
Beratungen:

DerLandtaghatinseinerkonstituierendenSitzungam18.Mai2001beschlossen,
dieGeschäftsordnungdesLandtagsRheinland-Pfalzder 13.Wahlperiode inder
Fassungvom1.Juli1997(GVBl.S.203),zuletztgeändertam16.Dezember1999
(GVBl.2000S.14),mitÄnderungen fürdie14.WahlperiodealsVorläufigeGe-
schäftsordnungdesLandtagsRheinland-Pfalzzuübernehmen.

GleichzeitigwurdederRechtsausschussbeauftragt,demLandtagalsbaldeinenVor-
schlag fürdieendgültigeFassungderGeschäftsordnung fürdie14.Wahlperiode
vorzulegen.

DievomÄltestenrateingesetzteArbeitsgruppe„Geschäftsordnungsreform“hatin
Sitzungenam12.und28.Juni2001möglicheÄnderungenderGeschäftsordnung
vorberatenunddemRechtsausschussentsprechendeVorschlägevorgelegt.

DerRechtsausschusshatdieBeratungenzurGeschäftsordnunginseiner3.Sitzung
am13.September2001abgeschlossen.

Beschlussempfehlung:

I. DieVorläufigeGeschäftsordnungdesLandtagsRheinland-Pfalz(Beschlussdes
Landtagsvom18.Mai2001zuNummerIderDrucksache14/2),GVBl.S.174,
wirdmit folgendenÄnderungen alsGeschäftsordnungdesLandtagsRhein-
land-Pfalzfürdie14.Wahlperiodeübernommen:

1. §1Abs.1erhältfolgendeFassung:

„(1)DerLandtagtrittspätestensam30.TagnachseinerWahlzusammen
(Artikel83Abs.2Satz2derVerfassung).ZudererstenSitzungwirdder
LandtagvondemPräsidentendesaltenLandtagseinberufen.“

2. In§12Abs.2wirdfolgenderSatzangefügt:

„SitzungenderständigenFachausschüsseundderUnterausschüssesollen
anPlenarsitzungstagennurstattfinden,wenn
1. siezumFortgangderparlamentarischenBeratungenunerlässlich sind

und
2. keinezeitlicheÜberschneidungmiteinerPlenarsitzungauftritt.“
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3. §13wirdwiefolgtgeändert:

a) InAbsatz1wirdfolgenderSatzangefügt:
„ÜberdieVerhandlungendesÄltestenratsistStillschweigenzubewah-
ren.“

b) Absatz3erhältfolgendeFassung:
„(3)ÜberdieSitzungwirdeineNiederschriftgefertigt,vonderdieMit-
gliederdesVorstandsdesLandtags sowiedieVorsitzendenderFrak-
tioneneineAbschrifterhalten.DieweiterenMitgliederdesÄltestenrats
könnenaufbesonderenBeschlusseineAbschrifterhalten.“

4. §21Abs.3wirdwiefolgtgeändert:

a) InSatz1Halbsatz1wirddieVerweisung„(Artikel83Abs.5derVer-
fassung)“durchdieVerweisung„(Artikel83Abs.3derVerfassung)“er-
setzt.

b) EswerdenfolgendeSätzeangefügt:
„IndemAntrag istderBeratungsgegenstandanzugeben.DerLandtag
kannweitereGegenständeindieTagesordnungaufnehmen.“

5. §23wirdwiefolgtgeändert:

a) InAbsatz1Nummer1werdennachdenWorten„achtAbgeordnete“
dieWorte„odereineFraktion“eingefügt.

b) §23Abs.2Satz2wirdgestrichen.

6. §30Abs.2erhältfolgendeFassung:

„(2)ÜberschreitetdieLandesregierungbeieinerAussprachedie für jede
FraktionvereinbarteRedezeit, sokann jedeFraktioneineentsprechend
verlängerteRedezeitbeanspruchen.“

7. Eswirdfolgender§30aeingefügt:

„§30aKurzintervention

(1)ImAnschlussaneinenDebattenbeitragkannderPräsidentMitgliedern
desLandtagsdasWortzueinerZwischenbemerkung (Kurzintervention)
vonhöchstensdreiMinutenerteilen.DiesgiltnichtfürAussprachenim
AnschlussanMündlicheAnfragenundAktuelleStunden.EineKurzinter-
ventionistnichtzulässigaufeineRegierungserklärung;innerhalbvonAus-
sprachenzuRegierungserklärungenistsiezulässig.

(2)DieRednerinoderderRednerdarfaufeineKurzinterventionnochein-
malantworten.DieseErwiderungdarfdreiMinutennichtüberschreiten.
DenMitgliedern der Landesregierung und ihren Beauftragten steht das
RechtaufAbgabeeinerErwiderungzu;sprichtdieLandesregierunglänger
alsdreiMinuten,kanndies zu einerWiedereröffnungderBesprechung
nach§36Abs.1führen.

(3)ZueinemDebattenbeitragkönnenmehrereMitgliederdesLandtagsje-
weils eineKurzintervention anmelden. Siewerden nacheinander aufge-
rufen.DieRednerinoderderRednerkannzusammengefassterwidern;in
diesem Falle kann der Präsident dieRedezeit für die Erwiderung ver-
längern.

(4)DerPräsidentkanndieZulassungeinerKurzinterventionodervonwei-
terenKurzinterventionenablehnen,wennerdenBesprechungsgegenstand
fürerschöpfthältoderderweitereparlamentarischeAblaufeineNichtzu-
lassungnahelegt.

(5)DieKurzinterventionunddieErwiderungsollenvomRedepultausab-
gegebenwerden.DieKurzinterventionkannauchvomAbgeordnetenplatz
erfolgen. Mitglieder des Landtags, die eine Kurzintervention abgeben
wollenoderaufeinesolcheerwidernwollen,habensichbeidemMitglied
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desLandtags,dasdieRedelisteführt,zumWortzumelden.DieRedner
sprecheninfreiemVortrag.“

8. §42Abs.5erhältfolgendeFassung:

„(5) Ist der Sitzungsvorstand über dasErgebnis derAbstimmung nicht
einig,wirddieAbstimmungwiederholt.Bleibt er auchdanachuneinig,
werdendieStimmengezählt.“

9. §50wirdwiefolgtgeändert:

a) Absatz2Satz2erhältfolgendeFassung:
„BeiderDarstellungderKostenistauchaufzuzeigen,welcheKostenfür
dieGemeindenundGemeindeverbändeentstehenundwiediesegedeckt
werdensollen.“

b) EswirdfolgenderSatzangefügt:
„Hat die Landesregierung eine Gesetzesfolgenabschätzung durchge-
führt, sollen ihreErgebnisse und derenBerücksichtigung in derBe-
gründungdargestelltwerden;wurdekeineGesetzesfolgenabschätzung
durchgeführt, sollendieGründehierfür inderBegründungdargelegt
werden.“

c) Absatz3wirdgestrichen.

10. In§52Abs.2wirdfolgenderneueSatz1eingefügt:

„AnträgezurSachedürfennichtgestelltwerden.“

11. In§53wirdfolgenderAbsatz3angefügt:

„(3)DerEntwurfdesLandeshaushaltsgesetzeswirddemHaushalts-und
FinanzausschusszurBeratungunterBeteiligungderFachausschüsseüber-
wiesen;dasBeratungsverfahrenerfolgtnachvomÄltestenratfestgelegten
Grundsätzen.“

12. In§55wirdfolgenderAbsatz3angefügt:

„(3)HatderfederführendeAusschussinderBeschlussempfehlungvorge-
schlagen,dassdieLandesregierungdemLandtagüberdieBewährungdes
GesetzesinderPraxisberichtet(§74Abs.1Satz3),isthierübernachder
Schlussabstimmungabzustimmen.“

13. §61Abs.3erhältfolgendeFassung:

„(3)ÜberEntschließungsanträgenachAbsatz2wirdnachSchlussderBe-
ratungdesTagesordnungspunktesabgestimmt.SiekönnenauchanAus-
schüsseüberwiesenwerden;§59Abs.3giltentsprechend.“

14. Im7.Abschnittwirdfolgenderneue3.Unterabschnitteingefügt:

„3.Unterabschnitt
Volksinitiative,Volksbegehren

§61aVolksinitiative

(1)DerAntragaufBehandlungeinerVolksinitiativeimLandtagistschrift-
lichbeimPräsidentendesLandtagseinzureichen.§65giltentsprechend.

(2)DerPräsidentkannimEinvernehmenmitdenFraktionenvorabden
RechtsausschussmitderPrüfungderZulässigkeitdesAntragsbeauftragen.
DerRechtsausschusshatdemLandtagunverzüglich einenBeschlussvor-
schlagvorzulegen.

(3)DerLandtagentscheidetbaldmöglichst,obderAntragdieVorausset-
zungennachden§§60dund60eAbs.1bis4desLandeswahlgesetzeser-
füllt.DerAntragistaufdieTagesordnungdernächstenSitzungzusetzen,
wennermindestenseineWochevorderSitzungeingegangenist.
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(4)ErfülltderAntragdieVoraussetzungengemäßAbsatz3Satz1,istdie
VolksinitiativemitderstattgebendenEntscheidungdesLandtagszustande
gekommen.HatderAntragnichtdieerforderlicheZahlvonUnterschrif-
tenerreicht,kannderLandtagihnmitZustimmungderAntragstellenden
andenPetitionsausschussüberweisen.

(5)DerLandtagbeschließtinnerhalbvondreiMonatennachdemZustande-
kommen derVolksinitiativeüberderenGegenstand.FürdieBeratungen
undAbstimmungengeltenergänzendzudenBestimmungendesLandes-
wahlgesetzesdieVorschriftendeserstenundzweitenUnterabschnittsim
siebtenAbschnittentsprechend.DieVertreterderVolksinitiativehaben
einRechtaufAnhörungindenzuständigenAusschüssen.

§61bVolksbegehren

(1)DerLandtagbeschließtinnerhalbvondreiMonatennachderUnter-
breitungüberdasVolksbegehren.FürdieBeratungenundAbstimmungen
geltendieVorschriftendes erstenUnterabschnitts im siebtenAbschnitt
entsprechend.§61aAbs.5Satz3giltentsprechend.

(2)LehntderLandtagdasVolksbegehrenab,sokannerdemVolkmitdem
begehrtenGesetzentwurfeineneigenenGesetzentwurfzurEntscheidung
vorlegen.“

15. Derbisherige3.Unterabschnittim7.Abschnittwird4.Unterabschnitt.

16. §62erhältfolgendeFassung:

„§62UnterrichtungendurchdieLandesregierunggemäßArtikel89bder
Verfassung

(1)VorlagenderLandesregierung,diederUnterrichtungdesLandtagsin
denFällendesArtikels89bAbs.1Nummer2bis7derVerfassungund
überEntwürfevonRechtsverordnungendienen,überweistderPräsident
andiezuständigenAusschüsse.DerPräsidentbestimmtdenfederführen-
denAusschussunddiemitberatendenAusschüsse.ErteiltdasErgebnisder
BeratungdenMitgliederndesLandtagsundderLandesregierungmit.Der
federführendeAusschusskanndemLandtagbestimmteBeschlüsse emp-
fehlen.

(2)AufVerlangeneinerFraktionodervonachtAbgeordnetenfindeteine
unmittelbareBesprechungderinAbsatz1genanntenVorlagenimLandtag
statt;dieBehandlung imLandtag soll indernächstenPlenarsitzung er-
folgen.BeiderBesprechungkönnenvoneinerFraktionodervonachtAb-
geordnetenAnträgezurSachegestelltwerden.DasVerlangenaufBespre-
chungimLandtaggehtderBefassungimAusschussvor.§90Abs.2Satz2
und3giltentsprechend.

(3)VorlagenderLandesregierung,diederUnterrichtungdesLandtagsüber
ihreGesetzentwürfedienen,werdendenFraktionenunverzüglich zuge-
leitet.

(4)DasNähereergibtsichausderzwischenLandtagundLandesregierung
geschlossenenVereinbarung(AnhangzurGeschäftsordnung).“

17. §63wirdgestrichen.

18. §64wirdwiefolgtgeändert:

a) EswirdfolgenderneueAbsatz2eingefügt:
„(2) Für sonstige Unterrichtungen durch Dritte gilt Absatz 1 ent-
sprechend.“

b) DerbisherigeAbsatz2wirdAbsatz3undwiefolgtgeändert:
Satz2erhältfolgendeFassung:
„§62Abs.2Satz2giltentsprechend.“

19. Derbisherige4.Unterabschnittim7.Abschnittwird5.Unterabschnitt.
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20. §74wirdwiefolgtgeändert:

a) DieÜberschrifterhältfolgendeFassung:
„AufgabenundBehandlungsgegenstände,ParlamentarischesAuskunfts-
verlangen“.

b) InAbsatz1wirdfolgenderSatzangefügt:
„InBeschlussempfehlungenzuGesetzentwürfenkannderfederführende
AusschussbeiGesetzesvorhabenmit großerWirkungsbreiteoder er-
heblichenAuswirkungen vorschlagen, dass die Landesregierung dem
LandtaginnerhalbeinerbestimmtenFristüberdieBewährungdesGe-
setzesinderPraxisberichtet.“

c) EswirdfolgenderneueAbsatz5eingefügt:
„(5)DieAusschüssekönnensichaufAntrageinesMitgliedsodereiner
FraktionmitvomPetitionsausschusszugeleitetenGegenständen(§101
Abs.3)befassen.“

d) DiebisherigenAbsätze5und6werdenzueinemAbsatz6zusammen-
gefasst.

e) EswirdfolgenderAbsatz7angefügt:
„(7)JedesMitgliedeinesLandtagsausschusseskannverlangen,dassdie
LandesregierungdemAusschusszuGegenständenseinerBeratungAus-
künfteerteilt(Artikel89aAbs.2derVerfassung).DieLandesregierung
kann die Erteilung vonAuskünften unter denVoraussetzungen des
Artikels89aAbs.3derVerfassungablehnen.“

21. §77Abs.1erhältfolgendeFassung:

„(1)DerfederführendeAusschussbetrautfürdieBeratungsgegenständeaus
demKreisederAusschussmitgliederundder ständigen stellvertretenden
AusschussmitgliederAbgeordnetemitderBerichterstattung.Eskannein-
stimmigaufeineBerichterstattungverzichtetwerden.“

22. In§78Abs.5wirdfolgenderneueSatz2eingefügt:
„DerAusschusskannvonFraktionenbestimmtePersonenausdemKreise
ihrerMitarbeitendenzunichtöffentlichenSitzungenzulassen.“

23. §79wirdwiefolgtgeändert:

a) InAbsatz1werdenfolgendeSätzeangefügt:
„DerfederführendeAusschussbestimmtdenKreisderAnzuhörenden.
InAusnahmefällenkannderAusschusseineNachbenennungvonAus-
kunftspersonenzulassen.“

b) Absatz5Satz1erhältfolgendeFassung:
„WirdindenFällendesAbsatzes1Halbsatz1dieDurchführungeiner
Anhörung von einer Minderheit der Ausschussmitglieder verlangt,
müssendievonihrbenanntenAuskunftspersonengehörtwerden.“

24. §81Abs.6Satz1erhältfolgendeFassung:

„EmpfiehltderfederführendeAusschussdieAblehnung,findeteineBera-
tungindenmitberatendenAusschüssennurstatt,wenndiesvondenAn-
tragstellendenodereinerFraktioninnerhalbvonzweiWochennachder
ablehnendenBeschlussfassungschriftlichbeantragtwird.“

25. §82Abs.2Nummer2erhältfolgendeFassung:

„2. derAusschussfürEuropafragen,dieKommissionfürAngelegenheiten
dergrenzüberschreitendenZusammenarbeit(§84)und“.

26. §84erhältfolgendeFassung:

„§ 84Kommission fürAngelegenheiten der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit
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(1)AufgabederKommissionfürAngelegenheitendergrenzüberschreiten-
denZusammenarbeitistes,dieSitzungendesInterregionalenParlamenta-
rier-RatesunddesOberrheinratessowiederenKommissionenvorzuberei-
ten.SieunterrichtetfortlaufenddenAusschussfürEuropafragenüberdie
wesentlichen Angelegenheiten der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit.DerAusschussfürEuropafragenkanndenMitgliederndesLandtags
für die Beratungen der grenzüberschreitenden Gremien Empfehlungen
geben.

(2)DieKommissionbestehtausdenMitgliederndesLandtags im Inter-
regionalenParlamentarier-RatundimOberrheinrat.Vorsitzenderistder
PräsidentdesLandtags.“

27. §85wirdwiefolgtgeändert:

a) Absatz4erhältfolgendeFassung:
„(4)DerZwischenausschusskannnurzusammentreten,wennderLand-
tagaufgelöstist.“

b) Absatz5wirdgestrichen.

c) DerbisherigeAbsatz6wirdAbsatz5.

28. IndemelftenAbschnittderGeschäftsordnungwirdfolgender§88aein-
gefügt:

„§88aParlamentarischeAnfragen

(1)ParlamentarischeAnfragenhatdieLandesregierungunverzüglichzube-
antworten(Artikel89aAbs.1derVerfassung).

(2)DieLandesregierungkann dieBeantwortung von parlamentarischen
AnfragenunterdenVoraussetzungendesArtikels89aAbs.3derVerfas-
sungablehnen.“

29. §89wirdwiefolgtgeändert:

a) InAbsatz2wirdfolgenderSatzangefügt:
„UnsachlicheWertungenundunsachlicheFeststellungenderAnfragen-
deninderGroßenAnfragesindnichtzulässig.“

b) InAbsatz3wirddieVerweisung„Absatz2Satz2“durchdieVerwei-
sung„Absatz2Satz2und3“ersetzt.

30. §90Abs.3Satz3wirdumfolgendenHalbsatzergänzt:

„;derPräsidentbestimmtdenfederführendenAusschuss.“

31. §94Abs.2wirdwiefolgtgeändert:

a) EswirdfolgenderneueSatz2eingefügt:
„IneinerAnfragedürfenhöchstenssiebenEinzelfragenenthaltensein.“

b) EswirdfolgenderneueSatz4eingefügt:
„UnsachlicheWertungenundunsachlicheFeststellungenderAnfragen-
densindnichtzulässig.“

32. §95erhältfolgendeFassung:

„§95MündlicheAnfragen

(1)JedesMitglieddesLandtagsistberechtigt,überdenPräsidentenkurze
MündlicheAnfragenandieLandesregierungzu richten.MündlicheAn-
fragensindnurzulässigzuGegenständenvonallgemeinemundaktuellem
Interesse.IneinerMündlichenAnfragedürfenhöchstensvierEinzelfragen
enthaltensein.§94Abs.2Satz1,3,4und5giltentsprechend.DerPräsi-
dentunterrichtetunverzüglichdieFraktionenunddieLandesregierung.
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(2)LiegenMündlicheAnfragenvor,beginntdieSitzungdesLandtagsmit
derFragestunde.BeiaufeinanderfolgendenPlenarsitzungstagenfindetam
erstenTagkeineFragestundestatt.DieFragestundesollnicht längerals
eineStundedauern.AntwortetdieLandesregierung auf eineMündliche
Anfrage längerals fünfMinuten,soverlängertsichdieFragestundeent-
sprechend;Ausführungen derLandesregierung aufZusatzfragenwerden
nichtmitgerechnet.DerPräsidentbestimmtdieReihenfolgedesAufrufs
derMündlichenAnfragennachvomÄltestenratfestgelegtenGrundsätzen.

(3)DieMündlicheAnfrage ist spätestens amzweitenWerktagevorder
Sitzungschriftlichbis10Uhreinzureichen.WirddieseFristnichteinge-
halten,sowirddieMündlicheAnfragenurbehandelt,wennsiebis12Uhr
amTagevorderSitzungeingereichtistunddieLandesregierungzurBe-
antwortungbereitist.

(4)MündlicheAnfragen,diemehralseineWochevordernächstenPlenar-
sitzungeingehen,werdenalsKleineAnfragenbehandelt.DasGleichegilt
fürMündlicheAnfragen,dieinderFragestundenichtbehandeltwerden;in
diesemFallbeginntdieFristdes§94Abs.4mitdemTagderFragestunde.

(5)EineMündlicheAnfragewirdzurBeantwortungnuraufgerufen,wenn
mindestenseinanfragendesMitglieddesLandtagsanwesendist.DieMünd-
licheAnfragewirdvondemanfragendenMitglieddesLandtagsmündlich
imZusammenhangvorgetragen.

(6)DieAnfragendensindberechtigt,nachderAntwortbiszudreiZusatz-
fragenzustellen.DerPräsidentsollweitereZusatzfragendurchandereAb-
geordnetezulassen,soweitdadurchdieordnungsgemäßeAbwicklungder
Fragestundenichtgefährdetwird.Zusatzfragenmüssenineinemunmittel-
barenZusammenhangmit derMündlichenAnfrage stehen und dürfen
keineunsachlichenWertungenenthalten.

(7)Der Präsident kann feststellen, dass dieAnfrage ausreichend beant-
wortetist.“

33. §98Abs.4erhältfolgendeFassung:

„(4)IneinerAktuellenStundedürfennichtmehralszweiThemenbespro-
chenwerden.DerAufruferfolgtnachvomÄltestenratfestgelegtenGrund-
sätzen.“

34. In§101wirdfolgenderAbsatz3angefügt:

„(3)Gegenstände,dieüberdieeinzelneEingabehinausgehenundvonall-
gemeiner Bedeutung sind, kann der Petitionsausschuss den zuständigen
Fachausschüssenzuleiten.“

35. §102wirdwiefolgtgeändert:

a) EswirdfolgenderneueAbsatz2eingefügt:
„(2) Für die Protokollierung der Verhandlungen des Petitionsaus-
schussesgilt§80derGeschäftsordnungmitderMaßgabe,dassbeiEnt-
scheidungendesPetitionsausschussesüberEingaben,dieohneBeratung
ergehen,zurDokumentationdesErgebnissesaufVorlagenBezugge-
nommenwerdenkann.“

b) DiebisherigenAbsätze2bis4werdenAbsätze3bis5.

36. In§126Abs.2Halbsatz2wirddieVerweisung„§85Abs.6“durchdie
Verweisung„§85Abs.5“ersetzt.

37. §128Abs.1erhältfolgendeFassung:

„(1)TretenwährendderSitzungZweifelüberdieAuslegungderGeschäfts-
ordnungauf,entscheidetderPräsident.“

38. §133erhältfolgendeFassung:
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„DieseGeschäftsordnungtrittam24.September2001inKraft.“

39. DieAnlage2 zurGeschäftsordnungdesLandtags–Archivordnungdes
Landtags–wirdwiefolgtgeändert:

a) §2Abs.2Satz2erhältfolgendeFassung:
„Unterlagen ohne bleibendenWert sind imEinvernehmenmit dem
Landtagsarchivzuvernichten.“

b) §6wirdgestrichen.

40. DieAnlage 3 zurGeschäftsordnung des Landtags –Geheimschutzord-
nung –wirdwiefolgtgeändert:

a) In§5Abs.8erhältderersteKlammerzusatzfolgendeFassung:
„(insbesondereVorschriftendesLandessicherheitsüberprüfungsgesetzes)“.

b) §6wirdwiefolgtgeändert:
aa) DieÜberschrifterhältfolgendeFassung:

„KommunikationüberVerschlusssachen“.

bb) InAbsatz1wirdfolgenderSatzangefügt:
„DieSätze1bis3geltenentsprechendfürdieKommunikationper
E-Mail;geeigneteVerfahrenzurGewährleistungderKommuni-
kationssicherheitwieVerschlüsselungsverfahrenundelektronische
Signaturensindanzuwenden.“

cc) InAbsatz2wirdderKlammerzusatz „(z.B.Autotelefon)“ ge-
strichen.

41. DieGeschäftsordnungerhältfolgendenAnhang:

„VereinbarungzwischenLandtagundLandesregierunggemäßArtikel89b
der Landesverfassung über die Unterrichtung des Landtags durch die
Landesregierungvom23.November2000(GVBl.S.501).“

II. DieGeschäftsordnungdesLandtagsRheinland-Pfalzfürdie14.Wahlperiode
trittindersichausNummerIergebendenFassungam24.September2001in
Kraft.DerBeschlussistimGesetz-undVerordnungsblattfürdasLandRhein-
land-Pfalzzuveröffentlichen.

III. DerPräsidentdesLandtagswirdermächtigt,zuveranlassen,dassdieGeschäfts-
ordnungindernunmehrgeltendenFassungmitneuemDatumundneuerPa-
ragraphenfolgebekanntgemachtwird;dabeisindUnstimmigkeitendesWort-
lautszubeseitigen.

HerbertSchneiders
Vorsitzender
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