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Die aus Bernkastel-Kues stam-
mende und in Berlin lebende 
Klarinettistin Friederike Roth 
erhält den mit 3.000 Euro do-
tierten Kulturpreis 2018 des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich. Der Preis, der alle zwei 
Jahre vergeben wird, zeichnet 
Künstlerinnen und Künstler 
aus, die in ihrer Entwicklung 
Herausragendes geleistet ha-
ben und mit ihrem künst-
lerischen Schaffen überre-
gionale Bedeutung erlangt 
haben. 
Friederike Roth erhielt ihre 
erste musikalische Ausbil-
dung an der Musikschule des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich bei Ulrich Junk. Bevor sie 
ihr Studium an Musikhoch-
schulen in Köln und Berlin mit 
Auszeichnung abschloss, war 
sie unter anderem erste Bun-
despreisträgerin des Wett-
bewerbs „Jugend musiziert“ 
und Mitglied des Landes- und 
Bundesjugendorchesters. Ne-
ben Orchesterengagements 
in Essen, Karlsruhe und Ber-

lin, lehrt sie an der Universi-
tät der Künste in Berlin und ist 
solistisch- und kammermusi-
kalisch tätig. Friederike Roth 
spielte bereits mehrere CD-
Produktionen ein und für zwei 
Veröffentlichungen mit ihrem 
Berolina Ensemble wurde sie 
mit dem Echo-Klassik ausge-
zeichnet.
Die Preisübergabe findet am 
21. Oktober 2018 um 17 Uhr 

im Rahmen eines Konzertes 
zum 50-jährigen Jubiläum der 
Musikschule des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich in der Sy-
nagoge in Wittlich statt, wo 
Friederike Roth unter ande-
rem als Solistin zu hören sein 
wird.
Neben dem Kulturpreis wird 
der Projektsonderpreis des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich für Kinder- und Jugend-

kulturprojekte mit den be-
sonderen Schwerpunkten 
Kunst, Kultur und Bildung 
vergeben. In diesem Jahr er-
hält die Schülerfirma „Ves-
pertillo 2.0“ der Integrierten 
Gesamtschule Morbach mit 
dem Projekt „Entwicklung ei-
ner App für Android, anleh-
nend an das Kinderbuch – Mit 
Fridolin auf Entdeckungstour 
– zur Entdeckung und Erklä-
rung von Sehenswürdigkeiten 
in Morbach“ den mit 500 Euro 
dotierten Preis.  
Im Jahre 2000 wurde der Kul-
turpreis des Landkreises erst-
mals vergeben. Über 100 
Künstlerinnen und Künstler 
aus den Sparten Kunst, Hei-
mat-/Kulturpflege, Literatur, 
Medien, Musik und Schau-
spiel/Theater haben sich bis 
heute beworben. 38 Preis-
trägerinnen und Preisträger 
konnten geehrt werden. Über 
die Vergabe entscheidet eine 
fünfköpfige Jury unter dem 
Vorsitz des Landrats. 

Klarinettistin Friederike Roth erhält den Kulturpreis 2018  
des Landkreises Bernkastel-Wittlich

Die Aufsichts- und Dienstlei-
stungsdirektion (ADD), lan-
desweite Spendensaufsicht in 
Rheinland-Pfalz, hat dem Ver-
ein „Humenika e.V.“ mit Sitz in 
Schifferstadt/Rheinland-Pfalz 
sofort vollziehbar untersagt, 
Spendensammlungen und ins-
besondere Fördermitglieder-
werbung in Rheinland-Pfalz 
durchzuführen. Das Samm-
lungsverbot ist rechtskräftig. 

Spendensammlungen des Vereins  
„Humenika e.V.“ in Rheinland-Pfalz untersagt

Da der Verein trotz abgege-
bener Verpflichtungserklä-
rung zur Unterlassung von 
Spendensammlungen weiter-
hin Sammlungen in Rheinland-
Pfalz durchführte, bestehen 
Zweifel an der sammlungs-
rechtlichen Zuverlässigkeit. 
Zudem fehlt die erforderliche 
sammlungsrechtliche Ge-
währ für eine einwandfreie 
und zweckentsprechende Ver-

wendung der Sammlungser-
träge und ordnungsgemäße 
Sammlungen. Die ADD bittet 
die Bevölkerung um sofortige 
Mitteilung, sollten weitere 
Spendensammlungen und ins-
besondere auch Bankeinzüge 
für Fördermitgliedsbeiträge in 
Rheinland-Pfalz im Namen des 
Vereins Humenika e.V. mit Sitz 
in Schifferstadt bekannt wer-
den.

Die Klarinettistin Friederike Roth erhält den Kulturpreis 2018.
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In den Sommermonaten ver-
bringen viele ihren Urlaub 
und ihre Ferien im Ausland. 
Wer auf ärztlich verordnete 
Medikamente angewiesen ist, 
die Betäubungsmittel enthal-
ten, muss bei Auslandsreisen 
besondere Bestimmungen 
beachten. Die Einreise mit 
und der Besitz von Betäu-
bungsmitteln ist in vielen 
Ländern strafbar, wenn nicht 
nachgewiesen werden kann, 
dass diese Mittel aus medizi-
nischen Gründen erforderlich 
sind. Auf Reisen in Schengen-
Staaten (Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechen-
land, Island, Italien, Lettland, 
Lichtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Schweden, Schweiz, 
Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Tschechien und Ungarn) 
können ärztlich verordne-
te Betäubungsmittel mitge-

führt werden. Hierbei muss 
jedoch eine vom behandeln-
den Arzt ausgestellte und von 
der Kreisverwaltung beglau-
bigte Bescheinigung mitge-
führt werden. 
Für Reisen mit ärztlich verord-
neten Betäubungsmitteln in 
Nicht-Schengen-Staaten gibt 
es keine international harmo-
nisierten Bestimmungen. Die 
nationalen Bestimmungen 
der Ziel- oder Transitländer 
sind daher dringend zu be-
achten, um Probleme auf 
der Reise zu vermeiden. Pa-
tienten sollten sich daher vor 
Reisebeginn ausführlich über 
die Rechtslage der jeweiligen 
Länder erkundigen. Auskunft 
über die nationalen Bestim-
mungen zum Mitführen von 
Medikamenten und Betäu-
bungsmitteln können die di-
plomatischen Vertretungen 
der Reiseländer in der Bun-
desrepublik erteilen. Die Kon-
taktdaten der ausländischen 

Vertretungen können bei-
spielsweise über die Inter-
netseiten des Auswärtigen 
Amtes abgerufen werden. 
Sofern bei Reisen in Nicht-
Schengen-Staaten ärztlich 
verordnete Betäubungsmittel 
mitgeführt werden, sollte im-
mer nach dem Leitfaden für 
Reisende des Internationa-
len Suchtstoffkontrollamtes 
(INCB) verfahren werden. 
Demnach sollten Reisende 
eine vom behandelnden Arzt 
ausgestellte mehrsprachige 
Bescheinigung mit genauen 
Angaben zur Medikation mit-
führen, die ebenfalls vor Rei-
seantritt von der zuständi-
gen Behörde zu beglaubigen 
ist. International ist die Form 
dieser Bescheinigungen nicht 
vorgegeben; empfohlen wird 
jedoch den Mustervordruck 
der Bundesopiumstelle zu 
nutzen.
Im Landkreis Bernkastel-
Wittlich erfolgt die Beglau-

bigung ärztlicher Beschei-
nigungen für Reisen mit 
Betäubungsmitteln durch den 
Fachbereich Gesundheit der 
Kreisverwaltung. Die Beschei-
nigungen sind vorher vom 
verordnenden Arzt auszufül-
len. Für jedes verschriebene 
Betäubungsmittel ist eine ge-
sonderte Bescheinigung er-
forderlich. Die ausgefüllten 
ärztlichen Bescheinigungen 
werden unter Vorlage eines 
gültigen Personalausweises 
oder Reisepasses beglaubi-
gt. Die Beglaubigung ist mit 9 
Euro gebührenpflichtig.
Weitere Informationen und 
Vordrucke erhalten Reisen-
de bei Leonie Müllen vom 
Fachbereich Gesundheit, Tel.: 
06571 14-2463, E-Mail: Le-
onie.Muellen@Bernkastel-
Wittlich.de oder im Internet 
unter www.bernkastel-witt-
lich.de/kreisverwaltung/fach-
bereiche/gesundheit/reisen-
mit-betaeubungsmitteln/.

Mitführen von Betäubungsmitteln im Rahmen  
von ärztlichen Behandlungen bei Auslandsreisen

Kreistagsmitglieder Artur Greis, Günter Rösch  
und Nadine Zender verabschiedet

In der Kreistagssitzung am 18. 
Juni verabschiedete Landrat 
Gregor Eibes die Mitglieder 
Artur Greis, Günter Rösch und 
Nadine Zender. Alle drei Kreis-
tagsmitglieder gehörten der 
SPD-Fraktion an und schieden 
aus unterschiedlichen Grün-
den aus.
Artur Greis aus Reil war seit 
2012 Mitglied im Kreistag. Seit  
2012 gehörte er zudem dem 
Ausschuss für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten an, seit 
2014 auch dem Rechnungs-
prüfungsausschuss und dem 
Ausschuss für soziale Ange-
legenheiten und Gesundheit. 
Außerdem war Greis seit 2005 
Mitglied im Beirat für Men-
schen mit Behinderungen des-
sen Vorsitz er in den vergange-
nen Jahren auch führte. 
Günter Rösch aus 
Bernkastel-Kues gehörte seit 
1989 dem Kreistag Bernkastel-

Wittlich an, seit 2003 war er  
Fraktionsvorsitzender der So-
zialdemokraten im Kreistag. 
Er gehörte über viele Jahre 
auch dem Kreisausschuss an 
und engagierte sich unter an-
derem im Verwaltungsrat der 
Sparkasse und in der Mitglie-
derversammlung des Jobcen-
ters. Für sein umfangreiches 
politisches Wirken  wurde ihm 
2014 die Große Ehrung des 
Landkreises Bernkastel-Witt-
lich und 2017 die Freiherr-
vom-Stein-Plakette verliehen. 
Nadine Zender aus Wittlich 
war seit 2014 Mitglied im 
Kreistag Bernkastel-Wittlich. 
Darüber hinaus war sie Mit-
glied im Ausschuss für Schu-
len und Kultur, im Ausschuss 
für Wirtschaft und Verkehr so-
wie in der Regionalvertretung 
der Planungsgemeinschaft Re-
gion Trier.
Landrat Gregor Eibes dank-

te den drei Kommunalpoliti-
kern für ihr ehrenamtliches 
Engagement für den Landkreis 
Bernkastel-Wittlich. „Die Be-
reitschaft, die eigenen Kom-
petenzen und einen Teil seiner 
Freizeit in den Dienst seiner 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger zu stellen, trägt zu einer le-

bendigen kommunalen Selbst-
verwaltung und einem guten 
Miteinander in unserer Ge-
sellschaft bei“, erklärte Eibes. 
Hierfür und auch für das 
menschlich angenehme, per-
sönliche Miteinander gelte es 
Danke zu sagen, so der Land-
rat.

Günter Rösch (4.v.r.) wurde von Landrat Gregor Eibes (2.v.r.), 
Sparkassen-Vorstand Edmund Schermann (3.v.l.) und Morbachs 
Bürgermeister und Kreistagsmitglied Andreas Hackethal (l.) 
verabschiedet.
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Gleichzeitig im Internet sur-
fen, einen Film streamen und 
telefonieren? Dies war in vie-
len Gemeinden im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich bislang 
nicht oder kaum möglich. Des-
wegen erfolgte vor drei Mo-
naten der Spatenstich zum 
gemeinsamen Ausbau eines 
Hochgeschwindigkeits-Inter-
netnetzes durch den Land-
kreis Bernkastel-Wittlich und 
den Netzbetreiber innogy Tel-
Net GmbH. Jetzt kamen Ver-
treter des Landkreises, der 
Politik und der Presse im Ge-
werbegebiet Mülheim/An-
del in Bernkastel-Kues zusam-
men, um sich persönlich ein 
Bild vom Fortschritt der Bau-
arbeiten zu machen. 
„Es freut mich, dass die Arbei-
ten zum Ausbau des schnellen 
Internets im Landkreis Bern-
kastel-Wittlich mit großen 
Schritten voranschreiten“, er-
läuterte Landrat Gregor Eibes, 
der verfolgen konnte, wie vom 
Montageteam des Energieun-
ternehmens innogy Glasfa-
serkabel in die vorhandenen 
Lehrrohre eingeblasen wer-
den. Hierbei werden mittels 
Kompressor und Einblasgerät 
hochfaserige Lichtwellenlei-
terkabel über Distanzen von 
bis zu mehreren Kilometern in 
die zuvor verlegten Leerrohre 
eingebracht. Aus Sicht der Un-
ternehmen war es in der Ver-
gangenheit häufig nicht wirt-
schaftlich, kleinere Orte mit 
schnellem Internet zu ver-
sorgen, weiß Landrat Gregor 
Eibes. Diese Wirtschaftlich-
keitslücke hat der Landkreis 
gemeinsam mit den kreisan-
gehörigen Kommunen nun 
geschlossen. Damit auch die 
letzten weißen Flecken von 
der Karte verschwinden, för-
dert das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infra-
struktur die Erschließung mit 
6 Millionen Euro. Vom Land 
Rheinland-Pfalz kommen wei-
tere 4,8 Millionen Euro, die 
Kommunen steuern mit ihrem 
Eigenanteil insgesamt 1,2 Mil-
lionen Euro bei. Die Gesamtin-

vestitionen im Landkreis Bern-
kastel-Wittlich betragen rund 
33 Millionen Euro.
Ziel ist es, dass rund 6.300 
heute unterversorgte  Adres-
sen, darunter 230 Gewerbe-
treibende und 37 Schulstand-
orte, von deutlich höheren 
Bandbreiten profitieren und 
Zugang zur Internet-Autobahn 
erhalten. Dabei sollen bis 
Ende Herbst 2019 insgesamt 
550 Kilometer neue Glasfaser-
kabel im gesamten Kreisgebiet 
verlegt werden. Dadurch wer-
den alle Gemeinden im Pro-
jektgebiet mit mindestens 50 
Megabit pro Sekunde an das 
Internet angebunden, etwa 
98 Prozent der Haushalte wer-
den sogar mit 100 Megabit 
oder mehr versorgt. Darüber 
hinaus erhalten rund ein Vier-
tel aller Ausbauadressen ei-
nen Glasfaserhausanschluss, 
der noch höhere Bandbreiten 
ermöglicht. Für viele Gewer-
betreibende und Schulen wer-
den dadurch sogar Gigabit-
verbindungen zur Verfügung 
stehen.
Im Rahmen des Ausbaupro-
jekts konnten in den letzten 
drei Monaten die Bauarbei-
ten mit Hochdruck vorange-
trieben werden. Bislang wur-
de auf einer Trassenlänge von 
über 105 Kilometern neue 
Glasfaserinfrastruktur errich-
tet. Der Schwerpunkt der 
Bauarbeiten lag in den er-

sten Monaten in bereits über 
20 Gemeinden. Hier konnten 
die verlegten Leerohranla-
gen auch schon mit Glasfaser-
technik bestückt werden. „Der 
Ausbau erfolgt mit regionalen 
Tiefbau-Unternehmen, so 
dass die Wirtschaftskraft vor 
Ort gestärkt wird. Damit die 
Bürger im Landkreis möglichst 
schnell vom neuen Internet 
profitieren können, erfolgt 
der Ausbau in vielen Gemein-
den gleichzeitig. Mit dem Fort-
schritt der Bauarbeiten liegen 
wir sehr gut im Zeitplan“, freut 
sich Projektleiter Fabian Stü-
ber von Westnetz, dem für 
den Netzbau zuständigen Ver-
teilnetzbetreiber von innogy. 
Während die Tiefbauarbeiten 
in den kommenden Wochen 
in die nächsten Orte weiter-
zieht, stehen demnächst die 
Inbetriebnahmen im ersten 
Bauabschnitt an. So werden 
zum Beispiel ab Ende Juni die 
Gemeinden Rorodt und Etgert 
und im Juli die Gemeinden 
Salmtal und Hasborn ans Netz 
gehen. Ab dann können dort 
Anwohner mit Geschwindig-
keiten bis 120 Megabit pro Se-
kunde im Internet surfen, für 
viele Gewerbetreibende sind 
sogar noch höhere Geschwin-
digkeiten möglich. Alle weite-
ren Inbetriebnahmen sind im 
gesamten Ausbaugebiet suk-
zessive bis Ende Herbst 2019 
vorgesehen.

Im Gewerbegebiet in Mül-
heim/Andel konnte die Grup-
pe zudem einen weiteren 
wichtigen Meilenstein des 
Breitbandausbaus im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich be-
gutachten. Hier hat innogy 
einen neuen sogenannten 
POP-Standort (Point of Pre-
sence) errichtet, welcher in 
den nächsten Wochen fertig 
ausgebaut wird. Bei diesem 
zentralen technischen Gebäu-
de handelt es sich um einen 
von insgesamt fünf Zugangs-
knoten, die für die Verbindung 
zur Datenautobahn benötigt 
werden. So dient speziell der 
neue POP Bernkastel-Kues der 
Anbindung aller Gemeinden 
im Ausbaugebiet entlang der 
Mosel an das schnelle Internet 
an den Backbone-Ring Rhein-
land-Pfalz.
Darüber hinaus konnte sich 
Landrat Gregor Eibes bei den 
Experten von innogy über 
den Ausbau von Glasfaserlei-
tungen bis ins Haus für Kun-
den im Gewerbegebiet Mül-
heim/Andel informieren. Allen 
Betrieben des Ausbaugebiets 
ist durch das Projekt die Mög-
lichkeit gegeben, einen Glasfa-
serhausanschluss zu erhalten. 
Über das Glasfasernetz der in-
nogy können die Betriebe zu-
künftig speziell auf Gewer-
betreibende zugeschnittene  
schnelle Telefonie- und Inter-
netdienste wie Gigabitanbin-
dungen und Cloud-Services  
beziehen.
Eine Karte des Ausbauge-
bietes und den Bauabschnitts-
plan finden Interessierte auf 
der Internetseite des Land-
kreises www.bernkastel-witt-
lich.de unter dem Stichwort 
Breitband. Weiterhin werden 
in vielen Orten vor der Inbe-
triebnahme  der neuen Tech-
nik Informationsveranstal-
tungen des Netzbetreibers 
innogy TelNet GmbH stattfin-
den, zu der Anwohner und 
Gewerbetriebende rechtzeitig 
über die Presse eziehungswei-
se per Hauspostwurfsendung 
eingeladen werden.

Breitbandausbau im Landkreis Bernkastel-Wittlich  
schreitet mit großen Schritten voran

In Bernkastel-Kues/Andel machte Landrat Gregor Eibes sich ein 
Bild vom Breitband-Ausbau im Landkreis Bernkastel-Wittlich.
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Aus der weiblichen Kraft füh-
ren und handeln, kreative Lö-
sungen finden und mit weib-
lichem Selbstvertrauen neue 
Wege gehen! Dies ist das Ziel 
eines viertägigen Seminars 
in Dreis, welches die Gleich-
stellungsbeauftragte Gabriele 
Kretz in Kooperation mit der 
Gleichstellungsbeauftragten 
der Verbandsgemeinde Witt-
lich-Land, Ursula Wollscheid 
und der VHS Wittlich Stadt 
und Land anbietet. Es steckt 
die Erkenntnis dahinter, dass 
die Frauenbewegung im Au-
ßen zwar viel bewirkt hat aber 

auf halbem Weg stecken ge-
blieben ist. Sie haben eine 
neue Freiheit erreicht, doch, 
sind sie auch innerlich frei? 
Viele Frauen haben sich in ih-
rem Bestreben, besser zu sein 
als der Mann, aufgerieben; sie 
orientieren sich viel zu oft am 
Mann, vergleichen oder mes-
sen sich an ihm. Sie beschleicht 
ein Gefühl der inneren Leere 
und Verlorenheit, selbst, wenn 
ihnen das äußerlich erstmal 
nicht anzumerken ist. Den-
noch die Frage nach einer ei-
genen inneren Identität wurde 
nie gestellt. Die Entwicklung 

Frauen besinnen sich auf Kraft der weiblichen Führung

Komm zur Kreisverwaltung  
und starte deine Zukunft

Kreisverwaltung
Bernkastel

Wittlich

Ansprechpartnerin bei Rückfragen:
Adele Ruppenthal, Tel.: 06571/14-2396
E-Mail: Adele.Ruppenthal@Bernkastel-Wittlich.de
Internet: www.Bernkastel-Wittlich.de/ausbildung.html

Zum 1. Juli 2019 bieten wir an

Ausbildung zum/zur Verwaltungswirt/in 
(Beamter/in für den Zugang zum zweiten  

Einstiegsamt im Verwaltungsdienst)

und

Duales Bachelorstudium Verwaltung 
(Beamter/in für den Zugang zum dritten 

Einstiegsamt im Verwaltungsdienst)

Was wir euch bieten und was wir von euch erwarten,   
das findet ihr unter www.Bernkastel-Wittlich.de/ausbildung.html.

Lernt uns und die Berufsbilder auf unserer Informationsveranstaltung  
am Montag, 23. Juli 2018, 16:00 Uhr in der Kreisverwaltung in Wittlich 
kennen. Eltern und Freunde sind dazu herzlich mit eingeladen!
 

Bewerbungsfrist: 27. Juli 2018

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich,
Fachbereich Personal/Organisation,

Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich

Stellenauschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als kundenorien-
tiert, innovativ und wirtschaftlich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
ein:

zwei Sachbearbeiter/innen
für den Fachbereich 11 – Bildung und Kultur
- unbefristet, Vollzeit –
1. Stelle: A 6 LBesO / E 6 TVöD
2. Stelle: A 7 LBesO/ E 8 TVöD

Wir erwarten u.a.:
Laufbahnprüfung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt 
bzw. die Erste Prüfung. Bewerben können sich auch Per-
sonen, die sich aktuell im Lehrgang zur Vorbereitung auf die 
Erste Prüfung befinden.

Die vollständige Stellenausschreibung mit Angaben zu den 
Aufgaben und den jeweiligen Anforderungsprofilen finden 
Sie unter: www.bernkastel-wittlich.de/stellenangebote.
html.

Aussagekräftige Bewerbungen werden 
bis zum 13.07.2018 erbeten an: 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 02 - Personal/Organisation, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
E-Mail: Bewerbungen@Bernkastel-Wittlich.de

überwiegend männlicher Fä-
higkeiten ging auf Kosten der 
Weiblichkeit. Viele Frauen rei-
ben sich auf dem Karriereweg 
auf. Versuchen Beruf und Kin-
der zu vereinen und vergessen 
darüber oft sich selbst. 
Bei diesem Seminar
• gehen wir den Ursachen 

auf den Grund und 
• lösen die Fallstricke, in die 

Frauen gerne geraten
• betrachten wir uns männ-

liche und weibliche Kom-
munikationsformen

• und entwickeln Wege wie 
Frauen ihr ureigenes Po-
tenzial und ihre weiblichen 
Fähigkeiten leben können

• wie Frauen von Männern 
und Männer von Frauen 
lernen können

Um damit das Besondere am 
weiblichen Wesen zu stärken, 
sich nicht mehr weiter mit 
Männern zu vergleichen, son-
dern die eigene Kraft zu ent-

decken und zu leben. Denn so 
kommt zusammen was zusam-
mengehört und kann sich er-
gänzend unterstützen: Im Be-
ruf und im Privaten.
Seminartage jeweils Freitag 
und Samstag: 20. + 21. Juli und 
17. + 18. August 2018, Semi-
nargebühr dank finanzieller 
Unterstützung des Landes-
amtes für Soziales, Jugend und 
Versorgung für das Ministe-
rium für Familie, Frauen, Ju-
gend, Integration und Verbrau-
cherschutz Rheinland-Pfalz für 
vier Tage insgesamt 250 Euro. 
Ein Tag Bildungsurlaub wurde 
bewilligt!
Anmeldungen über die VHS 
Wittlich Stadt und Land, Kurs-
nummer 14273.18
Weitere Informationen bei der 
Gleichstellungsbeauftragten 
des Landkreises, Tel. 06571-
14 2255, oder per Email: Ga-
briele.Kretz@Bernkastel-Witt-
lich.de.
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Kurz vor den Sommerferien 
kamen die dritten und vierten 
Klassenstufen der Wittlicher 
Grundschule Georg Meister-
mann in den Genuss einer 
ganz besonderen Unterrichts-
stunde: sie besuchten die 
Stadt- und Kreisergänzungs-
bücherei Wittlich und durf-
ten dort einen Kinderbuchau-
tor live erleben. Simak Büchel 
war eigens aus Nordrhein-
Westfalen angereist, um den 
Grundschülern seine Bücher 
vorzustellen. Nachdem er die 
Kinder befragt hatte, ob sie 
auch schon einmal eine Ge-
schichte geschrieben haben 
und dabei interessante Ein-
blicke in Arbeiten über Zom-
bie-Eulen und Drachen erhielt, 
begann er – sozusagen unter 

Kollegen – seine eigenen Ge-
schichten vorzulesen. 
Mit verschiedenen Stimmen 
erweckte er die Piraten aus 
dem Buch „Piratenprüfung vor 
Melele Pamu“ zum Leben und 

Kinderbuchautor live:  
Simak Büchel

Wilde Piraten und rätselhafte Päckchen

Seit dem 11. Juni heißt es 
wieder: Start frei für den Le-
sesommer. Bereits zum elf-
ten Mal beteiligen sich Schü-
lerinnen und Schüler aus dem 
ganzen Landkreis an der be-
liebtesten Leseförderaktion 
des Landes. Bis zum 11. Au-
gust müssen insgesamt drei 
Bücher gelesen und in einem 
Kurzinterview vorgestellt 
werden, um die begehrte Ur-
kunde und Gewinnchancen 
bei verschiedenen Verlo-
sungen zu erhalten.
Außer der Stadt- und Kreiser-
gänzungsbücherei in Wittlich 
zählen auch einige kleinere 
Büchereien zu den Lesesom-
merbibliotheken. Die Stadt-
bücherei Traben-Traben be-
teiligt sich bereits seit einigen 
Jahren mit stetig wachsen-
dem Erfolg und stellt neben 
eigenen Kinder- und Jugend-
büchern auch einen Buchbe-
stand der Kreisergänzungs-
bücherei Bernkastel-Wittlich 
zur Verfügung. Mit insgesamt 
400 Titeln dürften die dor-
tigen Lesesommer-Kids gut 
mit Lesestoff versorgt sein. 
Die Stadtbücherei hat diens-
tags und freitags von 15.00 

Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. 
In dieser Zeit werden die In-
terviews zu den Buchinhalten 
geführt und Anmeldungen 
entgegengenommen. Die 
Abschlussveranstaltung mit 
Tombola und Urkundenüber-
gabe findet statt am 21. Sep-
tember im Rahmen des Welt-
kindertages am Trarbacher 
Moselufer.
Etwas weiter moselaufwärts 
befindet sich im Lösnicher 
Pfarrhaus die katholische öf-
fentliche Bücherei. Die kleins-
te Lesesommerbibliothek im 
Landkreis ist bereits seit vie-
len Jahren mit großem Erfolg 
mit von der Partie. Beteiligten 
sich im ersten Jahr 30 Kinder 
an der Aktion, konnte die Teil-
nehmerzahl 2017 auf 80 ge-
steigert werden, eine beacht-
liche Leistung für das kleine 
Büchereiteam. Zu verdanken 
ist diese hervorragende Bi-
lanz der intensiven Zusam-
menarbeit mit der Grund-
schule Zeltingen-Rachtig, die 
ab Herbst einen Teil der Lese-
sommer-Bücher für ein Jahr 
behalten darf. Auch in diesem 
Jahr warten 200 neue Kinder-
bücher mittwochs von 16.00 

Lesesommer-Start in ehrenamtlichen Büchereien

bis 18.30 Uhr und freitags 
von 17.00 bis 18.30 Uhr auf 
ihre Entleiher. In der Zeit vom 
2 Juli bis 27. Juli hat die Bü-
cherei geschlossen und öffnet 
wieder am 1. August. Auch 
auf eine eigene Abschluss-
party mit Urkundenübergabe 
dürfen sich die Lösnicher Kin-
der freuen.
Besucht man nun die Höhen 
des Hunsrück, trifft man auf 
eine weitere Lesesommer-
bücherei. Nach erfolgreicher 
Premiere im letzten Jahr ist 
die katholische öffentliche 

Bücherei in Morbach zum 
zweiten Mal mit dabei. Mit 
einem umfangreichen Block-
bestand der Kreisergän-
zungsbücherei sowie eigenen 
Neuerwerbungen hofft sie 
wieder auf viele fleißige Le-
ser aus der „Hunsrückmetro-
pole“ und den umliegenden 
Gemeinden. Die Bücherei 
ist mittwochs von 15.00 bis 
17.00 Uhr und samstags von 
10.00 bis 11.00 Uhr für alle 
Lesesommerfans geöffnet 
und freut sich auf zahlreiche 
Anmeldungen. 

zog die Kinder sofort in sei-
nen Bann. Besonders beein-
druckt zeigten sich vor allem 
die Jungs von einem Piraten-
rollstuhl, ausgestattet mit Ka-
nonen und Flammenwerfern.
Atemlos lauschten die jungen 
Zuhörer den Abenteuern des 
Schiffsjungen Tiny, der auf ei-
ner einsamen Insel eine Sur-
vival-Prüfung bestehen muss 
und dabei die Bekanntschaft 
eines geheimnisvollen zot-
teligen Wesens namens Lalu 
macht.
Richtig spannend wurde es 
dann bei den Viertklässlern, 
die Zeugen wurden, wie in 
dem Krimi „Das rätselhafte 
Päckchen“ Familie Fistel von 
einer mysteriösen Person na-
mens Bogumil den Auftrag 

erhält, ein geheimnisvolles 
Päckchen nach Schweden zu 
bringen. Schon bald heften 
sich merkwürdige Gestalten 
an ihre Fersen, die versuchen, 
das Paket in ihren Besitz zu 
bringen. Auch hier war die Be-
geisterung groß und trotz fort-
geschrittener Stunde wollten 
die Fragen der Kinder an den 
Autor kein Ende nehmen.
Mit dem guten Gefühl, die Bü-
cher demnächst in der Stadt- 
und Kreisergänzungsbüche-
rei entleihen zu können und 
so das Ende der Geschichten 
zu erfahren, machten sich die 
Schüler nach der Veranstal-
tung auf den Heimweg. Sie 
dürfen sich auf sechs schul-
freie Wochen freuen – und 
den Lesesommer 2018.

Gut gefüllt mit neuen Lesesommer-Büchern: die Regale der 
Stadtbücherei Traben-Trarbach
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen.html bzw. www.

bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html.

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich – Fachbereich 13 
– Finanzielle Hilfen für Familien -, Kur-
fürstenstraße 16, 54516 Wittlich, ge-
gen sie eine zustellungsbedürftige 
Entscheidung getroffen hat.
Betroffene/r: Christian Michael Ginko
letzte bekannte Anschrift: 65582 
Hambach, Koblenzer Straße 1
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 28.05.2018 und 18.06.2018, 
Az.: 13-56-G-002743
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich – 
Fachbereich 13 - Finanzielle Hilfen für 
Familien -, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Wittlich, eingesehen werden.
Durch die öffentliche Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen. Die 
Entscheidung gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag dieser Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. Die 
Entscheidung erlangt Bestandskraft, 
wenn der/die Betroffene nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Zustel-
lung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 18.06.2018
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
- Fachbereich 13 - Finanzielle Hilfen 
für Familien -
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Claudia Teusch

Satzung des Landkreises Bernkastel-
Wittlich über die Betreuung in Kin-
dertagespflege, die Gewährung einer 
laufenden Geldleistung und die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen in der Fas-
sung vom 18.06.2018

Der Kreistag hat auf Grund des § 17 
der Landkreisordnung für Rheinland-
Pfalz (LKO) die folgende Satzung be-
schlossen, die hiermit bekanntge-
macht wird:

Satzung des Landkreises Bernkastel-
Wittlich über die Betreuung in Kin-
dertagespflege, die Gewährung einer 
laufenden Geldleistung und die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen in der Fas-
sung vom 18.06.2018

Der Kreistag des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich hat in seiner Sitzung am 
18.06.2018 aufgrund § 17 der Land-
kreisordnung für Rheinland-Pfalz in 
der Fassung vom 31.01.1994 in Ver-
bindung mit den Bestimmungen des 
Sozialgesetzbuches (SGB VIII) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14.12.2006 (BGBl. I.S. 3134), zuletzt 
geändert durch Art. 3a des Gesetzes 
zur Ermittlung von Regelbedarfen und 
zur Änderung des Zweiten und Zwölf-
ten Buches des Sozialgesetzbuches 
vom 24.03.2011 (BGBL I S.453) und 
des rheinland-pfälzischen Kinderta-
gesstättengesetzes vom 15.03.1991, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.06.2013 (GVBl. S. 256) folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 Kindertagespflege
(1) Die Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege ist eine Leistung 
der Jugendhilfe und findet ihre recht-
liche Grundlage in §§ 23, 24 SGB VIII. 
(2) Die Förderung in Kinder-
tagespflege umfasst die Vermittlung 
des Kindes zu einer geeigneten Tages-
pflegeperson, soweit diese nicht von 
der erziehungsberechtigten Person 
nachgewiesen wird, deren fachliche 
Beratung, Begleitung und weitere 
Qualifizierung sowie die Gewährung 
einer laufenden Geldleistung an die 
Tagespflegeperson. Eltern im Sinne 
dieser Satzung sind leibliche Eltern 
oder Elternteile, die mit dem Kind in 
häuslicher Gemeinschaften leben. 
Pflegeeltern sind leiblichen Eltern 
gleichgestellt.
(3) Die Kindertagespflege 
kann im Haushalt der Tagespflegeper-
son oder des Personensorgeberech-
tigten oder in anderen geeigneten 
Räumen außer in Kindertagesstätten 
geleistet werden.
(4) Das Jugendamt wirkt im 
Rahmen der Bedarfsplanung (§§ 79 
und 80 Abs. 1 und 2 sowie § 24 SGB 
VIII i. V. m. § 9 KitaG) drauf hin, dass 
für Kinder unter 14 Jahren der An-
spruch auf Besuch einer Tageseinrich-
tung oder Förderung in Kindertages-
pflege erfüllt werden kann.

§ 2 Fördervoraussetzungen
(1) Kindertagespflege wird 
grundsätzlich durch qualifizierte Ta-
gespflegepersonen (§ 23 Abs. 3 SGB 
VIII) erbracht.
(2) Ein Kind, das das erste Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat, 
wird in Tagespflege gefördert, wenn
a) diese Leistung für seine 
Entwicklung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist, oder
b) die Erziehungsberechtig-
ten
- einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen, aufnehmen oder Arbeit 
suchend sind, oder
- sich in einer beruflichen 
Bildungsmaßnahme, in der Schul- 

oder Hochschulausbildung befinden, 
oder
- Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit im Sinne des SGB II er-
halten
und ein Betreuungsplatz in einer Ein-
richtung nicht zur Verfügung steht. 
Lebt das Kind nur mit einem Erzie-
hungsberechtigten zusammen, so tritt 
diese Person an die Stelle der Erzie-
hungsberechtigten.
(3) Ein Kind, das das erste Le-
bensjahr vollendet hat, hat bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres 
einen Anspruch auf frühkindliche Er-
ziehung in Kindertagespflege. 
(4) Ein Kind, das das dritte Le-
bensjahr vollendet hat kann bis zum 
Schuleintritt bei besonderem Bedarf 
oder ergänzend zur Kindertagesein-
richtung in Kindertagespflege geför-
dert werden. Entsprechendes gilt 
auch für Kinder im schulpflichtigen Al-
ter bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres. 
(5) Der Umfang der täglichen 
Förderung in Kindertagespflege rich-
tet sich nach dem individuellen Be-
darf. Dieser bemisst sich im Regel-
fall an den Abwesenheitszeiten der 
Eltern, insbesondere nach den un-
ter Abs. 2 b) genannten Gründen. Er 
kann sich in Einzelfällen auch anhand 
weiterer Kriterien bemessen, z. B. bei 
besonderen Konfliktlagen oder Bela-
stungs- und Ausnahmesituationen, 
sofern ohne Kindertagespflege eine 
dem Wohl des Kindes entsprechende 
Förderung nicht gewährleistet ist. Bei 
der Bedarfsbemessung sind vorhan-
dene Angebote in Tageseinrichtungen 
oder Schulen vorrangig in Anspruch zu 
nehmen.
(6) Der öffentliche Träger der 
Jugendhilfe behält sich vor, jederzeit 
das Vorliegen der Fördervorausset-
zungen zu prüfen. 
(7) Leistungen der Tagespfle-
ge werden nur auf Antrag der Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigten ge-
währt. Der Antrag ist grds. minde-
stens einen Monat vor Beginn der 
Betreuung, Folgeanträge spätestens 
einen Monat vor Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums zu stellen. Über den 
Antrag wird durch Bescheid des Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe ent-
schieden. Eine Bewilligung erfolgt 
frühestens ab dem Tag des Antrags-
eingangs beim öffentlichen Jugend-
hilfeträger. Für Betreuungszeiten vor 
dem Tag des Antragseingangs wird 
keine Förderung gewährt.
(8) Kindertagespflege kann 
nicht gewährt werden, wenn die Ta-
gespflegeperson und das Kind in 
einem gemeinsamen Haushalt leben.

§ 3 Eignung der Tagespflegeperson
(1) Geeignet sind Tagespfle-
gepersonen, die sich durch ihre Per-
sönlichkeit, Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft mit Erzie-
hungsberechtigten, anderen Tages-

pflegepersonen und der Verwaltung 
des Jugendamtes auszeichnen sowie 
über kindgerechte Räumlichkeiten 
verfügen. 
(2) Die Feststellung der Eig-
nung einer Tagespflegeperson obliegt 
der Verwaltung des Jugendamtes. Sie 
prüft diese insbesondere durch die 
Vorlage von Nachweisen, im persön-
lichen Gespräch und ggf. durch Über-
prüfung der Räumlichkeiten und im 
Übrigen nach pflichtgemäßer Beur-
teilung. Die Verwaltung des Jugend-
amtes ist berechtigt, jederzeit das 
Vorliegen der Eignungskriterien zu 
prüfen. 
(3) Den Beschäftigten und 
Beauftragten der Verwaltung des Ju-
gendamtes ist der Zutritt zu den Räu-
men, die der Betreuung und dem 
Aufenthalt von Kindern dienen, zu ge-
statten. 
(4) Als fachliche Vorausset-
zungen (Sachkompetenz) für geeig-
nete Tagespflegepersonen gelten ins-
besondere
a) eine Qualifizierung zur Ta-
gespflegeperson, orientiert an den je-
weils geltenden Standards des Deut-
schen Jugendinstitutes oder
b) eine fachliche Eignung 
nach der Fachkräftevereinbarung für 
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 
in der jeweils geltenden Fassung. 
In besonders begründeten Ausnah-
mefällen können auch geeignete Per-
sonen, die nicht über eine der o. g. 
fachlichen Voraussetzungen verfügen, 
als Tagespflegeperson tätig werden.
(5) Nach erfolgreichem Ab-
schluss einer Qualifizierungsmaß-
nahme nach Abs. 4 a) kann Tages-
pflegepersonen, die im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich tätig sind, auf 
Antrag ein Zuschuss in Höhe von 
150,00 € zu den entstandenen Auf-
wendungen der Qualifizierungsmaß-
nahme gewährt werden. Dieser Zu-
schuss wird zusammen mit der ersten 
laufenden Geldleistung, die für die 
Betreuung eines Kindes durch den 
Landkreis Bernkastel-Wittlich gewährt 
wird, gezahlt. Die Zuschussgewährung 
entfällt, wenn bereits ein vergleich-
barer Zuschuss durch ein anderes Ju-
gendamt gewährt wurde.

§ 4 Erlaubnis zur Kindertagespflege
(1) Eine Erlaubnis zur Kinder-
tagespflege nach § 43 SGB VIII wird 
benötigt, wenn ein Kind oder meh-
rere Kinder außerhalb des Haushalts 
des Erziehungsberechtigten während 
eines Teils des Tages und mehr als 15 
Stunden wöchentlich gegen Entgelt 
länger als drei Monate betreut wer-
den.
(2) Die Entscheidung über die 
Erteilung, Versagung oder den Entzug 
einer Pflegeerlaubnis obliegt der Ver-
waltung des Jugendamtes. Die Ver-
waltung des Jugendamtes behält sich 
vor, die Pflegeerlaubnis im Einzelfall 
mit Einschränkungen oder Nebenbe-
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stimmungen zu versehen, wenn dies 
zum Wohl der betreuten Kinder erfor-
derlich ist oder ein anderer sachlicher 
Grund besteht.
(3) Die Pflegeerlaubnis ist auf 
maximal fünf Jahre befristet.

§ 5 Gewährung einer laufenden Geld-
leistung
(1) Die laufende Geldleistung 
umfasst:
a) die Erstattung angemes-
sener Kosten, die der Tagespflegeper-
son für den Sachaufwand entstehen,
b) einen angemessenen Bei-
trag zur Anerkennung ihrer Förde-
rungsleistung und
c) die Erstattung nachgewie-
sener Aufwendungen für Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung,
d) die hälftige Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Alterssicherung 
der Tagespflegeperson,
e) die hälftige Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Krankenversi-
cherung und Pflegeversicherung.
Die Leistungen a) und b) werden in ei-
ner Regelleistung zusammengefasst. 
Von der Regelleistung entfallen auf 
den Sachanteil 1/3 und auf die För-
derleistung 2/3.
(2) Die Höhe der Regellei-
stung wird gemäß § 8 vom Jugendhil-
feausschusses festgelegt.
(3) Bei Kindern unter 2 Jah-
ren beträgt die Regelleistung auf-
grund der höheren Betreuungsinten-
sität 105 %. Die erhöhte Regelleistung 
wird im Monat der Vollendung des 2. 
Lebensjahres für den kompletten Mo-
nat gewährt.
(4) Bei Kindern mit besonde-
rem Förderbedarf, der durch nachge-
wiesenen Pflegeaufwand begründet 
wird, beträgt die Regelleistung 150 %.
(5) Bei Krankheit oder ur-
laubsbedingter Abwesenheit der Ta-
gespflegeperson wird die laufende 
Geldleistung über einen Zeitraum von 
3 Wochen pro Jahr weitergewährt. Ur-
laubszeiten sind dem Jugendamt früh-
zeitig mitzuteilen. Bei Krankheit oder 
urlaubsbedingter Abwesenheit des 
Kindes wird die laufende Geldleistung 
für bis zu 10 Betreuungstage pro Jahr 
weitergeleistet.
(6) Für die Betreuung wäh-
rend der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 
6.00 Uhr werden zwei Stunden als Be-
reitschaftszeit anerkannt. Endet oder 
beginnt die Betreuungszeit zwischen 
22.00 Uhr und 6.00 Uhr werden die 
geleisteten Stunden (z. B. Betreuung 
bis 23.00 Uhr oder ab 4.00 Uhr) aner-
kannt.
(7) Für die Betreuung an 
Sonntagen und an gesetzlichen Feier-
tagen wird ein Zuschlag in Höhe von 
50% gewährt. Der Zuschlag wird als 
Stundensatz gewährt und beträgt 50% 
des Durchschnittsstundensatzes über 
alle Pauschalen.
(8) Während der Eingewöh-
nungsphase (max. bis zu einem Mo-
nat) kann der Tagespflegeperson die 
Regelleistung bis zur 3. Pauschalstu-
fe gewährt werden, höchstens jedoch 
entsprechend der Pauschalstufe des 

tatsächlichen Bedarfs. Bemisst sich 
der Bedarf nach den Kriterien des § 
2 Abs. 2 b) kann die Eingewöhnungs-
phase bis zu einem Monat vor dem 
Zeitpunkt des Eintritts der Fördervo-
raussetzungen gewährt werden.

§ 6 Kostenbeitrag in der Kindertages-
pflege
(1) Für die Förderung von Kin-
dern in Tagespflege werden nach § 90 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII pauscha-
lierte Kostenbeiträge festgesetzt. 
(2) Die Kostenbeiträge wer-
den insbesondere nach Einkommen 
und Zahl der im Haushalt lebenden 
Kinder der Kostenbeitragspflichtigen, 
die von diesem im Sinne des § 85 SGB 
XII überwiegend unterhalten werden, 
sowie dem Betreuungsumfang gestaf-
felt.
(3) Die Höhe des Kostenbei-
trages im Einzelfall ergibt sich aus der 
Kostenbeitragstabelle. Diese wird ge-
mäß § 8 vom Jugendhilfeausschusses 
festgesetzt. 
(4) Die Regelungen über den 
vollständigen oder teilweisen Erlass 
oder die vollständige und teilweise 
Übernahme des Kostenbeitrages nach 
§ 90 Abs. 3 SGB VIII bleiben unbe-
rührt.
(5) Ein Kostenbeitrag wird 
nicht erhoben, wenn die Betreuung 
in der Kindertagespflege erfolgt, weil 
der Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz nicht in einer Kindertages-
stätte erfüllt werden kann.

§ 7 Kostenbeitragspflicht
(1) Die Kostenbeitragspflicht 
nach § 6 entsteht ab dem Zeitpunkt 
der Bewilligung der Leistung. Die Fest-
setzung erfolgt durch Bescheid.
(2) Die Kostenbeitragspflicht 
endet mit Ablauf des Bewilligungs-
zeitraums oder Aufhebung des Be-
scheides.

(3) Als Einkommen im Sinne 
dieser Satzung gilt der Einkommens-
begriff der §§ 82 bis 84 SGB XII. Zum 
Einkommen zählt auch das Kinder-
geld aller im Haushalt lebenden Kin-
der der Kostenbeitragspflichtigen, die 
von diesen im Sinne des § 85 SGB XII 
überwiegend unterhalten werden.

(4) Leistungen Dritter zur Ta-
gesbetreuung des betreuten Kin-
des (z. B. Kinderbetreuungskosten 
der Bundesagentur für Arbeit) zäh-
len nicht zum Einkommen und sind 
neben einem Kostenbeitrag in voller 
Höhe einzusetzen.

(5) Für die Ermittlung des Ko-
stenbeitrages ist grundsätzlich das 
durchschnittliche Monatseinkom-
men der Kostenbeitragspflichtigen in 
den letzten 12 Monate vor der An-
tragstellung maßgeblich. Einkünf-
te aus selbständiger Arbeit werden 
auf Grundlage des letzten Einkom-
mensteuerbescheides berücksichtigt. 
In den Fällen, in denen das aktuelle 
bzw. das zu erwartende Einkommen 
von dem nach den Sätzen 1 und 2 er-
heblich abweicht, oder in sonstigen 
begründeten Fällen kann der Be-

rechnung ein anderer Einkommens-
zeitraum zugrunde gelegt werden.

(6) Der Kostenbeitrag wird für 
jedes Kind getrennt ermittelt. Es er-
folgt keine Addition der Betreuungs-
stunden oder Verrechnung der Ko-
stenbeiträge. Jedoch wird bei der 
Berechnung für jedes weitere Kind, 
das in Kindertagespflege betreut wird, 
das maßgebliche Einkommen um den 
zuvor ermittelten Kostenbeitrag des 
ersten Kindes bzw. der vorangegan-
genen Kinder gemindert. Gleiches 
gilt, wenn ein Kind unter 2 Jahren bei-
tragspflichtig eine Kindertagesstätte 
besucht oder ein Schulkind einen Hort 
besucht und ergänzend in Tagespflege 
betreut wird.

§ 8 Ermächtigung
Der Jugendhilfeausschuss wird er-
mächtigt, die Höhe der Regelleistung 
und die Kostenbeitragstabelle durch 
Beschluss festzusetzen.

§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Satzung ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, so wird der 
Bestand der übrigen Satzung davon 
nicht berührt. Anstelle der unwirk-
samen Bestimmung soll eine dieser 
möglichst nahekommende wirksame 
Regelung treten, bis eine Neufassung 
oder Änderung der Satzung erfolgt ist.

§ 10 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.07.2018 in 
Kraft. Die Satzung des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich über die Betreu-
ung in Kindertagespflege, die Gewäh-
rung einer laufenden Geldleistung 
und die Erhebung von Kostenbeiträ-
gen in der Fassung vom 07.04.2014 
tritt gleichzeitig außer Kraft.

Wittlich, den 19.06.2018
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes
(Landrat)

Es wird darauf hingewiesen, dass Sat-
zungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach 
der öffentlichen Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande ge-
kommen gelten, wenn die Rechtsver-
letzung nicht innerhalb eines Jahres 
nach der öffentlichen Bekanntma-
chung der Satzung unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist (§ 17 Abs. 1 LKO).

Zweckvereinbarung für die Förder-
schule in Schweich (Treverer-Schule)

Zweckvereinbarung zwischen dem 
Landkreis Trier-Saarburg, vertreten 
durch Herrn Landrat Günther Schartz,  
sowie der Stadt Trier, vertreten durch 
Herrn Oberbürgermeister Wolfram 
Leibe, dem Landkreis Bernkastel-
Wittlich, vertreten durch Herrn Land-
rat Gregor Eibes und dem Eifelkreis 
Bitburg-Prüm, vertreten durch Herrn 
Landrat Dr. Joachim Streit wird gemäß 

§§ 76 Abs. 2 und 79 des Schulgesetzes 
(SchulG) in Verbindung mit §§ 12 f. 
des Landesgesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KomZG) die 
nachstehende Zweckvereinbarung ge-
troffen:

Präambel
Aufgrund der Organisationsverfügung 
der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion Trier vom 30.01.2013 wurde 
die Schulträgerschaft der Treverer-
Schule Trier, Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt motorische Ent-
wicklung, von der Stadt Trier auf den 
Landkreis Trier-Saarburg übertragen. 
Die Übertragung erfolgt demnach in 
zwei Schritten: 

1. Der Landkreis Trier-Saar-
burg übernimmt ab dem 01.01.2013 
die Bauträgerschaft für den geplanten 
Neubau der Schule am Standort in 
Schweich. 

2. Nach Bezugsfertigkeit der 
neuen Schulgebäude in Schweich 
wird die Treverer-Schule an diesen 
Standort verlegt und gleichzeitig am 
Standort Trier aufgegeben. Der Land-
kreis Trier-Saarburg übernimmt ab 
diesem Zeitpunkt die Schulträger-
schaft. Der genaue Termin wird zu ge-
gebener Zeit festgelegt. Der Neubau 
der Förderschule erfolgt unter dem 
Gesichtspunkt der schulischen Inklu-
sion als Gemeinschaftsprojekt mit 
dem Neubau einer Grundschule unter 
Trägerschaft der Verbandsgemeinde 
Schweich an der Römischen Weinstra-
ße. Hierzu wurde zum 01.01.2015 der 
Zweckverband „Integratives Schulpro-
jekt Schweich“ durch die ADD Trier 
errichtet. Die Verwaltung des Zweck-
verbandes führt die Kreisverwal-
tung Trier-Saarburg gegen Erstattung 
der  Kosten. Aufgaben des Zweck-
verbandes sind der Grunderwerb so-
wie die Planung und Errichtung der 
Schulgebäude einschließlich Neben-
anlagen. Der technische und organi-
satorische Betrieb der Schulen und 
Nebenanlagen sowie Unterhaltung, 
Instandsetzung, Modernisierung und 
Erneuerung der baulichen und tech-
nischen Einrichtungen obliegen dem 
Zweckverband, soweit die Koopera-
tion der beiden Schulträger dies er-
fordert. Der Zweckverband finanziert 
sich ausschließlich aus Umlagen der 
Verbandsmitglieder Landkreis Tri-
er-Saarburg und Verbandsgemeinde 
Schweich. Die Verteilung der Kosten 
auf die beiden Verbandsmitglieder er-
folgt anhand definierter Kostenschlüs-
sel. Die Kosten für die Bereitstellung 
der Grundstücke sind davon ausge-
nommen; sie sind nach § 82 SchulG 
für die Förderschule vom Landkreis 
Trier-Saarburg und für die Grundschu-
le von der Stadt Schweich zu tragen. 
Der Besuch der neuen Förderschule 
in Schweich durch Schülerinnen und 
Schüler aus der Stadt Trier, dem Land-
kreis Bernkastel-Wittlich und dem Ei-
felkreis Bitburg-Prüm werden in die-
ser Zweckvereinbarung geregelt.

§ 1 - Einzugsbereich, Schulsitz
(1) Der Einzugsbereich der 
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Förderschule mit dem Förderschwer-
punkt motorische Entwicklung er-
streckt sich auf das Gebiet des Land-
kreises Trier-Saarburg, der Stadt Trier, 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich 
und des Eifelkreises Bitburg-Prüm. 
(2) Die Aufnahme von Schüle-
rinnen und Schülern aus anderen Ge-
bietskörperschaften ist bei freien Ka-
pazitäten grundsätzlich möglich. Die 
jeweilige Gebietskörperschaft muss 
in diesem Fall die gleichen, anteiligen 
Kosten tragen, wie die unter § 2 ge-
nannten Kostenträger.
(3) Schulsitzgemeinde ist die 
Stadt Trier und ab dem Zeitpunkt der 
Verlegung der Schule an den Standort 
Schweich und der gleichzeitigen Auf-
hebung am Standort Trier die Stadt 
Schweich im Landkreis Trier-Saarburg. 

§ 2 - Kostenträger
(1) Der Landkreis Trier-Saar-
burg trägt die Kosten für die neue För-
derschule in Schweich im Rahmen des 
Zweckverbandes. Dazu gehören die 
eigentlichen Kosten des Landkreises 
Trier-Saarburg als Schulträger sowie 
die Kosten des Zweckverbandes. 
(2) Die Stadt Trier, der Land-
kreis Bernkastel-Wittlich und der Ei-
felkreis Bitburg-Prüm beteiligen sich 
an den durch Zuwendungen, Zuschüs-
se und sonstige Einnahmen nicht 
gedeckten Kosten für die Förder-
schule im Verhältnis der jeweiligen 
Schülerzahl. Maßgeblich ist die amt-
liche Schülerzahl des Vorjahres.

§ 3 - Kosten
(1) Die Kosten nach § 2 Satz 1 
dieser Vereinbarung umfassen Inve-
stitionskosten, Betriebs- und Unter-
haltungskosten sowie Verwaltungsko-
sten und sonstige laufende Kosten ab 
dem 1. Januar 2015. 
(2) Investitionskosten sind 
Anschaffungs- und Herstellungsko-
sten im Sinne des § 34 Abs. 2 und 3 
der Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) für die erstmalige Errich-
tung sowie für die spätere Erweite-
rung und Erneuerung der Schulgebäu-
de einschließlich aller Nebenanlagen. 
Soweit diese Kosten über Kredite fi-
nanziert werden, erstrecken sich die 
Leistungen der beteiligten Kosten-
träger auf den durch den Landkreis 
Trier-Saarburg zu leistenden Schul-
dendienst (Zinsen u. Tilgung). Die Ko-
sten für die Bereitstellung der Grund-
stücke der Förderschule einschließlich 
der damit zusammenhängenden Ko-
sten der Erschließung nach dem Bau-
gesetzbuch und dem Kommunalabga-
bengesetz werden ausschließlich vom 
Landkreis Trier-Saarburg getragen und 
gehören nicht zu den Kosten nach § 2 
Abs. 1. 
(3) Betriebs- und Unterhal-
tungskosten sind die Kosten nach § 74 
Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG ab Be-
zugsfertigkeit der Schule in Schweich.
(4) Verwaltungskosten ein-
schließlich der Projektsteuerungsko-
sten während der Bauphase sowie 
sonstige laufende Kosten sind die an-
teiligen Kosten der Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg für die Verwaltung und 
den Betrieb des Zweckverbandes „In-

tegratives Schulprojekt Schweich“. 

§ 4 - Haushalt und Abrechnungsver-
fahren
(1) Der Landkreis Trier-Saar-
burg finanziert sämtliche Kosten vor 
und rechnet jährlich mit den betei-
ligten Kostenträgern ab. Die Finan-
zierung der Kosten für die erstma-
lige Herstellung der Schulgebäude 
am Standort Schweich einschließlich 
Nebenanlagen soll bis 31.12.2042 
abgeschlossen sein. Auf die zu er-
wartenden ungedeckten Ausgaben 
leisten die beteiligten Kostenträger 
Abschlagszahlungen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Haushaltsansätze. Die Ab-
schläge werden zum 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November 
eines Jahres fällig. 
(2) Die dem Landkreis Trier-
Saarburg im Zeitraum vom 01.01.2015 
bis zum 31.12.2017 entstandenen Ko-
sten, werden von den in § 2 Abs. 2 ge-
nannten Kostenträgern im Rahmen 
der Beteiligung am Schuldendienst 
ab 2018 bzw. bei der Abrechnung der 
laufenden Kosten ab 2018 erstattet.
(3) Die Haushaltsansätze des 
Landkreises Trier-Saarburg für die 
Förderschule werden im Benehmen 
mit den beteiligten Kostenträgern 
aufgestellt. Wird der Gesamtbetrag 
der Ausgabeansätze eines Haushalts-
jahres um mehr als 10 v.H. überschrit-
ten, werden die beteiligten Kostenträ-
ger unverzüglich informiert. 
(4) Spätere Erweiterungen 
und Erneuerungen für die Förderschu-
le, die eine Investition i.S.d. § 34 Abs. 
2 und 3 GemHVO darstellen, können 
nur im Einvernehmen mit den betei-
ligten Kostenträgern vorgenommen 
werden. Gleiches gilt für Sanierungs-
maßnahmen mit einem Aufwand von 
mindestens 250.000 €.
(5) Die durch außerschulische 
Nutzung von Einrichtungen der Schu-
le entstehenden Kosten (z.B. durch 
Vereinssport in der Sporthalle) wer-
den in der Abrechnung nach dieser 
Vereinbarung nicht berücksichtigt. 
Hierzu ist eine gesonderte Vereinba-
rung zwischen dem Landkreis Trier-
Saarburg und der Verbandsgemein-
de Schweich über die Kostenteilung 
der Benutzungseinheiten Förderschu-
le, Grundschule und außerschulische 
Nutzung zu treffen. Maßgeblich soll 
hierzu grundsätzlich der jeweilige Be-
legungsplan der betreffenden Ein-
richtung sein (z.B. Belegungsplan der 
Sporthalle).
(6) Den beteiligten Kostenträ-
gern ist auf Anforderung Einsicht in 
die entsprechenden Abrechnungsun-
terlagen des Landkreises Trier-Saar-
burg zu gewähren. 

§ 5 - Schulverwaltung
Die Verwaltung der neuen Förder-
schule in Schweich und alle damit zu-
sammenhängenden Maßnahmen und 
Entscheidungen obliegen dem Land-
kreis Trier-Saarburg. 

§ 6 - Schulvermögen
(1) Die Stadt Trier übereig-
net dem Landkreis Trier-Saarburg 
gem. § 80 Abs. 2 SchulG das beweg-

liche Schulvermögen (Einrichtung und 
Ausstattung) der bisherigen Treverer-
Schule in Trier, soweit dieses für die 
neue Förderschule in Schweich benö-
tigt wird, entschädigungslos. 
(2) Die Übereignung erfolgt 
zum Zeitpunkt der Verlegung der 
Schule an den Standort Schweich 
und der gleichzeitigen Aufhebung 
am Standort Trier. Inwieweit das be-
wegliche Schulvermögen an der neu-
en Förderschule in Schweich benötigt 
wird, entscheidet der neue Schulträ-
ger im Benehmen mit der Schullei-
tung. Die nicht benötigten Gegen-
stände verbleiben beim bisherigen 
Schulträger. Der Umzug der Einrich-
tungs- und Ausstattungsgegenstände 
an den neuen Standort in Schweich 
erfolgt in Zuständigkeit des Land-
kreises Trier-Saarburg als neuer Schul-
träger.
(3) Wird die Schule zu einem 
späteren Zeitpunkt am Standort 
Schweich aufgegeben und an einen 
neuen Standort außerhalb des Land-
kreises Trier-Saarburg verlegt, über-
eignet der Landkreis Trier-Saarburg 
dem neuen Schulträger gem. § 80 
Abs. 2 SchulG das bewegliche Schul-
vermögen (Einrichtung und Ausstat-
tung) soweit dieses am neuen Stand-
ort benötigt wird, entschädigungslos.
(4) Bei Inbetriebnahme der 
Schule am Standort Schweich wird 
durch den neuen Schulträger ein In-
ventar gem. § 31 GemHVO erstellt.

§ 7 - Kostenerstattung
(1) Wird die Förderschu-
le in den neuen Schulgebäuden in 
Schweich zwischen Bahnhofstraße 
und K 39 aufgegeben oder an einen 
anderen Standort verlegt, werden die 
von den beteiligten Kostenträgern (§ 
2) geleisteten anteiligen Tilgungslei-
stungen nach § 3 Abs. 2 vom Land-
kreis Trier-Saarburg erstattet, soweit 
keine Verrechnung stattfindet.  
(2) Scheidet ein Kostenträger 
nach § 2 aus, weil sich der Einzugsbe-
reich der Förderschule nach § 1 Abs. 1 
nicht mehr auf sein Gebiet erstreckt, 
findet Absatz 1 entsprechende An-
wendung.  
(3) Bei Erstattungen nach den 
Absätzen 1 und 2 werden die Investi-
tionskosten in Höhe der tatsächlichen 
Abschreibungen gemindert. 

§ 8 - Bekanntmachung, Inkrafttreten, 
Kündigung 
(1) Die Zweckvereinbarung 
bedarf gem. § 12 Abs. 2 des Landes-
gesetzes über die Kommunale Zu-
sammenarbeit (KomZG) der Geneh-
migung der untersten gemeinsamen 
Aufsichtsbehörde, Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion Trier. 
(2) Jeder Vertragspartner 
macht diese Zweckvereinbarung, de-
ren Änderung und Aufhebung nach 
der für ihn geltenden Regelung auf ei-
gene Kosten öffentlich bekannt (§ 12 
Abs. 5 Satz 1 KomZG). Die Zweckver-
einbarung, deren Änderung und Auf-
hebung tritt am Tag nach der letzten 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft 
(§ 12 Abs. 5 Satz 2 KomZG) und gilt für 
die neue Förderschule in Schweich. 

(3) Die Kündigung die-
ser Vereinbarung ist erstmals zum 
31.12.2042 zulässig und verlängert 
sich stillschweigend jeweils um ein 
Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist 
von 6 Monaten zum Schuljahresbe-
ginn von einem der Partner gekün-
digt wird. Die Kündigung bedarf des 
Beschlusses durch das jeweilige Ver-
tretungsorgan sowie der Schriftform.
(4) Die Zweckvereinbarung 
vom 07.05.1986 zwischen der Stadt 
Trier einerseits und den Landkreisen 
Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich 
und Bitburg-Prüm andererseits gilt für 
die Treverer-Schule in Trier bis zu dem 
Zeitpunkt der Verlegung der Schu-
le an den Standort Schweich und der 
gleichzeitigen Aufhebung am Stand-
ort Trier weiter.

§ 9 - Schlussbestimmungen
(1) Bei Meinungsverschieden-
heiten über Rechte und Pflichten der 
Beteiligten aus dieser Zweckvereinba-
rung entscheidet nach Anhörung der 
Beteiligten die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion in Anlehnung an § 
79 Abs. 2 SchulG.
(2) Die Beteiligten erklären 
sich zu einer einvernehmlichen, aus 
sachlichen Gründen gebotenen Än-
derung oder Ergänzung dieser Zweck-
vereinbarung bereit. Die Zweckverein-
barung kann nur schriftlich geändert 
oder ergänzt werden. Sie ist immer in 
ihrer zuletzt geänderten Form gültig. 
Diese Bestimmung kann nicht geän-
dert werden. 
(3) Sollte nach Abschluss die-
ser Zweckvereinbarung durch Ände-
rung gesetzlicher Bestimmungen oder 
durch Organisationsverfügung der 
Aufsichts- und Dienst-leistungsdirekti-
on eine abweichende Regelung erfol-
gen, so wird die Vereinbarung den ge-
änderten Verhältnissen angepasst. 

Für den Landkreis Trier-Saarburg  
Schweich, den 22.03.2018
gezeichnet (Günther Schartz)
Landrat

Für die Stadt Trier
Schweich, den 22.03.2018
gezeichnet (Wolfram Leibe)
Oberbürgermeister

Für den Landkreis Bernkastel-Wittlich
Schweich, den 22.03.2018
gezeichnet (Gregor Eibes)
Landrat

Für den Eifelkreis Bitburg-Prüm
Schweich, den 22.03.2018
gezeichnet (Dr. Joachim Streit)
Landrat 

Der Abschluss der vorstehenden 
Zweckvereinbarung wird hiermit gem. 
§ 12 Abs. 2 des Landesgesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit 
(KomZG) vom 22.12.1982 genehmigt.

Trier, den 06.06.2018
Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion
In Vertretung
gez. Brigitte Fischer
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Neufassung der Satzung des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich über die 
Erhebung von Gebühren nach fleisch- 
und geflügelfleischhygienerecht-
lichen Vorschriften

Der Kreistag hat am 18.06.2018 auf-
grund des § 17 Landkreisordnung 
(LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31. Ja-
nuar 1994 (GVBl. S. 188, BS 2020-2), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. 
S. 21), und der Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über amtliche 
Kontrollen zur Überprüfung und Ein-
haltung des Lebensmittel- und Futter-
mittelrechts sowie der Bestimmungen 
über Tiergesundheit und Tierschutz 
vom 29. April 2004 (EU ABl. Nr. L 165 
S. 1, Berichtigung EU ABl. Nr. L 191 S. 
1), zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) Nr. 2018/455 der Kommission 
vom 16. März 2018 (EU ABl. Nr. L 77 
S. 4), und des § 38 des Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. Juni 2013 (BGBl. I S: 1426), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 2147), und des Artikels 2 der Ver-
ordnung zur Durchführung von Vor-
schriften des gemeinschaftlichen Le-
bensmittelhygienerechts (Tierische 
Lebensmittel-Hygieneverordnung) 
vom 08. August 2007 (BGBl. I S. 1816, 
1828), in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 18. April 2018 (BGBl 
I S. 480), und des Artikels 3 der Ver-
ordnung zur Durchführung von Vor-
schriften des gemeinschaftlichen Le-
bensmittelhygienerechts (Tierische 
Lebensmittel-Überwachungsverord-
nung) vom 08. August 2007 (BGBl. 
I S. 1816, 1864), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 
08. März 2016 (BGBl I S. 444), und 
des § 8 des Landesgesetzes zur Aus-
führung des Lebensmittel- und Be-
darfsgegenständerechts (AGLBR) vom 
20. Oktober 2010 (GVBl. S. 362), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 07. 
März 2018 (GVBl. S. 21), und des Lan-
desgebührengesetzes (LGebG) vom 
03.12.1974 (GVBl. S. 578), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 13.06.2017 
(GVBl. S. 106), folgende Satzung be-
schlossen, die hiermit bekanntge-
macht wird:

Satzung des Landkreises Bernkastel-
Wittlich über die Erhebung von Ge-
bühren für amtliche Kontrollen bei 
der Überwachung von zum mensch-
lichen Verzehr bestimmten Erzeugnis-
sen tierischen Ursprungs

Inhalt
§ 1 Gebührenpflichtige Tatbestände
§ 2 Gebühren für die Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung in gewerblichen 
Betrieben und sonstige Schlachttier-
untersuchungen
§ 3 Gebühren für sonstige amtliche 
Kontrollen
§ 4 Gebührenschuldner
§ 5  Entstehung des Kostenanspruchs 
und Fälligkeit der Gebühren
§ 6 Geltungsbereich

§ 7 Inkrafttreten

§ 1 Gebührenpflichtige Tatbestände
(1) Für die amtlichen Kon-
trollen zur Überwachung von zum 
menschlichen Verzehr bestimmten Er-
zeugnissen tierischen Ursprungs wer-
den kostendeckende Gebühren und 
Auslagen nach dieser Satzung erho-
ben.
(2) Eine Gebührenpflicht be-
steht insbesondere für
a) die Durchführung der 
amtlichen Untersuchungen in Er-
zeugerbetrieben, gewerblichen 
Schlachtbetrieben und Gehegen 
(Schlachttieruntersuchung einschließ-
lich der Gesundheitsüberwachung 
bei Haarwild in Gehegen, Fleisch- 
und Geflügelfleischuntersuchung 
einschließlich der Hygieneüberwa-
chung, Untersuchung auf Trichinen, 
der Rückstandsuntersuchung, der Un-
tersuchung von geschlachteten Rin-
dern und anderen untersuchungs-
pflichtigen Tieren auf BSE/TSE sowie 
der bakteriologischen Fleischuntersu-
chung, Überwachung von Fleischsen-
dungen aus anderen Mitgliedsstaaten 
oder anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum, sonstige von der 
zuständigen Behörde angeordnete 
Untersuchungen);
b) die Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung einschließlich 
Beurteilung und Kennzeichnung bei 
Schlachtungen außerhalb gewerb-
licher Schlachtstätten, wenn das 
Fleisch ausschließlich im Haushalt der 
Besitzerin oder des Besitzers verwen-
det werden soll (Hausschlachtungen);
c) die Untersuchungen und 
Kontrollen in zugelassenen Zerle-
gungsbetrieben ein-schließlich der 
Kennzeichnung und der Ausstellung 
der Bescheinigungen,
d) die Untersuchungen und 
Kontrollen in zugelassenen Kühl- und 
Gefriereinrichtungen, die außerhalb 
von zugelassenen Schlacht- und Zer-
legungsbetrieben liegen, in zugel-
assenen Verarbeitungsbetrieben, in 
sonstigen zugelassenen Betrieben. 
Eine Gebührenpflicht besteht auch 
für Kontrollen in zugelassenen Zerle-
gungs- und Verarbeitungsbetrieben 
für Geflügelfleisch;
e) R ü c k s t a n d s u n t e r s u -
chungen nach dem nationalen Rück-
standskontrollplan;
f) die amtliche Beaufsich-
tigung der Brauchbarmachung von 
Fleisch;
g) die Untersuchung und 
Kontrolle bei eingelagertem Fleisch;
h) die Schlachttieruntersu-
chung außerhalb einer gewerblichen 
Schlachtstätte - ausgenommen bei 
Hausschlachtungen - sowie die Ge-
sundheitsüberwachung bei Gehe-
gewild (Farmwild) einschließlich der 
Ausstellung eines Begleitscheines;
i) sonstige Untersuchungen, 
Kontrollen und Hygieneüberwachung 
nach lebensmittelrechtlichen Bestim-
mungen einschließlich der Erteilung 
von Bescheinigungen;
j) sonstige Untersuchungen, 
Kontrollen und Hygieneüberwachung, 

die auf Antrag im Rahmen des Voll-
zugs lebensmittelrechtlicher Vor-
schriften vorgenommen werden.
(3) Eine Gebührenpflicht be-
steht auch für Schlachtgeflügel- und 
Geflügelfleischuntersuchungen, Rück-
standsuntersuchungen sowie Hygi-
eneüberwachungen einschließlich 
Beurteilung und Kennzeichnung im 
Anwendungsbereich der Tierische 
Lebensmittel-Hygieneverordnung so-
wie Tierische Lebensmittel-Überwa-
chungsverordnung für die Untersu-
chung von Schlachtgeflügel
- bei Untersuchungen im 
Schlachtbetrieb je Tier;
- bei Untersuchungen im Er-
zeugerbetrieb je Tier.

§ 2 Gebühren für die Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung in gewerblichen 
Betrieben und sonstige Schlachttier-
untersuchungen
(1) Der Landkreis Bernkastel-
Wittlich erhebt für Amtshandlungen 
aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 kostendeckende Gebühren 
nach Art. 26, 27, 28 und 29 in Verbin-
dung mit Anhang IV Abschnitt B und 
Anhang V Abschnitt B dieser Verord-
nung. Für die Gebührensätze wurden 
die in Art. 27 Abs. 5 der Verordnung 
(EG) Nr. 882/2004 vorgegebenen Kri-
terien (die Art des betroffenen Un-
ternehmens und die entsprechenden 
Risikofaktoren; die Interessen der Un-
ternehmen mit geringem Durchsatz; 
die traditionellen Methoden der Pro-
duktion, der Verarbeitung und des Be-
triebs; die Erfordernisse von Unter-
nehmen in Regionen in schwieriger 
geografischer Lage) berücksichtigt. 
(2) Die Gebühren für Tätig-
keiten nach Artikel 27 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 882/2004 in Verbin-
dung mit Anhang IV Abschnitt A und 
Anhang V Abschnitt A werden in den 
Anlagen dieser Satzung als einheit-
liche Gebühren ausgewiesen. Die An-
lagen bilden einen Teil dieser Satzung. 
Sofern eine Gebührenregelung für 
derartige Tätigkeiten in den Anlagen 
nicht getroffen ist, werden die im An-
hang IV und im Anhang V der Verord-
nung (EG) Nr. 882/2004 jeweils ausge-
wiesenen Mindestgebühren erhoben.
(3) Abweichend von Absatz 2 
Satz 1 werden in gewerblichen Groß-
betrieben die der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich vom Landesun-
tersuchungsamt Rheinland-Pfalz in 
Rechnung gestellten Kosten für die 
Untersuchung der Proben nach dem 
Nationalen Rückstandskontrollplan 
(NRKP-Proben) sowie der obligato-
rischen Hemmstoffproben (HT-Pro-
ben) als Auslagen erhoben. In Höhe 
von ca. einem Zwölftel des jährlich 
insgesamt zu erwartenden Rech-
nungsbetrages leisten die gewerb-
lichen Großbetriebe neben der nach 
Absatz 2 in Verbindung mit Anlage II 
dieser Satzung festgelegten Gebühr 
monatliche Vorauszahlungen. Die 
Festsetzung erfolgt in den monatli-
chen Gebührenbescheiden.
 
§ 3 Gebühren für sonstige amtliche 
Kontrollen
(1) Für Tätigkeiten, die nicht 

den Tätigkeiten nach Artikel 27 Abs. 2 
der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 in 
Verbindung mit Anhang IV Abschnitt 
A und Anhang V Abschnitt A zuzuord-
nen sind, wird eine Gebühr nach dem 
zeitlichen Aufwand erhoben und die 
Kosten für sonstige Auslagen (Unter-
suchungskosten, Wegstreckenent-
schädigung pp) entsprechend den 
tatsächlich angefallenen Kosten in 
Rechnung gestellt.
(2) Führt die Feststellung 
eines Verstoßes zu amtlichen Kon-
trollen, die über die normale Kon-
trolltätigkeit hinausgehen, so werden 
dem Gebührenschuldner die für die 
zusätzlichen Kontrollen entstehen-
den Personalkosten entsprechend 
dem zeitlichen Aufwand und die son-
stigen Auslagen (Untersuchungsko-
sten, Wegstreckenentschädigung pp.) 
in Rechnung gestellt. Normale Kon-
trolltätigkeiten sind die routinemäßig 
durchgeführten Kontrolltätigkeiten, 
die nach dem Gemeinschaftsrecht 
oder nationalem Recht erforderlich 
sind.
(3) Für die Berechnung der 
Gebühr nach dem zeitlichen Aufwand 
werden je angefangene Viertelstunde 
die entsprechenden Gebühren nach 
der Landesverordnung über Gebüh-
ren für Amtshandlungen allgemeiner 
Art (Allgemeines Gebührenverzeich-
nis) vom 15. Januar 2002 (GVBl. S. 61) 
in der jeweils geltenden Fassung zu 
Grunde gelegt.

§ 4 Gebührenschuldner
Gebührenpflichtig sind natürliche 
und juristische Personen, die die nach 
dem § 1 Gebühren- oder kostenpflich-
tigen Amtshandlungen zurechenbar 
verursachen bzw. deren Tätigkeiten 
Amtshandlungen im Sinne des § 1 un-
terliegen. Mehrere Kostenschuldner 
haften als Gesamtschuldner.

§ 5 Entstehung des Kostenanspruchs 
und Fälligkeit der Gebühren
(1) Der Kostenanspruch ent-
steht mit der Beendigung der kosten-
pflichtigen Amtshandlung. Die Ge-
bühr wird mit der Bekanntgabe der 
Kostenentscheidung fällig.
(2) Die Gebühren werden 
auch in den Fällen erhoben, in denen 
nur ein Teil der Untersuchungen aus-
geführt worden ist.
(3) Die Gebühren werden 
auch in den Fällen erhoben, wenn
a) die amtliche Tierärztin 
oder der amtliche Tierarzt oder die 
Fleischkontrolleurin oder der Fleisch-
kontrolleur sich antragsgemäß zur 
Schlachtstätte begibt, die Amtshand-
lungen aber abbrechen muss, weil 
kein Tier zur Untersuchung bereitge-
halten wird; wurden mehrere Tiere 
angemeldet, so ist die Gebühr für ein 
Tier, bei Tieren verschiedener Art die 
höchste Gebühr fällig;
b) die amtliche Tierärztin 
oder der amtliche Tierarzt oder die 
Geflügelfleischkontrolleurin oder der 
Geflügelfleischkontrolleur sich an-
tragsgemäß zum Schlacht¬betrieb 
oder zum Erzeugerbetrieb begibt, 
die Amtshandlungen aber abbrechen 
muss, weil kein Schlachtgeflügel oder 
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Geflügelfleisch zur Untersuchung be-
reitgehalten wird.

§ 6 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt im Landkreis Bern-
kastel-Wittlich

§ 7 Inkrafttreten
Die Satzung tritt soweit es die Gebüh-
renregelung nach § 2 in Verbindung 
mit Anlage II betrifft rückwirkend 
zum 01.01.2018 in Kraft; im Übrigen 
tritt die Satzung zum 01.07.2018 in 
Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung 
des Landkreises Bernkastel-Witt-
lich über die Erhebung von Gebüh-
ren nach fleisch- und geflügelfleisch-
hygienerechtlichen Vorschriften vom 
18.12.2007, in der bis dato jeweils gel-
tenden Fassung, außer Kraft gesetzt.

Wittlich, den 19. Juni 2018
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Gregor Eibes
Landrat
 
 
Anlage I Gebühren für Untersu-
chungen außerhalb gewerblicher 
Großbetriebe (=Betriebe, in denen im 
Durchschnitt des vorangegangenen 
Kalenderjahres 20 Großvieheinheiten 
oder weniger im Sinne des § 24 des Ta-
rifvertrages zur Regelung der Rechts-
verhältnisse der Beschäftigten in der 
Fleischunter-suchung vom 15.09.2008 
- in der jeweils geltenden Fassung - 
wöchentlich geschlachtet wurden)

€ pro Tier
ab 01.07.2018

Ausgewachsene Rinder
von 1 bis 5 Schlachtungen je Tag 
41,91
von 6 bis 35 Schlachtungen je Tag 
39,49
von 36 bis 64 Schlachtungen je Tag 
32,14
von 65 bis 119 Schlachtungen je Tag 
28,99
ab 120 Schlachtungen je Tag 
22,29
Jungrinder (bis 123 kg)
von 1 bis 5 Schlachtungen je Tag 
18,22
von 6 bis 35 Schlachtungen je Tag 
15,80
von 36 bis 64 Schlachtungen je Tag 
12,86
Schweine von mindestens 25 kg 
von 1 bis 5 Schlachtungen je Tag 
12,32
von 6 bis 35 Schlachtungen je Tag 
9,90
von 36 bis 64 Schlachtungen je Tag 
6,27
von 65 bis 119 Schlachtungen je Tag 
5,40
ab 120 Schlachtungen je Tag 4,51
Schweine von weniger als 25 kg 
von 1 bis 5 Schlachtungen je Tag 8,37
von 6 bis 35 Schlachtungen je Tag 
5,95
von 36 bis 64 Schlachtungen je Tag 
3,77

Einhufer 45,86
Schafe, Ziegen und andere Paarhufer 
von mindestens 12 kg

von 1 bis 5 Schlachtungen je Tag 
10,32
von 6 bis 35 Schlachtungen je Tag 
7,90
Schafe, Ziegen und andere Paarhufer 
von weniger als 12 kg
von 1 bis 5 Schlachtungen je Tag 7,16
von 6 bis 35 Schlachtungen je Tag 
4,74

Wildwiederkäuer 7,95
Wildschweine (Fleischuntersuchung 
mit Trichinenuntersuchung) 
15,27
Wildschweine (nur Fleischuntersu-
chung ohne Trichinenuntersuchung) 
10,27

Alle Gewichtsangaben beziehen sich 
auf das Schlachtgewicht. Für die Be-
rechnung der Schlachtungen je Tag 
und Schlachtbetrieb sind nur die 
Zahlen der geschlachteten Rinder, 
Schweine und Schafe/Ziegen insge-
samt maßgeblich.

Anlage II Gebühren für Unter-
suchungen in gewerblichen Groß-
betrieben (=Betriebe, in denen im 
Durchschnitt des vorangegangenen 
Kalenderjahres mehr als 20 Groß-
vieheinheiten im Sinne des § 24 
des Tarifvertrages zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Beschäftigten 
in der Fleischuntersuchung vom 
15.09.2008 - in der jeweils geltenden 
Fassung - wöchentlich geschlachtet 
wurden)

 € pro Tier
ab 01.01.2018

Schweine von weniger als 25 kg 0,56
Schweine von mindestens 25 kg bei 
einer Schlachtleistung
von 151 bis 160 2,26
von 161 bis 170 2,12
von 171 bis 180 2,00
von 181 bis 190 1,89
von 191 bis 200 1,79
von 201 bis 210 1,71
von 211 bis 220 1,63
von 221 bis 230 1,55
von 231 bis 240 1,49
von 241 bis 250 1,43
von 251 bis 260 1,37
von 261 bis 270 1,32
von 271 bis 280 1,27
von 281 bis 290 1,23
von 291 bis 300 1,19
von 301 bis 310 1,15

Wildwiederkäuer 5,69
Wildschweine (Fleischuntersuchung 
mit Trichinenuntersuchung) 
12,60
Wildschweine (nur Fleischuntersu-
chung ohne Trichinenuntersuchung) 
8,60

Alle Gewichtsangaben beziehen sich 
auf das Schlachtgewicht. Bei der Er-
mittlung der Gebühr für die Untersu-
chung von Schweinen mit mindestens 
25 kg Schlachtgewicht ist die Schlacht-
leistung je Stunde (Stückzahl Schwei-
ne) bezogen auf die Arbeitszeit des 
Untersuchungspersonals im Durch-
schnitt des jeweiligen Abrechnungs-
monats heranzuziehen.

Anlage III Gebühren für Haus-
schlachtungen (s. § 1 Abs. 2 Buchsta-
be b der Satzung)

€ ab
01.07.2018

Ausgewachsenes Rind 46,35
Jungrind (bis 123 kg) 18,85
Schwein von mindestens 25 kg 
20,18
Schwein von weniger als 25 kg 
15,45
Einhufer 50,98
Schaf, Ziege und andere Paarhufer 
von mindestens 12 kg  
12,05
Schaf, Ziege und andere Paarhufer 
von weniger als 12 kg 9,27
Wildwiederkäuer 9,27
Wildschwein (Fleischuntersuchung 
mit Trichinenuntersuchung) 
19,40
Wildschwein (nur Fleischuntersu-
chung ohne Trichinenuntersuchung) 
13,90

Anlage IV Gebühren für Trichinenun-
tersuchung bei Wildschweinen ohne
Fleischuntersuchung (nach der Dige-
stionsmethode)

€ ab
01.07.2018

Entnahme und Verbringung der Tri-
chinenprobe erfolgt durch den beauf-
tragten Jagdausübungsberechtigten - 
je Probe 5,00
Entnahme der Trichinenprobe erfolgt 
durch den amtlichen Probenneh-
mer (amtlicher Tierärzte / amtliche 
Fachassistenten) - je Probe 
12,00
Zuschlag zur Gebühr, wenn der amt-
liche Probennehmer sich zum Ort der 

Probenentnahme begibt - Zuschlag 
für Anfahrt pro Gebührenpflichtigen 
4,00
Zuschlag zur Gebühr, wenn der amt-
liche Probennehmer die Probe zur Un-
tersuchungsstelle bringt - Zuschlag für 
Verbringung pro Gebührenpflichtigen 
10,00

Anlage V Gebühren für Kontrol-
len in Zerlegebetrieben ohne eigene 
Schlachtstätte auf dem Betriebsgelän-
de

€ ab
01.07.2018

Je Tonne angelieferten Fleisches mit 
Knochen 3,00

Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Landkreisordnung oder auf Grund 
der Landkreisordnung zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der 
Kreisverwaltung unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 
2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
================================================================
Merschbach  Schleuf Waldfläche 0,5460 ha
Dhron  In Brintert Landwirtschaftsfläche 0,1442 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 06.07.2018 schriftlich mitzuteilen.


