nicht als sehr hilfreich empfunden. Das sei aber seine Einschätzung als Nicht-Jurist. 
Diese Verbandsgemeinde Wallhalben habe am 30. Juni 2009 7.522 Einwohner gehabt. Drei Jahre 
später habe sie noch 7.209 Einwohner gehabt. Das sei ein Rückgang von über 300 Einwohnern in 
drei Jahren. Die Prognose für 2030 – aufgestellt vom Statistischen Landesamt – liege bei 6.121 Ein-
wohnern, ein Minus von 16,1 %. Die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen 
werde sich um minus 14,1 % gegenüber 2010 auf 9.468 Einwohner verändern. 
 
15.000 Einwohner sei in etwa der Schnitt der jetzigen Verbandsgemeindegröße. Er glaube, dass sich 
das Land überhaupt nicht leisten könne, für dann 6.121 Einwohner eine komplette Verbandsgemein-
deverwaltung vorhalten zu müssen, die die Ortsgemeinden in einem schwierigen finanziellen Umfeld 
über die Umlagen finanzieren müssten. Er möchte ausdrücklich noch einmal sagen, dass ihm der 
Wechselwunsch einer Ortsgemeinde bekannt sei, aber noch nicht ein Beschluss des Verbandsge-
meinderates, dass sie auch wechseln dürfe. Die notwendigen Voraussetzungen seien bekannt. Die 
Zahlen, die alle zur Kenntnis nehmen müssten, über die derzeitige Aufstellung und die Hochrechnung 
bis 2030 besagten an diesem Beispiel erneut, hier müsse etwas geschehen. Egal, wer auf dem Platz 
eines Innenministers sitzen würde, man müsse die Verbandsgemeinden Wallhalben und 
Thaleischweiler-Fröschen in eine Veränderung bringen. Daran führe kein Weg vorbei. 
 
Die Landesregierung habe einen Vorschlag innerhalb des Landkreises unterbreitet. In den Gesprä-
chen mit den Innenministerium und ihm persönlich habe man ihn im Gespräch durch den Bürgermeis-
ter der Verbandsgemeinde Wallhalben erklärt, das Rathaus von Thaleischweiler-Fröschen befinde 
sich in einem solch ruinösen Zustand, dass sie überhaupt niemanden aufnehmen könnten. Er habe 
Herrn Stubenrauch aus seinem Ministerium gebeten, hinzufahren und sich das Rathaus von Wallhal-
ben sowie das von Thaleischweiler-Fröschen anzuschauen. Das Rathaus von Wallhalben befinde sich 
in einem guten Zustand, sei aber auch nicht in der Lage, neues Personal aufzunehmen. Es baue nie-
mand in der Vermutung, irgendwann einmal eine neue Verbandsgemeinde aufnehmen zu können. Er 
glaube, auch an dieser Stelle werde man eine Regelung finden. 
 
Einer der Angehörten habe gesagt, natürlich könne man über ein Bürgerbüro, über einen Fachbereich 
oder über die Werke nachdenken. Klar sei allerdings auch, dass diese „große“ Gemeinde Wallhalben 
auch nur 850 Einwohner habe. Thaleischweiler-Fröschen habe nach seiner Erinnerung etwa 3.500 
Einwohner, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Er könne nachvollziehen, dass man dann sage, 
dass ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin künftig in der so deutlich größeren Kommune sitzen 
sollte, weil dort potenziell viel mehr „Kunden“ für ein Rathaus vorhanden seien. Von daher meine er, 
wenn man sich intensiv mit den Inhalten dieses Gesetzes beschäftige, dass man gerade an diesem 
Beispiel mit Blick auf die Verantwortung gegenüber der Demografie sagen müsse, da es vor Ort kei-
nen besseren abgestimmten Vorschlag gebe, sollte man es bei dem Vorschlag der Landesregierung 
belassen. Wenn es einen entsprechenden Vorschlag geben würde, würde man darüber auch reden. 
Da hier eine Fusion in den Grenzen eines Landkreises vollzogen werde und der Landkreis selbst ein 
hohes Interesse daran habe, dass es so vollzogen werde, glaube er, dass die Sache überwiegend 
richtig angegangen worden sei. 
 
Frau Abg. Beilstein bezeichnet es als sehr spannend, dass Herr Staatsminister Lewentz in diesem 
Fall ausgerechnet Herrn Landrat Duppré von der CDU als einen Hinderungsgrund anführe.  
 
Auf den Hinweis von Herrn Staatsminister Lewentz, dass er ebenfalls den Ersten Beigeordneten 
genannt habe, der der SPD angehöre, fährt Frau Abg. Beilstein fort, an dieser Stelle wiederhole sie 
noch einmal, an anderer Stelle habe es nicht interessiert, was der Landkreis dazu sage. Das sei in 
Bernkastel-Wittlich so gewesen, wo der Kreistag dagegen gestimmt habe, dass die Ortsgemeinde 
abgegeben werde. Im Landkreis Cochem-Zell habe der Innenminister mit Blick auf den Wegzug der 
drei Hunsrückdörfer über seinen Ministeriumssprecher verkünden lassen, der Landkreis sei nur anzu-
hören, und entschieden werde in Mainz. Also scheine das Argument, was die Landräte oder Kreistage 
sagten, nicht so schwer zu wiegen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz nimmt Stellung, er wolle Herrn Landrat Duppré für überhaupt nichts in 
Anspruch nehmen, weil er ihn viel zu sehr schätze. Er habe ihm nur die Situation von vor Ort geschil-
dert. Das habe er mit einfließen lassen. Er glaube, solange es keinen besseren Vorschlag gebe, der 
von der CDU-Fraktion auch in dieser Sitzung nicht vorgebracht worden sei, ändere sich an seiner 
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Einschätzung auch nichts. Die CDU habe davon gesprochen, dass möglicherweise eine Gemeinde 
weggehen könne. Dann müsse noch die Verbandsgemeinde einen entsprechenden Beschluss fassen 
usw. Es gebe jedoch keinen konkreten anderen Vorschlag als den, den die Landesregierung unter-
breitet habe. Das bedeute, die CDU wolle Wallhalben eigenständig halten. Seines Erachtens könne 
man das mit den von ihm genannten Zahlen nicht verantworten. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung – Drucksache 16/2800 – zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/3326). 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Eingliederung der Verbandsgemeinde Hochspeyer in die Verbands-

gemeinde Enkenbach-Alsenborn 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2801 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3176/3241/3242 
 
 Berichterstatterin: Frau Abg. Friederike Ebli 
 
Herr Staatsminister Lewentz trägt vor, zu der Anhörung der Verbandsgemeinden Enkenbach-
Alsenborn und Hochspeyer lasse sich feststellen, dass das grundsätzliche Ob eines Zusammen-
schlusses gar nicht so sehr infrage gestellt worden sei. Vielmehr seien zwei wesentliche Punkte des 
Wie in den Mittelpunkt gerückt worden, nämlich zum einen die geforderte vollständige Entschuldung 
der Verbandsgemeinde Hochspeyer und zum anderen die angebliche Zeitnot zur Umsetzung der Fu-
sion zum 1. Juli 2014.  
 
Zur Ermittlung des im Fall Enkenbach-Alsenborn/Hochspeyer sicherlich von Landesseite aus zu leis-
tenden Disparitätenausgleichs sei im Innenministerium – darauf lege er Wert – eine Modellrechnung 
angestellt worden, die habe feststellen sollen, wie sich die Verbindlichkeiten aus den Liquiditätskredi-
ten der neuen Verbandsgemeinde über einen Zeitraum von zehn Jahren, ausgehend vom Stand Ende 
2012, entwickeln würden. Dabei sei in Anlehnung an ein Gutachten der Mittelrheinischen Treuhand 
aus dem Jahr 2012 ein fiktiver allgemeiner Umlagesatz von 44 % der neuen Verbandsgemeinde 
zugrundegelegt worden. Außerdem sei die Erhebung einer Sonderumlage von den Ortsgemeinden 
der bisherigen Verbandsgemeinde Hochspeyer von 5 % über zehn Jahre und die Tilgungsleistungen 
aus dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bei der Berechnung berücksichtigt wor-
den. Nach Ablauf des vorgenannten 10-Jahres-Zeitraums habe die Liquiditätskreditverschuldung der 
neuen Verbandsgemeinde nach der Modellrechnung noch 3,2 Millionen Euro betragen. Hiernach be-
messe sich der Disparitätenausgleich im Gesetzentwurf. 
 
Die nun von der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn bzw. der Mittelrheinischen Treuhand vor-
gelegten Daten führten seines Erachtens zu keinen grundlegend neuen Erkenntnissen. In die Ermitt-
lung des dort angenommenen Umlagesatzes in Höhe von 51 % werde nochmals eine Annuitätsrate 
zur Rückführung der Liquiditätskredite einbezogen.  
 
Darüber hinaus gehe das Gutachten von Umlagegrundlagen von rund 14 Millionen Euro aus, obwohl 
diese betreffend das Jahr 2014 rund 17 Millionen Euro betrügen. Unter Berücksichtigung der voraus-
sichtlichen Umlagegrundlagen für das Jahr 2014 von kumuliert rund 17 Millionen Euro würde sich der 
Umlagesatz sogar auf rund 42 % vermindern lassen. Die Landesregierung sei aufgefordert worden, 
das vorgelegte Gutachten zu bewerten. Er wolle das hier ausdrücklich tun, zumindest einmal für die 
Akten; denn irgendwann einmal werde gefragt werden, ob nicht wieder etwas vorgelegt worden sei, 
worauf der Innenminister keine Antwort gegeben hätte.  
 
Die geforderte sofortige und totale Entschuldung der Verbandsgemeinde Hochspeyer könne es schon 
im Hinblick auf die anderen Fusionsfälle nicht geben. Dies gebiete der Grundsatz der Gleichbehand-
lung. Der im Gesetzentwurf vorgesehene Disparitätenausgleich von 3 Millionen Euro stelle aus seiner 
Sicht eine angemessene Leistung dar.  
 
Darüber hinaus sei auch die Frage aufgeworfen worden, wie man mit dem Verhältnis eines hauptamt-
lichen Verbandsgemeindebeigeordneten zu der Frage der Wahlfähigkeit als Ortsbürgermeister umge-
he. In der Anhörung sei eine Regelung gefordert worden, wonach der als hauptamtlicher Beigeordnete 
der umgebildeten Verbandsgemeinde eingesetzte frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn zugleich ehrenamtlicher Bürgermeister einer Ortsgemeinde sein könne. Die 
Aufnahme einer solchen von § 53 Abs. 4 Nr. 2 der Gemeindeordnung abweichenden Regelung in den 
Gesetzentwurf wäre unproblematisch möglich.  
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Vereinbarungen zum zukünftigen Namen der Verbandsgemeinde, zu der Frage eines Verwaltungs-
standorts in Hochspeyer sowie zur Feuerwehr und zur Grundschule könnten von den Verbandsge-
meinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung selbstständig getroffen werden und bedürften keiner Auf-
nahme ins Gesetz. Wenn die Landesebene der Meinung sei, sie könnte das noch einmal bestärken, 
sei das absolut in Ordnung, aber eine Aufnahme in das Gesetz müsse es seines Erachtens nicht fin-
den.  
 
Herr Abg. Wansch gibt zu erkennen, das Thema „Geld und Berechnungsweg“ sei wesentlicher Be-
standteil der Anhörungen gewesen. Insoweit möchte er sich dafür bedanken, dass Herr Staatsminister 
Lewentz eine Auswertung der Zahlenwerte vorgenommen habe. Er habe sich schwer vorstellen kön-
nen, wie eine Umlage mit 39 % bei einer bestehenden Verbandsgemeinde, zu der eine etwas schwä-
chere Verbandsgemeinde mit 47 % hinzutrete, notwendig mache, dass man eine Umlage von 51 % 
vorsehe. Das habe sich ihm rechnerisch nicht ganz erschlossen. Hinzu komme noch die Tatsache, 
dass man 3 Millionen Euro bekomme. Er stelle auch fest, dass man rechnerisch mit 42 % Umlage 
hinkommen könne – basierend auf den heutigen Werten – und damit auch die Möglichkeit der Son-
derumlage habe.  
 
Die erhobenen Forderungen in Bezug auf die Zeit spiele aus seiner Sicht keine weitere Rolle, weil 
wohl eine gewisse Verweigerungshaltung bestanden habe. Er habe es bedauerlich gefunden, dass 
man hier habe feststellen müssen, dass ein Personalrat als Beispiel erst vor wenigen Wochen verwal-
tungsintern eingeschaltet worden sei, um sich Gedanken zu machen. Eine andere Verwaltung habe 
sich dazu schon viel länger Zeit genommen und auch das Personal eingebunden. 
 
Dem Vorschlag, das Problem des Beigeordneten speziell zu regeln, wenn der Beigeordnete auch 
Ortsbürgermeister wäre, könne man sicherlich folgen. Wenn das rechtlich so möglich sei, wie das der 
Minister vorgetragen habe, sei das aus der Sicht der SPD-Fraktion ein guter Weg. 
 
Die vorgetragenen Dinge beträfen oft Selbstverwaltungsangelegenheiten. Deshalb schlage er vor, 
dass hierzu ein Entschließungsantrag formuliert werde, der entsprechend eingebracht werde, um 
auch Signale zu setzen, dass man sich für eine bedarfsgerechte Situation vor Ort, beispielsweise in 
Hochspeyer mit einem Bürgersender, ausspreche, oder dass man auch die vorgetragenen Probleme 
einer Stützpunktfeuerwehr in Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer genauso wie ein notwendiges 
Grundzentrum nachvollziehen könne. Wenn man das mit begleite, könne die Fusion seines Erachtens 
ihren Weg gehen.  
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung – Drucksache 16/2801 – zu empfehlen (siehe Vorlage 
16/3327). 
 

(Die Sitzung wird mit Punkt 10 der Tagesordnung fortgesetzt –  
siehe Teil 2 des Protokolls). 

 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
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