
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P . 

. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rhein
land-Pfalz 

A. Problem 

I. Die Entschädigung der Abgeordneten muß nach dem sogenannten Diäten
urteil des Bundesverfassungsgerichts .der Bedeutung des Amtes unter 
Berücksichtigung der damit verbundenen Verantwortung und Belastung und 
des diesem Amt im Verfassungsgefüge zukommenden Ranges gerecht 
werden. • 

Die zu versteuernde Entschädigung nach§ 5 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes 
beträgt seit dem l.Janua.r 1991 monatlich 7 460,51 DM. Seit diesem Zeitpunkt 
haben sich die für Beurteilung der Angemessenheit der Abgeordnetenent
schädigung in erster Linie maßgeblichen Einkommens- und Preisverhältnisse 
so verändert, daß eine Erhöhung der Entschädigung angezeigt ist. In diesem 
Zeitraum haben daher auch der Bund und die meisten Länder die Entschädi
gung- zumTeil deutlich - erhöht. 

Die vom Präsidenten des Landtags berufene Diätenkommission hat in ihren 
Vorschlägen .zur Neuordnung der Diätenregelung für den rheinland-pfälzi
schen Landtag• entsprechend .der durchschnittlichen Tariferhöhung im 
Jahre 1992" eine Erhöhung der Entschädigung um 5,6 vom Hundert - dies 
entspricht einem Betrag von 417,79 DM- empfohlen. 

I I. Das geltende Abgeordnetengesetz geht in seinen wesentlichen Grundlagen 
auf das Jahr 1978 zurück. Seit dieser Zeit hat sich die Abgeordnetentätigkeit 
insbesondere wegen der Veränderung in Staat und Gesellschaft gewandelt und 
die Anforderungen an die Abgeordneten sowohl im Parlament als auch in der 
Wahlkreisarbeit haben sich erhöht. Es kommt hinzu, daß die Abgeordneten
entschädigung zunehmend Gegenstand öffentlicher Kritik geworden ist. 
Daher erscheint es geboten, das Abgeordnetengesetz einer gründlichen Revi
sion zu unterziehen. 

B. Lösung 

I. Die steuerpflichtige Entschädigung wird 

- mit Wirkung vom 1. Januar 1993 um 3,5 vom Hundert - das sind 
261,12 DM- auf 7 721,63 DM und 

- ab 1. April1993 um weitere 1,4 vom Hundert- das sind 108,10 DM- auf 
7 829.73 DM 

erhöht. 

I I. Eine umfassende Revision von Struktur und materiellen Regelungen des 
Abgeordnetengesetzes bedarf einer eingehenden Prüfung unter Einbeziehung 
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der Vorschläge zur Neugestalcung des Abgeoninetenrechts. Insbesondere 
sind dabei diese Vorschläge auf die Möglichkeit ihrer Umsetzung und ihre 
Auswirkungen auf das parlamentarische System und die parlamentarische 
Praxis sowie die Zusammensetzung des Landtags zu prüfen und zu bewerten. 
Dies läßt sich kurzfristig nicht realisieren, zumal da sich eine grundlegende 
Änderung der Struktur wie auch einzelner materieller Regelungen vor der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Verfassungsstreitsache 
wegen des Abgeordnetengesetzes verbietet und Teile der Neuordnung des 
Abgeordnetenrechts wegen der Eingriffe in den Status der Abgeordneten 
ohnehin nur für die nächste Wahlperiode beschlossen werden können. Daher 
haben die antragstellenden Fraktionen einen Entschließungsantrag zur Struk
tur des Abgeordnetengesetzes Rheinla.nd-Pfa.lz vorgelegt, der im einzelnen 
den Rahmen dieser Prüfung bestimmt (vgl. Drucksache 12/2505). 

C. Alternativen 

I. Der Verzicht auf eine lineare Erhöhung der Entschädigung kommt als Alter
native nicht in Betracht. Dabei bliebe unberücksichtigt, daß der Landtag 
weder im Jahre 1991 noch im Jahre 1992 die Entschädigung erhöht hat. Der 
Verzicht würde die Einkommenssituation der Abgeordneten in unangemesse
ner Weise verschlechtern. 

I I. Zu der beabsichtigten Vergehensweise inderFrage der Struktur des Abgeord
netengesetzes gibt es keine Alternative. 

D. Kosten 

lJ~c Mehrausgaben für das Haushaltsjahr 1993 werden auf ca. 495 000,- DM 
b,;schitzt. 
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o o o tes Landesgesetz 
zur Änderung des 

Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz 

Der Landtag Rheinlandopfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Das Abgeordnetengesetz Rheinland-pfa!z vom21.Juli 1978 
(GYBL S. 587), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 
5. Oktober 1990 (GVBL 5. 295), BS 1101-4, wird wie folgt 
geändert: 

§ 5 Abs. I erhält folgende Fassung: 

.(1) Ein Abgeordneter erhält ab !.Januar 1993 eine monat
liche Entschädigung in Höhe von 7 721,63 DM und ab 
I. April1993 in Höhe von 7 829,73 DM". 

Artikel2 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom l. Januar 1993 in 
Kraft. 
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Begründung 

D1s Abgeordnetengesetz Rheinland-Pfalzstammt aus dem 
Jahre 1978. Seine Grundstrukturen gehen auf die damalige 

Rdorm der Abgeordnetenentschädigung zurück, die in 
Bund und Ländernaufgrund des sogenannten Diätenurteils 
des Bundesverh.ssungsgerichts vom 5. November 1975 
(BVcrlGE 40, 296 ff.) notwendig geworden war. Eine 
w..:sentliche stmkturdie Änderung erfolgte lediglich im 
Ja~:re 1987, als der Landtag der Entwicklung der Abgeord
nctentärigkeir vnn einer T eilzeit- zu einer Vollzeitbeschäfti
gung Rechnung trug. 

IYe antragsteilenden r,.aktionen sind der Auffassung, daG 
rucnmchr die Zeit f.J.r eine umfassende Revision des 

AJ))<!Od.r:ctenb.csetzes gekommen •st, Suat und Gesell
sc :uft h.1ben sicil mittle ~eile verändert, die Abgeordneten
:ä:Lgkci: ha: sich gc'"•'andclt. Die Im.nspruchnahme durch 
d"':' Mandat ist größer, s~ine Ausübung unter den Bedingur.
~c;l i·:r gcwacbc:1cn Komplexität der Lebensverhältnisse, 
J, r t;r<jJerer.. Prvg;,_cseris~~n und der knappen Ressourcen 
uq:;lei-=i1 schwieriger geworden. Ls besteht daher ein 
B..:Jü.rfnis, das Abgeordnetengcse:z in seinen Strukturen 
:..::d s~incn ei_~:zcln..:n materiellen Bestimmungen m zu 
gc,talten, daß dle Abgfordneten ihna 'I erfassungsmäßigen 
Aufgaben und ifuer Ve:-anrn·ortung für die weitreichenden 
c~:·_.:::l sd:wo:rwiq;enden Folgen ptr!amentarischer En~schei
dc;rlt;cc~ in dc:- het<.tig2:1 Zeit -.v{!it"-rh~H gerecht werden 
b .11ncn. Darüber hinac.s bedarf die immer wiederkehrende 
Kt~tik .1:1 der Abgeordnetenenr...-.ch.ä iigt;ng einer überzeu
ge ndc:~ Antwort durch das Parlamcnr_ 

0~ittlc~vei:e gi';)t ~sein:! Reihe VJr, \"::.>rschlägen und Anre
f;U:l!.;en zur Neustruk-urie:ung des Abgeordnetenrechts. 
r:-. .:.r Rhcinland--?falz sind hier in erst';!r Linie die Vorschlä-ge 
Zl; ncmccn.. -..,reiche die von Landtagspräsident Grimrn beru
ft::1e D·,äter:kor;un.is.iioa am 16. Dezember 1992 vorgelegt 
h~t und für die dieser zu danken ist. Darüber hinaus slnd als
b:.:d wci~cn: Vorsd1:äg,~ von Diätenkornmissionen im Bund 
u.d ir; J.mlcrcn Ländec1 zu crv.-·artcr_. 

I_;i·: I<.-:visicn des Abgcordneteagc:sett.es erfordert cmc 

u.n.fas->cnde Priifung unter Einb<:zichung möglichst aller 
re!eva:-uen Vorschläge. Vor allem muß u. a. Klarheit darüber 
gewonnen werden, ob ~md wie einz.~lne Vorschläge umge
setzt wcden können und welche Au~wirkungen ihre Reali
si:rung auf das parlamentarische System und die parlamen
tarische Praxis '\owic a.1f die Zusarrunensetzung des Parla
mentes voraussichtlich haben werden. So können beispiels
weise einige Vorschläge der rheinland-pfälzischen Diäten
kummission deshalb nicht umgesetzt werden, weil die Fra
ge, welche Kor_sequenzen aus ihner. z. B. für die Anrech

n:Jng bei mehreren Bezügen aus öffentlichen Kassen haben 
sullen, noch nic~1t geiäst ist und die DiJ.tenkommission dazu 
ac.ch keine Vorschläge gemacht hat. Eine Reform des 
i\Ogeordnetenrcchts tdt sich dOi.hcr nicht kurzfristig reali
Steren. 

Es ko;-r;mt hinzu, daß- wie dies auch in der Vergangenheit 
ir. der 3undcsrepublik geschehen ist - auch auf die Ent-
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wicklungdes Abgeordneten:echts irr. Bund ur:d in ar:dercn 
Ländern Rücksicht genommen werden muß, um ein r-,-fini
mum an einheitlichen oder vcrgleichbar~n Regelun~en zu 
erhalten, auf die wegen übergreifenJ.er bund<:srcchtli.:hcr 
Vorschriften, z. B. im Beamten- oder Beamtenversorgungs
recht, oder der Nonvendigkc\t korrespondierender Re~c
lunge~ z. B. bei der Anrechnung, nicht verz~d-aet werden 
kann. Im übrigen v~rbietet sich eine Neuordnung des 

Abgeordnetenrechts vor der Entscheidt<.ng des Bundesver
fassungsgerichts über die wegen des Abgeord:1etengesetzes 
anhängig gemachte \' erfassungsstrci~sache; aus den Fe<;t
stellungen des Bundesverfassungsgenchts können :-.ich 
zwingende Konsequenzen fUr die !"euodnung lies 

Abgeordnetenrechtes er)O;~bcn. Sd.Jießlich - und die~ w·.rd 
in der öffentlichen Diskussion zumeist übersehen - darf 
eine grundlegende Änderung der Struktur des Abgeord.ne
tengco;etzcs - jedeni.Jls in Teilen - r:~1r fu~ die 0.::i~hs7~· 

Wahlperiode bcschL.:-~sen w-erd~n. Sc• is~ m .::!-;?;-;-;. ~\:n,_:~:

heitsvorum der KowmissionsnüglieJer :\re:--.2 u'ld I\-c.: 
Dr. Filiiheck im ?:usammcnhang rr.it der i\bgcordnc::•2n'.-e~
sorgung ausdrücklirh darauf hingcwics•.'il "-'odeL .daC .::e 

vorgeschlagene Ref0rm wie 1-_:berhaur't j':'de ~cure.::elc.r'_~ 

der Abgenrdnetcnv·.:rsorguro_~ cntsprechi':·Jd c:lc'!l :((1:.(5-

staatlichen Grundsatz d~"' Vert:;u;.er.sscnuues r;v L.: 
solche Abgeordnete ~clten ktr- ::., C ic na.: f. :icr:--. ~ r>J.r li'--~:cte n 

des neuen Rechts erstmaL eire Par~J.:L'..:::tsP>.>.nia: ---.:::~:~

nehmen. a. 

Die antragsteilenden fnkt:.'.nen i-laben si-::1 dai-:c :1U 

diesem Gesetzcntwt.r-i b,?wuf;_ ac.;: eine L!nea:-~ :'u-,:~ehur:.; 

der Entsc.::hädtgung b·~sc.::hrä:1:...· L>r,J 7;--'b!el..:'· ::. r -~~ :- · 
SChließungsantrag (Drucksache 12./ !S:-5) VOCf;:-- iej.:.~ J -' ~ e .'l~ 

umfassende Übet}"•rJ.fum; c; e~ Abg . .;.J..-dnete :-.. ~öct7-:~ :_:r: 1 
die Erarbeitung von Vor--..::ftlägen fur ncutus.chaften_d,~ 

gesetzliche Grundlaf:~n ;.-,)rs:eh~. 

Was den Betrag der E.rhühun.-.., an~ef:t. s~ ~st "~Ltrü-:bt f:s:
zuha1ten, d.ill die- der Eirrk,_1mmef'sstcuer u:".~:r!Lt:gtrl .. > -
Entschädigung das F.atg~:t f::r die ~>\..ins?"--'..:b_r:.lf":r:~;:: .:>~ 

Abgeordneten durch das ~~ar:d;Jt darstel:t. D!cs~:: E~t;:c:r 

muß ,.der Bedeutung des Aml·:.:; unter Bc:iicbt...-::il~:i:;~ng Jer 
damit verbundenen Verantwcrtung und 3ciasrur:6 u;,2 de~ 
diesem Amt im Verfassungsgeh:.igl.' zukon::.m{?r:den Ra:~tt> 

gerecht werden"'. Di~ Sichemng der Unabh.i<.-:i;.J.~i: ,_J,:: 

Abgeordneten verlangt darüb-:r hinaus, .Jaß d ic L~~ -,~ hiJ L

gung für diese und i,_re Fa.n:•;ilen wihn:r:::i ci::; :)a'--'.:::- _:·:r 
Zugehörigkeit zum Pu!arnenc e~ne ausrei::.he".de Existe:> .. Z

grundlage bildet. Daher i.st die Entschadi~un;:; "so zu 
bemesse~ daß sie auch für den, der aa.s wek."te:I Gn.ir..j·:n 
auch immer, kein Einkommcr.. aus e:nem Bcr"..lf ha~ .. ~!::-··~r 
auch für den, der infolge de~ Ma:xiats Bcn.;.•:>c:'lk:Jr::;--. -:r; 

gan1 oder teilweise verb:rt, eine Lei:Je,1sfuh:-,i~f; ;;:· ~~.;~· ~r 

die der Bedeutung dc.j Amte:> 1nE- -rnes~en ist.~ 

Diese Grundsitze g~hen auf die Rechto.pr':'ch..l:--.f; Je~ P,·_:c: 

desverfassungsgerichts, insbesondere das ber:::its gcnan:1ce 
DiätenurteiL zurüc~ sie lagen der Verabs..:hiedung d..:~ 

Abgeordnetengesetzes im Jahre 1978 und den se>her:t;+:r, 
Festsetzungen der Entsch.ädihung zugrunJe. 
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Die Entschädigung wurde linear zuletzt durch das Neunte 
Landesgesetz zur Ändenmg des Abgeordnetengesetzes 
Rheinland-Pfalzvom 5. Oktober 1990 (GVBL S. 295) mit 
Wirkung vorn 1. Juli 1990 um 3,5 %auf 7123,01 DM ange· 
hobeiL Dieser Betrag erhöhte sich zum 1. Januar 1991 um 
337,50 DM auf 7 460,51 DM. Letztere Erhöhung b<ruht auf 
der bereits genannten strukturellen Änderung von 1987, die 
in einer vom l.Januar 1988 bis zum !.Januar 1991 in vier 
jährlichen Stufen erfolgten Erhöhung der Entschädigung 
unter gleichzeitigem Abbau des Ausgleichsbetrages für die 
in den Landtag gewählten Beamten und Angestellten des 
öffentlichen Dienstes bestand, der Gleichstellung aller 
Abgeordneten diente und dem Wandel der Abgeordneten
tätigkeit zu einer Vollzeitbeschäftigung Rechnung trug. Seit 
diesem Zeitpunkt ist die Entschädigung unverändert geblie
ben. Sie wird monatlich und aufgrund von § 5 Abs. 3 des 
Abgeordnetengesetzes in entsprechender Anwendung des 
Sonderzuwendungsgesetzes jährlich einmal zusätzlich 
gewährt. 

Wie sich aus dem Bericht des Präsidenten des Landtags Yom 
9. Juli 1992 über die Angemessenheit der Leistungen an 
Abgeordnete (Drucksache 12/1731 ), insbesondere der darin 
abgedruckten gutachtlichen Stellungnahme des Statisti
schen Landesamtes über die allgemeine Entv.cicklung der 
Einkommens- und Preisverhältnisse ergibt, ist aufgrundder 
allgemeinen Entwicklung der Einkommens- und Preisver
hältnisse eine Anhcbung der Entschädigung angezeigt. 
Auch die Diätenkornmission, welche die Entsdtädigung 
grundsätzlich als nicht zu hoch bemessen angesehen hat, hat 
zum Ausdruck gebracht, daß eine Anhebung der Entschädi
gung berechtigt ist, und hat-trotzder von ihr angenomme
nen Erhöhung der Lebenshaltungskosten um rund 7,5 Yom 
Hundert - empfohlen, .lediglich eine Erhöhung der Ent
schädigung um 5,6% mit Wirkung "'om 1.Januar 1993 Yor
zunehmen•. Sie führt dazu aus: .Dieser Prozentsatz 
entspricht der durchschnittlichen Tariferhöhung im 
Jahre 1992. Bei diesem Vorschlag hat :>ich die Kommission 
auch von der Überlegung leiten lassen, daß Jie 
Unkostenpauschale nach § 6 AbgGRhPf ..... in ihrem 
Bezug zu den tatsächlichen Aufwendungen nur schwer 
nachvollziehbar erscheint und ins-:_;weit zu einem Teil der 
Er.tschädigung nach§ 5 AbgG RhPf hinzugerechnet werden 
muß.• 
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In dem Bericht des Präsidenten ist im einzeinen dargelegt, 
da.ß und in welchem Umfang im Bund und in anderen 
Ländern eine Anhebung der Entschädigung als Konse
quenz der Entwicklung der allgemeinen Einkommens- und 
Preisverh~tnisse erfolgt ist. Seit dem Berichtszeitpunkt 
(9. Juli 1992) sind darüber hinaus weitere Erhöhungen in 
anderen Parlamenten erfolgt, so in Baden-Württemberg 
(nach einer Erhöhung um 5,5 vom Hundert ab 
I. August 1991) ab I. Dezember 1992 um 5,52 vom Hun· 
dert, in Niedersachsen (nach Erhöhungen ab l.januar 1991 
um 4,53 vom Hundert und ab 1.] anuar 1992 um 4,59 vom 
Hundert) ab 1. Januar 1993 um 15,85 vom Hundert, in 
Nordrhein-Westfalen (ru.ch Erhöhungen um J,Gl v0m 

Hundert ab 1. Januar 1991 und '..l.m 4,7 vom I IunJert ab 
1. März 1992) ab 1. Januar 1993 um 3,47 vom Hunden: u:-~J 
in Schleswig-Holstcin am l. November 1991 um 5,03 von: 
Hundert. Der Deutsche Bundestag, der die Entschädigunt: 
ab 1. Juli 1991 um 4,8 vom t It:ndert erf<öiu hane, har e:m 
Erhöhung der Entschädigung um 2,.35 vor:; H •.u:d:'~ u:c~ 
der Kostenpauschalen um J,59 ..-om Bunde_·~ ri:.cJ<wL:-k-2:,.: 

ab 1. Juli 1992 beschlossen. 

Bei ihrem Vorschlag zur ~-l_i_',:le .:icr An}1·::bw,,6 ..:!<::- 1·"~-,~s-.::h.o.

digung sind die Fn.ktion(;-. d.-..-:m ali'>~cs;;,:·,;t·:-!, ;Üß ;.-..:.f-
grund des Vorschl•p der :);:i:cnko ·:u~-_:ssiu:L ... :: ·,;,-.::~. c:c 
Erhöhung um 5,6 vom Eun.:leri. f_Uc-::htie;(~t -... -"-' ,•. D;,bc 
ist wesentlich, daß in den j 4!-._-cn :99 i L:.rl i : 9}2 - _m c;cl':Cl'
satz zu anderen Parlarr:.entci":- etne Anht:bu::g dc: l::.nts.cha 
digung rri.chc erfolgt isL Dc.L.'1G..:tl sin..i d,.: F:-.;.:r...~:,:•:o(':1.inr;·:::

sichts der schwiertger ~e9. :HJenen t~:.nm 'nC·::i;q.::.:.n.<;'-''
bevrußt hinter der:-1 \'v:~--:-!"'f; der l\.:~;r._r;:~j .sio,: ~-..;.~...;.·~ ...... 
geblieben. 

So soll es bei dem\' erZJ-cbt .a...:.f .:in;: .'\::?J.j":>\t'1.0: :-,J '-'9. -, .. -

bleibe~ für 1992 ist erst ab 1. Janu.ir 1 ~"::} .l>".G ~,:6;;::::...:~ ,, 

Höhe 1.ron 3,5 Yom I ~undert, al.->0 ert-.ebl:d-... il1t.cr :e~ \'._>:
schlag der Diitenkomrni$sion und de;n ver, :.hr ge:-tann~..:;-. 
durchschninlichen T arifa.bY..: L;~ 7iir hP2, r:'inc f\:·::~ a::,s ~ -·, ~ 

vorgesehen. Bei der für 19'13 ab cicm :. AF•·· .99J >rx)._~·

sehenen weiteren Erhöhun~ um 1,4 .,_T.m ~ \u,c.S";r;; hoibc,· 
sich die antragstePendero t-raktlcnec a:--, d..:;::-; ·-.lt~c:ti[i:-:-..: .. 
Angebot der Arbeitgeber :,<:i .~e2. \au.f::,..,.itr "~·.lr:f-.--.:::-iu.:-d 

lungendes öffentlichen Dienste~ oriem!..:r: LLi ~.J~::n lir'.C 

Prozents.a.tz der Erhöhunh ;.:;~wih~t, ..._; ~r e:w:.. d . .c ! la:.ft.
dieses Angebotes betr;igt. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

Für die Fraktion 
der CDU: IL~ F.l :) 

Bruch Wittkowsky ~···-~cK ,.,,~ 
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