
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Landesgesetz über die Anerkennung von Kurorten, Erholungsorten und Frem-
denverkehrsgemeinden (Kurortegesetz) für Rheinland-Pfalz vom 21. Dezember 1978
regelt die Anerkennungsvoraussetzungen, das Anerkennungsverfahren und die Über-
prüfungen von Kurorten, Erholungsorten und Fremdenverkehrsgemeinden. Auf der
Grundlage des Kurortegesetzes werden Artbezeichnungen mit dem Zusatz „staatlich
anerkannt“ verliehen (Prädikatisierung). Nach § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Kurorte-
gesetzes können Gemeinden grundsätzlich mit folgenden Artbezeichnungen auf 
Antrag staatlich anerkannt werden: Heilbad, Kneipp-Heilbad, Felke-Heilbad,
Kneipp-Kurort, Felke-Kurort, Heilklimatischer Kurort, Luftkurort, Ort mit Heil-
quellenkurbetrieb, Erholungsort und Fremdenverkehrsgemeinde.

Das Kurortegesetz hat sich in der Verwaltungspraxis grundsätzlich bewährt. Novel-
lierungsbedarf besteht, da die derzeitigen Regelungen in Teilbereichen nicht mehr 
aktuell sind. Darüber hinaus sollen im Vollzug gewonnene Erkenntnisse, zum Bei-
spiel im Hinblick auf Verwaltungsvereinfachung und Rechtsklarheit, berücksichtigt 
werden. 

Bei allen Artbezeichnungen mit Ausnahme der Fremdenverkehrsgemeinde handelt
es sich um eine bundeseinheitliche Terminologie auf der Grundlage der allgemein 
anerkannten Begriffsbestimmungen und Qualitätsstandards des Deutschen Heilbä-
derverbandes e. V. Sie liegen in der Zwischenzeit in der 12. Auflage, aktualisiert und
fortgeschrieben zuletzt am 8. November 2014, vor und enthalten für die Anerken-
nungspraxis und die antragstellenden Gemeinden relevante Änderungen gegenüber
der geltenden Fassung des Kurortegesetzes Rheinland-Pfalz. Vor diesem Hintergrund
sollen einzelne Anpassungen in den Anerkennungsvoraussetzungen und den Begriff-
lichkeiten vorgenommen werden. Darüber hinaus sind Änderungen vorgesehen, die
das Prädikat „Fremdenverkehrsgemeinde“, den Namenszusatz „Bad“ sowie die Über-
prüfungen von Anerkennungsvoraussetzungen betreffen. Damit soll den Erfahrun-
gen aus dem Gesetzesvollzug und den Entwicklungen in diesem Bereich besser Rech-
nung getragen werden.

B. Lösung

Der vorliegende Gesetzesentwurf enthält die erforderlichen Regelungen zur Aktua-
lisierung des Kurortegesetzes. Die Anerkennungsvoraussetzungen für Kurorte und
Erholungsorte werden teilweise angepasst. Neu eingeführt werden soll die Anerken-
nung als „Ort mit Heilstollen-Kurbetrieb“ und „Ort mit Peloid-Kurbetrieb“. Die
Möglichkeit einer staatlichen Anerkennung als „Fremdenverkehrsgemeinde“ besteht
in Zukunft nicht mehr.

In Bezug auf die Regelungen zum Namenszusatz „Bad“ soll zukünftig zwischen Ge-
meinden unterschieden werden, die den Namenszusatz „Bad“ noch nicht führen und
Gemeinden, denen der Namenszusatz „Bad“ bereits verliehen wurde. Für letztere soll
Klarheit geschaffen werden, dass ein bestehender Namenszusatz „Bad“ nach einem
mindestens 20-jährigen Bestand auch dann weitergeführt werden kann, wenn das Heil-
badprädikat widerrufen wird.
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Bei den Überprüfungen der Anerkennungsvoraussetzungen wird die Nachweispflicht
der Gemeinde klargestellt und die periodische Überprüfung der Eignung des Bodens,
des Klimas und der Luftqualität ergänzt um die Mitteilung über den Fortbestand der
sonstigen Anerkennungsvoraussetzungen an die zuständige Behörde.

Das Änderungsgesetz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem demografi-
schen Wandel in Rheinland-Pfalz. Jedoch berücksichtigen die nach dem Kurortege-
setz definierten Heilbäder und Kurorte mit ihren Präventions- und Rehabilitations -
angeboten die Belange eines wachsenden Anteils älterer Menschen im Zug des demo-
grafischen Wandels.

C. Alternativen

Es gibt keine andere Möglichkeit, das Regelungsziel zu erreichen.

D. Kosten

Es ist davon auszugehen, dass keine zusätzlichen Kosten beim Land entstehen werden.
Durch die erweiterte Nachweispflicht der Gemeinden für Anerkennungsvorausset-
zungen im Überprüfungsverfahren ist der personelle Mehraufwand bei den betroffenen
Gemeinden, sofern überhaupt ein solcher entsteht, äußerst gering.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 30. September 2015

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines ...ten Landesgesetzes zur Änderung des Kur-
ortegesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung.

Malu Dreyer
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Kurortegesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Kurortegesetz vom 21. Dezember 1978 (GVBl. S. 745), zu-
letzt geändert durch § 130 des Gesetzes vom 14. Juli 2015
(GVBl. S. 127), BS 2128-10, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Landesgesetz 
über die Anerkennung von Kurorten 

und Erholungsorten (Kurortegesetz)“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Eine Gemeinde ist auf Antrag als Kurort mit der Art-
bezeichnung
Heilbad,
Kneipp-Heilbad,
Felke-Heilbad,
Kneipp-Kurort,
Felke-Kurort,
Heilklimatischer Kurort,
Ort mit Heilquellen-, Heilstollen- oder Peloid-Kurbe-
trieb oder
Luftkurort
staatlich anzuerkennen, wenn die Voraussetzungen
der §§ 2 bis 7 gegeben sind.“

b) In Absatz 2 werden die Worte „oder Fremdenver-
kehrsgemeinde“ und die Worte „oder des § 9“ gestri-
chen.

c) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 und 4
eingefügt:

„(3) Die Eignung der natürlichen Heilmittel des Bo-
dens, der Luftqualität oder des Klimas zu Heilzwecken
muss durch wissenschaftliche Analysen und Gutach-
ten nachgewiesen sein und periodisch überprüft wer-
den. Die gesicherte Qualität der wissenschaftlich an-
erkannten Heilverfahren nach Kneipp und Felke muss
durch ein medizinisch-balneologisches Gutachten
nachgewiesen sein. Für eine nach § 53 Abs. 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) staatlich anerkannte
Heilquelle bedarf es des Nachweises nicht.

(4) Zur staatlichen Anerkennung als Kurort müssen
die Hauptheilanzeigen und Gegenanzeigen wissen-
schaftlich anerkannt und bekannt gegeben sein.“
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d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und wie folgt ge-
ändert:

Nach dem Wort „Einrichtungen“ werden das Komma
und das Wort „Kuranstalten“ gestrichen. 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und erhält fol-
gende Fassung: 

„(7) Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten und
die Grundsätze sowie die sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung zu berücksichtigen.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Klima“
die Worte „und ausreichende Luftqualität“ einge-
fügt.

bb) In Nummer 3 werden nach dem Wort „zur“ die
Worte „Abgabe und therapeutischen“ eingefügt.

cc) In Nummer 4 werden die Worte „eine größere
Anzahl von Kuranstalten sowie“ gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung „§ 53 Abs. 2
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung“
durch die Verweisung „§ 53 Abs. 2 WHG“ ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Folgende neue Nummer 2 wird eingefügt:

„2. ein mindestens zehnjähriges Bestehen als Kneipp-
Kurort oder Felke-Kurort,“.

b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und wie
folgt geändert: 

Nach dem Wort „Klima“ werden die Worte „und aus-
reichende Luftqualität“ angefügt.

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und wie
folgt geändert:

Die Worte „eine größere Anzahl von Kuranstalten so-
wie“ werden gestrichen.

d) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Klima“ die
Worte „und ausreichende Luftqualität“ angefügt.

b) In Nummer 3 werden die Worte „Kuranstalten sowie“
gestrichen.
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6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort „ist“ die Worte
„, erhöhte Anforderungen an die Luftqualität“ einge-
fügt.

b) In Nummer 3 werden die Worte „eine größere An-
zahl“ gestrichen und das Wort „leistungsfähiger“
durch das Wort „leistungsfähige“ ersetzt.

7. Der bisherige § 7 wird neuer § 6 und erhält folgende 
Fassung:

„§ 6
Ort mit Heilquellen-, Heilstollen- oder 

Peloid-Kurbetrieb

Die staatliche Anerkennung als Ort mit Heilquellen-,
Heilstollen- oder Peloid-Kurbetrieb setzt voraus:

1. ein natürliches, zu Heilzwecken geeignetes Heilmittel
des Bodens oder des Klimas. Dies können sein:

a) eine Heilquelle, die nach § 53 Abs. 2 WHG staat-
lich anerkannt ist,

b) ein Heilstollen mit besonderer Luftqualität und
einem Heilstollenklima, das für eine therapeuti-
sche Behandlung wissenschaftlich anerkannt ist
sowie eine klimatisch günstige Lage des Ortes
oder

c) ausreichende Verfügbarkeit eines natürlichen 
Peloids (Heilschlamm) als therapeutisch geeigne-
tes Heilmittel,

2. fachgerechte Einrichtungen zur Anwendung des Heil-
mittels mit angemessener kurärztlicher und pflegeri-
scher Betreuung und

3. einen dem Kurbetrieb entsprechenden Ortscharakter
im Gebiet der Kureinrichtungen, der auch durch die
Bauleitplanung gesichert sein muss.“

8. Der bisherige § 6 wird neuer § 7 und wie folgt geändert:

In Nummer 1 werden nach dem Wort „Klima“ die Worte
„, ausreichende Luftqualität“ eingefügt.

9. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Ferienerholung“ wird durch das Wort
„Erholung“ ersetzt.

bb) Nach dem Wort „Ortscharakter“ wird ein Komma
angefügt und das Wort „und“ gestrichen.

b) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste
von mindestens 2,5 Tagen und“.

c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:

„4. eine im Verhältnis zur Einwohnerzahl beachtliche
Beherbergungskapazität.“
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10. § 9 wird gestrichen. 

11. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen der bean-
tragten Artbezeichnung nachzuweisen. Die in § 1 Abs.3
und 4 genannten Unterlagen sind mit dem Antrag vor-
zulegen.“

c) Absatz 3 wird gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

12. § 11 erhält folgende Fassung:

„§ 11
Überprüfungen

(1) Die Gemeinde, für deren Gebiet eine staatliche Aner-
kennung erworben wurde, ist nachweispflichtig für die je-
weiligen Anerkennungsvoraussetzungen. Die Eignung
des Bodens und des Klimas sowie die Luftqualität sind
durch die Gemeinde periodisch überprüfen zu lassen und
das Ergebnis der Überprüfung und der Fortbestand der
sonstigen Anerkennungsvoraussetzungen der zuständi-
gen Behörde mitzuteilen.

(2) Die staatliche Anerkennung kann befristet und unter
Auflagen ausgesprochen werden. Zur Sicherung des Fort-
bestands der jeweiligen Anerkennungsvoraussetzungen
können Auflagen auch nachträglich verfügt werden.

(3) Die Gemeinde, für deren Gebiet eine staatliche Aner-
kennung erworben wurde, hat Änderungen der Aner-
kennungsvoraussetzungen der zuständigen Behörde un-
verzüglich mitzuteilen.“

13. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§§ 2 bis 9“ durch
die Verweisung „§§ 1 bis 8“ ersetzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die staatliche Anerkennung kann schriftlich 
widerrufen werden, wenn nachträglich Tatsachen
eintreten, welche die Versagung der staatlichen
Anerkennung rechtfertigen würden, oder wenn
eine Gemeinde einer Aufforderung nach Absatz 2
oder Absatz 3 oder einer Verpflichtung nach § 11
nicht nachkommt.“

cc) In Satz 3 wird die Verweisung „§ 10 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 4“ durch die Verweisung „§ 10 Abs. 3“
ersetzt.

b) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 2 und wie
folgt geändert.

In Satz 2 wird die Verweisung „§ 10 Abs. 2 Satz 2 und
Abs. 3“ durch die Verweisung „§ 1 Abs. 3 und 4“ er-
setzt.
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c) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 3 und erhält
folgende Fassung:

„(3) Der Gemeinde ist in der Regel zunächst aufzuge-
ben, den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist
zu beseitigen. Vor der Rücknahme oder dem Widerruf
ist die Gemeinde, für deren Gebiet die Artbezeichnung
gilt, zu hören.“

14. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird der Strichpunkt durch einen Punkt
ersetzt und der folgende Halbsatz gestrichen. 

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

„Im Falle des Widerrufs einer staatlichen Aner-
kennung zum Führen der Artbezeichnung Heil-
bad, Kneipp-Heilbad oder Felke-Heilbad nach § 2
oder § 3 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Satz 2,
kann eine verliehene Bezeichnung „Bad“ als Teil
eines Gemeindenamens weiter verwendet werden,
wenn seit der Anerkennung mit der Artbezeich-
nung Heilbad, Kneipp-Heilbad oder Felke-Heil-
bad mindestens 20 Jahre vergangen sind. Zusätz-
liche Angaben oder Bezeichnungen, die geeignet
sind eine Qualifikation nach § 2 oder § 3 vorzu-
täuschen, müssen auch in diesen Fällen unterblei-
ben. Die Zuständigkeit des für das Kommunal-
recht zuständigen Ministeriums, aus Gründen des
Gemeinwohls auf Antrag oder von Amts wegen
einer Gemeinde eine Bezeichnung zu verleihen (§
4 Abs. 3 Satz 2 der Gemeindeordnung), bleibt un-
berührt.“

c) Absatz 3 wird gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt ge-
ändert:

In Satz 1 werden nach den Worten „nicht verwendet
werden“ die Worte „, wenn sie geeignet sind, eine Qua-
lifikation nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 vorzutäuschen“
eingefügt.

15. § 14 wird gestrichen.

16. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Das für das Bäder- und Kurwesen zuständige Mi-
nisterium ist für die Durchführung dieses Gesetzes zu-
ständige oberste Landesbehörde; soweit Artbezeich-
nungen im Sinne des § 1 Abs. 1 berührt sind, handelt
es im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen
Angelegenheiten zuständigen Ministerium.

(2) Das für das Bäder- und Kurwesen zuständige Mi-
nisterium bestimmt durch Rechtsverordnung die nach
diesem Gesetz zuständigen Behörden; soweit Artbe-
zeichnungen im Sinne des § 1 Abs. 1 berührt sind, er-
geht die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit
dem für die gesundheitlichen Angelegenheiten zustän-
digen Ministerium.“
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b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „der Minister für
Wirtschaft und Verkehr“ durch die Worte „das
für das Bäder- und Kurwesen zuständige Ministe-
rium“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „der Minister für 
Soziales, Gesundheit und Sport im Einvernehmen
mit dem Minister für Wirtschaft und Verkehr“
durch die Worte „das für die gesundheitlichen An-
gelegenheiten zuständige Ministerium im Einver-
nehmen mit dem für das Bäder- und Kurwesen zu-
ständigen Ministerium“ ersetzt.

17. § 16 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 erhält folgende neue Fassung:

„2. entgegen § 13 Abs. 2 eine Bezeichnung verwendet,“.

b) In Nummer 3 wird die Verweisung „§ 13 Abs. 4 Satz
1“ durch die Verweisung „§ 13 Abs. 3 Satz 1“ und der
Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt.

c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:

„4. entgegen § 19 eine Artbezeichnung verwendet.“

18. Nach § 18 wird folgender neue § 19 eingefügt:

„§ 19
Übergangsbestimmungen

Gemeinden, die mit der Artbezeichnung Fremdenver-
kehrsgemeinde staatlich anerkannt worden sind, können
diese Artbezeichnung bis zum Ablauf des 31. Dezember
2020 weiterführen. Eine laufende Überprüfung der An-
erkennungs voraussetzungen für die Artbezeichnung
Fremdenverkehrsgemeinde im Sinne des § 11 findet nicht
statt.

19. Der bisherige § 19 wird § 20.

20. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.

Artikel 2

Das Landesfinanzausgleichsgesetz vom 30. November 1999
(GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 332), BS 6022-1, wird wie
folgt geändert:

In § 18 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte „Ort mit Heilquellen-
Kurbetrieb“ durch die Worte „Ort mit Heilquellen-, Heilstol-
len- oder Peloid-Kurbetrieb“ ersetzt.

Artikel 3

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

(2) Für bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Ver-
fahren zur staatlichen Anerkennung einer Gemeinde mit einer
Artbezeichnung nach § 1 Abs. 1 und 2 in der bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2015 geltenden Fassung gelten die bisheri-
gen Bestimmungen weiter.
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(3) Für staatliche Anerkennungen nach § 1 Abs. 1 und 2 in der
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2015 geltenden Fassung, die
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt worden sind oder
die aufgrund eines zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes laufenden Verfahrens vergeben werden, sind bis zum
Ablauf des 30. Juni 2016 die bisherigen Bestimmungen dieses
Gesetzes weiter anzuwenden. 
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A. Allgemeines

Das Kurortegesetz für Rheinland-Pfalz vom 21. Dezember
1978 regelt die Anerkennungsvoraussetzungen, das Anerken-
nungsverfahren und die Überprüfungen von Kurorten, Erho-
lungsorten und Fremdenverkehrsgemeinden. Auf der Grund-
lage des Kurortegesetzes werden Artbezeichnungen mit dem
Zusatz „staatlich anerkannt“ verliehen (Prädikatisierung).
Nach § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Kurortegesetzes können Ge-
meinden nach dem derzeit geltenden Recht grundsätzlich mit
folgenden Artbezeichnungen auf An trag staatlich anerkannt
werden: Heilbad, Kneipp-Heilbad, Felke-Heilbad, Kneipp-
Kurort, Felke-Kurort, Heilklimatischer Kurort, Luftkurort,
Ort mit Heilquel len-Kurbetrieb, Erholungsort oder Frem-
denverkehrsgemeinde. Das Kurortege setz hat seit seinem Er-
lass im Jahr 1978 keine wesentlichen Änderungen er fahren.
Die derzeitige Fassung basiert auf dem Änderungsgesetz vom
21. Juli 2003.

Ein zeitgemäßes Kurortegesetz verlangt, dass die darin getrof-
fenen Regelungen im Hinblick auf gesellschaftliche Entwick-
lungen, grundsätzliche Notwendigkeit, im Gesetzesvollzug ge-
wonnene Erkenntnisse sowie auf zu beachtende Richt linien
und Standards auf Bundes- oder EU-Ebene hin überprüft und
gegebenen falls fortgeschrieben werden. Auch der Grundsatz
von Rechts- und Verwaltungs vereinfachung ist zu beachten.

Grundsätzlich hat sich das Kurortegesetz in der Verwaltungs-
praxis bewährt. No vellierungsbedarf besteht dennoch, da die
derzeitigen Regelungen in Teilbe reichen nicht mehr aktuell
sind. 

In Rheinland-Pfalz sind zurzeit 19 Heilbäder und Kurorte, 36
Luftkurorte, 140 Er holungsorte und 604 Fremdenverkehrsge-
meinden nach dem Kurortegesetz staatlich anerkannt. Bei Neu-
anträgen auf staatliche Anerkennung von Prädikaten nach dem
Kurortegesetz ist seit rund zehn Jahren ein nachlassendes Inte-
resse zu beobachten. Neuanträge erfolgen nur noch vereinzelt.
Dies wird auf eine ge änderte Einschätzung von Bedarf und ver-
tretbaren Kosten durch die potenziell antragstellenden Ge-
meinden sowie eine umfängliche Ausschöpfung bzw. Sätti gung,
vor allem bei den Fremdenverkehrsgemeinden, zurückgeführt.

Bei allen Artbezeichnungen mit Ausnahme der Fremdenver-
kehrsgemeinde han delt es sich um eine bundeseinheitliche
Terminologie auf der Grundlage der all gemein anerkannten
Begriffsbestimmungen und Qualitätsstandards des Deut schen
Heilbäderverbandes e. V. Sie sind als Grundsätze des Kur- und
Bäder wesens allgemein anerkannt und liegen in der Zwischen-
zeit in der 12. Auflage, aktualisiert und fortgeschrieben zuletzt
am 8. November 2014, vor. Sie enthalten für die Anerken-
nungspraxis und die antragstellenden Gemeinden relevante
Änderungen gegenüber der geltenden Fassung des Kurortege-
setzes Rheinland-Pfalz. Dies betrifft insbesondere die Anfor-
derungen an die Luftqualität in den einzelnen Artbezeich-
nungen und die Senkung der geforderten Mindestaufenthalts-
dauer für die Artbezeichnung Erholungsort. Des Weiteren
soll, in Anlehnung an die in der 12. Auflage genannten 
Begriffsbestimmungen, geeigneten Kommunen die zusätzliche
bzw. neue Möglichkeit für eine staatliche Anerkennung als
„Ort mit Heilstollen-Kurbetrieb“ oder „Ort mit Peloid-Kur-
betrieb“ geboten werden. 
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Die Fremdenverkehrsgemeinde ist in den Begriffsbestim-
mungen nicht erwähnt. Sie stellt eine eigene rheinland-pfälzi-
sche Artbezeichnung dar und beruht auf der früheren Landes-
polizeiverordnung über die Polizeistunde in Gast- und
Schank wirtschaften, die durch das Kurortegesetz von 1978
aufgehoben wurde. Im Ver gleich zu den anderen Artbezeich-
nungen stellt die Fremdenverkehrsgemeinde die geringsten
Anforderungen an die antragstellende Gemeinde. Für diese
Ge meinden ist die Artbezeichnung vor allem bei der Touris-
muswerbung von Be deutung. Darüber hinaus werden Frem-
denverkehrsgemeinden durch die staat liche Anerkennung
nach dem Kurortegesetz ermächtigt, einen Fremdenver -
kehrsbeitrag nach § 12 Kommunalabgabengesetz zu erheben.

Der aktuelle Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des
Kommunalabga bengesetzes und der Gemeindeordnung sieht
vor, dass die bisherige tatbestand liche Verknüpfung des Kur-
ortegesetzes mit § 12 Kommunalabgabengesetz im Hinblick
auf die Erhebung eines Fremdenverkehrbeitrags künftig ent-
fallen soll. Eine entsprechende Änderung von § 12 Kommu-
nalabgabengesetz vorausge setzt sowie unter Beachtung der
Maßgabe nach angemessenen Kosten-/Nutzenverhältnissen
und dem Gebot der Rechtsvereinfachung entfällt das Be -
dürfnis für eine weitere staatliche Anerkennung von Frem-
denverkehrsgemein den. Eine marketingorientierte Alterna-
tivlösung außerhalb des gesetzlichen Bereichs und staatlichen
Handelns durch den Tourismus- und Heilbäderverband
Rheinland-Pfalz e. V. ist bei Bedarf grundsätzlich denkbar.

In Bezug auf die Regelungen zum Namenszusatz „Bad“ in 
§ 13 Kurortegesetz soll zwischen Gemeinden unterschieden
werden, die den Namenszusatz „Bad“ noch nicht führen und
Gemeinden, denen der Namenszusatz „Bad“ bereits ver liehen
wurde. Für letztere soll Klarheit geschaffen werden, dass ein
bestehender Namenszusatz „Bad“ nach einem mindestens 
20-jährigen Bestand auch dann weitergeführt werden kann,
wenn das Heilbadprädikat widerrufen wird.

Bei den Überprüfungen der Anerkennungsvoraussetzungen
wird in § 11 die Nachweispflicht der Gemeinde klargestellt
und die periodische Überprüfung der Eignung des Bodens, des
Klimas und der Luftqualität ergänzt um die Mitteilung über
den Fortbestand der sonstigen Anerkennungsvoraussetzungen
an die zu ständige Behörde.

Es ist davon auszugehen, dass dem Land durch die vorge-
sehene Änderung des Kurortegesetzes keine zusätzlichen 
Kosten entstehen werden. Vielmehr soll durch den Wegfall
der staatlichen Anerkennung als Fremdenverkehrsgemeinde
und dem damit zusammenhängenden Antrags- und Anerken-
nungsverfahren Verwaltungsaufwand beim Land und den
kommunalen Gebietskörperschaften verringert werden.

Durch die erweiterte Nachweispflicht der Gemeinden für 
Anerkennungsvoraus setzungen im Überprüfungsverfahren
ist der personelle Mehraufwand bei den betroffenen Gemein-
den, sofern überhaupt ein solcher entsteht, äußerst gering.

Von einer Gesetzesfolgenabschätzung wurde im Hinblick auf
die geringe Wir kungsbreite der Vorschrift abgesehen.

Der Gesetzentwurf hat keine unterschiedlichen Auswirkungen
auf Frauen und Männer.

Begründung



Drucksache 16/5634 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Das Änderungsgesetz steht in keinem direkten Zusammen-
hang mit dem demografischen Wandel in Rheinland-Pfalz. 
Jedoch berücksichtigen die nach dem Kurortegesetz definier-
ten Heilbäder und Kurorte mit ihren Präventions- und Reha-
bilitationsangeboten die Belange eines wachsenden Anteils 
älterer Menschen im Zug des demografischen Wandels.

Auswirkungen auf Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze in
der mittelstä ndischen Wirtschaft sind nicht zu erwarten.

Die Kommunalen Spitzenverbände, der Kommunale Rat so-
wie weitere außer halb der Landesregierung stehende Stellen
wurden angehört. Es wurden keine Bedenken gegen den Ge-
setzentwurf geltend gemacht.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (Überschrift)

Durch den Wegfall der bisher in § 9 geregelten Möglichkeit
zur staatlichen Aner kennung als Fremdenverkehrsgemeinde
ist die Überschrift entsprechend anzu passen. 

Zu Nummer 2 (§ 1)

Zu Buchstabe a

In der Reihenfolge der Aufzählung wird das Prädikat „Luft-
kurort“ hinter die Prädi kate „Ort mit Heilquellen-, Heilstol-
len- oder Peloid-Kurbetrieb“ gestellt. Die an die Prädikate ge-
stellten Anforderungen sind der Aufzählung folgend abstei-
gend. Die Prädikate „Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb, Ort mit
Heilstollen-Kurbetrieb und Ort mit Peloid-Kurbetrieb“ gehö-
ren der Systematik des Deutschen Heilbäderverban des e. V.
folgend zu den hochprädikatisierten Kurorten, wohingegen
Luftkurorte und Erholungsorte nicht mehr zu den hoch-
prädikatisierten Kurorten zählen. Zu sätzlich zum bisherigen
Prädikat „Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb“ werden die bei den
Prädikate „Ort mit Heilstollen-Kurbetrieb“ und „Ort mit 
Peloid-Kurbetrieb“ neu eingeführt und daher in der Aufzäh-
lung entsprechend ergänzt. Die Begründung für die Neuein-
führung erfolgt in Nummer 8 zu § 6.

Zu Buchstabe b

Da § 9 gestrichen wird und so die Möglichkeit der staatlichen
Anerkennung von Fremdenverkehrsgemeinden entfällt, sind
die entsprechenden Bezüge und Ver weise in § 1 Absatz 2 zu
streichen. 

Zu Buchstabe c

Die Ausführungen in Absatz 3 sind nicht grundsätzlich neu.
Sie befinden sich bisher in § 10 Abs. 2 und 3 („Anerkennungs-
verfahren“). Die Umstellung erfolgt, da die Bestimmungen in-
haltlich den Anforderungen und nicht dem Verfahren zuzu-
ordnen sind. Es handelt sich um grundlegende und art über-
greifende Anerkennungsvoraussetzungen im Zusammenhang
mit der Eig nung und dem wissenschaftlichen Nachweis der 
natürlichen Heilmittel. Die Ände rungen gegenüber der bis-
herigen Ausführung in § 10 Absatz 2 Satz 2 erfolgen aufgrund
der allgemein anerkannten Grundsätze des Kur- und Bäder-
wesens, einer Anpassung an diese Normen (Begriffsbestim-
mungen und Qualitätsstan dards des Deutschen Heilbäderver-
bandes e.V.) und stellen lediglich eine Anpas sung an die Ver-
waltungspraxis dar. Die Änderungen gegenüber der bis-
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herigen Ausführung in § 10 Absatz 2 Satz 3 sind erforderlich,
da die entsprechenden Regelungen über den Heilquellen-
schutz mittlerweile bundesrechtlich geregelt sind.

Zu Buchstabe d

Redaktionelle Folgeänderung. Der Begriff „Kuranstalten“ ent-
spricht nicht mehr dem allgemeinen Sprachgebrauch und den
aktuellen Gegebenheiten im Kur- und Bäderwesen. Mit den
„für die Anerkennung erforderlichen Einrichtungen“ ist be -
reits ein umfassender und ausreichender Begriff eingeführt.

Zu Buchstabe e

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe f

Redaktionelle Folgeänderung. Außerdem wurde die Regelung
der Bindungswirkung der Ziele und Grundsätze sowie der
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung entsprechend den
Vorgaben des § 4 des Raumordnungs gesetzes des Bundes dif-
ferenziert, wonach die Ziele der Raumordnung zu beachten
und die Grundsätze sowie die sonstigen Erfordernisse lediglich
zu berücksichtigen, d. h. in die Abwägung einzustellen sind.

Zu Nummer 3 (§ 2)

Zu Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa

Die Ergänzung um eine ausreichende Luftqualität dient der
Aktualisierung an die allgemein anerkannten Grundsätze des
Kur- und Bäderwesens und entspricht der Verwaltungspraxis
im Gesetzesvollzug.

Doppelbuchstabe bb

Die Änderung dient der Klarstellung.

Doppelbuchstabe cc

Die Änderung dient der Aktualisierung an die allgemein an-
erkannten Grundsätze des Kur- und Bäderwesens und dient
der Bereinigung der nicht mehr zeit gemäßen Begrifflichkeit
„Kuranstalten“. Mit den in Nr. 1 der Aufzählung gefor derten
„Einrichtungen“ ist bereits ein umfassender Begriff eingeführt,
der die er forderlichen Voraussetzungen ausreichend abdeckt.

Zu Buchstabe b

Die geänderte Verweisung ist aufgrund der entsprechenden
bundesrechtlichen Regelung des Heilquellenschutzes erfor-
derlich.

Zu Nummer 4 (§ 3)

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung um das zehnjährige Bestehen erfolgt in An-
lehnung an die allge mein anerkannten Grundsätze des Kur-
und Bäderwesens. Sie dient dem Quali tätsnachweis für die spe-
zifischen Heilverfahren nach Kneipp und Felke für ein hoch-
prädikatisiertes Heilbad.

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung um die Luftqualität dient der Aktualisierung an
die allgemein an erkannten Grundsätze des Kur- und Bäder-
wesens und entspricht der Verwal tungspraxis im Gesetzesvoll-
zug.
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Zu Buchstabe c

Die Änderung dient der Aktualisierung an die allgemein an-
erkannten Grundsätze des Kur- und Bäderwesens und dient
der Bereinigung der nicht mehr zeitge mäßen Begrifflichkeit
„Kuranstalt“. 

Zu Buchstabe d

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 5 (§ 4)

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung um die Luftqualität dient der Aktualisierung
an die allgemein an erkannten Grundsätze des Kur- und Bäder-
wesens und entspricht der Verwal tungspraxis im Gesetzes-
vollzug.

Zu Buchstabe b

Die Änderung dient der Aktualisierung an die allgemein an-
erkannten Grundsätze des Kur- und Bäderwesens und dient
der Bereinigung der nicht mehr zeitge mäßen Begrifflichkeit
„Kuranstalt“. 

Zu Nummer 6 (§ 5)

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung um die Luftqualität dient der Aktualisierung
an die allgemein an erkannten Grundsätze des Kur- und Bäder-
wesens und entspricht der Verwal tungspraxis im Gesetzes-
vollzug.

Zu Buchstabe b

Die Änderung dient der Korrektur und Klarstellung im Ver-
hältnis der ver schiedenen Artbezeichnungen untereinander.
Es handelt sich auch um eine re daktionelle Folgeänderung aus
Änderungen in den §§ 2 bis 4.

Zu Nummer 7 (§ 6)

Der bisherige § 7 wird aus Gründen der inhaltlichen Syste-
matik um einen Para graph vorgezogen. Damit wird der 
Systematik der allgemein anerkannten Grundsätze des Kur-
und Bäderwesens gefolgt, die die Artbezeichnungen „Ort mit
Heilquellen-Kurbetrieb“, „Ort mit Heilstollen-Kurbetrieb“
und „Ort mit Peloid-Kurbetrieb“ zu den hochprädikatisierten
Heilbädern und Kurorten zählt und die Luftkurorte und Er-
holungsorte als nicht hochprädikatisiert einstuft.

Zusätzlich zur bereits bestehenden Artbezeichnung „Ort mit
Heilquellen-Kurbe trieb“ werden zwei neue Artbezeichnun-
gen aufgenommen, die bisher noch nicht im Kurortegesetz
enthalten sind. Diese grundsätzliche Möglichkeit entspricht
den Aktualisierungen der Begriffsbestimmungen des Deut-
schen Heilbäderverbandes e. V. Die geforderten Vorausset-
zungen beruhen auf den allgemein anerkannten Grundsätzen
des Kur- und Bäderwesens. Die Artbezeichnung „Ort mit
Heilstol len-Kurbetrieb“ sehen nach derzeitigem Stand die
Landesgesetze in Thüringen, Baden-Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachen vor, die Artbe zeichnung
„Ort mit Peloid-Kurbetrieb“ oder eine vergleichbare Bezeich-
nung („Ort mit Moor-Kurbetrieb“) die Landesgesetze in 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Beide Artbe zeich-
nungen stellen auf besondere Therapieformen und spezielle
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Gästegruppen ab. Gegenüber den Anforderungen an die Art-
bezeichnungen nach §§ 2 bis 5 Kurortegesetz Rheinland-Pfalz
gelten hier niedrigere Anforderungen an den Umfang der Ein-
richtungen zur therapeutischen Anwendung des Kurmittels.
Diese neuen Artbezeichnungen können somit für einige Ge-
meinden eine interessante Alternative zu den anderen, bereits
möglichen Artbezeichnungen nach dem Kur ortegesetz sein.

Zu Nummer 8 (§ 7)

Die Ergänzung um die Luftqualität dient der Aktualisierung
an die allgemein an erkannten Grundsätze des Kur- und 
Bäderwesens und entspricht der Verwal tungspraxis im Ge-
setzesvollzug.

Zu Nummer 9 (§ 8)

Zu Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa

Die Änderung des Begriffs „Ferienerholung“ in „Erholung“
dient der Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen mit
der Tendenz einer insgesamt kürzeren durchschnittlichen
Aufenthaltsdauer der Gäste. Sie steht im inhaltlichen Zusam -
menhang mit der nachfolgenden Änderung in Buchstabe b.

Doppelbuchstabe bb

Die Änderung dient der redaktionellen Vorbereitung für das
Einfügen der neuen Nr. 4 in der Aufzählung, nachfolgende
Änderung in Buchstabe c.

Zu Buchstabe b

Das Kurortegesetz fordert zur Zeit für Erholungsorte eine
durchschnittliche Auf enthaltsdauer der übernachtenden Gäste
von in der Regel mindestens fünf Tagen. Die neue Formulie-
rung fordert lediglich eine durchschnittliche Aufent haltsdauer
der übernachtenden Gäste von mindestens 2,5 Tagen. Die Än-
derung dient der Anpassung an veränderte Rahmenbedin-
gungen mit der Tendenz einer insgesamt kürzeren durch-
schnittlichen Aufenthaltsdauer der Gäste. Der herab gesetzte
Wert der Mindestaufenthaltsdauer entspricht exakt den Qua-
litätsstan dards der aktualisierten Begriffsbestimmungen des
Deutschen Heilbäderver bandes e. V.

Zu Buchstabe c

Die Ergänzung um eine im Verhältnis zur Einwohnerzahl be-
achtliche Beherber gungskapazität bei den Erholungsorten
dient der Konkretisierung und Klarstel lung nachdem die An-
erkennungsvoraussetzungen für Fremdenverkehrsge meinden
nach § 9 entfallen sind. Die an die Erholungsorte formulierte
Voraus setzung an die Beherbergungskapazität entspricht der
bisherigen Anforderung hierfür an Fremdenverkehrsgemein-
den.

Zu Nummer 10 (§ 9)

Die Fremdenverkehrsgemeinde ist in den Begriffsbestimmun-
gen des Deutschen Heilbäderverbandes e. V. nicht erwähnt. Sie
stellt eine eigene rheinland-pfälzische Artbezeichnung dar und
beruht auf der früheren Landespolizeiver ordnung über die Po-
lizeistunde in Gast- und Schankwirtschaften, die durch das Kur-
ortegesetz von 1978 aufgehoben wurde. Im Vergleich zu den
anderen Artbe zeichnungen stellt die Fremdenverkehrsgemein-
de die geringsten Anforderungen an die antragstellende Ge-
meinde. Zur Zeit sind 604 Fremdenverkehrsgemeinden nach
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dem Kurortegesetz staatlich anerkannt. Für diese Gemeinden
ist die Artbe zeichnung vor allem bei der Tourismuswerbung
von Bedeutung. Darüber hinaus werden Fremdenverkehrsge-
meinden durch die staatliche Anerkennung nach dem Kur-
ortegesetz ermächtigt, für die Fremdenverkehrswerbung und
für die Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, die
dem Fremdenverkehr dienen, einen Fremdenverkehrsbeitrag
zu erheben. Beitragspflichtig sind alle selbständig tätigen 
Personen und alle Unternehmen, denen durch den Fremden -
verkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche
Vorteile erwachsen.

Der aktuelle Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des
Kommunalabga bengesetzes und der Gemeindeordnung sieht
vor, dass die bisherige tatbe standliche Verknüpfung des Kur-
ortegesetzes mit § 12 Kommunalabgabengesetz künftig ent-
fallen soll. Durch die Änderung von § 12 Abs. 1 Kommunal-
abgaben gesetz sollen zukünftig nicht nur Gemeinden mit der
staatlichen Anerkennung als Fremdenverkehrsgemeinde, 
Erholungs- oder Kurort einen Fremdenverkehrs beitrag zur
Refinanzierung ihrer Aufwendungen für die Fremdenver-
kehrswerbung sowie für die Herstellung, Verwaltung und Un-
terhaltung ihrer Fremdenverkehrs- und Kureinrichtungen er-
heben, sondern alle Gemeinden, denen entsprechende Auf-
wendungen entstehen. Für die Artbezeichnung Fremdenver-
kehrsgemeinde soll unter Berücksichtigung dieser Entwick-
lungen, der Maßgabe eines angemes senen Kosten-/Nutzen-
verhältnisses und dem Gebot der Rechtsvereinfachung die
Möglichkeit neuer Antragstellungen und staatlicher Aner-
kennungen entfallen. Eine marketingorientierte Alternativlö-
sung außerhalb des gesetzlichen Bereichs und staatlichen Han-
delns durch den Tourismus- und Heilbäderverband Rhein-
land-Pfalz e. V. ist bei Bedarf  grundsätzlich denkbar. Unab-
hängig davon besteht für interessierte und nach den Bestim-
mungen des § 8 KOG geeignete Gemeinden die Möglichkeit,
eine staatliche Anerkennung als Erholungsort anzustreben.
Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der §§ 10 bis 16
dieses Gesetzes. Gemeinden, die bereits nach dem bestehenden
Kurortegesetz mit der Artbezeichnung Fremdenverkehrsge-
meinde staatlich anerkannt sind, können diese Artbezeich-
nung mit dem Zusatz „staatlich anerkannt“ für eine in § 19
(neu) näher bestimmte Übergangszeit weiterführen, allerdings
ohne dass eine laufende Überprüfung der Anerkennungsvo-
raussetzungen für die Artbezeichnung Fremdenverkehrsge-
meinde gemäß § 11 stattfindet (kein materieller Schutz).

Zu Nummer 11 (§ 10)

Zu Buchstabe a

Die staatliche Anerkennung in elektronischer Form ist zurzeit
noch nicht möglich. Sie soll aber nicht im Kurortegesetz aus-
geschlossen werden, damit keine Gesetzesänderung erforder-
lich wird, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt
werden soll.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeänderung durch die Änderung von § 1.
Zur Klarstellung wird ferner bestimmt, dass die für die Durch-
führung des Anerkennungsverfahrens erforderlichen Unter-
lagen mit dem Antrag vorzulegen sind.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Folgeänderung durch die Änderung von § 1.
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Zu Buchstabe d

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 12 (§ 11)

Die Änderungen dienen dem Schutz der Artbezeichnungen
und der Qualitäts sicherung. Die grundsätzliche Nachweis-
pflicht der Gemeinden für die Anerken nungsvoraussetzungen
und die grundsätzliche Pflicht für periodische Über prüfungen
wird klargestellt. Es wird zudem klargestellt, dass es hierzu 
keiner weiteren Auflage im Anerkennungsbescheid bedarf. 

In Absatz 1 Satz 2 wurde neu ergänzt, dass die Gemeinde der
zuständigen Be hörde nicht nur das Ergebnis der periodischen
Überprüfung der Eignung des Bo dens, des Klimas und der Luft-
qualität mitteilt, sondern aus Qualitätssicherungs gründen auch
den Fortbestand aller weiteren, in den jeweiligen §§ 2 bis 8 ge -
forderten Anerkennungsvoraussetzungen. Hierzu gehören
zum Beispiel die An forderungen an die artspezifischen Ein-
richtungen, das Beherbergungsgewerbe und den Ortscharakter.

Die aktualisierten Begriffsbestimmungen des Deutschen Heil-
bäderverbandes e. V. empfehlen aus Gründen der Überprü-
fung und Qualitätssicherung eine Be fristung der staatlichen
Anerkennung auf zehn Jahre. Nach Abwägung von Vor- und
Nachteilen wird von einer solchen grundsätzlichen Befristung
im Kurortege setz Rheinland-Pfalz Abstand genommen, vor 
allem aufgrund des damit verbun denen unangemessen hohen
Verwaltungs- und Kostenaufwands. Stattdessen wurden die
Ausführungen zu den Überprüfungen in Absatz 1 ergänzt und
in Ab satz 2 die Möglichkeit einer Befristung der staatlichen
Anerkennung eingeführt.

Der bisherige Absatz 2 enthält Befugnisse der zuständigen 
Behörde gegenüber dem Eigentümer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten im Rahmen der Über prüfung der Voraus-
setzungen für die Artbezeichnungen, etwa zum Zutritt zu
Grundstücken, Zugänglichmachung von Unterlagen und Ab-
gabe von Er klärungen. Ein Bedürfnis für diese Regelungen ist
nicht erkennbar, da von einem Eigeninteresse der Eigentümer
und sonstigen Nutzungsberechtigten auszugehen ist, die Über-
prüfungen nicht zu behindern und damit die Anerkennung
mit einer Artbezeichnung nicht zu gefährden.

Absatz 3 enthält in der gegenwärtigen Fassung des Gesetzes
Auskunftsver weigerungsrechte der Eigentümer und sonstigen
Nutzungsberechtigten. Auch diese Bestimmung soll entfallen,
da nicht erkennbar ist, dass ein Bedürfnis für die Regelung von
Auskunftsverweigerungsrechten besteht, die über die in der
Zivilprozessordnung enthaltenen hinausgehen.

Zu Nummer 13 (§ 12)

Zu Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa

Redaktionelle Folgeänderungen.

Doppelbuchstabe bb

Redaktionelle Folgeänderungen und Klarstellung.

Doppelbuchstabe cc

Redaktionelle Folgeänderungen
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Zu Buchstaben b und c

Im neuen Absatz 2 Satz 2 handelt es sich bei den Änderungen
in den Ver weisungen um redaktionelle Folgeänderungen.

Die Änderungen in der Reihenfolge der Sätze beruhen auf den
Erfahrungen im Gesetzesvollzug und dienen der Klarstellung
einer sinnvollen Abfolge der einzelnen Schritte im Verwal-
tungsverfahren. In der Praxis wird einer Kommune bei be-
rechtigtem Zweifel zunächst der Nachweis der Anerken-
nungsvoraus setzungen aufgegeben. Sollte ein Mangel festge-
stellt werden, würde der Ge meinde im nächsten Schritte eine
Frist zur Mängelbeseitigung gewährt werden. Die Anhörung
der Gemeinde steht im Verfahrensablauf unmittelbar vor der
Ent scheidung über einen möglichen Widerruf.

Zu Nummer 14 (§ 13)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Folgeänderung durch den Wegfall der Artbe-
zeichnung „Fremden verkehrsgemeinde“.

Zu Buchstabe b

Die gegenwärtige Fassung des Kurortegesetzes besagt, dass nur
Gemeinden, die staatlich als Heilbad, Kneipp-Heilbad oder
Felke-Heilbad anerkannt sind, den Namenszusatz „Bad“ als
Teil des Gemeindenamens führen dürfen. Dies führt im Falle
einer Rücknahme oder eines Widerrufs einer staatlichen An-
erkennung als Heilbad nach § 2 oder Kneipp- bzw. Felke-Heil-
bad nach § 3 des Kurortegesetzes zu einem Automatismus in Be-
zug auf den Wegfall des Namenszusatzes „Bad“. Davon unbe-
rührt bleibt die Zuständigkeit des für das Kommunalrecht zu -
ständigen Ministeriums, aus Gründen des Gemeinwohls eine
Bezeichnung nach § 4 Abs. 3 Satz 2 der Gemeindeordnung zu
verleihen.

Nach der neuen Regelung soll zwischen Gemeinden unter-
schieden werden, hin sichtlich derer die Anerkennung mit der
Artbezeichnung Heilbad, Kneipp-Heilbad oder Felke-Heilbad
mindestens 20 Jahre vergangen sind und solchen, bei denen
dies nicht der Fall ist. Erstere sollen insofern geschützt 
werden, als dass im Falle eines Widerrufs der Artbezeichnung
der bestehende Namenszusatz „Bad“ als Teil des Gemeinde-
namens weiter verwendet werden darf. In diesen Fällen ist 
davon auszugehen, dass der Namenszusatz „Bad“ eine Identi-
tät stiftende Be deutung und eine besondere Bedeutung für das
Heimatgefühl der Einwohner entwickelt hat. Für die Weiter-
verwendung des Namenszusatzes „Bad“ als Teil des Gemein-
denamens ist dann kein Genehmigungsverfahren erforderlich.

Zu Buchstabe c

Der bisherige Absatz 3, nach welchem die Absätze 1 und 2
dem Weiterführen der Artbezeichnungen nach § 14 Abs. 2
(bisherige Fassung) nicht entgegen stehen, ist zu streichen. § 14
Abs. 2 in der bisherigen Fassung bezieht sich auf einen Über-
gangszeitraum von einem Jahr nach dem Inkraft treten des
Kurortegesetzes vom 21. Dezember 1978. Mit Ablauf dieses
Zeit raums ist das entsprechende Regelungsbedürfnis auch für
den bisherigen § 13 Abs. 3 entfallen. Im Rahmen der Rechts-
bereinigung hat diese Bestimmung zu entfallen.

Zu Buchstabe d

Bei der Anpassung der Nummer des Absatzes handelt es sich
um eine re daktionelle Folgeänderung. 
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Wie schon bisher untersagt die Bestimmung die Verwendung
anderer Be zeichnungen, die mit Artbezeichnungen im Sinne
des § 1 verwechselt werden können. Zur Klarstellung wird 
eine Ergänzung aufgenommen, ausweislich derer andere Be-
zeichnungen nicht verwendet werden dürfen, wenn sie geeig-
net sind, eine Qualifikation nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 vor-
zutäuschen.

Zu Nummer 15 (§ 14)

§ 14 enthält Überleitungsregelungen im Zusammenhang mit
dem Inkrafttreten des Kurortegesetzs vom 21. Dezember
1978. Durch Zeitablauf ist das Bedürfnis für diese Bestim-
mung entfallen, weshalb sie zu streichen ist. 

Zu Nummer 16 (§ 15)

Zu Buchstabe a

Anpassung an die Begrifflichkeit der Anordnung über die 
Geschäftsverteilung der Landesregierung Rheinland-Pfalz
vom 12. November 2014.

Zu Buchstabe b

Doppelbuchstabe aa und bb

Anpassung an die Begrifflichkeit der Anordnung über die Ge-
schäftsverteilung der Landes regierung Rheinland-Pfalz vom
12. November 2014.

Zu Nummer 17 (§ 16)

Zu Buchstabe a

Die Änderung der Nummer 2 dient der Klarstellung, dass 
eine ordnungswidrige Handlung immer dann vorliegt, wenn
entgegen der Maßgabe des § 13 Abs. 2 (neu) eine Bezeichnung
verwendet wird. Dabei wird jede in § 13 Abs. 2 genannte 
Bezeichnung erfasst, etwa auch die Artbezeichnung Heilbad.
Bislang bezog sich die Nummer 2 ihrem Wortlaut nach nur
auf die Bezeichnungen Kurort und Bad. 

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe c

Nach Inkrafttreten dieses Änderungsgesetzes wird grund-
sätzlich eine neue An erkennung mit der Artbezeichnung
„staatlich anerkannte Fremden verkehrsgemeinde“ nicht
mehr vorgenommen. Diese Artbezeichnung wird somit in 
§ 1 (neu) nicht mehr genannt. § 16 Abs. 1 Nr. 1 erfasst damit
nicht mehr die unberechtigte Verwendung dieser Artbe-
zeichnung als ordnungswidrig. § 19 in seiner neuen Fassung
sieht jedoch vor, dass als Fremdenverkehrs gemeinden staat-
lich anerkannte Gemeinden diese Artbezeichnung bis zum 
31. Dezember 2020 weiterführen können. Folgerichtig be-
stimmt Nummer 4 nunmehr, dass eine Ordnungswidrigkeit
auch dann vorliegt, wenn entgegen § 19 die Artbezeichnung
„staatlich anerkannte Fremdenverkehrsgemeinde“ verwendet
wird.

Zu Nummer 18 (§ 19)

Mit Inkrafttreten des Änderungsgesetzes entfällt § 9 und die
Möglichkeit neuer Antragstellungen und staatlicher Aner-
kennungen als Fremdenverkehrsgemeinde. Gemeinden, die
nach dem bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Kurortegesetz
mit der Artbezeichnung „Fremdenverkehrsgemeinde“ staat-
lich anerkannt sind, können die Artbezeichnung „staatlich an-
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erkannte Fremdenverkehrsgemeinde“ bis zum 31. Dezember
2020 weiterführen, allerdings ohne dass ein materieller Schutz
gewährt wird. Eine marketingorientierte Alternativlösung 
außerhalb des gesetzlichen Bereichs und staatlichen Handelns
durch den Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz
e. V. ist bei Bedarf grundsätzlich denkbar.

Zu Nummer 19 (§ 20)

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 20 

Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden 
Bestimmungen ge ändert.

Zu Artikel 2 

Die durch das Erste Landesgesetz zur Änderung des Kurorte-
gesetzes erweiterte Möglichkeit für Artbezeichnungen nach 
§ 6 Kurortegesetz erfordert eine entsprechende Ergänzung des
Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG). Die nach § 18 Abs. 1
Nr. 1 LFAG für zweckgebundene Zuweisungen grundsätz lich
infrage kommenden Kurorte werden um die neuen Artbe-
zeichnungen „Ort mit Heilstollen-Kurbetrieb“ und „Ort mit
Peloid-Kurbetrieb“ ergänzt.
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Zu Artikel 3

Zu Absatz 1

Die Bestimmung regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des
vorliegenden Gesetzes.

Zu Absatz 2

Bereits vor Inkrafttreten des Änderungsge setzes begonnene
Anerkennungs verfahren werden nach den Bestimmungen der
bisher geltenden Fassung abgeschlossen. Entscheidend ist,
dass der Antrag auf Anerkennung mit einer Artbezeichnung
nach der bisher geltenden Fassung des Gesetzes bis zum
31. Dezember 2015 (Tag vor Inkrafttreten des Änderungs-
gesetzes) eingereicht wird. Dies gilt auch für Anträge auf staat-
liche Anerkennung als Fremdenver kehrsgemeinde.

Zu Absatz 3

Für Gemeinden, die bereits nach dem bisher geltenden Kur-
ortegesetz mit Artbe zeichnungen nach den §§ 2 bis 8 staatlich
anerkannt sind oder werden (noch laufende Verfahren), gilt 
eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2016. Für diese Gemein-
den sind bis zum genannten Datum die Bestimmungen dieses
Gesetzes in der bisher geltenden Fassung anzuwenden. Ab
dem 1. Juli 2016 sind die Vorschriften dieses Gesetzes auch für
diese Gemeinden in der geänderten Fassung anzuwenden.




