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Landesgesetz zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen (Landesinklusionsgesetz); 
Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 17/12959) 

1 Anlage 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der vorbezeichneten Angelegenheit danken wir für Ihr Schreiben vom 08.10.2020, hier ein-

gegangen am 12.10.2020, und die Einladung zur Anhörung. 

In der Sitzung des Sozialpoltischen Ausschusses wird der Unterzeichner die Arbeitsgemein-

schaft der kommunalen Spitzenverbände vertreten. 

I. 

Die kommunalen Gebietskörperschaften haben maßgeblich dazu beigetragen, dass man 

heute Rheinland-Pfalz durchaus als behindertenfreundliches Bundesland bezeichnen kann. In 

den entsprechenden Bundesstatistiken ist in den letzten Jahren deutlich geworden, dass in 

Rheinland-Pfalz mit die höchsten Ausgaben für behinderte Menschen geleistet werden. 
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Ziele und Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention, die für die gleichberechtigte Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen Maßstäbe setzt, werden von den kommunalen Spit-

zenverbänden unterstützt. Die Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundrechte für Men-

schen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewähr-

leisten und zu fördern, ist Handlungsmaxime für die Kommunen in Rheinland-Pfalz. Unsere 

Mitglieder haben ihre Anstrengungen zur Herstellung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 

in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Deshalb hat die Arbeitsgemeinschaft der kommu-

nalen Spitzenverbände in der Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 18.06.2020 (An-

lage) keine grundsätzliche Kritik am Gesetzentwurf geäußert, sondern vielmehr Anregungen 

und Fragestellungen aus der Praxis formuliert. 

 

Wir entnehmen der Begründung zum Regierungsentwurf (Landtags-Drucksache 17/12959, 

S. 32), dass die Landesregierung beabsichtigt, diese Praxisfragen auf Fachebene zwischen 

den zuständigen Stellen des Landes und den kommunalen Spitzenverbänden klären zu wol-

len. Diesen Vorschlag nehmen wir gerne auf. 

 

II. 

 

Was die Konnexität anbelangt, erlauben wir uns vor dem Hintergrund der nachstehenden Aus-

führungen, unserer Forderung nach einem fairen Ausgleich Nachdruck zu verleihen. 

 

Öffentliche Stellen sollen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Landesinklusionsgesetz-Entwurf mit Men-

schen mit geistigen oder seelischen Behinderungen, Gehörlosen und Menschen mit Hörbe-

hinderungen in einfacher und verständlicher Sprache kommunizieren. Auf Verlangen sollen 

die Behörden den Betroffenen die Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen 

Verträge und Vordrucke in einfacher und verständlicher Weise erläutern (§ 9 Abs. 1 Satz 2 

Landesinklusionsgesetz-Entwurf). Die Regelung des § 9 Landesinklusionsgesetz-Entwurf zur 

Verständlichkeit und Leichter Sprache ist ein entscheidender Schlüssel, der den Bürgerinnen 

und Bürgern dabei hilft, gut informiert und selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilzuha-

ben. 

 

Für die kommunalen Gebietskörperschaften wird durch diese Regelung allerdings eine zusätz-

liche Anforderung an das Verwaltungshandeln öffentlicher Stellen gestellt, die Mehrbelastun-

gen nach sich ziehen wird. Im Gesetzentwurf wird unter D. Kosten (S. 2) hierzu ausgeführt: 
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„Der vorliegende Gesetzentwurf löst keine Konnexitätsfolgen aus. Durch die Soll-Vorschriften 
zu Erläuterungen in einfacher und verständlicher Sprache und Leichter Sprache in § 9 werden 
zwar zusätzliche Anforderungen an das Verwaltungshandeln öffentlicher Stellen gestellt, die 
auch die kommunalen Gebietskörperschaften betreffen. Die geschätzte jährliche Mehrbelas-
tung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften liegt in ihrer Gesamtheit aber unter 
einem Betrag von 0,25 € pro Einwohner, sodass nach § 1 Abs. 1 des Konnexitätsausführungs-
gesetzes vom 02.03.2006 (GVBI. S. 53), BS 2020-5, kein Mehrbelastungsausgleich zu leisten 
ist.“ 
 

Weiterhin heißt es in der Gesetzesbegründung zu § 9 Landesinklusionsgesetz-Entwurf (Ver-

ständlichkeit und leichte Sprache, S. 26): 

 

„Die Kosten, die den zuständigen öffentlichen Stellen durch die genannten Pflichten entstehen, 
können derzeit nicht exakt beziffert werden.“ 
 

Die Ansicht, dass der vorliegende Gesetzentwurf keine Konnexitätsfolgen auslöst, teilen wir 

nicht. Das Land hat gemäß § 2 Abs. 1 Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) die gesetz-

liche Verpflichtung, die Kosten für die barrierefreie Kommunikation in leichter Sprache abzu-

schätzen. Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 KonnexAG erfordern Bestimmungen über die Deckung 

der Kosten eine Abschätzung des Anteils des Landes an der Kostenverursachung (Kosten-

verursachungsabschätzung), wenn bei der Übertragung oder Änderung der Aufgabe oder der 

Finanzierungspflicht europa- oder bundesrechtliche Vorgaben beachtlich sind, sowie eine 

Prognose der bei wirtschaftlicher Verwaltungstätigkeit durch die Erfüllung der Aufgabe oder 

der Finanzierungspflicht entstehenden durchschnittlichen und angemessenen Kosten (Kos-

tenfolgenabschätzung im engeren Sinne). Bei der Kostenfolgenabschätzung im engeren 

Sinne sind gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 KonnexAG insbesondere folgende Positionen zu berück-

sichtigen: 

 

1. Künftig zu bewirkende Leistungen an Dritte sind nach Höhe und Fallzahlen pauschal zu 

schätzen. 

2. der Personalaufwand ist zu ermitteln, indem die durchschnittlichen Kosten der für die Er-

füllung der Aufgabe oder der Finanzierungspflicht voraussichtlich erforderlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter mit dem geschätzten unabweisbaren Zeitaufwand multipliziert 

werden. 

3. der Sachaufwand für einen Büroarbeitsplatz kann im Regelfall mit Pauschalbeträgen oder 

mit einem pauschalen Zuschlag in Höhe von 20 v. H. auf den Personalaufwand gemäß 

Nr. 2 ermittelt und angesetzt werden, besonderer aufgabenspezifischer Sachaufwand ist 

zu schätzen. 
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4. Aufwand, der der Erfüllung der Aufgabe oder der Finanzierungspflicht nicht direkt zuge-

rechnet werden kann (Verwaltungsgemeinkosten), ist nur zu berücksichtigen, wenn er 

sich nachweislich durch die Erfüllung der Aufgabe oder der Finanzierungspflicht nicht nur 

unerheblich erhöht; er kann dann im Regelfall mit einem Zuschlag in Höhe von bis zu 

10 v. H. auf den Personalaufwand gemäß Nr. 2 angesetzt werden. 

 

Bei der vorgesehenen Soll-Vorschrift in § 9 Landesinklusionsgesetz-Entwurf muss das Land 

seiner gesetzlichen Verpflichtung nach § 2 KonnexAG nachkommen und eine Kostenfolgen-

abschätzung im Gesetzentwurf vornehmen. Die schlichte Aussage, die Kosten für die barrie-

refreie Kommunikation in Leichter Sprache können nicht exakt beziffert werden und die ge-

schätzte jährliche Mehrbelastung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften liegt in 

ihrer Gesamtheit aber unter einem Betrag von 0,25 € pro Einwohner, sodass nach § 1 Abs. 1 

KonnexAG kein Mehrbelastungsausgleich zu leisten ist, reicht als solche nicht aus. 

 

Durch die Soll-Vorschrift des § 9 Landesinklusionsgesetz-Entwurfs sollen öffentliche Stellen 

Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen Bescheide, Allgemeinverfügungen, 

öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke auf Verlangen in leichter Sprache erläutern, so-

fern diese dies anfordern und Erläuterungen in einfacher und verständlicher Sprache nicht 

ausreichen. Es geht mithin um die Übersetzung von unterschiedlichen Verwaltungsdokumen-

ten. So sind beispielsweise insbesondere folgende Gebührenbescheide von der Regelung be-

troffen: 

 

1. Grundsteuerbescheid 

2. Gewerbesteuerbescheid 

3. Wassergebührenbescheid 

4. Abwassergebührenbescheid 

5. Bescheid über das Niederschlagswasser 

6. Ggf. wiederkehrende Beiträge für 

a. Schmutzwasser 

b. Oberflächenwasser 

c. Straßenausbaubeträge 

7. Abfallgebührenbescheide etc. 
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Bei der Preiskalkulation für eine Übersetzung in leichte Sprache spielt die Komplexität des 

Ausgangstextes, also des Textes, der in leicht verständliches Deutsch übertragen werden soll, 

eine große Rolle. Bei Verwaltungsfachtexten sind grundsätzlich bei der Übersetzung höhere 

Kosten anzusetzen, als Texte im Alltagsgebrauch. Für die Übersetzungen in leichte Sprache 

werden derzeit ungefähr 80,00 € bis 135,00 € zuzüglich MwSt. je Normseite (Normseite = 

1.800 Zeichen inkl. Leerzeichen) in den Übersetzungsbüros veranschlagt. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Preiskalkulation und der Vielzahl unterschiedlicher Verwaltungs-

dokumente kann derzeit davon ausgegangen werden, das die geschätzte jährliche Mehrbe-

lastung der kommunalen Gebietskörperschaften voraussichtlich oberhalb der vom KonnexAG 

genannten Grenze in Höhe von 1 Mio. € für einen Mehrbelastungsausgleich liegen wird. Aller-

dings kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit hinreichender Sicherheit gesagt werden, wie weit 

die Konnexitätsschwelle überschritten wird. Es bedarf mithin im Rahmen des Gesetzgebungs-

verfahrens einer Kostenfolgenabschätzung im engeren Sinne durch das Land (§ 2 Kon-

nexAG). 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände: 

 

( Müller ) 
Geschäftsführender Direktor 
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