
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36)
schreibt vor, Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern aus den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union zur Erleichterung der Aufnahme und Ausübung ihrer Tätig-
keiten im jeweiligen Mitgliedstaat Kontaktstellen, die einheitlichen Ansprechpartner,
zur Verfügung zu stellen. Unter Dienstleistungen versteht die Richtlinie 2006/123/
EG alle Tätigkeiten, die nicht mit Produktion zusammenhängen und selbstständig
gegen Entgelt erbracht werden, unabhängig von Branchen und gängigen Wirtschafts-
einteilungen. Diese Verpflichtung muss bis zum 28. Dezember 2009 erfüllt werden.

Die Einrichtung der einheitlichen Ansprechpartner ist ein Instrument in der Zielset-
zung der Europäischen Union, den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der Euro-
päischen Union zu stärken, Wachstumspotenziale dieses Wirtschaftbereichs für die
gesamte Volkswirtschaft zu nutzen und über Verwaltungsvereinfachungen und Ent-
bürokratisierung deutliche Kostenentlastungen der Unternehmen zu erreichen.

Nach einem Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 19./20. November
2007 sollen die Leistungen der einheitlichen Ansprechpartner auch Inländerinnen und
Inländern, dies sind in erster Linie Existenzgründerinnen und Existenzgründer, zu-
gänglich gemacht werden. 

Den einheitlichen Ansprechpartnern obliegen nach der Richtlinie 2006/123/EG zahl-
reiche Aufgaben, die auf profunden Zuständigkeitskenntnissen aufbauen. Nach Ar-
tikel 6 Abs. 1 der Richtlinie 2006/123/EG haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen,
dass Dienstleistungserbringerinnen und -erbringer alle Verfahren und Formalitäten,
die für die Aufnahme ihrer Dienstleistungstätigkeit erforderlich sind, über einheit-
liche Ansprechpartner abwickeln können. Nach Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie 2006/
123/EG haben die einheitlichen Ansprechpartner die Aufgabe, Informationen, bei-
spielsweise über die zuständigen Behörden sowie über beratende und unterstützende
Verbände und Organisationen, bereitzustellen. Darüber hinaus sind von den ein-
heitlichen Ansprechpartnern gemäß Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie 2006/123/EG
vielfältige Koordinationsaufgaben wahrzunehmen. 

Ergänzt wird das Anforderungsprofil an die einheitlichen Ansprechpartner dadurch,
dass nach Artikel 8 der Richtlinie 2006/123/EG die elektronische Verfahrensab-
wicklung vorzusehen ist. 

Darüber hinaus sehen die Artikel 28 ff. der Richtlinie 2006/123/EG vor, dass Behör-
den künftig IT-gestützt direkt mit den zuständigen Behörden aller übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union kommunizieren können sollen. Ein wesentlicher
Baustein dazu ist das europäische Binnenmarktinformationssystem (Internal Market
Information System – IMI – ).
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden konkret dazu verpflichtet, an-
geforderte Informationen so schnell wie möglich auf elektronischem Weg zur Ver-
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fügung zu stellen und nationale Kontaktstellen für Beschwerdefälle zu benennen. Zu-
sätzlich müssen die Mitgliedstaaten ein IT-gestütztes europaweites Vorwarnsystem ge-
gen dienstleistungsbedingte Gefahren aufbauen (Artikel 32 Abs. 2 und 3 der Richtli-
nie 2006/123/EG).

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Gesetz werden in Rheinland-Pfalz die einheitlichen An-
sprechpartner eingerichtet und deren Aufgaben den Struktur- und Genehmigungsdi-
rektionen Nord und Süd übertragen. Das Gesetz sieht die entsprechenden Zuständig-
keitsregelungen sowie verfahrensrechtliche Regelungen für die einheitlichen An-
sprechpartner vor, die die §§ 71 a bis 71 e des Verwaltungsverfahrensgesetzes zum
„Verfahren über eine einheitliche Stelle“ ergänzen.

Weiterhin werden mit diesem Gesetz der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ko-
ordinierende Aufgaben im Zusammenhang mit dem europäischen Binnenmarktin-
formationssystem übertragen. Dienstleistungsbezogene Ersuchen sowie Unterrich-
tungen im Rahmen des Vorwarnungsmechanismus aus den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, die Rheinland-Pfalz betreffen, sollen von der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion zielgerichtet an die jeweils zuständige Behörde zur Erledigung wei-
tergegeben werden. Beabsichtigt eine zuständige Behörde in Rheinland-Pfalz, eine Un-
terrichtung im Rahmen des Vorwarnungsmechanismus an die zuständigen Behörden
in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und an die Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften zu übermitteln, soll die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion prüfen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine solche Unterrichtung
gegeben sind.

Sowohl die Übertragung der Aufgaben der einheitlichen Ansprechpartner auf die
Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd als auch die Übertragung der
Koordinationsaufgaben im Rahmen des europäischen Binnenmarktinformations-
systems auf die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sollen mit der im jeweiligen
Gesetz vorgesehenen Evaluation nach einem Zeitraum von drei Jahren einer Bewäh-
rungsprüfung unterzogen werden.

C. Alternativen

Zu der Einrichtung der einheitlichen Ansprechpartner gibt es keine Alternative, da
es sich dabei um eine zwingend umzusetzende Vorgabe aus der Richtlinie
2006/123/EG handelt. Alternativen zur Übertragung der Aufgaben der einheitlichen
Ansprechpartner auf die Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd
wären eine Aufgabenübertragung auf die kommunalen Gebietskörperschaften, auf die
Kammern, auf eine von diesen gemeinsam betriebene Einrichtung oder auf private
Aufgabenträger. 

Aufgrund der Ungewissheit über die Häufigkeit und das Ausmaß der Inanspruch-
nahme der einheitlichen Ansprechpartner stellt die Aufgabenübertragung auf die
Struktur- und Genehmigungsdirektionen zur Erprobung dieses neuen Verfahrens-
modells die derzeit optimale Alternative dar. In der dreijährigen Erprobungsphase
kann ausreichende Anwendungserfahrung gesammelt werden, um im Rahmen der
Evaluation zu überprüfen, ob es sachgerechter ist, die Aufgaben der einheitlichen An-
sprechpartner bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen zu belassen oder ein
sonstiges Verortungsmodell (z. B. Kommunalmodell, Kammerlösung, Kooperations-
modell, private Aufgabenträger) aufzugreifen.

In Bezug auf das europäische Binnenmarktinformationssystem könnte es in vielen
Fällen ohne die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als koordinierende Stelle zu
Irrläufern kommen und die das Land betreffenden Anfragen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union würden ins Leere laufen. Die Kommission könnte dann Maß-
nahmen nach Artikel 28 Abs. 8 der Richtlinie 2006/123/EG ergreifen. Durch die Ko-
ordination der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hingegen können Anfragen
zielgerichtet weitergegeben und dadurch von den zuständigen Behörden zügig be-
antwortet werden.
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D. Kosten

Für die Einrichtung der einheitlichen Ansprechpartner bei den Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektionen Nord und Süd sind in der Erprobungsphase jeweils vier Per-
sonalstellen des mittleren/gehobenen Dienstes oder vergleichbare Beschäftigtenstel-
len vorgesehen. Dadurch entstehen Personalkosten in Höhe von ca. 400 000,00 EUR
pro Jahr. Für die Übertragung der neuen Aufgabe auf die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion ist ein Minimum von 1,5 Stellen in der Wertigkeit des mittleren/ge-
hobenen Dienstes mit Personalausgaben in Höhe von ca. 75 000,00 EUR jährlich er-
forderlich. 
Im Übrigen wird die bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd
sowie bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorhandene Infrastruktur be-
nutzt. 

Die Ausgaben für die IT-Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG belaufen sich für
die Jahre 2009 und 2010 insgesamt auf maximal 3 Mio. EUR. Diese enthalten die Kos-
ten für zentrale Systeme des Arbeitsplatzes der einheitlichen Ansprechpartner (For-
mularmanagement, Zuständigkeitsfinder, Fallmanagement mit Fristüberwachung
usw.). Die in diesem Betrag enthaltenen Kosten für die IT-Umsetzung des europäi-
schen Binnenmarktinformationssystems belaufen sich für die Jahre 2009 und 2010 ins-
gesamt auf maximal 180 000,00 EUR. Die IT-Kosten werden auf die Ressorts aufge-
teilt und von der Zentralstelle für IT und Multimedia im Ministerium des Innern und
für Sport bewirtschaftet.

Den kommunalen Gebietskörperschaften entstehen durch das Gesetz keine nach dem
Konnexitätsausführungsgesetz auszugleichenden Mehrbelastungen.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 25. August 2009

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Ersten Landesgesetzes zur Umsetzung der
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen
im Binnenmarkt

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt Beck
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E r s t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 12. Dezember 2006
über Dienstleistungen im Binnenmarkt 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1
Landesgesetz

über die einheitlichen Ansprechpartner
in Verwaltungsangelegenheiten*)

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Die einheitlichen Ansprechpartner sind einheitliche Stelle
im Sinne des Teils V Abschnitt 1 a – §§ 71 a bis 71 e – des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG).

(2) Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen be-
stimmt die Landesregierung durch Rechtsverordnung 
1. welche Verwaltungsverfahren über die einheitlichen An-

sprechpartner abgewickelt werden können und
2. zu welchen Verwaltungsangelegenheiten Informations-

pflichten von den einheitlichen Ansprechpartnern zu er-
füllen sind.

Die Landesregierung kann diese Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf das jeweils fachlich zuständige Ministerium
für seinen Geschäftsbereich übertragen; Rechtsverordnungen
des jeweils fachlich zuständigen Ministeriums bedürfen der
Zustimmung des für die Organisation der staatlichen Verwal-
tung und des für die Wirtschaftspolitik zuständigen Ministe-
riums.

(3) Rechtsfähige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts können in den von ihnen erlassenen
Rechtsvorschriften vorsehen, dass darin geregelte Anzeige-
oder Genehmigungsverfahren nach Maßgabe dieses Gesetzes
über die einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden
können; die hierfür erforderlichen Informationen stellen sie
den einheitlichen Ansprechpartnern zur Verfügung.

§ 2
Einheitliche Ansprechpartner, örtliche Zuständigkeit

(1) Bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord
und Süd wird jeweils ein einheitlicher Ansprechpartner einge-
richtet. Ihr örtlicher Zuständigkeitsbereich bestimmt sich nach
§ 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 Satz 2 des Verwaltungsorganisations-
reformgesetzes.

(2) Sind ausschließlich Informationspflichten zu erfüllen, so ist
der einheitliche Ansprechpartner örtlich zuständig, bei dem
die entsprechende Anfrage zuerst eingeht.
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(3) Soll für eine antragstellende oder anzeigepflichtige Person
erstmalig ein Verwaltungsverfahren über einen einheitlichen
Ansprechpartner abgewickelt werden, so ist der einheitliche
Ansprechpartner örtlich zuständig, 
1. in dessen örtlichem Zuständigkeitsbereich das Verwaltungs-

verfahren abgewickelt werden soll oder
2. der hierzu von dieser oder einer sie vertretenden Person vor

Ort aufgesucht wird.
Die nach Satz 1 begründete örtliche Zuständigkeit gilt auch für
alle künftigen Verwaltungsverfahren, die für diese Person über
einen einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden sol-
len.

(4) Können sich die einheitlichen Ansprechpartner in Zwei-
felsfällen nicht innerhalb eines Werktages über die örtliche Zu-
ständigkeit einigen, so ist der bei der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord eingerichtete einheitliche Ansprech-
partner örtlich zuständig.

(5) Die örtliche Zuständigkeit kann nur mit Zustimmung der
antragstellenden oder anzeigepflichtigen Person geändert
werden.

§ 3
Informations- und Mitteilungspflichten

der zuständigen Behörde

(1) Ist der Antrag oder die Anzeige vollständig bei der zustän-
digen Behörde eingegangen, so bestätigt sie dies in der nach
§ 71 b Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 3 VwVfG auszustellen-
den Empfangsbestätigung.

(2) Die zuständige Behörde hat den zuvor zur Verfahrensab-
wicklung in Anspruch genommenen einheitlichen Ansprech-
partner jeweils unverzüglich zu unterrichten, wenn 
1. eine antragstellende oder anzeigepflichtige Person sich mit

verfahrensbezogenen Mitteilungen unmittelbar an sie wen-
det oder 

2. sie ihre Mitteilungen einschließlich der Bekanntgabe von
Verwaltungsakten unmittelbar an eine antragstellende oder
anzeigepflichtige Person weitergibt.

§ 4
Informations- und Mitteilungspflichten

einer antragstellenden Person

Eine antragstellende Person hat dem zuvor in einem Geneh-
migungsverfahren zur Verfahrensabwicklung in Anspruch ge-
nommenen einheitlichen Ansprechpartner jeweils mitzutei-
len:
1. die Gründung von Unternehmen und Betriebsstätten, deren

Tätigkeiten dieser Genehmigungsregelung unterworfen
sind, sowie

2. Änderungen ihrer Situation, die dazu führen, dass die Vor-
aussetzungen für die Erteilung dieser Genehmigung nicht
mehr erfüllt sind.

§ 5
Informations- und Mitteilungspflichten

der einheitlichen Ansprechpartner

Die einheitlichen Ansprechpartner haben die Weitergabe von
Mitteilungen der zuständigen Behörde einschließlich der Be-
kanntgabe von Verwaltungsakten (§ 71 b Abs. 5 Satz 1 VwVfG)
unverzüglich in der jeweils vorgeschriebenen Form vorzu-
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nehmen. Bei Bekanntgabe eines Verwaltungsakts ist der Tag
der Aufgabe zur Post oder der Absendung als elektronisches
Dokument der zuständigen Behörde mitzuteilen; Zustel-
lungsnachweise sind an die zuständige Behörde weiterzuleiten.

(2) Haben die einheitlichen Ansprechpartner Kenntnisse über
Umstände nach § 4 erlangt, so teilen sie diese der zuständigen
Behörde mit.

§ 6
Form der Verfahrensabwicklung

(1) Bei den einheitlichen Ansprechpartnern eingehende An-
träge, Anzeigen, Willenserklärungen, Unterlagen und Mittei-
lungen werden grundsätzlich in der Form weitergeleitet, in der
sie bei diesen eingegangen sind. 

(2) Soweit eine antragstellende Person oder eine sie vertretende
Person nichts Gegenteiliges erklärt, wird bei Anträgen in elek-
tronischer Form davon ausgegangen, dass eine Abwicklung in
elektronischer Form verlangt wird (§ 71 e VwVfG).

(3) Elektronische Dokumente sind so weiterzuleiten, dass der
ursprüngliche Textinhalt und etwaige Dateianhänge nicht ver-
ändert werden. Mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur versehene Dokumente sind so weiterzuleiten, dass die Sig-
natur erhalten bleibt.

§ 7
Datenschutz

Soweit durch Rechtsvorschrift nichts Abweichendes be-
stimmt ist, darf die Verarbeitung personenbezogener Daten
bei den einheitlichen Ansprechpartnern nur für die Abwick-
lung von Anfragen und Verfahren sowie für Zwecke der Eva-
luation erfolgen. Im Übrigen gelten die allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen.

§ 8
Evaluation

Die Landesregierung überprüft im Rahmen einer retrospekti-
ven Gesetzesfolgenabschätzung die Auswirkungen dieses Ge-
setzes und berichtet drei Jahre nach seinem Inkrafttreten dem
Landtag.

Artikel 2
Landesgesetz

über die Anwendung des europäischen Binnenmarkt-
informationssystems *)

§ 1
Aufgaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(1) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts Abweichendes be-
stimmt ist, nimmt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
folgende koordinierende Aufgaben im Rahmen der europäi-
schen Verwaltungszusammenarbeit nach Kapitel VI der Richt-
linie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36) wahr:
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1. Entgegennahme von Ersuchen sowie von Unterrichtungen
im Rahmen des Vorwarnungsmechanismus von zuständi-
gen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und anderer Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum sowie deren unverzüg-
liche Weiterleitung an die zuständigen Behörden im Land,

2. Entgegennahme von Unterrichtungen im Rahmen des Vor-
warnungsmechanismus von zuständigen Behörden im Land
und anschließende Feststellung des Vorliegens ihrer recht-
lichen Voraussetzungen, insbesondere nach Artikel 29
Abs. 3 und Artikel 32 Abs. 1 der Richtlinie 2006/123/EG,
sowie bei Vorliegen dieser Voraussetzungen deren unver-
zügliche Weiterleitung an die zuständigen Behörden der an-
deren Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum und an die Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften.

(2) Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ist Verbin-
dungsstelle im Sinne des Artikels 28 Abs. 2 der Richtlinie 2006/
123/EG.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts Abweichendes be-
stimmt ist, koordiniert die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion im Rahmen der europäischen Verwaltungszusam-
menarbeit auch solche an die zuständigen Behörden im Land
gerichteten Ersuchen von zuständigen Behörden anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, die nicht nach Kapitel VI der Richtlinie 2006/123/EG
abzuwickeln sind.

§ 2
Pflichten der zuständigen Behörden im Land

Sobald die zuständigen Behörden im Land die nach § 1 Abs. 1
Nr. 1 an sie weitergeleiteten Ersuchen und Unterrichtungen
erledigt haben, teilen sie dies der Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion mit. 

Die zuständigen Behörden im Land dürfen Unterrichtungen
im Sinne des Artikels 29 Abs. 3 und des Artikels 32 Abs. 1 der
Richtlinie 2006/123/EG nur über die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion weitergeben. 

Die zuständigen Behörden im Land haben unmittelbar an sie
gerichtete Ersuchen im Sinne des § 1 Abs. 3 vor ihrer Erledi-
gung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zu übermit-
teln.

§ 3
Europäisches Binnenmarktinformationssystem

Die nach diesem Gesetz zu koordinierenden Aufgaben werden
in der Regel über das nach Artikel 34 Abs. 1 der Richtlinie
2006/123/EG eingerichtete europäische Binnenmarktinforma-
tionssystem in elektronischer Form abgewickelt.

§ 4
Datenschutz

Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen dieses Gesetzes,
mit Ausnahme des § 1 Abs. 3 und des § 2 Abs. 3, nur für
Zwecke verarbeitet werden, die sich aus Kapitel VI der Richt-
linie 2006/123/EG ergeben. Im Übrigen gelten die allgemeinen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
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§ 5
Evaluation

Die Landesregierung überprüft im Rahmen einer retrospekti-
ven Gesetzesfolgenabschätzung die Auswirkungen dieses Ge-
setzes und berichtet drei Jahre nach seinem Inkrafttreten dem
Landtag.

Artikel 3
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:
1. Artikel 1 § 1 Abs. 2 und 3 am Tage nach der Verkündung,
2. das Gesetz im Übrigen am 28. Dezember 2009.
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A. Allgemeines

Mit Artikel 1 des Gesetzes wird die durch die Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36) begründete Verpflichtung
aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union, bis zum 28. De-
zember 2009 „einheitliche Ansprechpartner“ einzurichten, für
Rheinland-Pfalz umgesetzt. Nach Artikel 6 der Richtlinie 2006/ 
123/EG muss es Dienstleistungserbringerinnen und -erbrin-
gern aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ermög-
licht werden, über einheitliche Ansprechpartner alle Verfah-
ren und Formalitäten, die für die Aufnahme einer Dienstleis-
tungstätigkeit erforderlich sind, abzuwickeln und dort alle für
die Ausübung der Dienstleistungstätigkeit erforderlichen Ge-
nehmigungen zu beantragen. Darüber hinaus bestimmt Arti-
kel 7 Abs. 1 der Richtlinie 2006/123/EG, dass die einheitlichen
Ansprechpartner die Aufgabe haben, Informationen, beispiels-
weise über die zuständigen Behörden sowie über beratende
und unterstützende Verbände und Organisationen, bereitzu-
stellen. Schließlich haben die einheitlichen Ansprechpartner
gemäß Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie 2006/123/EG vielfältige
Koordinationsaufgaben wahrzunehmen. Ergänzt wird das
Anforderungsprofil an die einheitlichen Ansprechpartner da-
durch, dass nach Artikel 8 der Richtlinie 2006/123/EG die
Möglichkeit einer elektronischen Verfahrensabwicklung vor-
zusehen ist.

Der Bundesgesetzgeber hat mit Artikel 1 des Vierten Gesetzes
zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften
(4. VwVfÄndG) vom 11. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2418) die
verfahrensrechtlichen Grundlagen für die „einheitliche Stelle“,
die den einheitlichen Ansprechpartnern nach der Richtlinie
2006/123/EG entspricht, geschaffen. Die neu geschaffenen
und bereits in Kraft getretenen Bestimmungen über die ein-
heitliche Stelle in den §§ 71 a bis 71 e des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) gelten durch die dynamische Verwei-
sung in § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes
(LVwVfG) auch in Rheinland-Pfalz.

Mit den neuen Bestimmungen im Verwaltungsverfahrensge-
setz ist das Behördenmodell der einheitlichen Ansprechpart-
ner allerdings nur als Verfahrensinstrument geregelt worden.
Es bedarf darüber hinaus jeweils einer spezifischen Anord-
nung in einer Rechtsvorschrift (im Fachrecht), wenn eine Ab-
wicklungsmöglichkeit über die einheitlichen Ansprechpartner
bestehen soll und in der Folge dann die §§ 71 a bis 71 e VwVfG
zur Anwendung kommen. Artikel 1 des vorliegenden Geset-
zes enthält selbst keine solche Anordnung. Auch das nach der
Richtlinie 2006/123/EG erforderliche Instrument der Geneh-
migungsfiktion, welches nunmehr in dem neuen § 42 a VwVfG
verankert ist, bedarf, damit es zur Anwendung kommen kann,
jeweils auch noch einer gesonderten gesetzlichen Anordnung.

Die Anordnung der Abwicklungsmöglichkeit eines Verwal-
tungsverfahrens über die einheitlichen Ansprechpartner wird
außerhalb dieses Gesetzes in den einschlägigen Rechtsvor-
schriften des Landes vorgenommen werden. Im Rahmen des
sogenannten Normenscreenings hat die Landesregierung fest-

10

gestellt, in welchen Normen eine Anordnung der Abwick-
lungsmöglichkeit über die einheitlichen Ansprechpartner (so-
wie die Anordnung der Geltung der Genehmigungsfiktion)
zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG erforderlich ist.
Zudem ist in Artikel 1 § 1 Abs. 2 Nr. 1 dieses Gesetzes eine
Verordnungsermächtigung vorgesehen, die es der Landesre-
gierung oder dem von ihr ermächtigten, jeweils fachlich zu-
ständigen Ministerium ermöglicht, auch außerhalb der ein-
schlägigen Fachnormen Verfahren festzulegen, die über die
einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden können.
Dies ermöglicht einerseits ein flexibles Nachsteuern, wenn
aufgrund der Neuartigkeit des gesamten Verfahrensmodells
ein für die Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG relevantes
Fachverfahren im Rahmen des Normenscreenings übersehen
worden sein sollte. Auf der anderen Seite wird dem Umstand
Rechnung getragen, dass die einheitlichen Ansprechpartner
ein innovatives sowie zukunfts- und serviceorientiertes Orga-
nisationsmodell für Verwaltungsleistungen darstellen, mit er-
heblichem Potenzial für eine sukzessive Ausweitung auf mög-
lichst viele Behördendienstleistungen, die über längere Sicht in
der Verordnung festgelegt werden können. Von daher ist der
Anwendungsbereich des Gesetzes vom Grundsatz her nicht
ausschließlich auf die nach der Richtlinie 2006/123/EG rele-
vanten Verfahren beschränkt.

Das Gleiche gilt für den personellen Anwendungsbereich des
Gesetzes. Die Richtlinie 2006/123/EG gilt nur für Dienstleis-
tungserbringerinnen und -erbringer aus den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union, wobei die Richtlinie einige Dienst-
leistungsbranchen (z. B. Finanz-, Verkehrs- oder Gesundheits-
dienstleistungen) explizit von deren Anwendungsbereich aus-
nimmt. Nach einem Beschluss der Wirtschaftsministerkonfe-
renz vom 19./20. November 2007 sollen die Leistungen der
einheitlichen Ansprechpartner auch Inländerinnen und In-
ländern zugänglich gemacht werden. Für die übrigen Perso-
nenkreise (z. B. Personen aus anderen Staaten als den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, Unternehmerinnen und
Unternehmer des produzierenden Gewerbes, Dienstleistungs-
erbringerinnen und -erbringer aus einer der ausgenommenen
Branchen) besteht keine zwingende Umsetzungsverpflich-
tung. Dennoch wird in Artikel 1 des Gesetzes der personelle
Anwendungsbereich nicht eingeschränkt. Dies würde den vor-
stehenden Servicegesichtspunkten zuwiderlaufen, zu sach-
fremden Ergebnissen (z. B. Diskriminierungen von bestimm-
ten Gewerbetreibenden) führen und eine Fülle unüberschau-
barer Ausnahmeregelungen mit sich bringen. Zudem ist die
Regelung eines persönlichen Anwendungsbereichs einer orga-
nisations- und verfahrensrechtlichen Vorschrift fremd. Die An-
ordnung der Abwicklungsmöglichkeit über die einheitlichen
Ansprechpartner ergibt sich alleine aus dem Fachrecht; hier
kann ggf. auch eine Beschränkung des Anwendungsbereichs
erfolgen.

Unabhängig von der verfahrensrechtlichen Seite obliegt es den
Ländern, die einheitlichen Ansprechpartner jeweils organisa-
tionsrechtlich zu verankern. Dies wird mit Artikel 1 § 2 des
Gesetzes umgesetzt, indem die Aufgabe der einheitlichen An-
sprechpartner den Struktur- und Genehmigungsdirektionen
Nord und Süd übertragen wird. Damit kommt die optimale

Begründung
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Alternative zur Verortung der einheitlichen Ansprechpartner
zum Zuge, die eine Erprobung des neuen Verfahrensmodells
und dessen anschließende Evaluierung am besten gewährleistet.

Die einheitlichen Ansprechpartner sind nach dem der Richt-
linie 2006/123/EG zugrunde liegenden und im Verwaltungs-
verfahrensgesetz im Wesentlichen umgesetzten Konzept reine
Verfahrensmittler. Die Beratung bzw. die Informationspflich-
ten der einheitlichen Ansprechpartner beschränken sich in ers-
ter Linie auf die Verfahrensformalitäten. Eine Existenzgrün-
dungsberatung erfolgt durch sie ebenso wenig wie etwa die in-
haltliche Beurteilung eines Genehmigungsantrags. Die einheit-
lichen Ansprechpartner informieren zwar darüber, welche
Formalien bzw. Unterlagen für ein bestimmtes Genehmi-
gungsverfahren erforderlich sind, sie sind aber nicht befugt,
die Vollständigkeit von Antragsunterlagen festzustellen oder
zu attestieren. Dies obliegt alleine den zuständigen Behörden. 

Demgemäß bleibt durch die Einschaltung der einheitlichen
Ansprechpartner die Zuständigkeit der von den einheitlichen
Ansprechpartnern zu beteiligenden Behörden unberührt (vgl.
Artikel 6 Abs. 2 der Richtlinie 2006/123/EG). Sie nehmen auf
der Grundlage des jeweiligen Anliegens der antragstellenden
oder anzeigepflichtigen Person alle Anträge, Anzeigen und
sonstigen Mitteilungen entgegen, ermitteln selbstständig die je-
weils zuständigen Behörden und leiten die Mitteilungen und
Dokumente dorthin weiter. Der gesamte Schriftverkehr der
zuständigen Behörden soll ebenfalls über den jeweils zustän-
digen einheitlichen Ansprechpartner an die antragstellende
oder anzeigepflichtige Person weitergegeben werden. 

Eine Besonderheit liegt allerdings darin, dass es der antragstel-
lenden oder anzeigepflichtigen Person freisteht, sich an die ein-
heitlichen Ansprechpartner oder an die zuständige(n) Behör-
de(n) selbst zu wenden oder für die Kontaktaufnahme zwischen
diesen Stellen beliebig zu wechseln (vgl. Artikel 8 Abs. 1 der
Richtlinie 2006/123/EG). Dies macht das Verfahren auf Seiten
der Verwaltung komplizierter und muss zur Koordinierung
durch entsprechende Mitteilungs- und Informationspflichten
zwischen den zuständigen Behörden, der antragstellenden
oder anzeigepflichtigen Person und den einheitlichen Ansprech-
partnern aufgefangen werden (vgl. Artikel 1 §§ 3 bis 5).

Der Verwaltungsaufwand wird sich durch die verfahrens-
mäßige Zwischenschaltung der einheitlichen Ansprechpartner
nicht nur bei diesen selbst, sondern auch bei den von ihnen be-
teiligten zuständigen Behörden in geringem Umfang erhöhen.
Dies wird von der Richtlinie 2006/123/EG, die in erster Linie
eine Verfahrenserleichterung für die antragstellenden oder an-
zeigepflichtigen Personen beabsichtigt, in Kauf genommen.
Eine geringfügige Erhöhung des Aufwands auf Verwaltungs-
seite wird dabei mit dem in der Richtlinie 2006/123/EG ver-
folgten Konzept in Kauf genommen, wobei auch hier eine ge-
wisse Entlastung durch die zunehmende elektronische Ver-
fahrensabwicklung zu erwarten ist. Ein unwesentlicher Mehr-
aufwand entsteht den zuständigen Behörden etwa durch die
Verpflichtung zum Ausstellen von Empfangsbestätigungen für
die antragstellende oder anzeigepflichtige Person nach § 71 b
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 3 VwVfG (vgl. Artikel 13 Abs. 5
der Richtlinie 2006/123/EG). Gegenüber diesen Vorgaben an
die zuständigen Behörden, die sich schon aus dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz ergeben, enthält das vorliegende Gesetz
in Artikel 1 § 3 nur geringfügig ergänzende Regelungen zum
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Verwaltungsverfahrensgesetz. Zu nennen ist hier z. B. die
Pflicht zur Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen auf
der Empfangsbestätigung. Durch die Bescheinigung der Voll-
ständigkeit von Unterlagen auf einer schon nach anderen
Rechtsvorschriften vorgegebenen Empfangsbestätigung ent-
steht ein kaum messbarer Mehraufwand. Auf der anderen Seite
wird durch diese Regelung die Rechts- und Planungssicherheit
bei allen Beteiligten signifikant erhöht, weil an die Vollständig-
keit der Unterlagen z. B. der Beginn des Laufs der Fristen für
eine etwaige Genehmigungsfiktion geknüpft ist (vgl. § 42 a
Abs. 2 Satz 2 VwVfG). Im Hinblick auf die zuständigen
Behörden auf kommunaler Ebene sind aufgrund der Gering-
fügigkeit der zusätzlichen Anforderungen keine Bestimmun-
gen über die Deckung der Kosten im Sinne des § 2 des Konnexi-
tätsausführungsgesetzes vorzusehen.

Im Hinblick auf Artikel 2 ist anzumerken, dass die Richtlinie
2006/123/EG die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
im Rahmen ihres Anwendungsbereichs zu einer engen und
wirksamen Verwaltungszusammenarbeit verpflichtet, um
Zweifelsfragen im Hinblick auf die Überwachung von Dienst-
leistungserbringerinnen und -erbringern zu klären. So sind die
zuständigen Behörden in einem Mitgliedstaat verpflichtet,
dem Ersuchen einer Behörde eines anderen Mitgliedstaates
um Informationen über eine Dienstleistungserbringerin oder
einen Dienstleistungserbringer und ihre oder seine Dienstleis-
tungen sowie um Durchführung von Kontrollen und Unter-
suchungen nachzukommen. Darüber hinaus besteht für die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Verpflichtung
zum gegenseitigen Informationsaustausch über potenziell ge-
fährliche Dienstleistungen, die ernste Gefahren für die Gesund-
heit oder Sicherheit von Personen oder die Umwelt verur-
sachen können. Dazu sollen sogenannte Vorwarnkoordina-
toren eingerichtet werden, die das Senden und Empfangen
von Vorwarnungen übernehmen sollen. Schließlich soll die-
se Amtshilfe im Wege der Verwaltungszusammenarbeit über
ein elektronisches Informationssystem erfolgen. Die Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften hat dazu in Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
das sogenannte europäische Binnenmarktinformationssystem
(Internal Market Information System – IMI – ) entwickelt. Als
elektronische Informations- und Kommunikationsplattform
soll das europäische Binnenmarktinformationssystem die
Behörden in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei
der Erfüllung ihrer im Binnenmarktrecht der Europäischen
Gemeinschaft verankerten Informationspflichten gegenüber
den Verwaltungsbehörden anderer Mitgliedstaaten unterstüt-
zen. In einer ersten Stufe wurde das europäische Binnenmarkt-
informationssystem im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen eingeführt. Nun soll dieses System für die Richtlinie
2006/123/EG eingesetzt werden, wobei für die Zukunft auch
eine Verwendung in anderen Bereichen der Binnenmarktge-
setzgebung der Europäischen Gemeinschaft vorgesehen ist. 

Die Koordinierung der über das europäische Binnenmarktin-
formationssystem eingehenden Ersuchen und Unterrichtun-
gen im Rahmen des Vorwarnungsmechanismus aus anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dienstleistungs-
bezogene Sachverhalte im Landesgebiet betreffen, wird der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion übertragen. Dabei



Drucksache 15/3693 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

prüft die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, welche
Behörden im Land zuständig oder von einer Binnenmarktin-
formationssystem-Vorwarnung betroffen sind und leitet das
Ersuchen oder die Unterrichtung an diese weiter. Die zustän-
digen Behörden beantworten die Ersuchen direkt über das eu-
ropäische Binnenmarktinformationssystem bzw. bearbeiten
die Unterrichtungen im Rahmen des Vorwarnungsmechanis-
mus dann in eigener Verantwortung; die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion wird hierüber nachrichtlich infor-
miert. Unberührt bleibt die Möglichkeit der zuständigen
Behörden im Land, über das europäische Binnenmarktinfor-
mationssystem selbst Ersuchen an eine Behörde in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union zu richten. Hier
ist die Koordinationsfunktion der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion nicht erforderlich.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ist als Koordina-
tor zur Steuerung der Ersuchen oder Unterrichtungen vor dem
Hintergrund der föderalen und auch im Land selbst heteroge-
nen Verwaltungslandschaft dringend erforderlich. Ohne eine
solche koordinierende Stelle könnte es in vielen Fällen zu Irr-
läufern kommen und die das Land betreffenden Ersuchen und
Unterrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
würden ins Leere laufen. Die Kommission könnte dann Maß-
nahmen nach Artikel 28 Abs. 8 der Richtlinie 2006/123/EG
ergreifen. Durch die Koordination der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion hingegen können Ersuchen und Unter-
richtungen zielgerichtet weitergegeben und dadurch von den
zuständigen Behörden zügig erledigt werden. Die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion verfügt als Bündelungsbehörde
mit landesweiter Zuständigkeit über den notwendigen Über-
blick über die Behörden der Landes- und Kommunalverwal-
tung und sonstigen öffentlichen Stellen. 
Soweit eine zuständige Behörde im Land beabsichtigt, im Be-
reich des sogenannten Vorwarnungsmechanismus (Artikel 29
Abs. 3 und Artikel 32 Abs. 1 der Richtlinie 2006/123/EG)
über das europäische Binnenmarktinformationssystem eine
entsprechende Unterrichtung abzusetzen, hat die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion neben der koordinierenden
Tätigkeit auch eine materielle Prüfungskompetenz. Sie prüft
dabei, ob eine Unterrichtung im Rahmen des Vorwarnungs-
mechanismus nach den Kriterien der Richtlinie 2006/123/EG
gerechtfertigt ist.

Artikel 1 § 8 und Artikel 2 § 5 enthalten Evaluationsklauseln,
wonach die beiden Landesgesetze nach einer Erprobungsphase
einer Bewährungsprüfung in Form einer retrospektiven Ge-
setzesfolgenabschätzung unterzogen werden. Die Evaluation
ist mit einer Berichtspflicht an den Landtag verbunden. Der je-
weilige Bericht ist dem Landtag drei Jahre nach Inkrafttreten
der Gesetze vorzulegen.

In Artikel 3 wird das Inkrafttreten zum 28. Dezember 2009 ge-
regelt. Dieser Zeitpunkt ergibt sich aus Artikel 44 Abs. 1 der
Richtlinie 2006/123/EG. Diese Umsetzungsfrist muss auch aus-
geschöpft werden, um die Vorbereitungs- und Aufbauarbeiten
bei der Errichtung der einheitlichen Ansprechpartner abschlie-
ßen zu können. Abweichend davon müssen die in Artikel 1
§ 1 Abs. 2 und 3 enthaltenen Ermächtigungen bereits am Tage
der Verkündung in Kraft treten, um eine fristgerechte Umset-
zung bewirken zu können.

Der Gesetzentwurf wurde den kommunalen Spitzenverbän-
den, dem Kommunalen Rat, dem Landesbeauftragten für den
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Datenschutz sowie der Architektenkammer Rheinland-Pfalz,
den Handwerkskammern, den Industrie- und Handelskam-
mern, der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, dem Landes-
verband der Freien Berufe, den Rechtsanwaltskammern und
der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz zur Beteiligung bzw.
zur Anhörung zugeleitet. Die Änderungs- und Ergänzungs-
wünsche dieser Stellen wurden berücksichtigt und soweit mög-
lich in den Gesetzentwurf eingearbeitet.

Das Gesetz hat keine unterschiedlichen Auswirkungen auf die
spezifische Lebenssituation von Frauen und Männern.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu § 1

Absatz 1 regelt, dass die einheitlichen Ansprechpartner an die
Stelle der „einheitlichen Stelle“ im Sinne des § 71 a VwVfG tre-
ten. § 71 a VwVfG ist über die dynamische Verweisung in § 1
Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)
geltendes Landesrecht. Verweist demnach eine Landesnorm
auf die Abwicklungsmöglichkeit eines Verfahrens über einen
einheitlichen Ansprechpartner, so sind nach § 71 a VwVfG
sämtliche Verfahrensvorschriften über die einheitliche Stelle
(§§ 71 a bis 71 e VwVfG) anwendbar. Ergänzt werden diese
Vorschriften dann durch die Bestimmungen dieses Gesetzes.

Die Bezeichnung „einheitliche Ansprechpartner“ ist bewusst
abweichend von dem Begriff „einheitliche Stelle“ im Verwal-
tungsverfahrensgesetz gewählt worden. Zum einen soll damit
eine verfahrens- und organisationsrechtliche Abgrenzung er-
folgen zwischen der einheitlichen Stelle als reinem Verfah-
rensinstrument und den einheitlichen Ansprechpartnern als
physischen Einrichtungen. Zum anderen entspricht die Be-
zeichnung „einheitliche Ansprechpartner“ der Terminologie
der Richtlinie 2006/123/EG, wobei sich dieser Begriff bereits
auch im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt hat.

Absatz 2 Satz 1 enthält eine subsidiäre Verordnungsermächti-
gung zugunsten der Landesregierung, wodurch erstens eine
Festlegung weiterer Verfahren, die über die einheitlichen An-
sprechpartner abgewickelt werden können sollen, vorgenom-
men werden kann und zweitens weitere Auskunftspflichten
der einheitlichen Ansprechpartner geregelt werden können.
Die Festlegung der Abwicklungsmöglichkeit über die einheit-
lichen Ansprechpartner (und ggf. die Anordnung der Geltung
der Genehmigungsfiktion nach § 42 a VwVfG) soll in erster
Linie in den jeweiligen Fachgesetzen (und in den Satzungen
insbesondere der kommunalen Gebietskörperschaften) erfol-
gen. Ist ein Verfahren allerdings bislang ausschließlich auf-
grund einer bundesrechtlichen Vorschrift vollzogen worden,
so fehlt es an entsprechenden Fachgesetzen des Landes. Wenn
der Bund in der entsprechenden Vorschrift dann nicht die ggf.
erforderliche Abwicklungsmöglichkeit über einheitliche An-
sprechpartner angeordnet hat, muss die Landesregierung von
der Verordnungsermächtigung in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Ge-
brauch machen und für das jeweilige bundesrechtliche Ver-
fahren diese Abwicklungsmöglichkeit durch Landesverord-
nung regeln. Diese Verordnungsermächtigung ermöglicht
weiterhin ein kurzfristiges und flexibles Nachsteuern seitens
der Landesregierung, falls sich in der Startphase der Abwicklung
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über die einheitlichen Ansprechpartner herausstellen sollte, dass
ein bestimmtes, für die Umsetzung der Richtlinie 2006/123/
EG relevantes Verfahren bislang übersehen wurde. Darüber
hinaus soll mit der Verordnungsermächtigung – ggf. nur tem-
porär bis zu einer Regelung im entsprechenden formellen Lan-
desgesetz – ermöglicht werden, auf längere Sicht auch weitere
Verfahren, die nicht der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/
EG dienen, in die Abwicklungsmöglichkeit über die einheit-
lichen Ansprechpartner einzubeziehen. Damit wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die einheitlichen Ansprech-
partner ein innovatives sowie zukunfts- und serviceorientier-
tes Organisationsmodell für Verwaltungsleistungen mit erheb-
lichem Potenzial für eine sukzessive Ausweitung auf mög-
lichst viele Behördendienstleistungen darstellen.
Die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 enthaltene Verordnungsermächti-
gung zur Festlegung weiterer Informationspflichten der einheit-
lichen Ansprechpartner stellt nicht wie Absatz 2 Satz 1 Nr. 1
auf das Verwaltungsverfahren ab, sondern allgemein auf In-
formationspflichten im Zusammenhang mit Verwaltungsan-
gelegenheiten. Für die Verfahren nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1
ergibt sich die Auskunftspflicht der einheitlichen Ansprech-
partner schon aus § 71 c VwVfG. Mit der Bestimmung in Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 2 wird ermöglicht, auch darüber hinaus-
gehende Auskunftspflichten festzulegen. Damit ist die Grund-
lage geschaffen, um die Servicefunktion der einheitlichen An-
sprechpartner mittelfristig ausbauen zu können.

Absatz 2 Satz 2 regelt eine Subdelegationsermächtigung, die es
der Landesregierung ermöglicht, die Verordnungsermächti-
gung ganz (Satz 1) oder teilweise (entweder Satz 1 Nr. 1 oder
Satz 1 Nr. 2) durch Rechtsverordnung auf das jeweils fachlich
zuständige Ministerium für seinen Geschäftsbereich zu über-
tragen. Die Geschäftsbereiche der einzelnen Ministerien be-
stimmen sich nach der Anordnung vom 18. Mai 2006 (GVBl.
S. 248, BS 1103-4) in ihrer jeweils geltenden Fassung. Rechts-
verordnungen, die die fachlich zuständigen Ministerien auf-
grund dieser übertragenen Ermächtigung erlassen wollen, be-
dürfen der Zustimmung des für die Organisation der staat-
lichen Verwaltung und des für die Wirtschaftspolitik zustän-
digen Ministeriums.
Die Subdelegationsermächtigung ist erforderlich, weil sich die
Verordnungsermächtigung zunächst ausschließlich an die
Landesregierung richtet und ohne eine Subdelegation Rechts-
verordnungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 immer nur von
der gesamten Landesregierung, also von allen Fachministerien
gemeinsam, erlassen werden könnten. 
Obwohl das Verfahren der Subdelegation aufwendiger ist,
wird gleichwohl mit Absatz 2 Satz 1 zunächst eine Ermächti-
gung der Landesregierung geschaffen und nicht unmittelbar ei-
ne solche der jeweils fachlich zuständigen Ministerien. Dies ist
darin begründet, dass mit dieser Verordnungsermächtigung in
erster Linie eine fristgerechte Umsetzung der Richtlinie
2006/123/EG sichergestellt werden soll. Aufgrund der Neu-
artigkeit der hiermit verbundenen Anforderungen an das Ver-
waltungsverfahren kann es dahingehend zu Zweifelsfällen
kommen, welche Verfahren in den Anwendungsbereich der
Richtlinie 2006/123/EG fallen und welche Fachministerien
für die Umsetzung zuständig sind. Deshalb soll in einem ersten
Schritt eine entsprechende Rechtsverordnung zunächst von
der Landesregierung erlassen werden. Ein Anwendungsfall
wäre beispielsweise die bereits erwähnte Möglichkeit zur
Nachsteuerung, wenn für die Umsetzung der Richtlinie
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2006/123/EG relevante Verwaltungsverfahren übersehen
wurden und deshalb die Anordnung der Abwicklungsmög-
lichkeit über die einheitlichen Ansprechpartner kurzfristig
nachträglich erfolgen muss. Wenn sich die Einrichtung der
einheitlichen Ansprechpartner etabliert hat, wird es den Res-
sorts mittelfristig zunehmend möglich sein, eigenverant-
wortlich zu entscheiden, ob bei der Verfahrensabwicklung
oder für die Auskunftserteilung eine Einbeziehung der ein-
heitlichen Ansprechpartner erfolgen soll. Dann kann in einem
zweiten Schritt das zuständige Fachministerium für seinen
Geschäftsbereich von der Subdelegationsermächtigung – so-
weit die Landesregierung die Übertragung in einer Rechts-
verordnung vorgenommen hat – Gebrauch machen und eine
eigene Rechtsverordnung erlassen.
Eine solche Rechtsverordnung steht dann nach Absatz 2 Satz 2
Halbsatz 2 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des für die
Organisation der staatlichen Verwaltung und des für die Wirt-
schaftspolitik zuständigen Ministeriums. Dies trägt dem Um-
stand Rechnung, dass die Struktur- und Genehmigungsdirek-
tionen im Geschäftsbereich des für die Organisation der staat-
lichen Verwaltung zuständigen Ministeriums des Innern und
für Sport errichtet wurden und hier auch die Dienstaufsicht
verankert ist (vgl. § 11 Abs. 1 des Verwaltungsorganisations-
reformgesetzes). Das für die Organisation der staatlichen Ver-
waltung zuständige Ministerium benötigt aus diesem Grund
einen Überblick über das gesamte Aufgabenspektrum der
Struktur- und Genehmigungsdirektionen. Dazu gehören auch
die Verfahrensabwicklungen und Auskunftspflichten, die den
einheitlichen Ansprechpartnern durch Rechtsverordnungen
der Fachministerien auferlegt werden. Das für die Organisa-
tion der staatlichen Verwaltung zuständige Ministerium muss
dabei in der Lage sein, die Zustimmung zu solchen Rechts-
verordnungen aus Gründen des inneren Dienstbetriebs in den
Struktur- und Genehmigungsdirektionen zu versagen. Rechts-
verordnungen der jeweils fachlich zuständigen Ministerien
stehen nach Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 zusätzlich unter dem
Zustimmungsvorbehalt des für die Wirtschaftspolitik zustän-
digen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft
und Weinbau. Dieser erfolgt in erster Linie im Hinblick dar-
auf, dass die Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner der
Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG dient, wofür dieses
Ministerium aufgrund des wirtschaftspolitischen Schwer-
punkts auch federführend zuständig ist. Deshalb sollen künf-
tig entsprechende Rechtsverordnungen der fachlich zuständi-
gen Ministerien von dem für die Wirtschaftspolitik zuständi-
gen Ministerium stets auch unter dem Gesichtspunkt beurteilt
werden, ob durch sie ein optimales Serviceangebot für Wirt-
schaftsbetriebe zumindest nicht beeinträchtigt wird. 

Die Regelung in Absatz 3 ermöglicht den rechtsetzenden Stel-
len, die als solche neben dem Landesgesetzgeber bestehen, in
ihren Rechtsvorschriften, die Anzeige- oder Genehmigungs-
verfahren regeln, eine Abwicklungsmöglichkeit über einheit-
liche Ansprechpartner vorzusehen. Damit sollen in erster
Linie die kommunalen Körperschaften (rechtsfähige Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden nur aus-
nahmsweise betroffen sein) in die Lage versetzt werden, die
Richtlinie 2006/123/EG vollständig umzusetzen. Eine Viel-
zahl von kommunalen Satzungen regeln wirtschaftsrelevante
Genehmigungsverfahren, die unter den Anwendungsbereich
der Richtlinie 2006/123/EG fallen. Beispielsweise sind in kom-
munalen Friedhofssatzungen häufig Vorschriften über die Zu-
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lassung bestimmter gewerblicher Tätigkeiten auf Friedhöfen
enthalten. 
Nach Absatz 3 kann der Satzungsgeber in die entsprechende
Satzung die Abwicklungsmöglichkeit über einheitliche An-
sprechpartner aufnehmen, wozu zur Umsetzung der Richt-
linie 2006/123/EG bei wirtschaftsrelevanten Anzeige- oder
Genehmigungsverfahren ohnehin eine Verpflichtung besteht.
Die Abwicklungsmöglichkeit umfasst auch, dass die einheit-
lichen Ansprechpartner über das betroffene Verfahren Aus-
künfte im Sinne von § 71 c Abs. 1 VwVfG erteilen können
müssen. Dies impliziert, dass die rechtsetzende Stelle den ein-
heitlichen Ansprechpartnern die erforderlichen Informationen
zur Verfügung stellen müssen, was in Absatz 3 Halbsatz 2 ge-
regelt ist. Die rechtsetzende Stelle muss dann dafür Sorge tra-
gen, dass diese Informationen in dem von den einheitlichen
Ansprechpartnern genutzten, IT-gestützten Informations-
system eingestellt und laufend aktualisiert werden. Dies be-
deutet, dass eine enge Absprache und Kooperation zwischen
den rechtsetzenden Stellen außerhalb des Landesgesetzgebers
und der Landesregierung stattfinden muss, bevor die Abwick-
lungsmöglichkeit über die einheitlichen Ansprechpartner in
eine entsprechende Rechtsvorschrift aufgenommen wird. 
Der Anwendungsbereich von Absatz 3 ist zwar grundsätzlich
nicht auf die zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG rele-
vanten Genehmigungsverfahren beschränkt. Die mit Absatz 3
eröffnete Möglichkeit, die Abwicklung über die einheitlichen
Ansprechpartner zu regeln, sollte aber von den rechtsetzenden
Stellen neben dem Landesgesetzgeber in Kooperation mit der
Landesregierung zunächst nur dazu genutzt werden, die Richt-
linie 2006/123/EG konsequent umzusetzen.

Zu § 2

Mit Absatz 1 Satz 1 erfolgt die Übertragung der Aufgaben der
einheitlichen Ansprechpartner auf die Struktur- und Geneh-
migungsdirektionen Nord und Süd. Die Aufgaben der ein-
heitlichen Ansprechpartner werden damit in organisatorisch
unselbstständiger Form in den beiden Struktur- und Geneh-
migungsdirektionen wahrgenommen, wobei die einheitlichen
Ansprechpartner eigene behördliche Funktionen im Sinne des
Verfahrensrechts wahrnehmen und hierbei nach außen hin
auch eigenständig auftreten. Das Konzept der einheitlichen An-
sprechpartner in der Richtlinie 2006/123/EG sieht vor, dass
den Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern, die eine
Tätigkeit aufnehmen wollen, nur ein einziger Ansprechpart-
ner bei der Abwicklung aller Formalitäten zur Seite steht.
Diese umfassende und abschließende Abwicklung muss aber
innerhalb eines Landes nicht zwingend von nur einer einzigen
Stelle wahrgenommen werden, vielmehr können die Auf-
gaben der einheitlichen Ansprechpartner gleichzeitig und re-
gional verteilt an mehreren Stellen erledigt werden. 

Nach der Richtlinie 2006/123/EG sind grundsätzlich auch an-
dere Verortungsmöglichkeiten (Ansiedlung der Aufgabe auf
kommunaler Ebene oder auf Kammerebene, Kooperations-
lösungen dieser Körperschaften, Übertragung auf Private)
zulässig. Das Land hat sich aber wegen der hohen Ungewiss-
heit im Hinblick auf die Inanspruchnahme der einheitlichen
Ansprechpartner vor allem zu Beginn zunächst für eine drei-
jährige Erprobungsphase zugunsten einer Verortung der Auf-
gaben in der unmittelbaren Landesverwaltung bei den Struk-
tur- und Genehmigungsdirektionen entschieden.
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Nach der Erprobungsphase wird im Rahmen einer Evaluation
auf der Basis der Anwendungserfahrungen überprüft werden,
ob es für ein wirtschaftsnahes Leistungsangebot und die effi-
ziente und effektive Aufgabenerfüllung der einheitlichen An-
sprechpartner sachgerechter ist, deren Aufgaben bei den Struk-
tur- und Genehmigungsdirektionen zu belassen, diese auf die
Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte zu übertragen
oder ein sonstiges Verortungsmodell (z. B. Kammerlösung,
Kooperationsmodell, private Aufgabenträger) aufzugreifen.

Mit Absatz 1 Satz 2 und den Absätzen 2 bis 4 wird die örtliche
Zuständigkeit der einheitlichen Ansprechpartner geregelt. Da-
bei wird den Besonderheiten des Verfahrensmodells der ein-
heitlichen Ansprechpartner Rechnung getragen. Nach dem
Konzept der Richtlinie 2006/123/EG bezieht sich die „Ein-
heitlichkeit“ der Ansprechpartner darauf, dass der antragstel-
lenden oder anzeigepflichtigen Person nur ein einziger An-
sprechpartner zur Seite steht. Daraus resultiert, dass ein einmal
zuständiger einheitlicher Ansprechpartner in Bezug auf die be-
treffende Person und das jeweilige Anliegen stets zuständig
bleiben muss. Der Begriff „Anliegen“ ist dabei aus der Perspek-
tive der antragstellenden oder anzeigepflichtigen Person um-
fassend und weit zu verstehen. Er korrespondiert mit dem sich
aus der Richtlinie 2006/123/EG ergebenden „Lebenszyklus-
ansatz“, wonach alle Verfahren und Formalitäten über einen
einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden können,
die sowohl für die Aufnahme als auch für die gesamte Dauer
der Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit ausschlaggebend
sind (vgl. Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie 2006/123/EG).

Absatz 1 Satz 2 enthält einen Verweis auf das Verwaltungsorga-
nisationsreformgesetz, welches in § 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 2
Satz 2 die Zuständigkeitsbereiche der Struktur- und Geneh-
migungsdirektionen Nord und Süd durch Nennung der zu-
gehörigen Landkreise und kreisfreien Städte festlegt. Der
Verweis dient vor allem der Klarstellung, für welches Gebiet
(welche Gebietskörperschaften) der jeweilige einheitliche An-
sprechpartner zuständig ist.

Absatz 2 weist im Fall eines ausschließlichen Informationser-
suchens, welches unter die Informationspflichten der einheit-
lichen Ansprechpartner fällt, beiden einheitlichen Ansprech-
partnern die örtliche Zuständigkeit zu. Geht das Ersuchen bei
beiden ein, gilt das Prioritätsprinzip, d. h., ausschlaggebend ist,
bei welchem der beiden einheitlichen Ansprechpartner das Er-
suchen zuerst eingegangen ist. Der einmal zuständige einheit-
liche Ansprechpartner bleibt zuständig, bis das Informations-
ersuchen vollständig erledigt ist. Hintergrund dieser Regelung
ist, dass eine bloße Auskunftserteilung von den einheitlichen
Ansprechpartnern ohne Rücksicht auf deren Standort erfol-
gen kann. Die Auskünfte sollen dadurch zügig und unbürokra-
tisch ohne eine ggf. aufwendige Zuständigkeitsprüfung durch
beide einheitliche Ansprechpartner erfolgen können.

Mit Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 wird die örtliche Zuständigkeit ge-
regelt, wenn im Zusammenhang mit einem Informationser-
suchen von Anfang an gegenüber einem der einheitlichen An-
sprechpartner die Absicht geäußert wird, dass alsbald ein hier-
auf bezogener Antrag zur Abwicklung eines Verfahrens ge-
stellt werden soll oder ein solcher Antrag direkt bei einem der
einheitlichen Ansprechpartner eingeht. In diesen Fällen
kommt es darauf an, ob das angestrebte Verfahren über die ein-
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heitlichen Ansprechpartner abgewickelt werden kann (vgl.
§ 71 a Abs. 1 VwVfG) und in welchem der Zuständigkeitsbe-
reiche (vgl. Absatz 1 Satz 2) eine Abwicklung erfolgen soll. Im
Hinblick auf die Beantragung einer Dienstleistungstätigkeit im
Sinne der Richtlinie 2006/123/EG wäre dann z. B. maßgeb-
lich, an welchem Ort eine Niederlassung eröffnet werden oder
an welchem Ort eine grenzüberschreitende Dienstleistungser-
bringung erfolgen soll.
Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 regelt eine Alternative zu Absatz 3 Satz 1
Nr. 1. Dadurch ist bei einem persönlichen Erscheinen der an-
tragstellenden oder anzeigepflichtigen Person oder einer sie
vertretenden Person stets der einheitliche Ansprechpartner
örtlich zuständig, der aufgesucht wurde, unabhängig davon, in
welchem Zuständigkeitsbereich ein Verfahren abgewickelt
werden soll. Diese Bestimmung erfolgt in erster Linie aus Ser-
vicegesichtspunkten, wenngleich nicht damit zu rechnen ist,
dass die einheitlichen Ansprechpartner häufig persönlich auf-
gesucht werden. 
Durch das Wort „erstmalig“ in Absatz 3 Satz 1 kommt zum
Ausdruck, dass diese Zuständigkeitsregelung schon beim ers-
ten Kontakt einer antragstellenden oder anzeigepflichtigen
Person mit den einheitlichen Ansprechpartnern im Hinblick
auf ihr jeweiliges Anliegen greift. Diese einmal begründete Zu-
ständigkeit des jeweiligen einheitlichen Ansprechpartners
bleibt nach Absatz 3 Satz 2 auch dann weiterhin gegeben,
wenn die betreffende Person ein weiteres Verfahren außerhalb
des Zuständigkeitsbereichs des jeweiligen einheitlichen An-
sprechpartners durchführen will. Dies folgt aus dem Grund-
satz, dass der antragstellenden oder anzeigepflichtigen Person
stets nur ein einziger Ansprechpartner zur Verfügung stehen
soll. Beabsichtigt daher eine Dienstleistungserbringerin oder
ein Dienstleistungserbringer im Sinne der Richtlinie 2006/
123/EG, nach einem (erstmalig) über den einheitlichen An-
sprechpartner abgewickelten Verfahren zur Gründung einer
Niederlassung später eine Zweigstelle im Zuständigkeitsbe-
reich des anderen einheitlichen Ansprechpartners zu eröffnen,
so ist das damit in Zusammenhang stehende Verfahren über
den einheitlichen Ansprechpartner abzuwickeln, bei dem das
Verfahren für die erste Niederlassung koordiniert wurde.

Absatz 3 Satz 2 regelt den Grundsatz, dass ein gemäß Absatz 3
Satz 1 einmal für die antragstellende oder anzeigepflichtige Per-
son zuständiger einheitlicher Ansprechpartner stets zuständig
bleibt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn diese Person
andere Verwaltungsverfahren außerhalb des Zuständigkeits-
bereichs dieses einheitlichen Ansprechpartners durchführen
möchte. Falls die in Absatz 3 Satz 1 und 2 getroffenen Rege-
lungen in Einzelfällen nicht praktikabel sein sollten, lässt Ab-
satz 5 einen Wechsel der Zuständigkeit zu, wenn die antrag-
stellende oder anzeigepflichtige Person zustimmt. Erscheint
etwa eine betreffende Person persönlich bei einem einheit-
lichen Ansprechpartner, obwohl nach Absatz 3 Satz 1 die Zu-
ständigkeit des anderen einheitlichen Ansprechpartners gege-
ben ist, so wäre dieses persönliche Erscheinen als Zustimmung
zum Zuständigkeitswechsel zu werten. Das Gleiche gilt, wenn
die antragstellende oder anzeigepflichtige Person ausdrücklich
die Betreuung durch einen bestimmten einheitlichen An-
sprechpartner wünscht.

In Absatz 4 wird eine Auffangzuständigkeit geregelt, wenn die
Absätze 1 bis 3 nicht zweifelsfrei angewendet werden können
und wenn aufgrund dessen die Zuständigkeit eines der beiden
einheitlichen Ansprechpartner nicht innerhalb eines Werk-
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tages geklärt werden kann. Die Klärung muss innerhalb der
kurzen Frist von einem Werktag erfolgen, weil nach § 71 b
Abs. 2 Satz 1 VwVfG Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen
und Unterlagen am dritten Tag nach Eingang bei der einheit-
lichen Stelle (den einheitlichen Ansprechpartnern) als bei der
zuständigen Behörde eingegangen gelten. Vermeidbare Ver-
zögerungen, die bei den einheitlichen Ansprechpartnern ent-
stehen und über diesen Zeitraum hinausgehen, wären den zu-
ständigen Behörden zuzurechnen. Deshalb darf es auf der
Ebene der beiden einheitlichen Ansprechpartner nicht zu
langwierigen Meinungsverschiedenheiten über die jeweilige
Zuständigkeit kommen. Die Frist von einem Werktag be-
ginnt zu laufen, wenn ein Zweifelsfall entsteht, d. h., wenn ein
einheitlicher Ansprechpartner sich für unzuständig hält und
nach unverzüglicher Weiterleitung des Vorgangs an den an-
deren dieser seine Zuständigkeit ebenfalls verneint. Die Be-
rechnung der Frist richtet sich nach § 31 Abs. 1 VwVfG in
Verbindung mit § 187 Abs. 1 BGB.

Die Übersendung von Anzeigen, Anträgen, Willenserklärun-
gen und Unterlagen an einen nach § 2 örtlich unzuständigen
einheitlichen Ansprechpartner berührt die Fristwahrung
nicht. Die einheitlichen Ansprechpartner müssen unterein-
ander dafür Sorge tragen, dass solche Mitteilungen an den je-
weils örtlich zuständigen weitergeleitet werden. Dies ergibt
sich daraus, dass die einheitlichen Ansprechpartner nach § 1
Abs. 1 einheitliche Stelle im Sinne des § 71 a Abs. 1 VwVfG
sind und gemäß § 71 b Abs. 2 Satz 2 Fristen mit Eingang bei
der einheitlichen Stelle gewahrt werden. Aus demselben
Grund kann auch nicht von einer zuständigen Behörde ein-
gewendet werden, sie sei von einem ggf. nicht örtlich zustän-
digen einheitlichen Ansprechpartner in das Verfahren einbe-
zogen worden.

In den Fällen, in denen einer der beiden einheitlichen An-
sprechpartner kontaktiert wird, obwohl das Verwaltungsver-
fahren nicht in Rheinland-Pfalz, sondern in einem anderen
Bundesland abgewickelt werden soll, gilt nach § 71 d Satz 1
Halbsatz 2 VwVfG das Gebot der gegenseitigen Unterstüt-
zung. Das bedeutet, dass die einheitlichen Ansprechpartner
den zuständigen einheitlichen Ansprechpartner oder die zu-
ständigen Behörden in dem jeweiligen Bundesland zu kontak-
tieren haben. Dies wird in der Regel entsprechend gehandhabt
werden, wenn Anträge bei einheitlichen Ansprechpartnern
anderer Bundesländer eingehen, das Verfahren aber durch die
einheitlichen Ansprechpartner in Rheinland-Pfalz zu koordi-
nieren wäre. 
Mit § 71 d Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG wurde seitens des Bun-
desgesetzgebers die Rechtsgrundlage für diese länderübergrei-
fende Zusammenarbeit geschaffen, sofern die Landesgesetz-
geber diese Regelung übernommen haben. Die Grundlagen
für die konkrete Verfahrensweise werden in den zuständigen
Bund-Länder-Gremien festzulegen sein. Es wird erwartet, dass
hierzu alsbald eine länderübergreifende Regelung in Form
von Verwaltungsabkommen oder Staatsverträgen getroffen
wird. Sollten solche Regelungen nicht rechtzeitig getroffen
werden, müsste Rheinland-Pfalz entsprechend nachsteuern
und für das Landesgebiet selbst festlegen, wie mit länderüber-
greifenden Sachverhalten umzugehen ist.

Zu § 3

In § 3 werden Informations- und Mitteilungspflichten der zu-
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ständigen Behörde geregelt, die die Bestimmungen des Teils V
Abschnitt 1 a VwVfG ergänzen und für ein reibungsloses und
rechtssicheres Verfahren unerlässlich sind. 
Die zentralen Informationspflichten zur Umsetzung der
Richtlinie 2006/123/EG ergeben sich bereits aus den §§ 25 und
71 c Abs. 2 VwVfG, sodass insoweit kein Regelungsbedarf be-
steht. 
Mit § 71 c Abs. 2 VwVfG wird Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie
2006/123/EG umgesetzt (vgl. Bundesrats-Drucksache 580/08
vom 21. August 2008, S. 34), wonach die dort aufgeführten In-
formationspflichten nicht nur gegenüber Dienstleistungs-
erbringerinnen und -erbringern, sondern auch gegenüber
Dienstleistungsempfängerinnen und -empfängern zu erbrin-
gen sind. Da § 71 c Abs. 2 VwVfG nicht zwischen diesem Per-
sonenkreis differenziert, deckt die dort geregelte Informa-
tionspflicht der zuständigen Behörde auch den Kreis der an-
fragenden Dienstleistungsempfängerinnen und -empfänger im
Sinne des Artikels 4 Nr. 3 der Richtlinie 2006/123/EG ab.
Dem steht auch nicht entgegen, dass Dienstleistungsempfänge-
rinnen und -empfänger, deren Kreis vollkommen unbestimmt
ist, keine Verfahrensbeteiligten im Sinne des § 13 VwVfG sind.
Bei § 71 c Abs. 1 VwVfG handelt es sich um eine Bestimmung
über Informationspflichten, die außerhalb des eigentlichen
Verwaltungsverfahrens steht. Als Annex zur Regelung des
Verfahrens über eine einheitliche Stelle handelt es sich um eine
abstrakte Verpflichtung zur Informationserteilung, die unab-
hängig davon besteht, ob ein Antrag gestellt bzw. ein Verwal-
tungsakt erlassen werden soll (vgl. § 9 VwVfG). Da es sich um
dieselben Informationen handelt, die auch Dienstleistungser-
bringerinnen und -erbringern zu erteilen sind, sind hinsicht-
lich der Auskünfte an Dienstleistungsempfängerinnen und
-empfänger keine praktischen Probleme zu erwarten.

Absatz 1 sieht bei einer Abwicklungsmöglichkeit über die ein-
heitlichen Ansprechpartner vor, dass die jeweils zuständige
Behörde der antragstellenden oder anzeigepflichtigen Person
die Vollständigkeit von Unterlagen für eine Anzeige oder
einen Antrag zu bestätigen hat. Die zuständigen Behörden
sind schon aufgrund § 71 b Abs. 3 VwVfG verpflichtet, wenn
eine Frist in Lauf gesetzt werden soll, den Empfang einer An-
zeige, eines Antrags oder einer Willenserklärung zu bestätigen.
Ist die Anzeige oder der Antrag unvollständig, teilen die zu-
ständigen Behörden mit, welche Unterlagen nachzureichen
sind; der Eingang nachgereichter Unterlagen ist ebenfalls je-
weils zu bestätigen (§ 71 b Abs. 4 VwVfG). Nicht geregelt ist
im Verwaltungsverfahrensgesetz, ob auch eine Vollständig-
keitsbestätigung zu erfolgen hat. Da aber an die Vollständig-
keit eines Antrags der Beginn des Laufs von Fristen geknüpft
ist (vgl. § 42 a Abs. 2 Satz 2 VwVfG, Genehmigungsfiktion),
ist es aus Gründen der Rechtssicherheit für alle Beteiligten
sachgerecht, eine Vollständigkeitsbestätigung vorzusehen. Mit
Absatz 1 wird diese Regelungslücke des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes geschlossen. Der hiermit verbundene Verwal-
tungsaufwand ist geringfügig, da die Bestätigung der Vollstän-
digkeit der Anzeige oder des Antrags zusammen mit der ohne-
hin vorgeschriebenen Empfangsbestätigung z. B. auf einem
Standardformular erfolgen kann. 
Absatz 1 findet Anwendung unabhängig davon, ob die an-
tragstellende oder anzeigepflichtige Person einen einheitlichen
Ansprechpartner in Anspruch nimmt oder nicht. Dies ergibt
sich daraus, dass gemäß § 71 a Abs. 2 VwVfG die Pflicht der
zuständigen Behörde zur Ausstellung von Empfangsbestäti-
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gungen auch dann gilt, wenn die betreffende Person sich un-
mittelbar an die zuständige Behörde wendet. Es kommt also
alleine darauf an, ob bei einem bestimmten Verfahren die Ab-
wicklungsmöglichkeit über die einheitlichen Ansprechpartner
eröffnet ist (vgl. § 71 a Abs. 1 VwVfG).
Gehen Anträge, Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Do-
kumente von Personen aus dem Ausland bei einer Behörde in
einer fremden Sprache ein, ist anzumerken, dass solche An-
träge nicht vollständig im Sinne des Verfahrensrechts sind und
insoweit gemäß § 23 Abs. 3 VwVfG eine Frist nicht in Gang
gesetzt werden kann. Die zuständige Behörde soll in diesen
Fällen (ggf. über den einheitlichen Ansprechpartner, soweit
dieser in das Verfahren bereits einbezogen wurde) unverzüg-
lich die Vorlage einer Übersetzung verlangen (§ 23 Abs. 2
VwVfG). Die Richtlinie 2006/123/EG billigt den Mitglied-
staaten dieses Recht ausdrücklich zu, solange lediglich nicht
beglaubigte Übersetzungen von Dokumenten verlangt werden
(Artikel 5 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 2006/123/EG).

Absatz 2 sieht vor, dass in Fällen, in denen ein einheitlicher
Ansprechpartner von der antragstellenden oder anzeige-
pflichtigen Person in das Verfahren einbezogen wurde und im
weiteren Verlauf eine direkte Kommunikation zwischen der
betreffenden Person und der zuständigen Behörde stattfindet,
die Behörde den einheitlichen Ansprechpartner über sämt-
liche Mitteilungen oder Bekanntgaben von Verwaltungsakten
an die betreffende Person zu unterrichten hat. Dies betrifft
auch Mitteilungen der antragstellenden oder anzeigepflichti-
gen Person an die zuständige Behörde. Nimmt die betreffende
Person beispielsweise den Antrag bei der zuständigen Behörde
zurück, muss der zuständige einheitliche Ansprechpartner
hiervon Kenntnis erlangen, um das Verfahren seinerseits ord-
nungsgemäß abschließen zu können.
Die Unterrichtung des einheitlichen Ansprechpartners durch
die zuständige Behörde wird bei elektronischer Kommunika-
tion in der Regel durch Versand einer Kopie der Nachricht an
diesen erfolgen, wodurch kein zusätzlicher Aufwand entsteht.
Die Bestimmung ist eine Folge aus der Möglichkeit für die an-
tragstellende oder anzeigepflichtige Person, sich entweder an
die einheitlichen Ansprechpartner oder an die zuständige
Behörde selbst zu wenden oder sogar zwischen diesen Kon-
taktmöglichkeiten beliebig zu wechseln. Der Regelfall ist zwar,
dass Mitteilungen der zuständigen Behörde über die einheit-
lichen Ansprechpartner weitergegeben werden (§ 71 b Abs. 5
Satz 1 VwVfG), jedoch kann die betreffende Person verlangen,
dass Verwaltungsakte ihr direkt von der zuständigen Behörde
bekannt gegeben werden sollen (§ 71 b Abs. 5 Satz 2 VwVfG).
Nur wenn auch der zuvor bereits involvierte einheitliche An-
sprechpartner von dieser Kommunikation unterrichtet wird,
ist gewährleistet, dass das von ihm zu koordinierende Verfah-
ren ordnungsgemäß abgewickelt wird und er auf Nachfrage
der antragstellenden oder anzeigepflichtigen Person korrekte
Auskünfte über den Verfahrensstand geben kann. Diese Unter-
richtung versetzt den einheitlichen Ansprechpartner auch in
die Lage, ggf. Erinnerungen an die zuständige Behörde zur
Ausstellung von Empfangsbestätigungen oder wegen eines ggf.
drohenden Eintritts der Genehmigungsfiktion zu senden.
Solche Erinnerungen seitens der einheitlichen Ansprechpart-
ner sollten aus Servicegesichtspunkten ermöglicht werden,
sind aber gegenüber den zuständigen Behörden nicht rechts-
verbindlich. 
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Zu § 4

Nach § 4 haben antragstellende Personen, soweit dies zutrifft,
dem einheitlichen Ansprechpartner, von dem sie bisher be-
treut wurden, die Gründung von Unternehmen und Betriebs-
stätten, deren Tätigkeiten der Genehmigungsregelung unter-
worfen sind, sowie Änderungen ihrer Situation, die dazu
führen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung der Geneh-
migung nicht mehr erfüllt sind, mitzuteilen. Diese Bestim-
mung hat ihre Grundlage in Artikel 11 Abs. 3 der Richtlinie
2006/123/EG, wonach die Mitgliedstaaten die Dienstleistungs-
erbingerinnen und -erbringer verpflichten müssen, die ent-
sprechenden Informationen an die einheitlichen Ansprech-
partner zu übermitteln. Eine diesbezügliche Vorschrift ist im
Verwaltungsverfahrensgesetz nicht enthalten, sodass § 4 diese
Lücke schließt.
Die einheitlichen Ansprechpartner werden diese Informatio-
nen zum einen zur Vervollständigung des betreffenden Vor-
gangs bei ihnen selbst verwenden und zum anderen an die je-
weils zuständige Behörde zur weiteren Veranlassung unver-
züglich weiterleiten (vgl. § 5 Abs. 2).

Zu § 5

Mit § 5 werden Informations- und Mitteilungspflichten der
einheitlichen Ansprechpartner geregelt. 
Die zentralen Informationspflichten der einheitlichen An-
sprechpartner ergeben sich bereits aus § 71 c Abs. 1 VwVfG,
sodass insoweit kein Regelungsbedarf besteht. Die dort auf-
geführten Informationspflichten sind nicht nur gegenüber
Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern, sondern auch
gegenüber Dienstleistungsempfängerinnen und -empfängern
zu erbringen (vgl. hierzu auch die Begründung zu § 3).

Absatz 1 Satz 1 regelt ein an die einheitlichen Ansprechpart-
ner gerichtetes Beschleunigungsgebot, wonach diese die im
Auftrag der zuständigen Behörden zu übermittelnden Mittei-
lungen oder bekannt zu gebenden Verwaltungsakte unver-
züglich der antragstellenden oder anzeigepflichtigen Person
zuzuleiten haben. Bei der Bekanntgabe von Verwaltungsakten
ist dabei die vorgeschriebene Form, z. B. förmliche Zustellung,
zu wahren. Über die Art der Bekanntgabe und ein etwaiges
Zustellungserfordernis entscheidet die zuständige Behörde. Sie
teilt bei der Übermittlung an den jeweiligen einheitlichen An-
sprechpartner mit, wie dieser hinsichtlich der Bekanntgabe zu
verfahren hat. Ein Beschleunigungsgebot besteht mit § 71 b
Abs. 1 VwVfG bereits hinsichtlich der unverzüglichen Weiter-
gabe von Anzeigen, Anträgen, Willenserklärungen und Unter-
lagen der antragstellenden oder anzeigepflichtigen Person an
die zuständigen Behörden. Für den umgekehrten Kommuni-
kationsweg sieht das Verwaltungsverfahrensgesetz allerdings
keine entsprechende Regelung vor. Absatz 1 Satz 1 füllt diese
Lücke aus. Die mit § 71 b Abs. 5 Satz 2 VwVfG eingeräumte
Möglichkeit bleibt hingegen unberührt.

Absatz 1 Satz 2 verpflichtet die einheitlichen Ansprechpartner,
bei einem im Auftrag der zuständigen Behörde in herkömm-
licher oder elektronischer Form bekannt zu gebenden Ver-
waltungsakt den Tag der Aufgabe zur Post oder den Tag der
Absendung mit elektronischer Post der zuständigen Behörde
mitzuteilen. Haben die einheitlichen Ansprechpartner im Auf-
trag der zuständigen Behörde die Bekanntgabe durch förm-
liche Zustellung zu bewirken, so haben sie die Zustellungs-
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nachweise (z. B. Zustellungsurkunde, Rückschein eines Ein-
schreibens, Empfangsbekenntnis) an die zuständige Behörde
weiterzuleiten. Mit dieser Bestimmung soll insbesondere
sichergestellt werden, dass der zuständigen Behörde eine kor-
rekte Berechnung der einschlägigen Rechtsbehelfsfristen er-
möglicht wird. Gleichzeitig ist damit eine Kontrollfunktion
verbunden, ob die einheitlichen Ansprechpartner dem Auf-
trag der Behörde zur Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes in
der vorgeschriebenen Form nachgekommen sind.

Nach Absatz 2 müssen die einheitlichen Ansprechpartner
Kenntnisse, die sie durch die Mitteilung einer antragstellenden
Person nach § 4 erlangt haben, der zuständigen Behörde mit-
teilen. Die Regelung ist eine Folge aus Artikel 11 Abs. 3 der
Richtlinie 2006/123/EG, der eine Mitteilungspflicht der an-
tragstellenden Person nur gegenüber einheitlichen Ansprech-
partnern regelt. Mit Absatz 2 ist gewährleistet, dass die ein-
heitlichen Ansprechpartner diese Informationen auch an die
zuständige Behörde weitergeben.

Zu § 6

Absatz 1 regelt den Grundsatz, dass bei den einheitlichen An-
sprechpartnern eingehende Unterlagen sowohl der antrag-
stellenden oder anzeigepflichtigen Personen als auch der zu-
ständigen Behörde in der Form weitergegeben werden, in der
sie bei den einheitlichen Ansprechpartnern eingehen. Wird
z. B. ein Antrag in elektronischer Form gestellt, so haben die
einheitlichen Ansprechpartner diesen Antrag mit elektroni-
scher Post an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Wird ein
Antrag durch Übersendung eines Schriftstückes gestellt, so
wird das Schriftstück von den einheitlichen Ansprechpart-
nern per Briefpost an die zuständige Behörde weitergeleitet.
Letzteres ist vor allem dann wichtig, wenn für einen Antrag,
eine Anzeige oder eine Willenserklärung die Schriftform vor-
geschrieben ist und deshalb der zuständigen Behörde das von
der betreffenden Person unterzeichnete Original eines Schrift-
stücks vorliegen muss.
Von dem Grundsatz kann in Einzelfällen abgewichen wer-
den, wenn eine Weitergabe in der vorliegenden Form nicht
möglich oder nicht praktikabel ist. Dies betrifft Sonderfälle
wie etwa eine mündlich zur Niederschrift gegebene Er-
klärung, die dann in Textform weitergegeben werden muss.
Bei den einheitlichen Ansprechpartnern eingehende Telefaxe
sollten ebenfalls durch diese nicht per Telefax an die zustän-
dige Behörde weitergegeben werden, da die Kopfzeilen des
Telefaxes mit den Absenderangaben ggf. verfälscht oder durch
die der einheitlichen Ansprechpartner ersetzt würden. Tele-
faxe sollten daher von den einheitlichen Ansprechpartnern di-
gitalisiert und in elektronischer Form weitergeleitet werden.

Absatz 2 stellt klar, dass bei Anträgen, die in elektronischer
Form bei den einheitlichen Ansprechpartnern eingehen, vor-
behaltlich einer abweichenden Erklärung davon ausgegangen
wird, dass die antragstellende Person eine Abwicklung des
Verfahrens in elektronischer Form verlangt. Die Bestimmung
greift § 71 e VwVfG auf, wonach ein Verfahren über die ein-
heitliche Stelle in elektronischer Form abgewickelt wird,
wenn dies verlangt wird. Durch die Klarstellung in Absatz 2
wird eine umständliche Rückfrage durch die einheitlichen
Ansprechpartner an die antragstellende Person vermieden, ob
die Übersendung des Antrags in elektronischer Form als Ver-
langen nach einer elektronischen Abwicklung zu werten ist.
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Die Fiktionsregelung gilt nur für die elektronische Antrag-
stellung. Sollten nur einzelne Mitteilungen oder Anfragen der
antragstellenden Person in elektronischer Form übermittelt
werden, kann nicht ohne Weiteres auf ein Verlangen geschlos-
sen werden, das gesamte Verfahren elektronisch abzuwickeln.

Probleme mit der elektronischen Abwicklung können unter
Umständen entstehen, wenn durch Rechtsvorschrift die Schrift-
form vorgesehen ist oder eine förmliche Zustellung nach dem
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vorgeschrieben ist. In
beiden Fällen ist nach § 71 e in Verbindung mit § 3 a Abs. 2
VwVfG bzw. nach § 5 Abs. 5 VwZG die Verwendung einer
qualifizierten elektronischen Signatur erforderlich. Hat die an-
tragstellende Person keine Möglichkeit, ein elektronisch sig-
niertes Dokument zu senden bzw. zu empfangen, muss die zu-
ständige Behörde bzw. müssen die einheitlichen Ansprech-
partner auf die Übermittlung des Dokuments als Schriftstück
bzw. auf die papiergebundenen Arten der förmlichen Zustel-
lung zurückgreifen (vgl. § 3 a Abs. 3 Satz 2 VwVfG).

In Absatz 3 Satz 1 ist geregelt, dass es im Zuge der Weiterlei-
tung elektronischer Post nicht zu Änderungen des ursprüng-
lichen Textinhalts kommen darf. Davon unberührt bleiben
Schriftformatierungen und typische Zusätze, die von Soft-
ware-Programmen für die Versendung elektronischer Post
automatisiert hinzugefügt werden, um Weiterleitungen zu
kennzeichnen, sowie das Hinzufügen der Signatur (Absen-
derdaten) der einheitlichen Ansprechpartner. Maßgeblich ist,
dass der ursprüngliche Text, der von der antragstellenden oder
anzeigepflichtigen Person oder der zuständigen Behörde ge-
sendet wurde, jeweils eindeutig zuzuordnen ist und inhaltlich
unverändert weitergeleitet wird.

Absatz 3 Satz 2 regelt, dass eine Weiterleitung elektronischer
Post, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur ver-
sehen ist, so erfolgt, dass die Signatur erhalten bleibt. Das kann
durch den Versand einer elektronischen Post der einheitlichen
Ansprechpartner an die zuständige Behörde erreicht werden,
in der die ursprüngliche, signierte elektronische Post der an-
tragstellenden oder anzeigepflichtigen Person eingebettet ist,
und umgekehrt. Die Regelung ist erforderlich, um sicherzu-
stellen, dass ein eingehendes elektronisches Dokument, wel-
ches der nach § 71 e in Verbindung mit § 3 a Abs. 2 VwVfG
bzw. nach § 5 Abs. 5 VwZG vorgeschriebenen Form ent-
spricht, nicht durch die Einschaltung der einheitlichen An-
sprechpartner ggf. unter einem Formmangel leidet.

Zu § 7

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass die Verarbeitung
personenbezogener Daten der anfragenden, antragstellenden
oder anzeigepflichtigen Personen nur für die Abwicklung der
Anfragen und Verfahren sowie für Zwecke der Bewährungs-
prüfung dieses Gesetzes (Evaluation) erfolgen darf.
§ 7 als eigenständige Datenschutzregelung soll dem Umstand
Rechnung tragen, dass es sich bei den einheitlichen Ansprech-
partnern um ein vollkommen neuartiges Behördenmodell
handelt, mit dem Daten zum Teil in einer anderen als der sonst
üblichen Form verarbeitet werden. Die beiden einheitlichen
Ansprechpartner haben schwerpunktmäßig lediglich Weiter-
leitungsfunktionen, für die sie die Verantwortung tragen. Da-
bei sind sie einerseits unselbstständige Teile der Struktur- und
Genehmigungsdirektionen Nord und Süd und unterliegen da-
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mit in vollem Umfang den einschlägigen datenschutzrecht-
lichen Vorschriften. Auf der anderen Seite erhalten sie in der
Regel den gesamten Schriftverkehr sowohl der antragstellen-
den oder anzeigepflichtigen Personen als auch der zuständigen
Behörden, ohne für eine diesbezügliche Sachbeurteilung zu-
ständig zu sein. Die einheitlichen Ansprechpartner müssen
dennoch von diesen Unterlagen Kenntnis nehmen, um die je-
weiligen Anliegen der betreffenden Personen identifizieren
und um den Verfahrensstand, über den sie Auskunft erteilen
müssen, vorhalten zu können.
Aufgrund dieser Besonderheiten ist es geboten, den allgemei-
nen datenschutzrechtlichen Grundsatz der Erforderlichkeit zu
konkretisieren und zugleich deutlich zu machen, dass die ein-
heitlichen Ansprechpartner vorrangig die Aufgabe haben,
„Anfragen und Verfahren“ abzuwickeln. Neben der Abwick-
lung von Anfragen und Verfahren wird die Zweckbindung für
die Datenverarbeitung auch auf die Durchführung der Eva-
luation (vgl. § 8) ausgeweitet.

Zu § 8

Das Gesetz ist von der Landesregierung innerhalb eines drei-
jährigen Erprobungszeitraums einer Bewährungsprüfung in
Form einer retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung zu
unterziehen. Die Evaluation ist mit einer Berichtspflicht an
den Landtag verbunden.
Diese Evaluationsklausel trägt dem Umstand Rechnung, dass
es sich bei diesen Aufgaben um vollkommen neue behördliche
Tätigkeitsfelder handelt. Um die Bewährung der mit diesem
Gesetz getroffenen Regelungen überprüfen zu können, muss
zunächst während des dreijährigen Erprobungszeitraums An-
wendungserfahrung gesammelt werden. 
Die retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung kann im Ergeb-
nis eine Bestätigung des Gesetzes oder Empfehlungen zu des-
sen (partieller) Änderung mit sich bringen. Im besonderen
Fokus der Evaluation wird die Ansiedlung der Aufgaben der
einheitlichen Ansprechpartner nach Artikel 6 der Richtlinie
2006/123/EG bei den Struktur- und Genehmigungsdirektio-
nen sein. Auf der Basis der Anwendungserfahrungen wird
überprüft werden, ob es für ein wirtschaftsnahes Leistungsan-
gebot und die effiziente und effektive Aufgabenerfüllung der
einheitlichen Ansprechpartner sachgerechter ist, die Aufgabe
bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen zu belassen
oder ein anderes Verortungsmodell (z. B. Ansiedlung der Auf-
gabe auf kommunaler Ebene oder auf Kammerebene, Koope-
rationslösungen dieser Körperschaften, Übertragung auf Pri-
vate) aufzugreifen.

Zu Artikel 2

Zu § 1

Mit Absatz 1 werden der Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion – soweit sich durch Rechtsvorschrift nichts Abweichen-
des ergibt – koordinierende Aufgaben im Zusammenhang mit
der europäischen Verwaltungszusammenarbeit nach Kapitel VI
der Richtlinie 2006/123/EG übertragen.
Nach Nummer 1 hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion elektronisch gestützte Ersuchen und Unterrichtungen im
Rahmen des Vorwarnungsmechanismus (vgl. Artikel 29 Abs. 3
und Artikel 32 Abs. 1 der Richtlinie 2006/123/EG) von Be-
hörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, die über das europäische Binnenmarkt-
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informationssystem eingehen, daraufhin zu prüfen, welche Be-
hörde im Land zuständig oder von einer Unterrichtung be-
troffen ist und das Ersuchen oder die Unterrichtung an die zu-
ständige(n) Behörde(n) im Land weiterzuleiten. Der Begriff
der zuständigen Behörde ist dabei weit zu verstehen; neben
staatlichen und kommunalen Behörden sind etwa auch die be-
rufsständischen Körperschaften (Kammern) einzubeziehen.
Die zuständigen Behörden im Land erledigen die Ersuchen
elektronisch gestützt direkt über das europäische Binnen-
marktinformationssystem bzw. bearbeiten die Unterrichtun-
gen dann in eigener Verantwortung. Versenden die zuständi-
gen Behörden im Land hierauf Antworten oder sonstige Mit-
teilungen, wird die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
hierüber nach § 2 Abs. 1 nachrichtlich informiert. Unberührt
bleibt die Möglichkeit der zuständigen Behörden im Land,
elektronisch gestützt über das europäische Binnenmarktin-
formationssystem selbst Ersuchen an eine Behörde in einem
anderen Mitgliedstaat oder einem anderen Vertragsstaat zu
richten. Hier ist die Koordinationsfunktion der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion nicht erforderlich.

Nummer 2 bestimmt, dass die Unterrichtungen im Sinne des
Artikels 29 Abs. 3 und des Artikels 32 Abs. 1 der Richtlinie
2006/123/EG, die von einer zuständigen Behörde im Land an
die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum und die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften versendet werden sollen, zunächst von der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion dahingehend geprüft
werden, ob die rechtlichen Voraussetzungen zum Versand
einer solchen Unterrichtung erfüllt sind. Damit wird der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion neben der koordinieren-
den Tätigkeit auch eine materielle Prüfungskompetenz über-
tragen. Sie prüft dabei, ob eine Unterrichtung nach den Kri-
terien der Richtlinie 2006/123/EG gerechtfertigt ist. Die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften erstellt einen
(unverbindlichen) Leitfaden über die Verwendung des Vor-
warnungsmechanismus, der als Auslegungshilfe herangezogen
werden kann.
Die Prüfung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion soll
insbesondere sicherstellen, dass Unterrichtungen im Rahmen
des Vorwarnungsmechanismus nicht voreilig und ungerecht-
fertigt erfolgen, was für die betroffenen Dienstleistungserbrin-
gerinnen und -erbringer ggf. geschäftsschädigende und existenz-
bedrohende Folgen haben könnte.
Ergibt die Prüfung, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, ist
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion verpflichtet, über
das europäische Binnenmarktinformationssystem die elektro-
nisch gestützte Weiterleitung der Unterrichtung an die ande-
ren Mitgliedstaaten, die anderen Vertragsstaaten und die Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften vorzunehmen.

Absatz 1 stellt auf den Europäischen Wirtschaftsraum ab, weil
das seit dem 1. Januar 1994 in Kraft befindliche Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zwi-
schen der Europäischen Union und den EFTA-Staaten (außer
der Schweiz) binnenmarktähnliche Verhältnisse schafft. Da-
mit gelten die Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes (freier
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
der Selbstständigen) ebenso im Verhältnis zu den beteiligten
EFTA-Staaten (Republik Island, Fürstentum Liechtenstein,
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Königreich Norwegen). Die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften hat dafür Sorge getragen, dass die am EWR
beteiligten EFTA-Staaten an das europäische Binnenmarkt-
informationssystem angeschlossen werden.

Absatz 2 bestimmt, dass die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion für das Landesgebiet Verbindungsstelle im Sinne des
Artikels 28 Abs. 2 der Richtlinie 2006/123/EG ist. Hiernach
haben die Mitgliedstaaten für Zwecke der Verwaltungszu-
sammenarbeit eine oder mehrere Verbindungsstellen zu be-
nennen und diese der Kommission sowie den übrigen Mit-
gliedstaaten mitzuteilen. 

Absatz 3 regelt eine Auffangzuständigkeit der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion zur Koordinierung auch solcher
Amtshilfeersuchen, die nicht nach Kapitel VI der Richtlinie
2006/123/EG abgewickelt werden und damit zum jetzigen
Zeitpunkt auch nicht über das europäische Binnenmarkt-
informationssystem eingehen. Dies trägt dem Umstand Rech-
nung, dass das System der europäischen Verwaltungszusam-
menarbeit sich noch im Aufbau befindet und ggf. durch eu-
ropäische Rechtsakte weitere Regelungen zur Verwaltungs-
zusammenarbeit in anderen Rechtsbereichen getroffen wer-
den. Soweit keine andere Stelle zuständig ist, soll die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion auch hierbei die Erledi-
gung der Ersuchen koordinieren.

Zu § 2

In Absatz 1 ist geregelt, dass die zuständigen Behörden im
Land die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion unverzüg-
lich nachrichtlich informieren, wenn sie die nach § 1 Abs. 1
Nr. 1 an sie weitergeleiteten Ersuchen und Unterrichtungen
erledigt haben. Damit wird gewährleistet, dass die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion nachvollziehen kann, ob von ihr
weitergeleitete Ersuchen oder Unterrichtungen die zuständi-
gen Behörden im Land erreicht haben und von diesen auch be-
arbeitet wurden.

Absatz 2 bestimmt, dass Unterrichtungen im Rahmen des
Vorwarnungsmechanismus nach Artikel 29 Abs. 3 und Arti-
kel 32 Abs. 1 der Richtlinie 2006/123/EG von den zuständi-
gen Behörden im Land über das europäische Binnenmarktin-
formationssystem nicht eigenmächtig versendet werden dür-
fen, sondern zunächst der Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion zur Prüfung zuzuleiten sind. Absatz 2 verpflichtet
insoweit die zuständigen Behörden im Land und korrespon-
diert mit der entsprechenden Aufgabenübertragung an die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion nach § 1 Abs. 1 Nr. 2.

Nach Absatz 3 haben die zuständigen Behörden im Land Er-
suchen, die gemäß § 1 Abs. 3 nicht nach Kapitel VI der Richt-
linie 2006/123/EG abgewickelt werden, vor einer Bearbei-
tung zunächst der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zu
übermitteln. Dies deckt den Ausnahmefall ab, dass ein Amts-
hilfeersuchen eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen
Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum nicht bei der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion, sondern bei einer zu-
ständigen Behörde im Land direkt eingeht. Damit die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion ihrer Koordinationsauf-
gabe nachkommen kann, müssen die zuständigen Behörden
im Land entsprechende Ersuchen zunächst an diese übermit-
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teln. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kann dann
prüfen, ob ggf. noch andere Behörden im Land für die Erledi-
gung des Ersuchens zuständig sind, und es dann an diese Be-
hörden weiterleiten.

Zu § 3

Hier wird geregelt, dass die nach diesem Gesetz zu koordinie-
rende europaweite Amtshilfe im Regelfall elektronisch ge-
stützt über das von der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften für diesen Zweck bereitgestellte europäische
Binnenmarktinformationssystem (vgl. Artikel 34 Abs. 1 der
Richtlinie 2006/123/EG) zu erfolgen hat. Die Regelung dient
der Sicherstellung des in der Richtlinie 2006/123/EG vorge-
sehenen Verfahrens und ist Voraussetzung dafür, dass die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion ihrer koordinierenden
Tätigkeit korrekt nachkommen kann.

Zu § 4

Mit § 4 erfolgt eine Konkretisierung des allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Grundsatzes der Erforderlichkeit der Daten-
verarbeitung. Da die Amtshilfe im Wege der Verwaltungszu-
sammenarbeit nach Kapitel VI der Richtlinie 2006/123/EG
auch die Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten
umfassen kann (vgl. etwa Artikel 33 der Richtlinie 2006/123/
EG – Informationen über die Zuverlässigkeit von Dienstleis-
tungserbringern), ist eine konkretisierende Regelung der
Zweckbindung der Datenverarbeitung geboten.
§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 3 sind von dieser Zweckbindung aus-
genommen, da hier eine Auffangzuständigkeit für Koordina-
tionsaufgaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ge-
regelt wird, die sich gerade nicht nach Kapitel VI der Richtlinie
2006/123/EG richten. Für diese Koordinationsaufgaben gilt
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nach den Grundsätzen des Landesdatenschutzgesetzes die
Zweckbindung, die sich aus der jeweiligen Rechtsgrundlage
für das Ersuchen ergibt. Im Übrigen gelten die allgemeinen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Zu § 5

Das Gesetz ist von der Landesregierung innerhalb eines drei-
jährigen Erprobungszeitraums einer Bewährungsprüfung in
Form einer retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung zu
unterziehen. Die Evaluation ist mit einer Berichtspflicht an
den Landtag verbunden.
Diese Evaluationsklausel trägt dem Umstand Rechnung, dass
es sich bei den Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit
dem europäischen Binnenmarktinformationssystem um voll-
kommen neue behördliche Tätigkeitsfelder handelt. Um die
Bewährung der mit diesem Gesetz getroffenen Regelungen
überprüfen zu können, muss zunächst während des dreijähri-
gen Erprobungszeitraums Anwendungserfahrung gesammelt
werden. 
Die retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung kann im Ergeb-
nis eine Bestätigung des Gesetzes oder Empfehlungen zu des-
sen (partieller) Änderung mit sich bringen. 

Zu Artikel 3

In Nummer 2 wird das Inkrafttreten des Gesetzes am 28. De-
zember 2009 geregelt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Richt-
linie 2006/123/EG nach ihrem Artikel 44 Abs. 1 in nationa-
les Recht umzusetzen.
Die Ermächtigungen des Artikels 1 § 1 Abs. 2 und 3 sollen
nach Nummer 1 bereits am Tage nach der Verkündung in
Kraft treten, um auch im Verordnungs- und Satzungswege
eine fristgerechte Umsetzung bewirken zu können.


