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Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 16/6090) wird mit folgenden Änderun-
gen angenommen: 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Beschlüsse des Ausschusses für Kom-
munalpolitik 
 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit 
 

 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit 
 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über kommuna-

le Gemeinschaftsarbeit 
 
Das Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. 
S. 621), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. 
S. 474) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

 Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über kommuna-

le Gemeinschaftsarbeit 
 
Das Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. 
S. 621), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. 
S. 474) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 
1. In der Überschrift wird nach dem Wort 

„Gemeinschaftsarbeit" die Angabe 
„(GkG NRW)" eingefügt. 

 

 1. unverändert  

2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Gemeinden und Gemeindever-
bände können Aufgaben, zu deren 
Wahrnehmung sie berechtigt oder 
verpflichtet sind, nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes gemeinsam 
wahrnehmen. Die gemeinsame Auf-
gabenwahrnehmung kann sich auf 
sachlich und örtlich begrenzte Teile 
der Aufgabe beschränken. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht, wenn durch 
Gesetz eine besondere Rechtsform 
für die Zusammenarbeit vorgeschrie-
ben oder die gemeinsame Wahrneh-
mung einer Aufgabe ausgeschlossen 
ist.“ 

 

 2. unverändert 

3. In § 2 Absatz 2 wird das Wort „Erfül-
lung“ durch das Wort „Wahrnehmung“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 
 

 3. unverändert  
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4. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden nach dem 
Wort „erfüllen“ die Wörter „oder 
durchzuführen“ eingefügt. 

 
b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

„Erfüllung“ durch das Wort 
„Wahrnehmung“ ersetzt. 

 

 4. unverändert  

5. § 6 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 

„(1) Der Zweckverband kann be-
stimmte Aufgaben der Beteiligten für 
diese erfüllen oder für diese durchfüh-
ren. Er kann daneben auch Aufgaben 
für einzelne Verbandsmitglieder erfül-
len oder durchführen. Soweit Aufga-
ben zur Erfüllung wahrgenommen 
werden, gehen das Recht und die 
Pflicht zur Erfüllung dieser Aufgaben 
auf den Zweckverband über.“ 

 

 5. unverändert  

6. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden nach dem 
Wort "Gemeindeordnung" die 
Wörter "für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666) in der jeweils 
geltenden Fassung" eingefügt. 

 6. unverändert  

b) In Absatz 2 werden nach dem 
Wort "Gemeindeordnung" die 
Wörter "für das Land Nordrhein-
Westfalen" und nach dem Wort 
"Kreisordnung" die Wörter "für 
das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 646) in der jeweils gel-
tenden Fassung" eingefügt. 

 

  

c) In Absatz 3 werden nach dem 
Wort "Kreisordnung" die Wörter 
"für das Land Nordrhein-
Westfalen" und nach dem Wort 
"Landschaftsverbandsordnung" 
die Wörter "für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) 
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in der jeweils geltenden Fassung" 
eingefügt. 

 
7. § 9 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-

ändert: 
 

a) Nach Nummer 2 wird folgende 
Nummer 3 eingefügt:  

 
„3. das Recht zur einseitigen 

Kündigung der Verbandsmit-
gliedschaft, wenn zugleich 
das Verfahren zur Auseinan-
dersetzung geregelt wird,". 

 

 7. unverändert  

b) Die bisherige Nummer 3 wird 
Nummer 4. 

 

  

8. § 10 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt 
gefasst: 

 
„Ist die Landrätin oder der Landrat für 
die Entscheidung zuständig, so ist die 
Zustimmung des Kreisausschusses 
erforderlich, wenn die Genehmigung 
versagt oder nur nach Änderung der 
Verbandssatzung erteilt werden soll; 
§ 59 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 
der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen gilt entsprechend." 

 

 8. unverändert  

9. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

 9. unverändert  

a) In Absatz 1 wird das Wort „Durch-
führung“ durch das Wort „Wahr-
nehmung“ ersetzt. 

 

  

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die 
Wörter „§ 4 des Bundesbauge-
setzes“ durch die Wörter „§ 205 
des Baugesetzbuches in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt. 

 

  

10. In § 14 werden nach dem Wort „und“ 
die Wörter "die Verbandsvorsteherin 
oder" eingefügt. 

 
 
 
 

 10. unverändert  
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11. § 15 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Die Verbandsversammlung 
besteht aus den Vertreterinnen 
und Vertretern der Verbandsmit-
glieder. Jedes Verbandsmitglied 
entsendet wenigstens eine vertre-
tungsberechtigte Person in die 
Verbandsversammlung. Von den 
Gemeinden oder Gemeindever-
bänden entsandte vertretungsbe-
rechtigte Personen haben die In-
teressen ihrer Gemeinde oder ih-
res Gemeindeverbandes zu ver-
folgen. Sie sind an die Beschlüs-
se der jeweiligen kommunalen 
Vertretungen und ihrer Aus-
schüsse gebunden. Sind natürli-
che Personen oder juristische 
Personen (§ 4 Absatz 2) Ver-
bandsmitglieder, so dürfen ihre 
Stimmen insgesamt die Hälfte der 
in der Verbandssatzung festge-
legten Stimmenzahl nicht errei-
chen. Die Aufsichtsbehörde kann 
Ausnahmen zulassen." 
 

 11. unverändert  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Soweit Gemeinden oder 

Gemeindeverbände Ver-
bandsmitglieder sind, werden 
die vertretungsberechtigten 
Personen durch die Vertre-
tungskörperschaft für deren 
Wahlperiode aus ihrer Mitte 
oder aus den Dienstkräften 
des Verbandsmitgliedes be-
stellt; sofern weitere vertre-
tungsberechtige Personen zu 
benennen sind, müssen die 
Hauptverwaltungsbeamtin 
oder der Hauptverwaltungs-
beamte oder eine von ihr be-
ziehungsweise ihm vorge-
schlagene Person aus dem 
Kreis der Bediensteten dazu 
zählen." 
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bb) In den Sätzen 2 und 3 wird 
jeweils das Wort „Vertreter" 
durch die Wörter “vertre-
tungsberechtigten Personen" 
ersetzt. 

 
c) In Absatz 3 werden die Wörter 

„ein Stellvertreter" durch die Wör-
ter „eine stellvertretungsberech-
tigte Person" ersetzt. 

 

  

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) Die Verbandsversammlung 
wählt aus ihrer Mitte eine vertre-
tungsberechtigte Person einer 
Gemeinde oder eines Gemeinde-
verbandes zur Vorsitzenden oder 
zum Vorsitzenden; in gleicher 
Weise wählt sie eine Stellvertrete-
rin oder einen Stellvertreter." 

 

  

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Entlastung“ die Wörter 
„der Verbandsvorsteherin 
oder" eingefügt. 

 
bb) In Satz 3 wird das Wort „Ver-

treter" durch die Wörter „ver-
tretungsberechtigten Perso-
nen" ersetzt. 

 

  

12. Nach § 15 wird folgender § 15a einge-
fügt: 

 

 12. Nach § 15 wird folgender § 15a einge-
fügt: 

 
„§ 15a 

Bildung der Verbandsversammlung 
in besonderen Fällen 

 
(1) Besteht ein Zweckverband aus-
schließlich aus Gemeinden, die nicht 
zugleich einem Mitgliedskreis angehö-
ren, und Kreisen (Mitgliedskörper-
schaften), kann in der Verbandssat-
zung bestimmt werden, die Verteilung 
der Sitze in der Verbandsversamm-
lung an den von den Parteien und 
Wählergruppen bei den letzten allge-
meinen Wahlen zu den Vertretungen 
der Mitgliedskörperschaften erzielten 
gültigen Stimmen auszurichten. Die 

 „§ 15a 
Bildung der Verbandsversammlung 

in besonderen Fällen 
 
(1) unverändert  
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Aufnahme oder Aufhebung einer sol-
chen Regelung in der Verbandssat-
zung ist nur mit Zustimmung aller Mit-
gliedskörperschaften und nur für den 
Beginn einer neuen Wahlperiode für 
deren gesamte Dauer zulässig. Für 
einen solchen Zweckverband gelten 
abweichend von § 15 die Absätze 2 
bis 14. 
 
(2) Die Vertretungen der Mitgliedskör-
perschaften wählen für die Dauer ihrer 
Wahlperiode innerhalb von zehn Wo-
chen nach Beginn ihrer Wahlperiode 
die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung. Jedes Mitglied der Vertretung 
einer Mitgliedskörperschaft hat zwei 
Stimmen, eine Erststimme für die 
Wahl der auf die Mitgliedskörperschaft 
entfallenden Mitglieder und Ersatzmit-
glieder sowie eine Zweitstimme für die 
Wahl der für das Gebiet des Zweck-
verbandes aufgestellten Reserveliste 
einer Partei oder Wählergruppe. 
Wählbar sind die Mitglieder der Ver-
tretungen und die Bediensteten der 
Mitgliedskörperschaften. Über die Re-
servelisten sind auch auf Reservelis-
ten für die allgemeinen Wahlen zu 
den Vertretungen der Mitgliedskörper-
schaften benannte Bewerberinnen 
und Bewerber wählbar. Bedienstete 
des Zweckverbandes dürfen nicht 
Mitglieder der Verbandsversammlung 
oder eines Fachausschusses sein; 
diese Einschränkung gilt nicht für In-
haberinnen oder Inhaber eines Eh-
renamtes. 
 
(3) Die Anzahl der von jeder Vertre-
tung einer Mitgliedskörperschaft mit 
Erststimme zu wählenden Mitglieder 
und Ersatzmitglieder der Verbands-
versammlung ist in der Satzung des 
Zweckverbands zu bestimmen. Ist nur 
ein Mitglied zu wählen, so darf nur ein 
Mitglied der Vertretung gewählt wer-
den. Gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen erhält. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das von der Vorsit-
zenden oder von dem Vorsitzenden 
der Vertretung zu ziehende Los. Sind 
mehrere Mitglieder zu wählen, so dür-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert  
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fen nicht mehr Bedienstete als Mit-
glieder der Vertretung gewählt wer-
den. Es findet eine Listenwahl nach 
dem Verfahren der mathematischen 
Proportion statt. Danach entfallen auf 
jede Liste zunächst so viele Sitze, wie 
ganze Zahlen auf sie entfallen. Da-
nach zu vergebende Sitze sind in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlen-
bruchteile zuzuteilen; bei gleichen 
Zahlenbruchteilen entscheidet das 
von der Vorsitzenden oder dem Vor-
sitzenden zu ziehende Los. Für jedes 
zu wählende Mitglied wird zugleich ein 
Ersatzmitglied gewählt. 
 

 
 

 

(4) Bei der Wahl der Reservelisten 
kann die Zweitstimme für eine Liste 
oder nur für eine einzelne Bewerberin 
oder einen einzelnen Bewerber einer 
Liste abgegeben werden. Die Zahl der 
auf die einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber in der Reserveliste entfalle-
nen Zweitstimmen bestimmt die Rei-
henfolge der Wahl aus der Reservelis-
te. Die übrigen Bewerberinnen und 
Bewerber folgen in der Reihenfolge 
der Liste. 
 
(5) Entspricht die Sitzverteilung in der 
Verbandsversammlung auf Grund des 
Erststimmenergebnisses (Absatz 3) 
nicht dem Ergebnis, das sich bei einer 
Sitzverteilung nach dem Verfahren 
der mathematischen Proportion auf 
der Grundlage der von den Parteien 
und Wählergruppen bei den letzten 
allgemeinen Wahlen zu den Vertre-
tungen der Mitgliedskörperschaften 
erzielten gültigen Stimmen ergeben 
würde, so ist eine neue Ausgangszahl 
für die Verteilung weiterer Sitze (Ver-
hältnisausgleich) zu bilden. Dazu wird 
die Zahl der nach Absatz 3 errunge-
nen Sitze derjenigen Partei oder Wäh-
lergruppe, die das günstigste Verhält-
nis der Sitze zu der auf sie entfallenen 
Stimmenzahl erreicht hat, mit der Ge-
samtzahl der gültigen Stimmen ver-
vielfältigt und durch die Stimmenzahl 
dieser Partei oder Wählergruppe ge-
teilt. Auf Grund der neuen Ausgangs-
zahl werden für die Parteien und 

 (4) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Entspricht die Sitzverteilung in der 
Verbandsversammlung auf Grund des 
Erststimmenergebnisses (Absatz 3) 
nicht dem Ergebnis, das sich bei einer 
Sitzverteilung nach dem Verfahren 
der mathematischen Proportion auf 
der Grundlage der von den Parteien 
und Wählergruppen bei den letzten 
allgemeinen Wahlen zu den Vertre-
tungen der Mitgliedskörperschaften 
erzielten gültigen Stimmen ergeben 
würde, so ist eine neue Ausgangszahl 
für die Verteilung weiterer Sitze (Ver-
hältnisausgleich) zu bilden. Dazu wird 
die Zahl der nach Absatz 3 errunge-
nen Sitze derjenigen Partei oder Wäh-
lergruppe, die das günstigste Verhält-
nis der Sitze zu der auf sie entfallenen 
Stimmenzahl erreicht hat, mit der Ge-
samtzahl der gültigen Stimmen ver-
vielfältigt und durch die Stimmenzahl 
dieser Partei oder Wählergruppe ge-
teilt. Auf Grund der neuen Ausgangs-
zahl werden für die Parteien und 
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Wählergruppen nach dem Verfahren 
der mathematischen Proportion neue 
Zuteilungszahlen errechnet und ihnen 
die an diesen Zahlen noch fehlenden 
Sitze aus den Reservelisten in der 
sich nach Absatz 4 ergebenden Rei-
henfolge zugewiesen. Dabei werden 
Bewerberinnen und Bewerber, die be-
reits nach Absatz 3 gewählt worden 
sind, nicht berücksichtigt. Bei den Be-
rechnungen nach den Sätzen 1 bis 3 
bleiben die Stimmenzahlen solcher 
Parteien oder Wählergruppen außer 
Betracht, für die keine Reserveliste 
eingereicht worden ist. Sie nehmen 
am Verhältnisausgleich nicht teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Die Reservelisten sind von den für 
das Gebiet der  Mitgliedskörperschaf-
ten zuständigen Leitungen der Partei-
en und Wählergruppen, die in mindes-
tens einer der Vertretungen der Mit-
gliedskörperschaften vertreten sind, 
bis zum 22. Tag nach dem Wahltag 
der allgemeinen Kommunalwahlen 
der Verbandsvorsteherin oder dem 
Verbandsvorsteher einzureichen. Die 
Verbandsvorsteherin oder der Ver-
bandsvorsteher leitet nach Zulassung 
je eine Ausfertigung der Reservelisten 
den Vertretungen der Mitgliedskörper-
schaften unverzüglich zu. Als Bewer-
berin oder Bewerber kann in einer 

Wählergruppen nach dem Verfahren 
der mathematischen Proportion neue 
Zuteilungszahlen errechnet und ihnen 
die an diesen Zahlen noch fehlenden 
Sitze aus den Reservelisten in der 
sich nach Absatz 4 ergebenden Rei-
henfolge zugewiesen. Dabei werden 
Bewerberinnen und Bewerber, die be-
reits nach Absatz 3 gewählt worden 
sind, nicht berücksichtigt. Bei den Be-
rechnungen nach den Sätzen 1 bis 3 
bleiben die Stimmenzahlen solcher 
Parteien oder Wählergruppen außer 
Betracht, für die keine Reserveliste 
eingereicht worden ist. Sie nehmen 
am Verhältnisausgleich nicht teil. In 
der Verbandssatzung ist die Anzahl 
der aus den Reservelisten höchstens 
zuzuweisenden Mitglieder zu bestim-
men. Wird nach Bildung der neuen 
Ausgangszahl nach Satz 1 die Anzahl 
der nach Satz 7 in der Verbandssat-
zung zu bestimmenden Anzahl der 
aus den Reservelisten höchstens zu-
zuweisenden Mitglieder überschritten, 
bleibt die Partei oder Wählergruppe 
mit dem günstigsten Verhältnis der 
Sitze zu der auf sie entfallenen Stim-
menzahl unberücksichtigt und nimmt 
an dem erneut durchzuführenden 
Verhältnisausgleich nicht teil. Die 
Ausgangszahl ist solange neu zu bil-
den, bis die in Satz 7 bestimmte An-
zahl der aus den Reservelisten höchs-
tens zuzuweisenden Mitglieder nicht 
überschritten wird. 

 
(6) unverändert  
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Reserveliste nur benannt werden, wer 
in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung der Partei oder Wähler-
gruppe des Wahlgebietes hierzu ge-
wählt worden ist. 
 
(7) Scheidet ein mit Erststimmen ge-
wähltes Mitglied aus der Verbands-
versammlung aus, so rückt das für 
diesen Fall gewählte Ersatzmitglied 
nach. Scheidet auch das nachgerück-
te Mitglied aus, so ist, falls es für eine 
Partei oder Wählergruppe aufgestellt 
war, sein Nachfolger aus der Reser-
veliste dieser Partei oder Wählergrup-
pe in der sich nach Absatz 4 erge-
benden Reihenfolge zu berufen. Das 
Gleiche gilt, wenn ein aus der Reser-
veliste gewähltes Mitglied aus der 
Verbandsversammlung ausscheidet. 
Die Verbandsvorsteherin oder der 
Verbandsvorsteher stellt die Nachfol-
gerin oder den Nachfolger fest und 
macht dies öffentlich bekannt. 
 
(8) Werden Mitgliedskörperschaften 
oder ihre Vertretungen aufgelöst oder 
wird eine kreisfreie Stadt in einen 
Kreis eingegliedert, so gelten die Mit-
glieder der Vertretungen und die Be-
diensteten bis zum Zusammentritt der 
im jeweils betroffenen Gebiet neu zu 
wählenden Vertretung als wählbar 
gemäß Absatz 2. Entsprechendes gilt 
im Falle einer Wiederholungswahl. 
 
(9) Finden in einer Mitgliedskörper-
schaft Wiederholungswahlen im gan-
zen Wahlgebiet statt oder wird im 
Laufe der allgemeinen Wahlperiode 
die Vertretung einer Mitgliedskörper-
schaft neu gewählt, so sind 
 
1. die mit Erststimmen in dieser Mit-

gliedskörperschaft gewählten 
Mitglieder und Ersatzmitglieder 
neu zu wählen und  

2. die Sitze nach Absatz 5 unter Be-
rücksichtigung der bei der Wie-
derholungswahl oder bei der 
Neuwahl erzielten gültigen Stim-
men neu zu errechnen und zuzu-
weisen. 

 (7) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) unverändert  
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Soweit Mitglieder neu zu wählen oder 
Sitze neu zu errechnen und zuzuwei-
sen sind, verlieren die bisherigen Mit-
glieder ihren Sitz spätestens im Zeit-
punkt der Neuwahl oder im Zeitpunkt 
der Neuzuweisung. 
 
(10) Wird ein Zweckverband neu ge-
bildet und wird in der Verbandssat-
zung eine Regelung gemäß Absatz 1 
Satz 1 getroffen, bestimmen die Mit-
gliedskörperschaften in der Ver-
bandssatzung zugleich eine Person 
aus dem in § 16 Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Personenkreis, der die auf 
die Verbandsvorsteherin beziehungs-
weise den Verbandsvorsteher entfal-
lenden Aufgaben bei der Bildung der 
Verbandsversammlung wahrnimmt, 
bis die Verbandsversammlung eine 
Verbandsvorsteherin oder einen Ver-
bandsvorsteher gewählt hat. Zugleich 
sind in der Satzung Bestimmungen 
darüber zu treffen, innerhalb welcher 
Fristen die Parteien und Wählergrup-
pen ihre Reservelisten gemäß Absatz 
6 einzureichen und die Mitgliedskör-
perschaften die Mitglieder der Ver-
bandsversammlung zu wählen haben. 

 
(11) Tritt im Laufe der allgemeinen 
Wahlperiode eine Gemeinde oder ein 
Kreis dem Zweckverband bei und be-
stehen die Voraussetzungen des Ab-
satz 1 unverändert fort, so sind 

 
1. von der Vertretung der beitreten-

den Mitgliedskörperschaft die auf 
sie gemäß Absatz 3 Satz 1 entfal-
lenden Mitglieder und Ersatzmit-
glieder mit der Erststimme zu 
wählen und 

2. von den Vertretungen aller Mit-
gliedskörperschaften mit der 
Zweitstimme die für das Gebiet 
des Zweckverbandes neu aufzu-
stellenden und einzureichenden 
Reservelisten zu wählen.  

 
Sodann sind die Sitze nach Absatz 5 
neu zu errechnen und zuzuweisen. 
Absatz 9 Satz 2 und Absatz 10 Satz 2 
gelten entsprechend.  

 (10) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) unverändert  
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(12) Scheidet im Laufe der allgemei-
nen Wahlperiode eine Gemeinde oder 
ein Kreis aus einem Zweckverband 
gemäß Absatz 1 aus, verlieren die 
von der Vertretung der ausscheiden-
den Mitgliedskörperschaft mit der 
Erststimme gewählten Mitglieder und 
Ersatzmitglieder ihren Sitz in der Ver-
bandsversammlung. Das gleiche gilt 
für Mitglieder, die über die Reservelis-
ten gewählt worden sind, soweit sie 
durch das Ausscheiden der Mitglieds-
körperschaft ihre Wählbarkeit gemäß 
Absatz 2 verloren haben. Sodann sind 
die Sitze nach Absatz 5 neu zu er-
rechnen und zuzuweisen. Dabei blei-
ben Bewerberinnen und Bewerber, 
die ihre Wählbarkeit gemäß Absatz 2 
durch das Ausscheiden der Mitglieds-
körperschaft verloren haben, unbe-
rücksichtigt. Absatz 9 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
 
(13) Nach Ablauf der allgemeinen 
Wahlperiode der Vertretungen der 
Mitgliedskörperschaften üben die bis-
herigen Mitglieder ihre Tätigkeit bis 
zum Zusammentritt der neu gebilde-
ten Verbandsversammlung weiter 
aus. 
 
(14) § 15 Absatz 1 Satz 2 bis 4, Ab-
satz 4, Absatz 5 Satz 1 und 2 sowie 
Absatz 6 bleibt unberührt. Weitere 
Regelungen können in der Satzung 
des Zweckverbands getroffen wer-
den.“ 
 

 (12) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
(14) unverändert  

13. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 16 

Verbandsvorsteherin oder Ver-
bandsvorsteher". 

 
 
 
 
 
 
 

 13. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert  
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b) Die Absätze 1 und 2 werden wie 
folgt gefasst: 

 
„(1) Die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher wird von 
der Verbandsversammlung aus 
dem Kreis der Hauptverwaltungs-
beamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten oder mit Zustim-
mung ihrer Dienstvorgesetzten 
aus dem Kreis der allgemeinen 
Vertreterinnen und Vertreter oder 
der leitenden Bediensteten der 
zum Zweckverband gehörenden 
Gemeinden und Gemeindever-
bände gewählt. Sie beziehungs-
weise er wird von ihrer bezie-
hungsweise seiner Vertretung im 
Hauptamt vertreten; die Ver-
bandssatzung kann die Vertre-
tung durch eine andere Beamtin 
oder einen anderen Beamten ei-
nes Verbandsmitgliedes vorse-
hen. Hat die Aufsichtsbehörde ei-
ne Ausnahme nach § 15 Absatz 1 
letzter Satz zugelassen, so kann 
die Verbandssatzung bestimmen, 
dass auch natürliche Personen, 
die Verbandsmitglieder sind, oder 
vertretungsberechtigte Personen 
von verbandsangehörigen juristi-
schen Personen (§ 4 Absatz 2) 
als Verbandsvorsteherin oder 
Verbandsvorsteher oder deren 
Stellvertretung gewählt werden 
können. 

 
(2) Die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher führt die 
laufenden Geschäfte sowie nach 
Maßgabe der Gesetze, der Ver-
bandssatzung und der Beschlüs-
se der Verbandsversammlung die 
übrige Verwaltung des Zweckver-
bandes und vertritt den Zweck-
verband gerichtlich und außerge-
richtlich. Sie beziehungsweise er 
ist Dienstvorgesetzte bezie-
hungsweise Dienstvorgesetzter 
der Dienstkräfte des Zweckver-
bandes. Die Verbandsversamm-
lung ist Dienstvorgesetzte der 
Verbandsvorsteherin bezie-

 b) Die Absätze 1 und 2 werden wie 
folgt gefasst: 

 
„(1) Die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher wird von 
der Verbandsversammlung aus 
dem Kreis der Hauptverwaltungs-
beamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten oder mit Zustim-
mung ihrer Dienstvorgesetzten 
aus dem Kreis der allgemeinen 
Vertreterinnen und Vertreter oder 
der leitenden Bediensteten der 
zum Zweckverband gehörenden 
Gemeinden und Gemeindever-
bände gewählt. Sie beziehungs-
weise er wird von ihrer bezie-
hungsweise seiner Vertretung im 
Hauptamt vertreten; die Ver-
bandssatzung kann die Vertre-
tung durch eine andere Beamtin 
oder einen anderen Beamten ei-
nes Verbandsmitgliedes vorse-
hen. Hat die Aufsichtsbehörde ei-
ne Ausnahme nach § 15 Absatz 1 
letzter Satz zugelassen, so kann 
die Verbandssatzung bestimmen, 
dass auch natürliche Personen, 
die Verbandsmitglieder sind, oder 
vertretungsberechtigte Personen 
von verbandsangehörigen juristi-
schen Personen (§ 4 Absatz 2) 
als Verbandsvorsteherin oder 
Verbandsvorsteher oder deren 
Stellvertretung gewählt werden 
können. 

 
(2) Die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher führt die 
laufenden Geschäfte sowie nach 
Maßgabe der Gesetze, der Ver-
bandssatzung und der Beschlüs-
se der Verbandsversammlung die 
übrige Verwaltung des Zweckver-
bandes, unterzeichnet die Be-
kanntmachungsanordnungen der 
von der Verbandsversammlung 
beschlossenen Satzungen und 
vertritt den Zweckverband gericht-
lich und außergerichtlich. Sie be-
ziehungsweise er ist Dienstvorge-
setzte beziehungsweise Dienst-
vorgesetzter der Dienstkräfte des 
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hungswiese des Verbandsvorste-
hers." 

 

Zweckverbandes. Die Verbands-
versammlung ist Dienstvorgesetz-
te der Verbandsvorsteherin be-
ziehungswiese des Verbandsvor-
stehers." 

 
c) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-

satz 3 eingefügt: 
 

„(3) In der Verbandssatzung kann 
geregelt werden, dass die Ver-
bandsversammlung die Einstel-
lung einer Geschäftsleitung zur 
Entlastung der Verbandsvorste-
herin beziehungsweise des Ver-
bandsvorstehers beschließt. Die 
Verbandsversammlung kann der 
Geschäftsleitung mit Zustimmung 
der Verbandsvorsteherin oder 
des Verbandsvorstehers Aufga-
ben zur selbstständigen Erledi-
gung übertragen." 

 

 c) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt: 

 
„(3) In der Verbandssatzung kann 
geregelt werden, dass die Ver-
bandsversammlung auf Vor-
schlag der Verbandsvorsteherin 
beziehungsweise des Verbands-
vorstehers zu deren beziehungs-
weise dessen Entlastung die Ein-
stellung einer Geschäftsleitung 
beschließt. Die Verbandsver-
sammlung kann der Geschäftslei-
tung mit Zustimmung der Ver-
bandsvorsteherin oder des Ver-
bandsvorstehers Aufgaben zur 
selbstständigen Erledigung über-
tragen." 

 
d) Der bisherige Absatz 3 wird Ab-

satz 4 und wie folgt gefasst: 
 

„(4) Erklärungen, durch die der 
Zweckverband verpflichtet wer-
den soll, bedürfen der Schriftform. 
Sie sind von der Verbandsvorste-
herin oder dem Verbandsvorste-
her und der Vertreterin oder dem 
Vertreter oder einem von der 
Verbandsversammlung zu be-
stimmenden Bediensteten oder 
Mitglied der Verbandsversamm-
lung zu unterzeichnen. Die Ver-
bandssatzung kann allgemein 
oder für einen bestimmten Kreis 
von Geschäften bestimmen, dass 
die Unterschrift der Verbandsvor-
steherin oder des Verbandsvor-
stehers oder der Vertreterin oder 
des Vertreters genügt. Im Übrigen 
gilt § 64 Absatz 2 bis 4 der Ge-
meindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen entspre-
chend.“ 

 
 
 

 d) unverändert  
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14. § 17 wird wie folgt geändert: 
 

 14. unverändert  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „und“ die Wörter „die 
Verbandsvorsteherin oder" 
eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem 
Wort „Gemeindeordnung“ die 
Wörter „für das Land Nord-
rhein-Westfalen“ eingefügt. 

 
cc) In Satz 5 werden nach dem 

Wort „Bestellung“ die Wörter 
„einer hauptamtlichen Ver-
bandsvorsteherin oder" ein-
gefügt. 

dd) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Hierzu kann bestellt werden, 

wer die für dieses Amt erfor-
derliche Eignung, Befähigung 
und Sachkunde besitzt.“ 

 

  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Komma die Wörter „Beamtin-
nen und" eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter 
„Beamte oder Angestellte" 
durch das Wort „Bedienstete" 
ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „ 
Beamten und Angestellten" 
durch das Wort „Bedienste-
ten" ersetzt. 

 
 

  

15. In § 18 Absatz 3 Satz 3 werden nach 
dem Wort "Gemeindeordnung" die 
Wörter "für das Land Nordrhein-
Westfalen" eingefügt. 

 

 15. unverändert  

16. In § 19 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort 
„Erfüllung“ durch das Wort „Wahr-
nehmung“ ersetzt. 

 
 
 
 
 

 16. unverändert  
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17. § 20 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Verbandsmitgliedern" 
die Wörter „und das Recht zur 
einseitigen Kündigung" eingefügt. 

 

 17. unverändert  

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die 
Wörter „Beamten oder Angestell-
ten" durch das Wort „Bedienste-
ten" ersetzt. 

 

  

18. Im Dritten Teil wird Abschnitt V wie 
folgt gefasst: 

 
„Abschnitt V 

Zusammenschluss und Eingliede-
rung von Zweckverbänden 

 
§ 22 

Zusammenschluss 
 

(1) Zweckverbände können in der 
Weise einen neuen Zweckverband 
bilden, dass ihr Aufgaben- und Mit-
gliederbestand unmittelbar auf den 
neuen Zweckverband übergeht (Zu-
sammenschluss). 
 
(2) Für den Zusammenschluss bedarf 
es übereinstimmender Beschlüsse der 
Verbandsversammlungen. Hierin ist 
die Verbandssatzung des neuen 
Zweckverbandes festzulegen. Zu-
gleich ist festzulegen, wer die Rechte 
der Verbandsvorsteherin oder des 
Verbandsvorstehers und der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung des neuen 
Zweckverbandes bis zu ihrer erstma-
ligen, unverzüglich durchzuführenden 
Wahl wahrnimmt. Die §§ 9 bis 11 und 
§ 20 Absatz 1 gelten entsprechend. 
 
(3) Die bisherigen Zweckverbände 
gelten mit dem Zeitpunkt des Entste-
hens des neuen Zweckverbandes als 
aufgelöst. Der neue Zweckverband ist 
Rechtsnachfolger der aufgelösten 
Zweckverbände. 
 
 

 18. unverändert  
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(4) Jedes Mitglied kann bis zum Ab-
lauf von drei Monaten nach Entste-
hung des neuen Zweckverbandes 
seine Mitgliedschaft kündigen. 

 
§ 22a 

Eingliederung 
 

(1) Ein Zweckverband kann seinen 
vollständigen Aufgaben- und Mitglie-
derbestand unmittelbar in einen ande-
ren Zweckverband überführen (Ein-
gliederung). 
 
(2) Für die Eingliederung bedarf es 
übereinstimmender Beschlüsse der 
Verbandsversammlungen nach § 20. 
Die §§ 9 bis 11 gelten entsprechend. 
 
(3) Der eingegliederte Zweckverband 
gilt mit dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens seiner Eingliederung als auf-
gelöst. Der aufnehmende Zweckver-
band ist Rechtsnachfolger des aufge-
lösten Zweckverbandes. 
 
(4) Jedes Mitglied kann bis zum Ab-
lauf von drei Monaten nach Wirksam-
werden der Eingliederung seine Mit-
gliedschaft kündigen." 

 
  19. - neu -  

Dem § 24 wird folgender Absatz 5 an-
gefügt: 
 
„(5) Die Kündigung oder Aufhebung 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung ist der in § 29 Absatz 4 bestimm-
ten Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die 
Absätze 3 und 4 gelten entspre-
chend.“ 

 
19. § 27 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Kreise" ein Komma 
und die Wörter „die Land-
schaftsverbände und der Re-
gionalverband Ruhr" einge-
fügt und das Wort „Aufga-
benerfüllung" durch das Wort 

 20. - bisher 19. -  
 unverändert  
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„Aufgabenwahrnehmung" er-
setzt. 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem 

Wort "Gemeindeordnung" die 
Wörter "für das Land Nord-
rhein-Westfalen" eingefügt. 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden die Wörter 

„beteiligten Gemeinden und 
Kreise“ durch die Wörter 
„nach Absatz 1 Satz 1 Betei-
ligten“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem 
Wort „Kreise" ein Komma 
und die Wörter „die Land-
schaftsverbände und der Re-
gionalverband Ruhr" und 
nach dem Wort „Gemeinde-
ordnung“ die Wörter „für das 
Land Nordrhein-Westfalen“ 
eingefügt. 

 

  

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
 „Im Fall der Beteiligung eines 

Landschaftsverbandes bedarf 
es eines Beschlusses des 
Landschaftsausschusses.“ 

 
bb) In Satz 3 wird das Wort „Sie“ 

durch die Wörter „Die Be-
schlüsse“ ersetzt. 

 
cc) In Satz 6 werden nach dem 

Wort „Gemeindeordnung“ die 
Wörter „für das Land Nord-
rhein-Westfalen“ eingefügt. 

 

  

d) In Absatz 5 Satz 2 werden nach 
dem Wort „Kreise“ ein Komma 
und die Wörter „im Falle ihrer Be-
teiligung auch die Landschafts-
verbände und der Regionalver-
band Ruhr," eingefügt. 
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e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 und 2 werden je-
weils der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt 
und nach dem Semikolon je-
weils die Wörter „Absatz 4 
Satz 2 gilt entsprechend.“ 
eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter 
„Absatz 4 Sätze 2 bis 5“ 
durch die Wörter „Absatz 4 
Satz 3 bis 6“ ersetzt. 

 

  

20. § 28 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

 
aa) Nummer 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„1. die beteiligten kommuna-
len Träger des Unter-
nehmens,“. 

 
bb) In Nummer 3 werden die 

Wörter „jeder beteiligten Ge-
bietskörperschaft“ durch die 
Wörter „jedem beteiligten 
kommunalen Träger des Un-
ternehmens“ ersetzt. 

 
 
cc) In Nummer 4 werden nach 

dem Wort „Gemeindeord-
nung“ die Wörter „für das 
Land Nordrhein-Westfalen“ 
eingefügt. 

 

 21. - bisher 20. -  
 unverändert  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden jeweils vor 
dem Wort „Hautverwaltungs-
beamten" die Wörter „Haupt-
verwaltungsbeamtinnen und" 
eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem 
Wort "Gemeindeordnung" die 
Wörter "für das Land Nord-
rhein-Westfalen" eingefügt. 
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cc) In Satz 3 werden nach dem 
Wort "Gemeindeordnung" die 
Wörter "für das Land Nord-
rhein-Westfalen" eingefügt.  

 
c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz 

angefügt: 
 

„§ 27 Absatz 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend.“ 

 

  

d) In Absatz 5 wird das Wort „In-
nenministerium“ durch die Wörter 
„für Inneres zuständige Ministeri-
um“ ersetzt. 

 

  

21. § 29 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 Nummer 2 werden 
vor den Wörtern „der Land-
rat" die Wörter „die Landrätin 
oder" eingefügt.  

 
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Für gemeinsame Kommu-

nalunternehmen gilt Satz 1 
mit der Maßgabe entspre-
chend, dass im Fall der Be-
teiligung eines Landschafts-
verbandes oder des Regio-
nalverbandes Ruhr Auf-
sichtsbehörde das für Inneres 
zuständige Ministerium ist.“ 

 

 22. - bisher 21. -  
 unverändert  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden vor den 
Wörtern „der Landrat" die 
Wörter „die Landrätin oder" 
eingefügt.  

bb) In den Sätzen 1 und 2 wird 
jeweils das Wort „Innenminis-
terium“ durch die Wörter „für 
Inneres zuständige Ministeri-
um“ ersetzt. 

 

  

c) In Absatz 3 werden nach dem 
Wort „Gemeindeordnung“ die 
Wörter „für das Land Nordrhein-
Westfalen“ eingefügt. 
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d) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
„Für die zum Abschluss einer 
Vereinbarung erforderliche Ge-
nehmigung, die Anordnung einer 
Pflichtregelung und die Genehmi-
gung ihrer Kündigung ist zustän-
dige Aufsichtsbehörde 

 
1. die Bezirksregierung, zu de-

ren Bezirk die Körperschaft 
gehört oder in deren Bezirk 
die Körperschaft ihren Sitz 
hat, die die Aufgabe für die 
anderen Beteiligten über-
nimmt oder durchführt,  
a) wenn eine Gemeinde oder 

ein Gemeindeverband ei-
nes anderen Landes betei-
ligt ist,  

b) wenn Kreise oder kreis-
freie Städte beteiligt sind,  

c) wenn ein Gemeindever-
band beteiligt ist, zu des-
sen Mitgliedern Kreise  
oder kreisfreie Städte, der 
Bund oder das Land gehö-
ren; 

 
2. in allen übrigen Fällen die 

Landrätin oder der Landrat 
als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde; zuständig ist 
die Landrätin oder der Land-
rat, zu deren beziehungswei-
se dessen Bezirk die Körper-
schaft gehört oder in deren 
beziehungsweise dessen Be-
zirk die Körperschaft ihren 
Sitz hat, die die Aufgabe für 
die anderen Beteiligten über-
nimmt oder durchführt.“ 

 

  

22. In § 31 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort 
"Schulgesetz" durch die Wörter "des 
Schulgesetzes NRW vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S.102) 
in der jeweils geltenden Fassung" er-
setzt. 

 
 
 

 23. - bisher 22. -  
 unverändert  
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23. In § 32 werden die Wörter „§ 4 des 
Bundesbaugesetzes“ durch die Wör-
ter „§ 205 des Baugesetzbuches“ und 
das Wort „Bundesbaugesetz“ durch 
das Wort „Baugesetzbuch“ ersetzt. 

 

 24. - bisher 23. -  
 unverändert  

24. § 33 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 33 
Weiterentwicklung der kommuna-

len Gemeinschaftsarbeit 
(Experimentierklausel) 

 
Zur Weiterentwicklung der kommuna-
len Gemeinschaftsarbeit kann das für 
Inneres zuständige Ministerium im 
Einzelfall zeitlich begrenzte Ausnah-
men von den Vorschriften dieses Ge-
setzes zulassen." 

 

 25. - bisher 24. -  
 unverändert  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
 

 Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Unverändert  
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Bericht 
 
 
 
A Allgemeines 
 
 
Durch Beschluss des Plenums wurde am 3. Juli 2014 der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit“ (Drucksa-
che 16/6090) an den Ausschuss für Kommunalpolitik überwiesen. 
 
 
 
B Inhalt des Antrags 
 
 
Die den Gesetzentwurf einbringende Landesregierung beschreibt die Ausgangslage wie 
folgt:  
 
„Der fortdauernde Wandel der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und technischen Rah-
menbedingungen stellt auch die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor immer neue Herausforderun-
gen und erfordert eine wachsende Bereitschaft, die Gestaltungspotentiale interkommunaler Zusam-
menarbeit zu nutzen. Gleichzeitig eröffnet der Einsatz moderner Informations- und Kommunikations-
technik vielfältige neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Ziel, kommunale Aufgaben ge-
meinsam wirtschaftlicher und bürgernäher wahrzunehmen. Dies gibt Anlass, den seit mehr als fünfzig 
Jahren im Grundsatz bewährten Rahmen des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) auf seine Praxistauglichkeit zu überprüfen und bestehende Unklarheiten und Hindernisse 
für neue und moderne Wege der Zusammenarbeit auszuräumen.“ 

 
Mit dem Gesetzentwurf entwickelt die Landesregierung das Gesetz über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit fort und regt Änderungen beispielsweise auf dem Sektor der gemein-
samen Aufgabenwahrnehmung, der Öffnung von Zweckverbänden für die Durchführung von 
Aufgaben und der sich hieraus ergebenden Anpassung der Terminologie, der Zulässigkeit 
des in einer Verbandssatzung geregelten Kündigungsrechts für Mitglieder des Verbands, der 
Möglichkeit des Einführung einer Geschäftsführung eines Zweckverbands oder der Einfüh-
rung einer Experimentierklausel in das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit an. 
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C Beratungsverfahren 
 
 
Der Ausschuss für Kommunalpolitik hat zu seiner Sitzung am 29. August 2014 den Be-
schluss gefasst, hierzu eine Anhörung von Sachverständigen zur Sitzung am 
21. November 2014 durchzuführen. Folgende Sachverständige wurden daher gehört: 
 

 
Sachverständige 

 
Stellungnahmen 

 

Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln 
 

 
 
 

16/1962 
16/2314 

Anne Wellmann 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
 

Dr. Marco Kuhn 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
 

Rainer Vidal 
Stadt Nieheim, Nieheim 
 

16/2323 

Claus Spandau 
Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit, Wiesba-
den 
 

16/2295 

Helmut Brüning 
Metelen 
 

16/2308 

Jochen Dürrmann 
Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Nordrhein-Westfalen 
e.V., Düsseldorf 
 

16/2322 

Christian Gebel 
Piraten in der Kommunalpolitik in NRW e.V., Düsseldorf 
 

16/2342 

Dirk Lönnecke 
Kreis Soest, Soest 
 

16/2293 

Dr. Matthias Mainz 
IHK NRW - Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e.V., Düsseldorf 
 

16/2315 

Werner Haßenkamp 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne 
 

16/2298 

 
siehe hierzu das Ausschussprotokoll 16/744. 
 
 
Eine abschließende Befassung zum Gesetzentwurf erfolgte im Ausschuss für Kommunalpoli-
tik am 21. Januar 2015 
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Hierzu lag ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vor: 
 
„Die Fraktion der SPD und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragen, den Entwurf für ein 
"Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit“ wie folgt zu ändern: 
 
 
Artikel 1 des Gesetzentwurfs wird wie folgt geändert: 
 
1.  In Nummer 12 werden dem § 15 a Absatz 5 die folgenden Sätze angefügt: 
 

„In der Verbandssatzung ist die Anzahl der aus den Reservelisten höchstens zuzuweisenden 
Mitglieder zu bestimmen. Wird nach Bildung der neuen Ausgangszahl nach Satz 1 die Anzahl 
der nach Satz 7 in der Verbandssatzung zu bestimmenden Anzahl der aus den Reservelisten 
höchstens zuzuweisenden Mitglieder überschritten, bleibt die Partei oder Wählergruppe mit 
dem günstigsten Verhältnis der Sitze zu der auf sie entfallenen Stimmenzahl unberücksichtigt 
und nimmt an dem erneut durchzuführenden Verhältnisausgleich nicht teil. Die Ausgangszahl 
ist solange neu zu bilden, bis die in Satz 7 bestimmte Anzahl der aus den Reservelisten 
höchstens zuzuweisenden Mitglieder nicht überschritten wird.“ 

 
 
2.  Nummer 13 wird wie folgt geändert: 
 
 a)  In Buchstabe b wird § 16 Absatz 2 Satz 1 wie folgt gefasst: 
 

„Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte 
sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse der 
Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des Zweckverbandes, unterzeichnet die 
Bekanntmachungsanordnungen der von der Verbandsversammlung beschlossenen 
Satzungen und vertritt den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich.“ 

 
 
 
 b)  In Buchstabe c wird § 16 Absatz 3 Satz 1 wie folgt gefasst: 
 

„In der Verbandssatzung kann geregelt werden, dass die Verbandsversammlung auf 
Vorschlag der Verbandsvorsteherin beziehungsweise des Verbandsvorstehers zu de-
ren beziehungsweise dessen Entlastung die Einstellung einer Geschäftsleitung be-
schließt.“ 

 
 
3.  Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 19 eingefügt: 
 
„ 19. Dem § 24 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 

„(5) Die Kündigung oder Aufhebung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist der in § 29 
Absatz 4 bestimmten Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Absätze 3 und 4 gelten entspre-
chend.“ 

 
4.  Die bisherigen Nummern 19 bis 24 werden die Nummern 20 bis 25. 
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Begründung 
 
 
1.  zu § 15a - Bildung der Verbandsversammlung in besonderen Fällen -:  
 
 zu § 15a Absatz 5 
 

§ 15a GkG (neu) räumt Zweckverbänden, die ausschließlich aus Gemeinden und Kreisen be-
stehen, optional die Möglichkeit ein, die Verbandsversammlung in einem Verfahren zu bilden, 
das eine Abbildung der bei den letzten allgemeinen Wahlen zu den Vertretungen der Mit-
gliedskörperschaften von den Parteien und Wählergruppen erzielten Ergebnisse ermöglicht. 
Die Regelung ist den entsprechenden Vorschriften in § 7b LVerbO bzw. § 10 RVRG nachge-
bildet. Sie sieht vor, dass neben den direkt von den Mitgliedskörperschaften zu wählenden 
Mitgliedern nach Berechnung des Verhältnisausgleichs weitere Mitglieder aus den Reservelis-
ten der Parteien und Wählergruppen in die Verbandsversammlung einziehen. Die Durchfüh-
rung des Verhältnisausgleichs führt somit in jedem Fall zu einer Vergrößerung der Verbands-
versammlung. Nach dem Berechnungsmodus erhöht sich die Gesamtsitzzahl der Verbands-
versammlung umso mehr, je kleiner die Gesamtstimmenzahl derjenigen Partei oder Wähler-
gruppe ist, die nach den gesetzlichen Vorgaben noch am Verhältnisausgleich teilnimmt. In 
Einzelfällen kann dies zu einer Vergrößerung der Verbandsversammlung führen, die deren 
Funktionsfähigkeit stark beeinträchtigt oder ausschließt. Praktische Relevanz hat dieses Prob-
lem erstmals nach der allgemeinen Kommunalwahl am 25. Mai 2014 anlässlich der Bildung 
der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr erlangt (siehe hierzu Bericht der Lan-
desregierung vom 19. August 2014 an die Präsidentin des Landtags, Vorlage 16/2088). 
 
§ 15a GkG (neu) wird deshalb um eine Regelung ergänzt, die eine unangemessene Vergrö-
ßerung und in der Folge eine Funktionsunfähigkeit der Verbandsversammlung verhindert. 
Zweckverbänden, die von der Option des § 15a GkG (neu) Gebrauch machen wollen, wird 
aufgegeben, in ihren Satzungen die Anzahl der aus den Reservelisten höchstens zuzuwei-
senden Mitglieder zu begrenzen (Einführung einer Kappungsgrenze). Wird die Kappungs-
grenze nach Durchführung des Verhältnisausgleichs überschritten, bleiben in der Folge die 
Parteien und Wählergruppen mit dem günstigsten Verhältnis der Sitze zu den auf sie entfal-
lenden Stimmenzahlen unberücksichtigt und nehmen am Verhältnisausgleich nicht teil. Kommt 
dieses Verfahren im Einzelfall zur Anwendung und führt zu einer Begrenzung des Einzugs von 
Mitgliedern aus den Reservelisten in die Verbandsversammlung, ist damit zwangsläufig auch 
verbunden, dass das Ergebnis der allgemeinen Kommunalwahl nicht mehr exakt im Sinne ei-
ner mathematischen Proportion in der Verbandsversammlung abgebildet wird. 
 
Die konkrete Bestimmung der Kappungsgrenze bleibt dem jeweiligen Zweckverband durch 
Regelung in der Verbandssatzung überlassen. Um einerseits die Funktionsfähigkeit zu wahren 
und andererseits dem Primat des Verhältnisausgleichs gerecht zu werden, sollte die Kap-
pungsgrenze in Abhängigkeit der Größe der Verbandsversammlung zwischen 25 und 
100 Prozent liegen. Auf diese Weise kann in der Praxis eine Regelung getroffen werden, die 
der jeweiligen Größe und Zusammensetzung des betreffenden Zweckverbandes bzw. dessen 
Verbandsversammlung Rechnung trägt. Anzustreben ist eine Regelung, die in das Verfahren 
zur Durchführung des Verhältnisausgleichs nicht mehr eingreift, als zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit der Verbandsversammlung unbedingt erforderlich ist. 

 
 
2.  zu § 16 - Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorsteher -: 
 
 zu a)  § 16 Absatz 2 Satz 1 
 

Nach § 8 Abs. 4 GkG steht den Zweckverbänden das Recht zu, Satzungen zu erlas-
sen. Allerdings fehlt es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Vorgabe, ob es der Ver-
bandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher oder der Vorsitzenden bzw. dem Vor-
sitzenden der Verbandsversammlung obliegt, bei Erlass oder Änderung einer Satzung 
die notwendige Bekanntmachungsanordnung zu unterzeichnen. In der kommunalen 
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Praxis haben sich unterschiedliche, rechtlich mögliche Verfahrensweisen herausgebil-
det. Näher liegt es, die Unterzeichnung der Bekanntmachungsanordnung - wie bereits 
derzeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung - der Verbandsvorsteherin bzw. dem 
Verbandsvorsteher zuzuordnen. Der Antrag greift deshalb eine entsprechende Anre-
gung der kommunalen Spitzenverbände auf und trifft in § 16 Abs. 2 Satz 1 GkG für die 
Zukunft eine eindeutige Regelung, nach der die Bekanntmachungsanordnung von der 
Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher zu unterzeichnen ist. 

 
 
 zu b)  § 16 Absatz 3 Satz 1 
 

§ 16 Abs. 3 GkG (neu) sieht vor, dass die Verbandsversammlung durch eine entspre-
chende Regelung in der Verbandssatzung die Einrichtung einer Geschäftsleitung be-
schließen kann. Insbesondere bei größeren Zweckverbänden kann ein Bedürfnis be-
stehen, die Verbandsvorsteherin bzw. den Verbandsvorsteher auf diese Weise zu ent-
lasten. Aufgrund der notwendigen, engen Zusammenarbeit zwischen der Verbands-
vorsteherin bzw. Verbandsvorsteher und Geschäftsleitung ist es sinnvoll, wenn der 
Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher das Recht eingeräumt wird, der 
Verbandsversammlung einen konkreten Personalvorschlag zu unterbreiten. Auch da-
mit wird eine Anregung der kommunalen Spitzenverbände aufgegriffen. 

 
 
3.  zu § 24 - Verfahren -: 

 
Nach § 24 GkG bedarf der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Genehmi-
gung der zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Vereinbarung und ihre Genehmigung sind öffent-
lich bekanntzugeben. Durch die Streichung der Wörter „und zur Kündigung“ in § 29 Abs. 4 
Satz 2 GkG wird mit dem Gesetzentwurf klargestellt, dass demgegenüber die Kündigung einer 
freiwillig geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung keiner aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung bedarf. Da aber nicht nur mit dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung, sondern auch mit deren Kündigung oder Aufhebung eine Veränderung rechtlich vorge-
gebener Zuständigkeiten einhergehen kann, ist es geboten, dass auch die Kündigung oder 
Aufhebung der Aufsichtsbehörde zumindest angezeigt und öffentlich bekanntgemacht wird, 
damit sowohl die Aufsichtsbehörde als auch die Öffentlichkeit gesichert Kenntnis von der 
Kündigung oder Aufhebung erlangen können. Auch insoweit wird ein entsprechender Hinweis 
aus der Sachverständigenanhörung aufgegriffen.“ 

 
 
 
D Abstimmung 
 
 
Am 21. Januar 2015 hat der Ausschuss für Kommunalpolitik den Änderungsantrag der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der einbringenden Frakti-
onen bei Enthaltungen der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP sowie der PIRATEN-
Fraktion angenommen. 
 
Den so geänderten Gesetzentwurf hat der Ausschuss für Kommunalpolitik anschließend mit 
den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltungen der 
Fraktionen von CDU und FDP sowie der PIRATEN-Fraktion angenommen. 
 
 
 
 
Christian Dahm 
- Vorsitzender - 


