
A. Problem und Regelungsbedürfnis

I.

§ 53 Abs. 3 Satz 1 GemO und § 46 Abs. 3 Satz 1 LKO bestimmen für haupt- und ehren-
amtliche kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte (Bürgermeisterinnen/Bürger-
meister und Landrätinnen/Landräte sowie Beigeordnete und Kreisbeigeordnete) als
wahlrechtliche Altersgrenze das vollendete 25. Lebensjahr. Ein entsprechendes dienst-
rechtliches Mindestalter für die Ernennung dieser Kommunalbeamten auf Zeit ergibt
sich aus § 183 Abs. 1 LBG. Diese Festlegungen machen es potentiellen Bewerberinnen
und Bewerbern, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unmöglich, für
das Amt eines Wahlbeamten zu kandidieren.

Die dienstrechtliche Altersgrenze für unmittelbar gewählte hauptamtliche kommu-
nale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte auf Zeit, deren Erreichung die Beendigung
des aktiven Beamtenverhältnisses zur Folge hat, ergibt sich aus § 183 Abs. 2 Satz 2
LBG. Unabhängig von der Dauer der Restamtszeit endet demnach das Beamtenver-
hältnis am Ende des Monats, in dem das 68. Lebensjahr vollendet wird. Bei mittelbar
gewählten hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten kann
die Vertretungskörperschaft mit Zustimmung der Beamtin/des Beamten den Ruhe-
standsbeginn bis zum Ablauf der Amtszeit, längstens bis zum 68. Lebensjahr, hin-
ausschieben (§ 183 Abs. 2 Satz 1 LBG). Die Erfahrungen in der Praxis und die gesell-
schaftliche Entwicklung vor dem Hintergrund des demographischen Wandels zeigen,
dass hinsichtlich der Altersgrenze ein Änderungsbedarf besteht.

II.

Zuwendungen von Privaten werden in den letzten Jahren zunehmend zu einem wich-
tigen und üblichen Finanzierungsmittel zur Erfüllung kommunaler Aufgaben, ins-
besondere im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich. Da im Einzelfall die An-
nahme von Zuwendungen im Zusammenhang mit der sonstigen Dienstausübung der
Amtsträger als problematisch angesehen werden könnte, soll mit dem Gesetzentwurf
für die Einwerbung und Annahme dieser Zuwendungen ein bestimmtes Verfahren
gesetzlich vorgegeben werden. Damit soll zum einen zum Ausdruck gebracht werden,
dass die Einwerbung und Annahme von Zuwendungen grundsätzlich zulässig ist, und
zum anderen soll dadurch ein hohes Maß an Transparenz gewährleistet werden. Gleich-
zeitig soll möglichen Verhaltensweisen entgegengewirkt werden, bei denen der Ein-
druck entstehen könnte, dass die Einwerbung oder die Annahme von Zuwendungen
Privater in einem unlauteren Zusammenhang mit der sonstigen Dienstausübung
stehen und amtliches Handeln nicht allein von objektiven und Aufgaben bezogenen
Gesichtspunkten geleitet, sondern von der Zuwendung beeinflusst wird.
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B. Lösung

I.

Die Altersgrenze zur Wählbarkeit am Wahltag und für die Ernennung zur Kommu-
nalbeamtin und zum Kommunalbeamten auf Zeit wird für ehrenamtliche und für
hauptamtliche kommunale Wahlbeamte auf das vollendete 23. Lebensjahr gesenkt.
Dies ermöglicht auch jüngeren Menschen, sich für das Amt eines vom Volk oder von
der Vertretungskörperschaft zu wählenden Kommunalbeamten zu bewerben.

Mit der vorliegenden Gesetzesänderung wird die dienstrechtliche Altersgrenze der un-
mittelbar und mittelbar gewählten hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen
aufgehoben. Damit wird die Verkürzung der Amtszeit durch die Erreichung der
Höchstaltersgrenze mit Vollendung des 68. Lebensjahres vermieden und die Mög-
lichkeit einer vollen Ausschöpfung der Amtszeit eröffnet. Dabei ist es jedoch verfas-
sungsrechtlich geboten, diese Änderung nur auf zukünftig zu wählende Amtsinhaber
zu beziehen, da andernfalls die Amtszeit bereits gewählter Amtsinhaber verlängert
und damit an die Wahlentscheidung nachträglich andere Folgen geknüpft würden.
Unverändert besteht im Übrigen die Entscheidungsfreiheit der Wahlbeamten ab dem
65. Lebensjahr jederzeit die Versetzung in den Ruhestand zu beantragen.

II.

In die Gemeindeordnung und die Landkreisordnung werden Bestimmungen über die
Zulässigkeit und das Verfahren für die Einwerbung und Annahme von Zuwendun-
gen Privater an kommunale Gebietskörperschaften aufgenommen.

C. Alternativen

Beibehaltung des bisherigen Rechtszustands.

D. Kosten

Die neuen Regelungen über die Einwerbung und Annahme von Zuwendungen
führen zu keinen zusätzlichen Personal- oder Sachkosten bei den kommunalen Ge-
bietskörperschaften. Sie werden voraussichtlich in vielen Fällen zu einer unmittel-
baren finanziellen Entlastung der kommunalen Gebietskörperschaften führen, da zu-
sätzliche Einnahmen anfallen.

Soweit von der vorgesehenen Möglichkeit des Verbleibens im Amt durch die Aufhe-
bung der Altersgrenze von den hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und
Wahlbeamten Gebrauch gemacht wird, können Kosteneinsparungen durch den Weg-
fall von Versorgungslasten für diesen Zeitraum entstehen.
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Landesgesetz
zur Änderung kommunal-

und dienstrechtlicher Vorschriften

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

Artikel 1
Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), BS 2020-1, wird wie folgt
geändert:

1. In § 53 Abs. 3 Satz 1 wird die Ordnungszahl „25.“ durch die
Ordnungszahl „23.“ ersetzt.

2. § 94 wird wie folgt geändert:

a) Folgender neue Absatz 3 wird eingefügt:

„(3) Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben
nach § 2 Abs. 1 Spenden, Schenkungen und ähnliche Zu-
wendungen einwerben und annehmen oder an Dritte
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach
§ 2 Abs. 1 beteiligen. Die Einwerbung und die Entge-
gennahme des Angebots einer Zuwendung obliegen aus-
schließlich dem Bürgermeister sowie den Beigeordne-
ten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet
der Gemeinderat. Die Gemeinde erstellt jährlich einen
Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und
die Zuwendungszwecke anzugeben sind und übersendet
ihn der Aufsichtsbehörde.“

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5.

3. In § 116 Abs. 1 Nummer 13 wird der Punkt durch ein Kom-
ma ersetzt und folgende Nummer 14 angefügt:

„14. das Verfahren der Einwerbung und Annahme oder
Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen.“

Artikel 2
Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), BS 2020-2, wird wie folgt
geändert:

1. In § 46 Abs. 3 Satz 1 wird die Ordnungszahl „25.“ durch die
Ordnungszahl „23.“ ersetzt.

2. § 58 wird wie folgt geändert

a) Folgender neue Absatz 3 wird eingefügt:

„(3) Der Landkreis darf zur Erfüllung seiner Aufgaben
nach § 2 Abs. 1 Spenden, Schenkungen und ähnliche Zu-
wendungen einwerben und annehmen oder an Dritte
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach
§ 2 Abs. 1 beteiligen. Die Einwerbung und die Entgegen-
nahme des Angebots einer Zuwendung obliegen aus-
schließlich dem Landrat sowie den Kreisbeigeordneten.
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Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der
Kreistag. Der Landkreis erstellt jährlich einen Bericht,
in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zu-
wendungszwecke anzugeben sind und übersendet ihn
der Aufsichtsbehörde.“

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5.

Artikel 3
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 14. Juli 1970
(GVBl. S. 241), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom
2. März 2006 (GVBl. S. 56), BS 2030-1, wird wie folgt geändert:

§ 183 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Ordnungszahl „25.“ durch die Ord-
nungszahl „23.“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Sätze 1 und 2 durch folgenden Satz
ersetzt:

„Die Kommunalbeamten auf Zeit treten mit Ablauf ihrer
Amtszeit in den Ruhestand.“

Artikel 4
Übergangsbestimmungen

(1) Für Wahlen von Kommunalbeamten auf Zeit, die nach
dem Inkrafttreten von Artikel 1 Nr. 1, Artikel 2 Nr. 1 und Ar-
tikel 3 Buchst. a stattfinden und deren Wahltag vor dem Tag
des Inkrafttretens dieser Bestimmungen bestimmt und öffent-
lich bekannt gemacht worden ist, gelten bei der Wahlvorbe-
reitung § 53 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung und § 46
Abs. 3 Satz 1 der Landkreisordnung in der am Wahltag
geltenden Fassung.

(2) Auf kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte sowie
Bewerber für diese Ämter, die am Tag des Inkrafttretens von
Artikel 3 Buchst. b dieses Gesetzes gewählt sind, findet § 183
Abs. 2 Satz 1 und 2 in der bis dahin geltenden Fassung An-
wendung.

Artikel 5
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:

1. Artikel 1 Nr. 1, Artikel 2 Nr. 1 und Artikel 3 Buchst. a am
ersten Tage des dritten auf die Verkündung folgenden Ka-
lendermonats,

2. Artikel 3 Buchst. b für die unmittelbar gewählten kommu-
nalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit am
Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes und für die mittel-
bar gewählten kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahl-
beamten auf Zeit am 1. Oktober 2008,

3. das Gesetz im Übrigen am Tage nach der Verkündung.
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A. Allgemeines

Zu Artikel 1 Nr. 1 und zu Artikel 2 Nr. 1

Um die demokratischen Einfluss- und Beteiligungsmöglich-
keiten junger Menschen zu stärken und gleichzeitig den vor-
handenen Tendenzen einer stärker werdenden Distanz junger
Menschen zu Politik und Demokratie zu begegnen, wird die
Altersgrenze für die Wählbarkeit sowohl zu ehrenamtlichen
wie auch zu hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen
und kommunalen Wahlbeamten auf das vollendete 23. Lebens-
jahr gesenkt. Dies ist ein wichtiges Signal für junge Menschen,
dass politisches Engagement, auch und gerade der jungen Ge-
neration, von den politisch Verantwortlichen nicht nur ge-
fordert, sondern auch gefördert wird. Zudem spielt in diesem
Zusammenhang der demographische Wandel eine wichtige
Rolle, denn genauso wie die Zahl älterer Menschen in Zukunft
steigen wird, wird die Zahl junger Menschen in unserer Ge-
sellschaft sinken. Unter diesem Gesichtspunkt ist es politisch
und gesellschaftlich vorausschauend, die Interessen und die
durchaus vorhandenen Mitwirkungsinteressen der jüngeren
Generation, auch für die Wahrnehmung politisch verantwor-
tungsvoller Ämter im kommunalen Bereich, zu berücksich-
tigen. Eine weitergehende Absenkung unterhalb des vollen-
deten 23. Lebensjahres soll unterbleiben, um ein Mindestmaß
an Lebens- und Berufserfahrung zu gewährleisten.

Zu Artikel 1 Nr. 2 und 3 und zu Artikel 2 Nr. 2

In den letzten Jahren sind Zuwendungen aus dem privaten Be-
reich zu einem wichtigen Finanzierungsmittel für Teilbe-
reiche der öffentlichen Hand geworden. Von besonderer Be-
deutung sind Drittmittel für die Forschung und Spenden- und
Sponsorenmittel in anderen Bereichen der Verwaltung, insbe-
sondere bei der Förderung sozialer, kultureller oder sport-
licher Aktivitäten. Dies trifft auch auf die kommunale Ebene
zu.

Die Zulässigkeit der Einwerbung solcher Mittel durch Amts-
träger wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt, auch nicht
durch das Strafrecht. Allerdings setzt das Strafrecht, insbe-
sondere der Tatbestand der Vorteilsannahme (§ 331 StGB),
Grenzen. Ein strafrechtliches Risiko entsteht für den Amts-
träger, aber auch für den Geber im Hinblick auf den Tatbe-
stand der Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), wenn die Einwer-
bung oder Gewährung solcher Mittel im Zusammenhang mit
sonstigem dienstlichem Handeln des Amtsträgers steht.

Die Vorteilsannahme bestand bis 1997 darin, dass ein Amts-
träger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichteter einen Vorteil als Gegenleistung für eine bereits er-
folgte oder künftig vorzunehmende Diensthandlung fordert,
sich versprechen lässt oder annimmt. Kern der Tathandlung
war dabei die sog. Unrechtsvereinbarung, die Übereinstim-
mung zwischen Geber und Nehmer über das Gewähren des
Vorteils als Gegenleistung für die Diensthandlung. Dabei ließ
es die Rechtsprechung ausreichen, dass der Amtsträger einen
mittelbaren oder immateriellen Vorteil anstrebte oder erlangte.
Die Diensthandlung musste noch nicht in allen Einzelheiten
bestimmt sein.
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Das Rechtsgut der Korruptionstatbestände, das Vertrauen der
Allgemeinheit in die Unkäuflichkeit von Trägern staatlicher
Funktionen und damit zugleich in die Sachlichkeit staatlicher
Entscheidungen, machte es nach Auffassung des Bundesge-
setzgebers erforderlich, den Bereich des Strafbaren auszudeh-
nen. Das Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 13. August
1997 (BGBI. I S. 2038) hat u. a. die Vorteilsannahme ver-
schärft, indem auch Vorteile für Dritte in die Strafbarkeit ein-
bezogen wurden und der Vorteil nicht mehr die Gegenleis-
tung für eine konkrete Diensthandlung sein muss, sondern es
ausreicht, dass er „für die Dienstausübung“ gefordert oder ge-
währt wird. Durch die Erfassung der Drittvorteile und die
Lockerung der Unrechtsvereinbarung wurden ohnehin be-
stehende strafrechtliche Risiken für Amtsträger, die Dritt-
mittel für die Forschung und/oder Sponsorenmittel für ihre
Anstellungskörperschaft oder Dritte einwerben, erhöht, weil
die Geber nicht selten dem Personenkreis angehören, zu dem
direkte oder indirekte dienstliche Kontakte schon bestehen
oder entstehen können. Hier kann der Eindruck entstehen,
durch die Zuwendung – auch an die Anstellungskörperschaft
des Amtsträgers – wolle ein Geber den Amtsträger bei künf-
tigem dienstlichem Handeln für sich einnehmen oder sich für
vorausgegangene Dienstausübung in seinem Sinne dankbar
zeigen.

Um für den Bereich der Drittmitteleinwerbung durch Hoch-
schullehrer die Rechtssicherheit zu erhöhen, wurde im Hoch-
schulgesetz die Einwerbung von Drittmitteln als Dienstauf-
gabe der hauptamtlichen Mitarbeiter der Hochschule ausge-
staltet. In Drittmittelrichtlinien wurde im Einzelnen festge-
legt, wie bei der Einwerbung und Verwendung solcher Mittel
vorzugehen ist. Zu Grunde liegt dem der Gedanke der Einheit
der Rechtsordnung: Ein Amtsträger kann sich nicht strafbar
machen, wenn er seine Dienstaufgaben so wahrnimmt, wie es
ihm vorgeschrieben ist.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom
23. Mai 2002 (NJW 2002, 2801) diesen Lösungsansatz be-
stätigt, wobei die Entscheidung noch das Recht vor dem In-
krafttreten des Korruptionsbekämpfungsgesetzes betraf. Re-
gele das Landeshochschulrecht und damit eine spezielle ge-
setzliche Vorschrift die Einwerbung von zweckbestimmten
Mitteln durch einen Amtsträger, die sich im Sinne des § 331
Abs. 1 StGB als Vorteil darstellten und bei denen ein Bezie-
hungsverhältnis zu einer Diensthandlung bestehe, so sei das
durch den Straftatbestand geschützte Rechtsgut, das Vertrauen
in die Sachgerechtigkeit und Nichtkäuflichkeit dienstlichen
Handelns, dann nicht in dem vom Gesetzgeber vorausgesetz-
ten Maße strafrechtlich schutzbedürftig, wenn das in jenem
Gesetz vorgesehene Verfahren eingehalten, namentlich die
Annahme der Mittel angezeigt und genehmigt werde. Auf
diese Weise werde die Durchschaubarkeit (Transparenz) des
Vorgangs hinreichend sichergestellt, den Kontroll- und Auf-
sichtsorganen eine Überwachung ermöglicht und so der Not-
wendigkeit des Schutzes vor dem Anschein der Käuflichkeit
von Entscheidungen des Amtsträgers angemessen Rechnung
getragen. Zudem werde Strafrecht und Hochschulrecht damit
auf der Tatbestandsebene in einen systematischen Einklang
gebracht und ein Wertungsbruch vermieden. In diesen Fällen

Begründung
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bestehe keine Unrechtsbeziehung zwischen der Einwerbung
der Drittmittel und der sonstigen Dienstausübung.

Der Bundesgerichtshof hatte dabei über einen konkreten Fall
nach der früheren, noch nicht so strengen Rechtslage zu ur-
teilen. Dennoch erscheint es möglich, die dabei entwickelten
Grundsätze trotz der Verschärfung des § 331 StGB auf ver-
gleichbare Fallgestaltungen zu übertragen, auch auf die Ein-
werbung von Spenden- und Sponsorengeldern.

Mit dem neu eingefügten Absatz 3 des § 94 der Gemeindeord-
nung soll gesetzlich vorgeschrieben werden, dass die Einwer-
bung und Annahme von Zuwendungen Privater zur Erfüllung
kommunaler Aufgaben generell zu dem dienstlichen Aufgaben-
kreis der damit befassten Amtsträger gehören.

Zudem wird ein bestimmtes Verfahren gesetzlich vorgegeben,
das bei der Einwerbung und Annahme von Zuwendungen
Privater einzuhalten ist. Dadurch, dass der Gemeinderat
(Kreistag) über die Annahme der Zuwendung zu entscheiden
hat, wird ein hohes Maß an Durchschaubarkeit (Transparenz)
gewährleistet. Außerdem soll mit der jährlichen Erstellung
eines entsprechenden Berichts und seiner Übersendung an die
Aufsichtsbehörde sichergestellt werden, dass eine Über-
wachung durch Kontroll- und Aufsichtsorgane ermöglicht
wird.

In ihrem Zusammenwirken sind diese verfahrensmäßigen
Vorkehrungen insgesamt geeignet, möglichen Praktiken ent-
gegenzuwirken, bei denen der Eindruck entstehen kann, dass
die Einwerbung oder die Annahme von Zuwendungen Privater
in einem unlauteren Zusammenhang mit der sonstigen
Dienstausübung stehen und amtliches Handeln nicht allein
von objektiven und Aufgaben bezogenen Gesichtspunkten ge-
leitet, sondern von der Zuwendung beeinflusst wird.

Zu Artikel 3

Die aktiven Beiträge gerade der älteren Menschen in Politik
und Gesellschaft, das große Interesse der älteren Generation an
gesellschaftlichem und politischem Engagement sowie die bei
vielen älteren Menschen vorhandenen Potentiale für ein Enga-
gement in Politik und Gesellschaft bilden den Hintergrund
einer diesbezüglichen Modifizierung der bisherigen Bestim-
mungen über die Festlegung einer Altersgrenze von haupt-
amtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten.

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels müssen
die Stärken und Kräfte des Alters, auch und gerade bei politi-
schen Verantwortungsträgern, viel deutlicher erkennbar sein.
Diese Notwendigkeit ergibt sich außerdem durch die Erfah-
rungen in der kommunalen Praxis. Der hohe Erfahrungs-
schatz und das über Jahre gesammelte Wissen von älteren
Menschen in kommunaler politischer Verantwortung soll
auch über die Altersgrenze von 68 Lebensjahren hinaus zum
Nutzen der Gesellschaft eingebracht werden können.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung der Gemeindeordnung)

Zu Nummer 1 (§ 53)

Mit der Vorschrift wird die Altersgrenze zur Wählbarkeit als
ehrenamtliche wie auch als hauptamtliche kommunale Wahl-
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beamtinnen und Wahlbeamte auf das vollendete 23. Lebens-
jahr gesenkt.

Zu Nummer 2 (§ 94)

Mit der Vorschrift soll geregelt werden, dass Spenden und
Sponsoring im kommunalen Bereich grundsätzlich erwünscht
sind und die Einwerbung und Annahme von Zuwendungen
Privater zur Erfüllung kommunaler Aufgaben generell zu
dem dienstlichen Aufgabenkreis der damit befassten Amts-
träger gehören. Die Vorschrift weist somit einen Bezug zum
Strafrecht auf. Das Strafrecht wendet sich an natürliche Per-
sonen, im Falle juristischer Personen wie der Gemeinde also
an die für sie handelnden Amtsträger. Dementsprechend legt
die Vorschrift fest, welche Personen innerhalb der Gemeinde
befugt sein sollen, sich mit Zuwendungen Privater zu befassen.
Für die sonstigen in der Gemeindeverwaltung tätigen Perso-
nen (Gemeindebedienstete) bedeutet dies, dass sie ein ihnen
unterbreitetes Angebot einer Zuwendung unverzüglich dem
Bürgermeister anzuzeigen haben. Da das Einwerben von Zu-
wendungen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben dem Bür-
germeister und Beigeordneten vorbehalten ist, ist den Ge-
meindebediensteten insoweit ein eigenmächtiges Vorgehen
verwehrt; dies schließt jedoch nicht aus, dass sie im Rahmen
einer entsprechenden Initiative des Bürgermeisters oder Bei-
geordneten und nach dessen Vorgaben ausführend tätig wer-
den.

Die Vorschrift erfasst nicht nur Zuwendungen Privater, die
der Gemeinde unmittelbar selbst zugutekommen sollen, son-
dern auch solche Zuwendungen, die über die Gemeinde an
einen Dritten gelangen sollen, beispielsweise an eine gemein-
nützige Einrichtung oder einen gemeinnützigen Verein. Da-
bei ist zu beachten, dass die Gemeinde Zuwendungen Privater
nur dann an Dritte vermitteln darf, wenn dies zur Erfüllung
gemeindlicher Aufgaben nach § 2 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung geschieht. Es kommen daher nur solche Dritte als Emp-
fänger der Zuwendung in Betracht, die sich an der Erfüllung
öffentlicher Aufgaben beteiligen.

Zu den von der Vorschrift erfassten „ähnlichen Zuwendun-
gen“ können im Einzelfall auch Sponsoring-Verträge zählen,
soweit zwischen der Leistung des Sponsors und der ihm zu-
stehenden Gegenleistung, dem werblichen oder öffentlich-
keitswirksamen Vorteil, kein angemessenes Austauschver-
hältnis besteht und sich der Vorgang als verdeckte Spende dar-
stellt.

Um die Durchschaubarkeit (Transparenz) hinreichend sicher-
zustellen (vgl. Begründung, Teil A) ist es erforderlich, dass ge-
genüber dem zur Entscheidung über die Annahme der Zu-
wendung befugten Gemeinderat sämtliche maßgeblichen Tat-
sachen nach Maßgabe von § 34 Abs. 1 Satz 1 GemO offenge-
legt werden. Dazu gehört insbesondere ein anderweitiges Be-
ziehungsverhältnis zwischen der Gemeinde und dem Geber
(gegenwärtige oder vergangene Beziehungen, aber auch sol-
che, die in einem überschaubaren Zeitraum zu erwarten sind),
beispielsweise eine Lieferbeziehung.

Über die Annahme der Zuwendung ist in öffentlicher Sitzung
zu verhandeln und zu beschließen (§ 35 GemO). Hat ein Ge-
ber aus berechtigtem Interesse um vertrauliche Behandlung
seines Namens gebeten, ist insoweit in nichtöffentlicher Sit-
zung zu verhandeln.
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Zu Nummer 3 (§ 116)

Mit der Ergänzung des § 116 der Gemeindeordnung soll die
Möglichkeit geschaffen werden, durch Rechtsverordnung
oder Verwaltungsvorschrift die notwendigen Durchführungs-
vorschriften zu erlassen.

Zu Artikel 2 (Änderung der Landkreisordnung)

Zu Nummer 1 (§ 46)

Mit der Vorschrift wird die Altersgrenze zur Wählbarkeit als
Landrätin oder Landrat sowie als Kreisbeigeordnete oder
Kreisbeigeordneter auf das vollendete 23. Lebensjahr gesenkt.

Zu Nummer 2 (§ 58)

Die Einwerbung oder die Annahme von Zuwendungen Pri-
vater soll auch auf Landkreisebene gesetzlich geregelt werden.
Auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 3 wird verwiesen.

Entsprechend der Regelung in § 116 der Gemeindeordnung
soll auch für die Landkreise die Möglichkeit bestehen, durch
Rechtsverordnung oder Verwaltungsvorschrift die notwendi-
gen Durchführungsvorschriften zu erlassen. Da § 74 der Land-
kreisordnung keine Einzelaufzählung der Regelungsmaterien
enthält, bedarf es hier keiner Änderung oder Ergänzung. Die
Vorschrift schließt auch die Ausführungsbestimmungen über
die Einwerbung und Annahme von Zuwendungen Privater
mit ein.

Zu Artikel 3 (Änderung des Landesbeamtengesetzes)

Zu Buchstabe a)

Die Absenkung des Mindestalters für die Ernennung zum
Kommunalbeamten auf Zeit ist eine Folgeregelung zur Ab-
senkung des Wählbarkeitsalters in der Gemeindeordnung (vgl.
Artikel 1 Nr. 1) und der Landkreisordnung (vgl. Artikel 2
Nr. 1).

Zu Buchstabe b)

Die Aufhebung der Altersgrenze im Landesbeamtengesetz für
alle hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten
eröffnet diesen die Möglichkeit, den Erfahrungsschatz und das
über Jahre gesammelte Wissen in kommunalpolitischer Ver-
antwortung über das 68. Lebensjahr hinaus zum Nutzen der
Gesellschaft einzubringen.

Die Gesetzgebungszuständigkeit zur Streichung der Alters-
grenze bei den hauptamtlichen Kommunalbeamtinnen und
Kommunalbeamten auf Zeit geht aufgrund der Änderung des
Grundgesetzes durch das Gesetz vom 28. August 2006 (BGBl.
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I S. 2034) auf die Länder über. Nach § 95 Abs. 1 Satz 3 des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes (BRRG), das nach Artikel 125 b
Abs. 1 des Grundgesetzes als Bundesrecht fortgilt, ist der
Landesgesetzgeber bisher nur ermächtigt, das Höchstalter für
die direkt vom Volk gewählten Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister sowie Landrätinnen und Landräte über das
68. Lebensjahr hinaus anzuheben. Durch das vom Bund im
Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 74
Abs. 1 Nr. 27 GG vorgesehene Beamtenstatusgesetz wird u. a.
§ 95 BRRG aufgehoben werden; im Weiteren sieht der ent-
sprechende Gesetzentwurf (§§ 6 und 25) eine allgemeine
Altersgrenze nicht mehr vor. Das Beamtenstatusgesetz soll
am 1. Oktober 2008 in Kraft treten; erst zu diesem Zeitpunkt
kann für die mittelbar gewählten kommunalen Wahlbeam-
tinnen und Wahlbeamten die Altersgrenze aufgehoben wer-
den (vgl. Art. 5 Nr. 2 des Gesetzentwurfs).

Zu Artikel 4 (Übergangsbestimmungen)

Zu Absatz 1

Die Übergangsbestimmung ermöglicht bei allen Wahlen, die
ab dem Tag des Inkrafttretens von Artikel 1 Nr. 1, Artikel 2
Nr. 1 und Artikel 3 Buchst. a stattfinden, dem Tag der Ab-
senkung des Wählbarkeitsalters auf das vollendete 23. Lebens-
jahr, eine einheitliche Rechtslage.

Zu Absatz 2

Für die im Amt befindlichen hauptamtlichen kommunalen
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten und für gewählte Be-
werberinnen und Bewerber für diese Ämter soll es mit Rück-
sicht auf den Erwartungshorizont bei der Wahlentscheidung
bei der bisherigen Höchstaltersgrenze für die Amtsausübung
von 68 Lebensjahren bleiben. Auf diese Weise wird dem im
Demokratieprinzip wurzelnden Grundsatz Rechnung ge-
tragen, dass an die getroffene Wahlentscheidung nicht im
Nachhinein durch eine Verlängerung der Amtszeit eine andere
Rechtsfolge geknüpft werden darf.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten. Mit Rücksicht auf
bereits erfolgte Ausschreibungen und laufende Wahlvorbe-
reitungsverfahren wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Artikel 1 Nr. 1, Artikel 2 Nr. 1 und Artikel 3 Buchst. a auf
den ersten Tag des dritten auf die Verkündung folgenden
Kalendermonats bestimmt. Artikel 3 Buchst. b soll für die
mittelbar gewählten kommunalen Wahlbeamtinnen und
Wahlbeamten auf Zeit mit dem Beamtenstatusgesetz am
1. Oktober 2008 in Kraft treten.

Für die Fraktion der SPD:
Jochen Hartloff

Für die Fraktion der CDU:
Hans-Josef Bracht


