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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Un terrich tu ng 

durch den Präsidenten des Landtags 

Beschlüsse der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der 
deutschen Landesparlamente 

Drucksache 13/17 61 
19. 06. 1997 

Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente haben auf ihrer Konferenz am 2. Juni 1997 in Bad Klein
kirchheim folgende Entschließungen verabschiedet: 

I. 

Budgetierung von Personal- und Sachausgaben 

1. Die Präsidentenkonferenz hält es - insbesondere vor dem Hintergrund der erheblichen Haushaltsdefizite im Bund und in 
den Ländern - für dringend geboten, öffentliche Mittel wirtschaftlicher und effektiver einzusetzen, ein stärkeres Kosten
bewußtsein bei allen Verantwortlichen zu schaffen und auf diese Weise dem verfassungsrechtlichen Gebot der Wirtschaft
lichkeit und Sparsamkeit mehr als bisher Rechnung zu tragen. Mit der Budgetierung von Personal- und Sachausgaben, die 
eine weitgehende Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Ausgaben beinhaltet (Fiexibilisierung) und mit einer 
Reduzierung und Zusarrunenfassung von Haushaltstiteln (Giobalisierung) verbunden werden kann, können diese Ziele 
möglicherweise besser als bisher erreicht werden. Die Präsidentenkonferenz begrüßt es deshalb, daß derzeit im Bund und in 
den Ländern eine Reihe von Pilotprojekten und Modellvorhaben zur Budgetierung durchgeführt wird. Auf diese Weise 
kann insbesondere festgestellt werden, ob und inwieweit diese Budgetierungsmodelle tatsächlich zu einer wirtschaftlichen 
Aufgabenerfüllung beitragen können. 

2. Auch bei einer stärkeren Flexibilisierung und Globalisierung muß jedoch gewährleistet bleiben, daß die Parlamente das 
Finanzgebaren der Exekutive noch wirksam steuern und kontrollieren können und daß die Mittelbewirtschaftung selbst 
transparent bleibt. Dies verlangen der Grundsatz der sachlichen und zeitlichen Spezialität und der Grundsatz der Haushalts
klarheit, die beide das verfassungsrechdich verankerte Budgetrecht der Parlamente sichern sollen und deshalb auch dann 
beachtet werden müssen, wenn das Wirtschaftlichkeitsgebot eine stärkere Flexibilisierung nahelegt . 

Die Prisidentenkonferenz hält es deshalb für erlorderlich, bei der Durchführung der Pilotprojekte und Modellvorhaben 
auch zu prüfen, auf welche Weise die Steuerungs- und Kontrollrechte der Parlamente im Rahmen der Budgetierung gesichert 
-und ggf. ausgebaut- werden können. Die Präsidentenkonferenz empfiehlt vor allem eine regelmäßige und zeitnahe Unter
richtung der Parlamente über den Stand und die jeweiligen Ergebnisse der Projekte. Erwogen werden sollte aber auch eine 
über die Unterrichtung hinausgehende Mitwirkung der Parlamente, etwa in Form von Zustimmungsvorbehalten. Des weite
ren sollten Instrumente zur Steuerung, Optimierung und Kontrolle des Mitteleinsatzes und zur Einhaltung des Ausgabe
volumens entwickelt werden, um auf diese Weise sicherzustellen, daß bei einer über die Modellvorhaben hinausgehenden 
Ausweitung der Budgetierung geeignete Controlling-Verfahren zur Verfügung stehen. Schließlich sollten die Pilotprojekte 
und Modellvorhaben auch von den Rechnungshöfen begleitet werden. 

3. Die Präsidentenkonferenz betont allerdings, daß auch bei der Durchführung von Pilotprojekten und Modellvorhaben die 
Grenzen des Haushaltsgrundsätzegesetzes beachtet werden müssen. Personal- und Sachausgaben können deshalb auch in 
der Experimencierphase grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen des § 15 des Haushaltsgrundsätzegesetzes für 
deckungsfähig und übertragbar erklärt werden. Dies bedeutet insbesondere, daß eine Übertragbarkeit von Ausgaben nur bei 
mehrjährigen Maßnahmen in Betracht kommt. Die Zugehörigkeit zu einem Modellprojekt allein erfüllt diese Voraussetzung 
allerdings noch nicht. 

4. Soweit eine Erweiterung der Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
angestrebt wird, bedarf es einer Änderung des§ 15 HGrG. Für eine solche Änderung mag es gute Gründe geben. Nach 
Auffassung der Präsidentenkonferenz darf sie aber nicht so weit gehen, daß die Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von 
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Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nur noch davon abhängig gemacht werden, ob sie eine winschahlichere 
Mittelverwendung fördern. Dies würde die Steuerungs- und Kontrollkompetenzen der Parlamente in verfassungsrechdich 
bedenklicher Weise schmälern und die Transparenz der Mittelbewirtschaftung kaum noch gewährleisten. 

5. Aus diesem Grunde sollte, soweit in § 15 HGrG eine über das bisherige Recht hinausgehende Übertragbarkeit und 
Deckungsfähigkeit zugelassen werden sollen, diese jedenfalls mit der Verpflichtung verknüpft werden, das Budgetrecht der 
Parlamente durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Den Haushaltsordnungen des Bundes und der Länder könnte es 
dann überlassen bleiben, im einzelnen zu regeln, durch welche konkreten Informations-, Rechnungs- und Steuerungsinstru
mente das Budgetrecht der Parlamente gesichert wird. 

6. Die Präside-ntenkonfere-nz hält es darüber hinaus im Grundsatz für vertretbar, Haushaltstitel durch aUgemeiner formulierte 
Zweckbestimmungen zusammenzufassen und in ihrer Zahl zu reduziere-n. Da eine solche sog. Globalisierung von Haus
haimitein jedoch ebenfalls das Budgetrecht des Parlaments sowie den Verfassungsgrundsatz der Haushaltsklarheit berührt, 
sind ihr verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt. Bei künftigen Haushaltsberatungen sollte daher je nach Einzelplan aus
gelotet werden, in welchen Bereichen eine globalisierte Veranschlagung von Haushaltsmitteln möglich ist. 

7. Die Präsidentenkonferenz empfiehlt schließlich zu prüfen. ob als Endstufe der Flexibilisierung anstelle der bisherigen aus
schließlich input-orientierten Steuerung eine output-orientierte Steuerung und damit eine auf Produkte bezogene Budgetie
rung eingeführt werden kann. Eine solche output-orientierte Steuerung könnte ggf. die Möglichkeit eröffne~ das Budget
recht des Parlaments stärker als bisher zur Geltung zu bringen. Die Arbeitsgruppe .,Budgetrecht der Parlamente"' wird be
auhragt, dazu Vorschläge zu entwickeln. 

II. 

Private Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen 

Die Modelle de-r private-n Vorfinanzie-rung öffentlicher Investitione-n werde-n vielfach als Mittel angesehen. um öffentliche 
Investitionen im Einzelfall wirtschaftlicher und schneller durchzuführen als im Rahmen der herkömmlichen Haushaltsfman
zierung. Nach Auffassung der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente sind bei derprivaten Vorfman
zierung folgende- Punkte zu beachten: 

1. Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit verlangt, jedes einzelne Investitionsvorhaben auf seine Wirtschaftlichkeit zu untersuchen. 
Die Wirtschaftlichkeit der privaten Vorfinanzierung gegenüber der staatlichen Eigenfinanzierung ist dabei durch dynami
sche Vergleichsberechnungen zu ermitteln und nachzuweisen. 

2. Die private Vorfinanzierung belastet künhige Haushalte ebenso wie eine Verschuldung im Rahmen der herkömmlichen 
Haushaltsfmanzierung. Deshalb müssen auch das parlame-ntarische Budgetrecht und die Transparenz der Haushalts
belastung wie- bei der Entscheidung über die Staatsverschuldung gewährleistet sein. Im Hinblick darauf bedürfen Verpflich
tungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren. die mit der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investiw 
tionen verbunden sind, einer ausdrücklichen parlamentarischen Ermächtigung. Verfassungsrechtlich geboten ist zumindest 
eine Ermächtigung im Haushaltsplan, die als solche kenntlich gemacht wird. Dies wird durch das Instrument der Verpflich
tungsermächtigung gewährleistet. Die voraussichtlich benötigten Ermächtigungen sind im Haushaltsplan bei den jeweiligen 
Ausgaben gesondert auszubringen und zusätzlich in einer Gesamtübersicht transparent darzustellen. Ne-ben der zu er
wartenden Belastung künftige-r Haushalte sollten dabei auch die Vorbelastungen aus früheren Haushaltsjiliren ausgewiesen 
werden. Die Belastunge-n des Haushalts durch Verpflichtungen, die im Rahmen privat vorfinanzierter Investitionsmaßnah
men eingegange-n werden, sollten des weiteren in der Haushaltsrechnung sowie im Finanzplan dargestellt werden. Sie sollten 
im übrigen im Bund und in den Lände-rn in einem Maße einheitlich dargestellt und ausgewiesen werden. wie es für eine 
volkswirtschahliehe Gesamtrechnung erforderlich ist. 

3. Darüber hinaus empfiehlt die Präsidentenkonferenz, im Haushaltsgesetz mindestens eine allge-meine Ermächtigung zur 
Durchführung öffentlicher Investitionen im Wege privater Vorfinanzierung vorzusehen. Hie-rfür bietet es sich an, die 
Durchführung einer Investitionsmaßnahme jeweils von der Zustimmung oder der vorherigen Unterrichtung des für den 
Haushalt zuständigen Parlamentsausschusses abhängig zu machen. Dies ermöglicht eine parlamentarische Mitwirkung auch 
bei der Entscheidung über die einzelne Investition im Haushaltsvollzug. 

4. Die Präsidentenkonferenz weist abschließend darauf hin, daß Ausgaben für Leasingraten, für Mieten und für die bei der 
Durchführung privat vorfinanzierter Investitionen entstehenden Finanzierungskosten im Haushaltsplan nicht als investive 
Ausgaben veranschlagt werden dürfen. Sie gehören der Gruppe der sächlichen Verwaltungsausgaben an und können bei der 
Errechnung de-r Kreditobergrenze daher nicht berücksichtigt werden. Wenn im übrigen das Haushaltsvolumen durch In
strumente der private-n Vorfinanzierung zunächst verringert wird, darf dies nicht als Haushaltsentlastung mißverstanden 
und zu zusätzlichen, vor allem konsumtiven Ausgaben genutzt werden. 
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III. 

Verordnungsvertretende Gesetze nach Artikel 80 Abs. 4 GG 

1. Die Landtagspräsidentenkonferenz nimmt die Vorlage der Konferenz der Landtagsdirektoren zur Ausfüllung des Arti
kels 80 Abs. 4 GG zustimmend zur Kenntnis (vgl. Anlage). 

2. Die Landtagspräsidentenkonferenz hält den Erlaß verordnungsvertretender Gesetze für angebracht, wenn relativ bedeut
same politische Fragen zu regeln sind. Hierfür spricht auch der Zweck des Artikels 80 Abs. 4 GG, der in einer Stärkung der 
Landesparlamente, insbesondere auch im Verhältnis zur jeweiligen Landesregierung zu sehen ist. 

3. Den Landtagen wird empfohlen. mit ihrer Landesregierung im Interesse einer sinnvoll aufeinander abgestimmten Ausübung 
der beiderseitigen Befugnisse nach Artikel 80 Abs. 4 GG in geeigneter Form folgende Verständigung herbeizuführen: 

a) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag unverzüglich über die Existenz und den Inhalt von Ermächtigungen im 
Sinne von Artikel 80 Abs. 4 GG, die zukünftig erteilt, inhaltlich verändert oder aufgehoben werden. 

b) Die Landesregierung teiltdem Landtag möglichst frühzeitig ihre Absicht mit, aufgrundeiner Ermächtigung im Sinne von 
Artikel SO Abs. 4 GG eine Rechtsverordnung zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben oder einen entsprechenden Gesetz
entwurf einzubringen und informiert den Landtag über den wesentlichen Inhalt der angestrebten Regelung . 

IV. 

Regelung des innerstaatlichen Verfahrens für die Einhaltung der Konvergenzkriterien 

1. Die im Zusammenhang mit der dritten Stufe der Währungsunion zur Vermeidung eines übermäßigen öffentlichen Defizits 
erforderliche Festlegung von Defizitobergrenzen für die Bereiche des Bundes und der Länder bedarf einer einvernehmlichen 
Lösung zwischen dem Bund und den Ländern. 

2. Da die Festlegung von Defizitobergrenzen für den Bundeshaushalt und die Landeshaushalte das parlamentarische Budget
recht berührt, sind bei dieser Festlegung sowohl der Bundestag als auch die Landesparlamente zu beteiligen. 

3. Eine bundesgesetzliche Festlegung von Defizitobergrenzen für die Länder erscheint aus verfassungsrechtlichen und verfas
sungspolitischen Gründen bedenklich. Es sollte daher angestrebt werden, das innerstaatliche Verfahren zur Einhaltung der 
fiskalischen Konvergenzkriterien in einem Staatsvertrag zu regeln. 

4. Die Länder sind sich ihrer Verpflichtung, die sie in Angelegenheiten der Europäischen Union durch den Grundsatz der 
Bundestreue und der Gemeinschahstreue treffen, bewußt. Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparla
mente sind deshalb überzeugt, daß die Länder gemeinsam mit dem Bund eine einvernehmliche Lösung finden werden. 

V • 

Beteiligung der Landesparlamente bei völkerrechtlichen Verträgen des Bundes 
in Angelegenheiten der Europäischen Union, die Gesetzgebungskompetenzen der Länder berühren 

Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente haben die Beratungen des Bundesrates über den Entwurf 
eines Gesetzes zum sogenanntenEuropol-Übereinkommen zum Anlaß genommen, sich erneut mit der Beteiligung der Landes
parlamente bei völkerrechtlichen Verträgen des Bundes zu befassen. Anknüpfend an ihren Beschluß vom 9. Mai 1995 stellen sie 
fest: 

I. Auch bei völkerrechtlichen Verträgen des Bundes, die Angelegenheiten der Europäischen Union betreffen, sind die Landes· 
parlamente zu beteiligen, sofern durch ein Abkommen Gesetzgebungskompetenzen der Länder berührt werden. 

2. Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente teilen die Auffassung des Bundesrates, daß auch bei 
diesen Verträgen das Lindauer Abkommen Platz greift und nicht durch Artikel23 GG verdrängt wird. 

3. Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente fordern deshalb die Bundesreg.ierung auf, der Ständi
gen Vertragskommission auch diese Vertragsentwürfe rechtzeitig zuzuleiten. 

4. Ebenso wie bei den sonstigen völkerrechtlichen Verträgen des Bundes haben die Landesregierungen sodann vor der Abgabe 
.ihrer Einverständniserklärung und zur Transformation des Vertrages in Landesrecht die Zustimmung der Landesparlamente 
einzuholen. 
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VI. 

Sitzungen der Vorsitzenden von Parlamentsausschüssen 

Die Präsidentenkonferenz bekräftigt ihre bisherige restriktive Haltung gegenüber einer wie auch immer institutionalisierten 
länderiibergreifenden Zusammenarbeit von Parlamentsausschüssen oder von deren Vorsitzenden. Ein gelegentlicher bilateraler 
Erfahrungsaustausch zwischen F:tehausschüssen verschiedener Länderparlamente sollte im Einzelfall unter Beteiligung der 
zuständigen Präsidentin oder des zuständigen Präsidenten vereinbart werden. 
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Anlage zu Nr. III 

Bericht der Konferenz der Landtagsdirektoren 
zu verordnungsvertretenden Gesetzen nach Artikel 80 Abs. 4 GG 

Mit dem 42. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom27. Oktober 1994 (BGBI. I S. 3146) wurde Artikel SO GG ein neuer 
Absatz 4 angefügt. Danach sind die Länder zu einer Regelung ,..auch durch Gesetz" befugt, soweit durch Bundesgesetz oder 
aufgrundvon Bundesgesetzen Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Diese Änderung trat 
am 15. November 1994 in Kraft und hat zum Zie~ die Kompetenzen der Landesparlamente zu stärken. Sie geht auf vielfältige 
Initiativen der Landtagspräsidentenkonferenz zurück ll>. 

Von den Ermächtigungen wird auch künftig in der Mehrzahl der Fälle durch Rechtsverordnungen Gebrauch gemacht werden, 
da sie meist nur zum Erlaß von Zuständigkeits- und Detailregelungen ermächtigen, die keine hervorgehobene politische Bedeu
tung haben. Es gibt aber Bereiche~ die wegen ihrer politischen Bedeutung für Regelungen durch Gesetz in Betracht kommen. So 
könnten sich z. B. gesetzliche Regelungen in folgenden Fällen empfehlen: 

- Verlängerung der Kündigungsfristen wegen Eigenbedarfs in bestimmten Gebietenaufgrund von§ 564 b Abs. 2 Nr. 2 BGB; 

- Verlängerung der Ladenöffnungszeiten gemäß § 8 Abs. 2 a des Gesetzes über den Ladenschluß an Verkehrsknotenpunkten 
in Städten einer bestimmten Größe; 

Ermächtigungen zum Erlaß einer Reihe materieller Regelungen nach dem Weingesetz, wie z. B. die Abgrenzung der Gebiete 
für den Anbau von Qualitätsweinen bestimmter Anbaugebiete (Qualitätswein b. A.); 

- Ermächtigungen zum Erlaß von Regelungen auf dem Gebiet des privaten Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 3 GewO) und 
der Auskunfteien und Detekteien(§ 38 Satz 1 Nr. 4 GewO). 

Die Landtagspräsidentenkonferenz hat am 28. Oktober 1996 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die aus den Landtagen Mecklen
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz. Sachsen und- federführend- Thüringen besteht. Die Arbeitsgruppe 
sollte auf der Grundlage eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes des Thüringer Landtags vom 13. September 1996 
unter Einbeziehung eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags Rheinland-Pfalzvom 31. Mai 1996 eine 
Vorlage für die Landtagspräsidentenkonferenz erarbeiten. Ziel war es, einen Verfahrensvorschlag zu erarbeiten, durch den 
insbesondere die Probleme beim Erlaß von Rechtsvorschriften nach Artikel 80 Abs. 4 GG gelöst werden, die sich aus der 
konkurrierenden Zuständigkeit zwischen Landesregierung und Landesparlament ergeben. Die Arbeitsgruppe hat am 
16. und 17. Januar 1997 in Erfurt getagt. Neben den zuvor genannten Ländern war auch der Hessische Landtag vertreten. Die 
Konferenz der Landtagsdirektoren hat das Thema auf der letzten Sitzung vom 27. bis 29. April 1997 beraten. 

1. Formelle Ausgestaltung des Verfahrens 

Zur hier vorgeschlagenen Lösung der sich aus der konkurrierenden Zuständigkeit zum Erlaß von Rechtsvorschriften nach Arti
kel 80 Abs. 4 GG ergebenden Probleme sollte keine Regelung durch Gesetz getroffen werden. Vielmehr sollte es jedem Land 
überlassen bleiben, in welcher Art und Weise es diese Regelung treffen will. In Betracht kommt z. B. eine Vereinbarung, gegebe
nenfalls in Form eines Briefwechsels, oder eine Abspracheaufgrund einer Entschließung des Landtags, in der die Landesregie
rung ersucht wird, den im Folgenden dargelegten Unterrichtungspflichten nachzukommen. 

2. Information des Parlaments über bundesrechtliche Ermächtigungen 

Die Landesregierung soll dem Parlament Existenz und Inhalt von Ermächtigungen mitteilen, sobald diese zukünftig erteilt 
werden. Die Mitteilungspflicht soll auch dann gelten, wenn bundesrechtliche Ermächtigungen nach Inhalt, Zweck oder Aus
maß verändert oder wenn sie aufgehoben werden. Die Mitteilung durch die Landesregierung sollte unverzüglich nach der Ver
abschiedung der Ermächtigung erfolgen, um so eine umgehende Information des Parlaments herbeizuführen; daher sollte das 
Irrkrafttreten der Ermächtigung nicht abgewartet werden. 

*) Vgl. Stellungnahme der Landt.tgspräsidentenkonferenz zum Schlußbericht der Enquete-Kommission Verfassungsreform des Deutschen 
Bundest.tges vom 20. April1978; Entschließung der 56. Konferenz der Undt.tgspräsidenten un 14. Januar 1983; Beschluß der 58. Konferenz 
der Landtagspräsidenten vom S.Juni 1984 i. V. m. den Empfehlungen der interfraktionellen Arbeitsgruppe ,.Kompetenzen der Landtage• vom 
27.Januar 198•. 
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Fraglich ist, ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaß die Landesregierung das Parlament dariiber hinaus über solche Ermäch
tigungen informieren soll, die vor der angestrebten Absprache zwischen Landtag und Landesregierung erteilt wurden. Gegen 
die Erstreckung der Mitteilungspflicht auf "'alte" Ermächtigungen spricht, daß beim Bundesrat eine Sammlung sämtlicher bis
her erteilter bundesrechtlicher Verordnungsermächtigungen existiert, die den einzelnen Fraktionen des Landesparlaments zur 
Verfügung gestellt werden kann. Dies gewährleistet eine ausreichende Information des Landesparlaments im Hinblick auf die 
".alten• Ermächtigungen. Für diese Information benötigt der Landtag somit nicht die Umerstützung der Landesregierung. Da
her genügt es, wenn die Landesregierung das Parlament nur über Existenz und Inhalt ,..neuer ... Ermächtigungen informiert. 
Einer Information bedarf es im Hinblick auf ,..alte ... Ermächtigungen natürlich dann, wenn diese geändert oder aufgehoben 
werden. 

3. Abstimmung zwischen Landtag und Landesregierung beim Erlaß von Rechtsvorschriften nach Artikel 80 Abs. 4 GG 

Fraglich is~ ob dem Landtag der erste Zugriff durch Gesetz dadurch gesichert werden sollte, daß die Landesregierung dem 
Landug die beabsichtigte Rechtsverordnung übermittelt und die Landesregierung mit deren Erlaß warten muß, bis sich das 
Parlament gegen den Erlaß eines verordnungsvertretenden Gesetzes entschieden hat. Eine derartige Präferierung des Landtags 
ist jedoch abzulehnen, da sowohl der Landtag als auch die Landesregierung nach Artikel 80 Abs. 4 GG eine uneinschränkbare 
gleichrangige Kompetenz besitzen, die bundesrechtliche Ermächtigung auszufüllen. Die Landesregierung kann daher rechtlich 
nicht gehindert werden, die beabsichtigte Rechtsverordnung jederzeit zu erlassen; sie kann allerdings aus Gründen politischer 
Opportunität dem Landtag gegebenenfalls den Vortritt lassen. Mit der Landesregierung kann somit nur im Konsenswege 
abgestimmt werden, daß sie dem Landtag möglichst frühzeitig ihre Absicht mitteilt, eine entsprechende Rechtsverordnung zu 
erlassen. Um eine weitergehende Information des Parlaments zu erreichen, soll sich die Mitteilung allerdings auch auf den 
wesentlichen Inhalt der von ihr beabsichtigten Regelung erstrecken. Eine darüber hinausgehende Selbstbindung der Landesre
gierung, den Ent'Wllrf der beabsichtigten Rechtsverordnung vorzulegen, soll aber nicht begründet werden. Benötigt das Parla
ment von der Landesregierung noch weitere Informationen über die beabsichtigte Regelung, so kann es diese nach Maßgabe der 
in der jeweiligen Landesverfassung und Geschäftsordnung geregelten Informationsrechte des Parlaments gegenüber der Regie
rung erhalten. Auf der Grundlage dieser Information kann das Parlamem dann entscheiden, ob es die Regelung dun::h Gesetz 
treffen will oder nicht. Während dieser Entscheidungsphase, die zeitlich nicht näher bestimmt werden sollte, ist die Landesre
gierung -wie bereits oben dargestellt- nicht gehindert, die Rechtsverordnung umgehend zu erlassen; dies gilt insbesondere für 
Eilfälle. Liegt jedoch kein Eilfall vor, sprechen Gründe der Organfreundlichkeit dafür, die Entscheidung des Parlaments abzu
warten. 

Da die Landesregierung nicht nur eine Rechtsverordnung erlassen, sondern auch die Initiative zum Beschluß eines verord
nungsvertretenden Gesetzes ergreifen kann, ist es wünschenswert, wenn sie bei der Mitteilung, daß sie von einer Ermächtigung 
Gebrauch machen will, auch mitteilt, ob sie eine Rechtsverordnung erlassen oder den Entwurf zu einem verordnungsvertreten
den Gesetz einbringen will. 

• 

Wenn die Initiative zum Erlaß, zur Änderung oder zur Aufhebung einer Rechtsvorschrift nach Artikel 80 Abs. 4 GG vom 
Landesparlament ausgeht, ist fraglich, ob man eine Regelung vorsehen sollte, dergemäß das Landesparlament von der Landes
regierung vorbereitend den Entwurf einer gesetzlichen Regelung politisch fordern oder sogar rechtsverbindlich verlangen kann. 
Dies empfiehlt sich jedoch schon aus Gründen des parlamentarischen Selbstverständnisses gegenüber der Regierung nicht. Be- • 
nötigt das Parlament von der Landesregierung nähere Informationen über das ,..ob ... und ,..wie ... der beabsichtigten Re-gelungen, 
so kann es diese nach Maßgabe der in der jeweiligen Landesverfassung und Geschäftsordnung geregelten Informationsrechte 
des Parlaments gegenüber der Regierung erhalten. Im übrigen ist es Sache der Fraktionen, den Gesetzentwurf vorzubereiten. 

4. Änderungen von Rechtsverordnungen durch das Parlament 

Im Hinblick auf die durch Artikel 80 Abs. 4 GG eingeräumte Kompetenz des Parlaments, Rechtsverordnungen der Landes
regierung auch ändern zu können, ist zu klären, ob die Stammregelung und die Änderungsregelung den gleichen normativen 
Rang erhalten müssen. Würde die Stammregelung im Range einer Verordnung weitergelten und die Änderungsregelung hinge
gen im Rang eines Gesetze~ so würde dies zu einer der Rechtssicherheit und der Effektivität des Rechtsschutzes widersprechen
den Aufspaltung einer einheitlichen Regelung führen. Will das Parlament eine Verordnung der Landesregierung ändern, so muß 
daher nicht nur die Änderung, sondern die Verordnung insgesamt in den Rang eines Gesetzes erhoben werden. 

Dies hätte zur Folge, daß die Materie der Regelungskompetenz der Landesregierung insgesamt entzogen wäre und selbst Ver
fahrens- oder Zuständigkeitsregelungen nur durch Gesetz getroffen werden könnten. Die Exekutive sollte daher in verord~ 
nungsvertretenden Gesetzen ermächtigt werden, derartige Regelungen im erforderlichen Sachzusammenhang durch Rechts
verordnung zu treffen. 
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