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Der Landtag Rheinland-Pfalzhat auf Antrag des Abgeordneten Scharping und 35 weiterer Mitglieder der Fraktion der SPD 
(Drucksache 11/91 0) in seiner 21. Sitzung am 16. März 1989 die Enquete-Kommission "Möglichkeiten direkter Bürgerbe
teiligung und -entscheidung in der repräsentativen Demokratie" einstimmig eingesetzt (vgl. Plen.Prot. 11/21, S. 1314). Der 
Einsetzungsbeschluß lautet (Drucksache 1111260): 

.,A. Der Landtag hat in seiner Sitzung am 16. März 1988 beschlossen: 

I. ZurUntersuchung von Möglichkeiten der direkteren Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern an der politischen Willensbildung im kommunalen und staatlichen Bereich 
-- unter Berücksichtigung von Fragen der rheinland-pfälzischen Kommunalverfassung 
und der Funktionalreform der rheinland-pfälzischen Verwaltung - wird gemäß § 84 b 
der Geschäftsordnung des Landtags eine Enquete-Kommission eingesetzt. 

Die Enquete-Kommission besteht aus 
neun Mitgliedern, die dem Landtag angehören, und aus 
fünf weiteren Mitgliedern. 

II. Die Enquete-Kommission soll zur Erfüllung ihres Auftrages insbesondere unter
suchen: 

A) 1. Welche Möglichkeiten bestehen im Rahmen einer Änderung des Kommunal
wahlrechts, um die Mitwirkung der Wählerinnen und Wähler zu erweitern? 

2. Wie kann innerhalb dieser Möglichkeiten die Funktionsfähigkeit der Gemeinde
räte bzw. Kreistage ohne Gefährdung durch Parteienzersplitterung gewähr
leistet bleiben? 

3. Welche Veränderungen erscheinen innerhalb der Kommunalverfassung bei Ver
wirklichung der oben unter 1 und 2 gemachten Vorschläge angebracht? 

·L Wil· kann Bürgl·rbetciligung dun .. ·h Änderung der Vorschriften über Bürgcrbe
gt..•hn:n ausgeweitet werden? 

5. Empfiehlt es sich - zu welchen kommunalen Fragen und mit welcher recht
lichen Ausgestaltung -, einen Bürgerentscheid einzuführen? 
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B) 6. Welche Möglicflkeiten mit welcherrechtlichen Ausgestaltung bestehen zur Stär
kung der Selbstverwaltung in Jen Landkrt·isen dun.:h die: ,.Kommun:disicru11g 
des Landrats"? 

7. Welche Veränderungen erscheinen innerhalb der Landkreisordnung bei Ver
wirklichung der oben unter 6 gemachten Vorschläge angebracht? 

8. Welche Konsequenzen ergeben sich dadurch für die untere staatliche Ver
waltungsebene? 

9. Welche Veränderungen im Verhältnis der Kompetenzen der Ortsbürgermeister, 
Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister und Landräte zu denen der jeweiligen 
kommunalen V crtretungskörperschaften ergeben sich 

a) aus der Realisierung der unter A aufgezeigten Möglichkeiten und 

b) aus der direkten Wahl der Genannten durch die Wahlberechtigten der je
weiligen Gebietskörperschaften? 

C) 10. Mit welcher rechtlichen und organisatorischenAusgestaltungkann ein persona
lisiertes Verhältniswahlrecht für die Wahl des rheinland-pfälzischen Landtags 
eingeführt werden? 

II I. Die Enquete-Kommis-'>lon bedient sich zur Unterstützung ihrer Arbeit öffentlicher An
hörungen von Sachverständigen aus Wissenschaft und kommunaler Praxis sowie der 
kommunalen Spitzenverbände. Sie berücksichtigt dabei Erfahrungen anderer Bundes
länder. 
Sie erledigt ihren Auftrag zeitlich in der oben genannten Reihenfolge und erstattet dem 
Landtag entsprechende Zwischenberichte." 

Der Einsetzungsauftrag ist auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN (Drucksache I 1/1393), neu gefaßt durch Änderung~antrJ.g 
derselben Fraktion (Drucks:1che 11/1546), durch Beschluß des Landtags in seiner 34. Sitzung am 9. September 1988 (vgl. Plcn. 
Prot. ll/34, S. 2433) eimtimmig wie folgt erweitert worden (Drucksache 1111572): 

"Der Landrag beauftragt die Enquete-Kommission "Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung 
und -entscheidung in der repräsentativen Demokratie", sich mit der Frage zu beschäftigen, wie 
die Repräsentanz von Frauen entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung in den politischen 
Entscheidungsgremien durch gesetzliche Vorschriften im Rahmen der Gemeindeordnung, der 
Landkreisordnung, des Kommunalwahlrechts und des Landtagswahlrechts verbessert werden 
kann. 

Zu dieser Fragestellung soll die Kommission eine öffentliche Experten-/Expertionen-Anhörung 
durchführen. 

In dem Abschlußbericht sowie in eventuellen Zwischenberichten der Enquete-Kommission zu 
einzelnen Regelungsbereichen wird auf diese Fragestellung in einem gesonderten Kapitel einge
gangen." 

Die Enquete-Kommission setzte sich ursprünglich wie folgt zusammen (Drucksache 11/1260): 

l. Von den Fraktionen gemäß§ 84 b Abs. 3 Satz 1 GüLT benannte Mitglieder, die dem Landtag angehören: 
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a) fürdie FraktionderCDU: 

Böckmann, Kurt 
He~.:k, Gernot 
Dahmen, Hans 
Schrnitt, Dieter 

...... , 
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Ständige Ersatzmitglieder: 

Langen, Dr. Werner 
Geimer, Karl 

b) für die Fraktion der SPD: 

Mertes, Joachim 
Muscheid, Dieter 
Reitzel, Michael 

Ständige Ersatzmitglieder: 

Lang, Roland 
Schiffmann, Dr. Dieter 

c) fürdieFraktionderF.D.P.: 

Konrad, Helmut 

Ständige Ersatzmitglieder: 

Eymael, Günter 
Dieckvoß, Hans Hermann 

d) für die Fraktion DIE GRÜNEN: 

Steffny, Horst 

Ständige Ersatzmitglieder: 

Seibel, Manfred 
Rotter, Prof. Dr. Gernot 

' Nach§ 84 b Abs. 3 Satz 2, zweiter Halbsatz GüLT bestimmte Sachverständige: 

von Arnim, Prof. Dr. Hans Herbert 
ßeth, Dr. Altred 
Bickel, Prof. Dr. Heribcrt 
Hesse, Prof. Dr. Joachimjens 
Rund, Rainer 

Im Verlauf der Beratungen ergaben sich folgende personelle Änderungen (Drucksache 11/2013): 

Als Nachfolger für Prof. Dr. Hesse: Prof. Dr. Klaus F. Amdt (ab 8. November 1988) 
und als Nachfolger für den zum Minister für Umwelt und Gesundheit ernannten ehemaligen Landrat Dr. Beth: Landrat Stöckle 
lab24. November 1988). 

Zu ihrem Vorsitzenden hat die Enquete-Kommission in der konstituierenden Sitzung am 7. Juni 1988 den Abgeordneten Dah
men (CDU) und zum stellvertretenden Vorsitzenden den Abgeordneten Mertes (SPD) gewählt. 

Die Enquete-Kommission hat sich die Kurzbezeichnung "Wahlrecht und Kommunalverfassung" gegeben. 

Mit dem Thema .,Änderung des Landeswahlrechts" hat sich die Enquete-Kommission außer in ihrer 3. Sitzung am 8. Juli 1988 
schwerpunktmäßig befaßt in ihrer 4. Sitzung am 4. Oktober 1988, 5. Sitzung am 8. November 1988, 6. Sitzungarn 24. Novem
hn I9SS, 7. Siuung .un 10 . .Janu.tr 19H9und 10. Sitnmg ;1111 4. April1989. 

/.ur V Prl1cn .. ·itung der lkr;tt llll~l'll sind vom St.ttistischcn l.andcsamt ühcr das Ministl·rium des lnncrn und für Sport sowie\ om 
Wisscns~o:luftlichcn Dienst des Landtags folgende Beratungsunterlagen erstellt worden: 
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h)rtschreibung der von d<.:r in der 9. Wahlperiode eingesetzten "Enquete~ Kommission zur V~)rbereitung der Reform dc~ 
Landesw.1hlge.<.etzes" erörterten Modelle zur Einteilung des Landes in 16, 33, 40, 50 (Alternativ .. :n 1 und 2), 60 und 66 Wahl
kreise mit Bevölkerungszahlen vom 21. Dezember 1986 (Schreiben des Ministeriums dc:s lnncrn und für Sport vom 22. Au 
~ust 19H8, Vorlage FK 11/2- 6). 

Fortschreibung der Vorlage EK 11/2- 6 mit Bevölkerungszahlen nach dem Stand vom 31. Den•mber 1987 (Schn:ibcn des 
Ministerium.~ des Ionern und für Sport vom 7. ()ktober 1988, Vorlage EK 11/2- 8). 

Stellungnahme zum Zeitpunkt des spätesten Inkrafttretens eines geänderten Landtagswahlrechts für die Landtagswahi19Y I 
(Schreiben des Mimsterium~ des lnnern und für Sport vom 11. Oktober 1988, Vorlage EK 11/2- 9). 

Synopse über die wesentlichen Elemente der Wahlrechtssysteme von Bund und Ländern (Wi~.senschafdicher Diemt vom 
28. November1988, Vorla~eEK 11/2-11). 

Aktualisierung der Vorlage EK 11/2- 6, bezogen auf die Modelle zur Einteilung des Landes in 40, 50 (Alternativen 1 und 21 
und 60 Wahlkreise, auf der Grundlage der Bevölkerungszahlen nach den Ergebnissen der Volkszählung 19g7 (Schreiben Je, 
Ministeriums des Innern und für Sport vom 21. Dezember 1988, Vorlage EK 11/2- 13). 

Vorentwurf des Innenministers für ein "Drittes Landesgesetz zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften" mit Stand vom 
1. Dezember 1988 (Schreiben der Landtagsverwaltung vom 22. Dezember 1988). 

Verschiedene Berechnungen für das 40-, 50- (Alternativen 1 und 2) und 60er Wahlkreismodell nach den Ergebnissen der 
Landtagswahl1987 (Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 4. Januar 1989, Vorlage EK 11/2 - 14). 

Wahlkreisbeschreibungen und verschiedene Modellberechnungen zu dem Vorentwurf des Innenministers für ein "Dritte:-. 
Landesgesetz zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften" (Schreiben des Ministeriums des lnnern und für Sport \'om 3. Ja
nuar 1989, Vorlage EK 11/2- 15). 

"Gutachtliche Äußerung überdie verfassungsrechtliche Zu lässigkeitder Auswahlmöglichkeit einer Landesliste oder von Bc
;irksli.~ten bei der L.mdr.tg'>wahl" von Prof. Dr. Walter Rudolf im Auftrag des Ministeriums des lnnl'fn und für Sport 
(S~hrciben des Ministerium~ des lnnern und für Sport vom 1. März 1989, Vorlage EK 11/2- 20). 

B. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

Die Enquete-Kommission ~mpfiehlt- teils einstimmig, teils mit jeweils unterschicdli-::hcn Mehrheiten-, das Landeswahl
recht in folgenden Punkten zu ändern: 

1. Zum Wahlsystem: Es sollte ein personalisiertes Verhältniswahlsystem eingeführt werden. Die Einführung von Kumub
tionsmöglichkeiten wird nicht empfohlen. 

2. Anzahl der dem Wähler zur Verfügung stehenden Stimmen: Es sollte eine Stimme für die Person des Wahlkrci5.bewerbers 
(Personenstimme) und eine Stimme für die Liste (Listenstimme) vorgesehen werden. 

3. Modelle für die Einteilung des Landes in Direktwahlkreise: Das Land sollte in 40, 50 oder 60 Direktwahlkreise eingeteilt 
werden. 

4. Überhang- und Ausgleichsmandate: Es sollten nicht nur Überhang-, sondern auch Ausgleichsmandate anerkannt werden. 

5. Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung: Die Sitzverteilung sollte nach dem Verfahren Hare~Niemeycr berechmt 
werden. 

6. Struktur und Anzahl der Listen: Es sollte in da.s Ermessen der Wahlvorschlagsberechtigten gelegt werden, ob sie eine 
Landesliste oder verbundene regionale Listen einreichen. 

7. Ersatzbewerber (sog. B-Kandidaten): Für die Wahlvorschlagsberechtigten sollte die Möglichkeit eröffnet werdl..'n, Ers.n;
kandidaten sowohl für Direkt- als auch für Listenbewerber zu benennen. 

S. Verl:ingerung der Wahlperiode: Die Wahlperiode des Landtags sollte ab der 12. Wahlperiode auf fünf Jahre verlängu-r 
werden. 
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9. Festlegung des Wahltermins (Entscheidungsorgan, Begrenzung des Entscheidungsermessens): Der Wahltermin sollte 
künftig vom Landtag auf Vorschlag der Landesregierung mit der Mehrheit seiner Mitglieder festgesetzt werden. Sofern der 
Vorschlag der Landesregierung nicht die erforderliche Mehrheit finden sollte, sollte die Befugnis zur Festsetzung des 
Wahltermins in die ausschließliche Kompetenz des Landtags übergehen. Neuwahlen sollten so kurz wie möglich vor Ab
lauf der Wahlperiode erfolgen. Sie dürfen nicht früher als 90 Tage vor diesem Zeitpunkt stattfinden. 

10. Beginn und Ende der Wahlperiode: Die geltende Rechtslage sollte insoweit nicht geändert werden. 

C. Beratungen und Ergebnisse 

I. Die Beratungen der Enquete-Kommission als Teil einer bereits längerfristigen Reformdiskussion zum Landeswahl
recht und die aktuellen zusätzlichen Reformüberlegungen auf Regierungs- und Fraktionsebene 

Der Landtag hatte bereits in der 9. Wahlperiode eine "Enquete-Kommission zur Vorbereitung der Reform des Landes
wahlgesetzes" eingesetzt, die mehrheitlich empfai1l, von einer Einführung der mit der Personenwahl verbundenen Ver
hältniswahl für die Wahlen zum Landtag abzusehen und stattdessen das - bis heute im Grundsatz unveränderte - Listen
wahlrecht beizubehalten. Demgegenüber sprach sich eine Minderheit dafür aus, ein mit der Personenwahl verbundenes 
Verhältniswahlsystem auf der Basis von 40 bis 60 Wahlkreisen einzuführen. Darüber hinaus empfahl die damalige 
Enquete-Kommission mehrheitlich, die Legislaturperiode des Landtags von 4 auf 5 Jahre zu verlängern. Das Kommis
sionsmitglied Rund, der Vorsitzender dieser Enquete-Kommission in der 9. Wahlperiode war, hat deren Überlegungen 
und Ergebnisse in den laufenden Beratungen vorgetragen. 

Der Landtag ist in der 9. Wahlperiode diesen Empfehlungen insoweit gefolgt, als er das Wahlsystem im Grundsatz unver
ändert ließ; die vorgeschlagene Verlängerung der Wahlperiode wurde hingegen nicht aufgegriffen. 

Nach der Landtagswahl1987 wurde zwischen der CDU und F.D.P. eine Koalition geschlossen. In der diesem Bündnis 
zugrunde liegenden Koalitionsvereinbarung vom 15. Juni 1987 heißt es zur Reform des Landtagswahlrechts: 

,.I. Zur Landtagswahlt991 soll ein Zwei-Stimmen-Wahlrechteingeführt werden. Die Sitzverteilung soll na~:h dem Z.lhl
vcrfahren Han.·-Niemeyer berechnet werden. 

2. I·~s soll eine Verfassungsänderung mit dem Ziel angestrebt werden, die Wahlperiode des Landtages ab der 12. Legisla
turperiode auf fünf Jahre zu verlängern. 

J. Im Landeswahlgesetz soll geregelt werden, daß die Neuwahl zum Landtag nicht früher als drei Monate vor Ende der 
W.1hlperiode ~tattfindet." 

Diese Vorstellungen fanden Eingang in die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom 23. Juni 1987. Auf der 
Grundlage dieser in der Koalition vereinbarten Eckpunkte legte der Innenminister Anfang Dezember 1988 einen "Vor
entwurf für ein Drittes Landesgesetz zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften" vor. Schwerpunkte dieses Vorent
wurfs sind: 

Die Einführung eines personalisierten Verhältniswahlsystems für Landtagswahlen. Wähler sollen danach künftig eine 
Stimme zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers (Wahlkreisstimme) und eine Stimme zur Wahl einer Bewerberliste 
(Landesstimme) abgeben können. 

Eine Einteilung des Landes in 50 oder 36 Wahlkreise. 

I )ic Ersct:tung des Höchstzahlverfahrens nach d'Hondt durch das Berechnungsverfahren Hare-Nicmcyer bei der Sitz
vc.•rtcilung. 

I )ic V t•rliingerung der Wahlperiode des Landtags von vit•r auf fünf Jahre. 

I lic Nt·uw.thl des I ,andtags frühestens 100 Tage vor Ablauf der Wahlperiode. 

l>ic l;ragc, ob die W:thl der Listenbewerber aufgrundvon Landeslisten oder/und aufgrundvon Bezirkslisten erfolgen 
n:-.oll, wobei da~ Land in zwei Bezirke für den Nord- und den Südteil des Landes (Koblenz/Trier, Rhcinhcs ... cn-Pf.tll) 
oder in drei Bezirke entsprechend der Abgrenzungcn der Regierungsbezirke (Koblenz, Tricr, Rhcinhc~scn-Pfa\,.) einge
teilt werden könnte, läßt der Vorentwurf offen. Der Vorentwurf sieht auch die Möglichkeit vor, dag die Wahlvor~chlag~
berechtigtcn wahlweise eine Landesliste oder Bezirkslisten aufstellen können. Ebenfalls offen läßt der Entwurf die Frage, 
ob für den Wahlkreisbewerber ein Ersatzbewerber und/oder den Listen!:Jewerber ein Nachfolger benannt werden kann. 
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Am 7. April1989 wurde zwischen den Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und F.D.P. unter anderem 
vereinbart, einen gemeimamen Gesetzentwurf zur Änderung: der Landesverbssong und des Lmdcswahlrl'dH, im Ap1 il 
198Y mit dem Ziel einzubringen, ihn noch in diesem J~1hr zu verabschieden. Die diesbL·zügli..:hc Vercinb.1nm~ l.mtt.•t: 

n l. Die Vorsitzenden von CDU, SPD und F.D.P. und ihrer Landtagsfraktionen kommen auf der Grundlage der Ber.l
tungen ihrer Parteien und Fraktionen (sowie entsprechend der Koalitionsvereinbarung) überein, interfraktionelle 
Gesetzentwürfe zur Änderung der Landesverfassung, des Landeswahlrechtes und zur Kommunalisierung der Land
räte einzubringen. 

2. Der gemeinsame Gesetzentwurf zur Änderung der Landesverfassung und des Landeswahlrechts wird Regelungen 
wie folgt vorschlagen: 

2.1 Die Hälfte der Landragsabgeordneten wird direkt in Wahlkreisen gewählt. Neben den Wahlkn:isbewt:rbern 
können Ersatzbewerber aufgestellt werden. 

2.2 Die Hälfte der Landtagsabgeordneten wird über eine Landesliste oder fakultativ über Regionallisten ~cwählt. 
soweit eine Partei dies in ihrem Landesverband entsprechend entscheidet. Dabei sind die Regionallisten bndes
weit zu verbinden. Die Parteien können im Rahmen der Listenaufstellung Ersatzbewerber nominieren. 

2.3 Es wird ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht eingeführt, wobei die Listenstimme über die Zusammensetzung des 
Landtages entscheidet. 

2.4 Die Zuteilung der Sitze erfolgt nach dem Zählverfahren Hare-Niemeyer. 

2.5 Die Dauer der Wahlperiode beträgt fünf Jahre. 

2.6 Die Einteilung der Wahlkreise erfolgt nach den für Bundestagswahlkreise geltenden Regeln. Auf der Grundlage 
des Diskussionsentwurfes des :Ministeriums des Ionern und für Sport wird die Einteilung der Wahlkn:ise über
prüft. Die Unterzeichner sind sich über die Notwendigkeit der Veränderung in Einzelfällen einig." 

Die Reformüberlegungen zur Änderung des Landeswahlrechts finden somit auf insgesamt drei Ebenen '>t.ltt: Der 
f·.nquere-Kommission, der Landesregierung sowie den Pührungsgremien der Fraktionen und Parteien. Die interfraktio
nelle Abstimmung erfolgt .lUch dc ... wegen, weil für eine grundlegende Reform des Landesw.lhlrecht., -nicht /.ulctzt im 
Hinblick .tuf das Erfordernis einer 2/J-Mehrheit (Art. 129 Abs. 1 LV) zur Änderung der Verfassung - ein brL·itcl 
fraktionsübergreifender Konsens erforderlich ist. Die wahlrechtliehen Initiativen außerhalb des Bereichs der FnqUL'[L'
KommJssion sind auf deren Beratungen nicht ohne Einfluß geblieben; sie wurden msbesondere von den p:1rbment:1ri
sehen Mitgliedern der Enquete-Kommission aufgegriffen. 

II. Grundsatzdiskussion der Enquete-Kommission über eine Reform des für die Landtagswahlen geltenden Wahl
systems 
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Die Enquete-Kommission hat die Grundsatzdiskussion über eine Reform des für die Landtagswahlen geltenden W.1hl· 
system~ der früheren "Enquete-Kommission zur Vorbereitung der Reform des Landeswahlgesetzs" aus dt'r 9. W:~hl
periode wieder aufgenommen, ohne dabei wesendich andere oder weiterführende Gesichtspunkte einzubringen; insofern 
kann auf den Bericht der Enquete-Kommission aus der 9. Wahlperiode verwiesen werden (Drucksache 9/1063, S. 3 - 8). 

Die Enquete- Kommission ist bei der Auflistung der Vor- undNachteiledes gegenwärtigen Listenwahlsystems einerseir .... 
und derjenigen eines - als einziger Alternative erwogenen - personalisierten Verhältniswahlsystems andererseits im 
wesentlichen zum seihen Ergebnis wie die Enquete-Kommission der 9. Wahlperiode gekommen. Bei der Abwägun~ 
dieser Vor- und Nachteile hat sie sich jedoch im Gegensatz zu ihrer Vorgängerio aus der 9. Wahlperiode einmütig für die 
Einführung einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl nach dem Vorbild des Bundeswahlgesetzes ausge
sprochen, bei dem der Wähler eine Stimme für die Person des Wahlkreisbewerbers (Personenstimme) und eine weitere 
Stimme für die Liste (Listenstimme) haben soll. 

Für diese Empfehlung i~t ausschlaggebend gewesen, daß man Wählern ein höheres Maß an Einfluß auf die pcr:-.olll"l!, 
Zusammensetzung des Landtags geben will. Dieses Votum liegt auf der Linie des vom Landtag am 6. Juli I YSS lJL· .... ..:hl\)" 
scnen neuen Kommunalwahlrechts, das über eine Erweiterung der Kumulationsmöglichkeiten und der Einführung ,lc~ 
Panaschierens die demokratischen Beteiligungs- und Mitspracherechte des Bürgers verbessert hat. 
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Erwägungen eines Kommissionsmitglieds, die personelle Präjudizierung des Wählers an die von den Vorschlagsberech
tigten vorgeschlagenen Listen über die Einführung von Kumulieren und Panaschieren auch bei Landtagswahlen zu ver
ringrrn, haben keine Zustimmung gefunden. Hierfür war ausschlaggebend, daß man die personalen Beziehungen 
zwischen Wählern und Wahlbewerbern im Hinblick auf die relativ großen Wahlkreise im allgemeinen als nicht aus
reicht'nd erachtet hat, um ein qualifiziertes personenbezogenes Votum abgeben zu können. 

Die Erwägung desselben Kommissionsmitglieds, bei der parteiinternen Listenaufstellung eine Briefwahl der Parteimit
glieder zuzulassen, sind ebenfalls nicht unterstützt worden. Hiergegen ist insbesondere eingewandt worden, daß eine 
derartige Briefwahl die Gefahr von Manipulationen eröffne, der Einfluß der aktiven Parteimitglieder schwinde sowie die 
pos1tiv einzuschätzenden Wirkungen einer persönlichen Kandidatenvorstellung stark relativiert würden. 

III. Modelle für die Einteilung des Landes in Direktwahlkreise 

Im Falle einer mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl muß entschieden werden, wie viele \Vahlbewerber 
über Listen und wie viele über Direktwahlkreise zu wählen sind; dabei ist die Kommission im Hinblick auf die Regelung 
in Artikel 79 Satz 1 LV davon ausgegangen, daß der Landtag - von der Entstehung eventueller Überhangmandate abge
sehen - im Grundsatz weiterhin aus 100 Abgeordneten bestehen sollte. 

Die Kommission hat es nicht als ihre Aufgabe angesehen, sich auf ein einziges Modell festzulegen oder eine konkrete, 
detaillierte Wahlkreiseinteilung vorzuschlagen. Sie hat sich darauf geeinigt, dem Landtag ein begrenztes Angebot von 
Modellen zu empfehlen und sich dabei auf deren Grundzüge zu beschränken. Dabei ist sie von den Vorschlägen der 
Enquete-Kommission der 9. Wahlperiode ausgegangen, die insgesamt acht Modelle unterbreitet hatte, olmlieh jeweils 
ein Modell mit 8, 16, 33, 40, 50 (zwei Alternativen), 60 und 66 Wahlkreisen (vgl. Drucksache 9/1063, S. 9). Die Enquete
Kommission hat dabei von vomherein allenfalls eine Einführung der 33er, 40er, 50er und 60er Modelle als realistisch an
gesehen und daher die über das Ministerium des Ionern und für Sport vorn Statistischen Landesamt erbetenen Fort
schreibungen mit aktuellen Bevölkerungszahlen und verschiedenen Modellberechnungen auf der Basis früherer 
LandtJ.gsergehnisse schließlich auf die Modelle zur Einteilung des Landes in 40, 50 (zwei Alternativen) und 60 Wahlkreise 
beschränkt. 

Der Empfehh1ng der Enquete-Kommission, das Land alternativ in 40, 50 oder60 Wahlkreise einzuteilen, liegen folgende 
grundsätzliche Überlegungen zugrunde: Die Einrichtung von nur 16 oder 33 Wahlkreisen würde einerseits nur eine rela
tiv geringe Zahl von direkt gewählten Abgeordneten und andererseits relativ große Wahlkreise zur Folge haben. Diese 
Auswirkungen würden aber den Intentionen der Enquete-Kommission, das Landeswahlrecht stärker zu personalisieren, 
in zweifacher Weise zuwiderlaufen: Die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten wäre zu gering und die relativ großen 
W abikreise würden sich auf eine stärkere personale Beziehung zwischen Wähler und Abgeordneten nachteilig auswirken. 

Die Enquete- Kommission war allerdings auch der Meinung, daß die Zahl der W abikreise und damit der direkt gewählten 
Abgeordneten nicht zu groß sein sollte, weil damit die Zahl der über Listen gewählten Abgeordneten zu klein würde. Die 
Liste könnte damit ihre aus der Sicht der Enquete-Kornmission wichtigen Steuerungsfunktionen für die regionale, sozio
logische oder fachliche Zusammensetzung des Parlaments nicht mehr ausreichend erfüllen. 

Bei ihrer Empfehlung für eine alternative Aufteilung des Landes in 40, 50 oder 60 Wahlkreise hat sich die Enquete-Korn
mission darüber hinaus davon bestimmen lassen, daß bei diesen Modellen ermöglicht wird, die Abweichungen der Be
völkerungszahlen zwischen den einzelnen Wahlkreisen von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl aller Wahlkreise 
unterhalb einer Toleranzgrenze von plus/minus 33 l/J v. H. zu halten und auch in die bestehenden Verwaltungsgrenzen 
sowie die gegenwärtigen Parteistrukturen möglichst nur wenig einzugreifen. 

IV. Überhang- und Ausgleichsmandate 

In den Wahlkreisen errungene Sitze sollen den Parteien auch dann erhalten bleiben, wenn die Gesamtzahl der ihr im Land 
aufgrundder Listenstimmen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zugefallenen Sitze geringer ist als die Zahl der von 
ihr aufgrundder Personenstimmen nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl in den Wahlkrei<ien direkt errungenen 
Sitze. In diesem Fall würde sich die Gesamtzahl der Abgeordneten, die im Grundsatz weiterhin bei 100 liegen soll, um 
die Zahl der Überhangmandate erhöhen. Derartige Überhangmandate werden von der Enquete-Kommission als notwen
Jige h)lge Je~ spezifischen Ziels der personalisierten Vcrhlltniswahl als vcrfas.<.ungspoliti.sch unumgänglich angesehen. 

Durch die Zulassung von Überhangmandaten wird allerdings die Erfolgswertgleichheit der Stimmen modifiziert. Über
hangmandate haben in gewissem Umfang eine Differenzierung des Stimmengewichts von Wählern zur Folge, nämlich 
einerseits zwischen Wählern, deren Parteien keine Überhangmandate erzielt haben, und andererseits zwischen Wählern 
von Parteien, die Überhangmandate errungen haben. Die Enquete-Kommission hält es daher - wenn auch nicht ver-

7 
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hs.'>ungsrcchtlich ~cboten -,so doch vcrfas .... ungspolitisch im Hinblick auf die Wahlrechtsgleichheit für crwi.ins~:ht, zu

sätzlich Aus~leichsmandatc einzuführen, um darüber im FaHe der Entstehung von Überhan~mandatcn zu ciJh:m !J.ncks
weitcn proportionalen Ausgleich zwischen den Parteien zu gdangen. 

V. Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung 

Die Vt·rteilung der Sitzt· erfolgt .1ufgrund geltenden Rechts (§ 43 Landcswahlgcsetz) nad1 Jc.:m f liichstzaldvcrf.thrcn 
d'Hond1. I )icses Verfahn:n führt im allgcmeincn im Eq~cbnis zu einer gewissen Begünstigung grt)f~t'rl·r 11.uteicn und eilll'l 

gewissen Benachteiligung kleinerer Parteien bei der Zuteilung der Sitze auf Landes~bcnc. Kleinere P.trteit•n Lcnötigl'n in 
der Regel mehr Stimmen für einen Sitz als größere Parteien. Obwohl die verfassungsrechtliche Zulässigkelt des Bcrn:h
nungsverfahrens nach d'Hondt in der Enquete-Kommission nicht bezweifelt wurde und sich die Kommission bewußt ist, 
daß es keine Berechnungsart gibt, die generell eine absolute Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen garantiert, hat sie 
sich ohne nähere Diskussion für ein Berechnungssystem nach Hare-Niemeyer ausgesprochen. Danach werden die Sitze 
nach dem Verhältnis der Parteien zur Gesamtzahl der abgegebenen gültigen und zu berücksichtigcndt.·n Stimmen verteilt; 
dadurch wird im Ergebnis eine tendenzielle Begünstigung kleinerer Parteien erreicht. 

VI. Struktur und Anzahl der Listen 

8 

Die Empfehlung für eine mit der Personenwahl verbundene Verhältniswahl schließt eine Listenwahl ein. Es war daher zu 
entscheiden, ob die Einführung von Landeslisten oder von regionalen Listen vorgeschlagen werden sollte. Da sich insbe
sondere zwischen den Vertretern der Fraktionen keine Einigkeit über die Alternative einer Landesliste oder mehrerer 
regionaler Listen abzeichnete, gab es in der Enquete-Kommission frühzeitig Überlegungen, diese Entscheidung in die 
Kompetenz der Wahlvorschlagsberechtigten zu legen. Damit wurde aber zugleich die Frage der verfassungsrechtEeben 
Zulässigkeit einer derartigen Wahlmöglichkeit aufgeworfen, die von der Enquete-Kornmission eingehend erörtere 
wurde. Verfassungsrechtliche Bedenken dagegen wurden insbesondere von einem Mitglied der Enquete-Kommission im 
wesentlichen aus folgenden Gründen erhoben: 
Es sei in einem landsmannschaftlieh gegliederten Flächenstaat nicht auszuschließen, daß der Wahlbürger sich von regio
nalen Gesichtspunkten leiten lassen könnte. Unter dieser Perspektive sei die Frage "Bezirks- oder Lmdesliste .. von nicht 
untergeordneter Bedeutung. Sie würde mithin auch das passive Wahlrecht tangieren. Das passive Wahlrecht st·i ~.·ben~o 
wie das .1ktivc Wahlrecht als Grund- oder grundrechtsähnliches Recht ausgestattet. Grundrechte s..:huldc aber dt•r Su.H 
seinen Bürgern. Gerade wegen dieses Grundrechtsbezugs sei es Aufgabe dt•s Gesetzgebers- ebenso wie bei dt•r Wcscnr
lichkcitstheorie - zu entscheiden, ob Bezirks- oder Landeslisten aufzustellen seien. 

Darüber hinaus sind von einigen Mitgliedern der Enquete-Kommission gewisse verfassungspolitische Vorbehalte gegen 
die beschriebene Wahlmöglichkeit unter dem Gesichtspunkt mangelhafter Übersichtlichkeit und Verständlichkeit er
hoben worden, wenn es aufgrund des Wahlrechts der Parteien zu unterschiedlichen Arten von Listen käme. 

Die Enquete-Kommission hat sich diesen Bedenken im Ergebnis nicht angeschlossen und ein Wahlsystem empfohlen, bei 
dem es im Ermessen der Parteien liegt, eine Landesliste oderverbundene regionale Listen einzureichen. Sie hat davon ab
gesehen, in eine nähere Beratung darüber einzutreten, von welchen Parteigliederungen und in welcher Weise die Wahl
möglichkeit zwischen den verschiedenen Listenformen von seitender Parteien ausgeübt werden sollte. 

Die Enquete-Kommission sah es durch das Gebot verbundener regionaler Listen als gesichert an, daß zwischen Parteien 
auf einer Landesliste und Parteien mit- verbundenen- regionalen Listen die Erfolgswertgleichheit der Stimmen garan
tiert ist. Da das Wahlrecht zwischen den beiden Listenformen allen Parteien in gleicher Weise rechdich eröffnet ist, könne 
auch aus rechtlicher Sicht von keiner Ungleichheit oder Chancenungleichheit die Rede sein. Da Wahlrechtsgrundsätze 
somit nicht berührt würden, könne die Wesentlichkeitstheorie zumindest unter diesem Aspekt auch keine Entscheidung 
durch den Gesetzgeber verfassungsrechtlich gebieten. Hinzuweisen sei in diesem Zusammenhang auch auf die in vielen 
Wahlgesetzen vorgesehene Wahlmöglichkeit der Parteien, ob sie eine Verbindung regionaler Listen vornehmen wolkn 
oder nicht. Obwohl damit die Wahlrechtsgleichheit eindeutig berührt werde, werde von keiner Seite diese Wahlmöglich
keit im Hinblick auf die Wesentlichkeltstheorie für verfassungswidrig gehalten. Im übrigen verweist die Enquete-Kom
mission auf die parallele Regelung im Berliner Landeswahlgesetz (§ 10 Abs. 3) sowie auf§ 2 Abs. 1 Satz 2 Europawahl
gesetz; diese Regelungen seien bisher- mit einer Ausnahme zum Europawahlgesetz (vgl. Grabitz/Meycr, Eurnpaw.lhl
gesetz, 1969, § 2 Rdnr. 7 ff.)- von keiner Seite in Zweifel gezogen worden. 

Die Enquete-Kommission sieht sich in ihrer verfassungsrechtlichen Auffassung durch das vom Ministerium des lnnern 
und für Sport in Auftrag gegebenen Gutachtens von Prof. Dr. Walter Rudolf vom 24. Februar 1989 bestätigt. Der Gut
achter kommt zu dem Ergebnis, daß eine "Auswahlmöglichkeit zwischen einer Landesliste und einer Bezirksliste bezüg
lich der Zweitstimmen verfassungrechdich nicht zu beanstanden ist.'" Er hält insbesondere den Einwand, daß die Aus
wahlmöglichkeit zwischen den beiden Listenformen zu einem ungleichen Einfluß der Wähler auf die Personalisierung 
ihrer Vertretung führe, für nicht stichhaltig. 
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VII. Ersatzbewerber (sog. B-Kandidaten) 

Das geltende Landeswahlrecht (§ 32 Abs. I Satz 2) sieht ebenso wie das Europawahlgesetz (§ 9 Abs. 2 Satz2) die Möglich
keit von Ersatzbewerbern für Listenkandidaten vor. Die Enquete-Kommission will an dieser Rechtslage unverändert 
festhalten. Darüber hinaus vertritt sie die Auffassung, daß diese für Listenbewerber vorgesehene Möglichkeit auch für 
Direktkandidaten vorgesehen werden sollte. Auf diese Weise werde der Persönlichkeitsbezug der Wahl für den Fall einer 
notwendig werdenden Nachfolgeregelung verbessert. Nachrücker von Direktkandidaten über die Liste würden bei der 
Persönlichkeitswahl mit Abgabe der Personenstimme in einem sehr viel geringerem Umfang von dem Wählervotum ge
deckt, als dies bei der Wahl eines,. Tandems" von A- und B-Bewerbern der Fall wäre. 

Die hiergegen geäußerten Bedenken, in die Mehrheitswahl in systemwidriger Weise Elemente der Verhältniswahl zu 
lransponieren, wurden demgegenüber als nicht durchgreifend angesehen. 

VIII. Verlängerung der Wahlperiode 

Die Enquete-Kommission hat sich für eine Verlängerung der Wahlperiode von derzeit vier auf fünf Jahre im wesentlichen 
mit der Begründung ausgesprochen, daß damit der Landtag seine Aufgaben wirksamer und kontinuierlicher wahrnehmen 
könne. Im allgemeinen gehe man von einer bis zu einjährigen Anlaufzeit aus und im IetztenJahr der Wahlperiode be
hindere der Wahlkampf die Sachlichkeit parlamentarischer Arbeit. Die danach verbleibende Zeit für die parlamentarische 
Sacharbeit sei zu kurz. Der Landtag könne seine parlamentarische Arbeit bei einer fünfjährigen Wahlperiode ohne aktu
elle Rücksichtnahmen auf Wahlkampferfordernisse und ohne ein Ausweichen vor unpopulären Entscheidungen stärker 
sachorientiert ausrichten und auch mittel- und langfristiger planen; damitwerde auch die Unabhängigkeit eines jeden Ab
geordneten gestärkt. 

Diesen Argumenten wurde insbesondere von einem Mitglied der Kommission entgegen gehalten, daß mit einer Verlänge
rung derWahlperiodeder Wählereinfluß geschmälert werde; das gelte auch für die Stellung der Opposition. Für eine Ver
längerung der Wahlperiode müßten gewichtige legitimierende Gründe verlangt werden, die zumindest auf Länderebene 
nicht erkennbar seien. 

IX. Fcstlegung des Wahltermins (Entscheidungsorgan, Begrenzung des Entscheidungsermessens) 

t. Die Entscheidung über den Wahltermin wird in Rheinland-Pfalz (§ 29 Abs. 1 Satz 3 Landeswahlgesetz) in Überein
stimmung mit der Rechtslage in den übrigen Ländern mit Ausnahme Bremens (dort ist die Bürgerschaft gemäß§ 14 
Satz 1 Bremisches Wahlgesetz zuständig) von der Regierung festgelegt. Die Enquete-Kommission ist der Ansicht, dag 
diese traditionelle Kompetenzzuweisung in einer das Parlament unmittelbar und wesentlich betreffenden Frage nicht 
mehr beibehalten werden sollte. Auch Gründe der Transparenz sprechen dafür, die Entscheidung über den Wahl
termin im Grundsatz beim Parlament zu verankern, das darüber in öffentlicher Sitzung zu befinden hat. Zur qualifi
zierten Vorbereitung dieserTerminbestimmung, bei der insbesondere auch Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, 
die dem Ziel einer hohen Wahlbeteiligung entgegenstehen könnten (Ferien, überregionale Feste wie z. B. Fastnacht 
etc. ), sollte der Landesregierung ein Vorschlagsrecht zugebilligt werden. Nur für den - in der Praxis allerdings wohl 
kaum einmal eintretenden - Konfliktfall, daß der Landtag den Vorschlag der Landesregierung ablehnen sollte, sollte 
die Befugnis zur Festsetzung des Wahltermins ohne Bindung an einen Vorschlag der Landesregierung in die aus
schließliche Kompetenz des Landtags übergehen. 

2. Nach geltendem Recht (Art. 80 Abs. 3, Art. 83 Abs. 2 LV und§ 29 Abs. 1 Satz 2 Landeswahlgesetz) ist das Ermessen 
bei der Entscheidung über den Wahltermin ausdrücklich nur insoweit begrenzt, als die Neuwahl vor Ablauf der 
Wahlperiode an einem Sonntag stattfinden muß. Da dieWahlperiodegemäß Artikel 83 Abs. I, 144 Abs. I und 2 LV 
im Grundsatz (der Fall der Landtagsauflösung soll hier außer Betracht bleiben) nach vier Jahren jeweils am 17. Mai 
cmlet, müssen Landtagswahlen also jeweils vor dem 17. Mai stattfinden. 

Bei der Festlegung des Wahltermins der Landtagswahl Anfang 1987 war strittig, zu welchem Zeitpunkt Neuwahlen 
vor Ablauf Jcr Wahlperiode frühestens stattfinden durften. Gegen einen zu frühen Wahltermin spricht, dag damit 
zwei Landtage nebeneinander bestehen würden, was mit einem Autoritätsverlust des alten noch im Amt befindlichen 
Landtags verbunden wäre. Parlamente sollten daher nicht zu früh vor Ablauf der Wahlperiode gewählt werden. Im 
Bund und in fünf Ländern (Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein) dürfen daher 
Wahlen jedenfalls nicht früher als drei Monate vor Ablauf der Wahlperiode abgehalten werden. Die Enquete-Kom
mission hat sich daher dafür ausgesprochen, daß Neuwahlen so kurz wie möglich vor Ablauf der Wahlperiode statt
finden sollten. Eine über 90 Tage hinausgehende Frist wird von ihr für verfassungsrechtlich bedenklich angc.<.chcn. 

9 
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Dil' l~nquctc-Kommission hat darüber hinaus erwot-;cn, auch einen spätesten Termin vorzuschbgen, bi-; zu dem 

W.1hlcn durchzuführen sind. Sofern die Wahl erst kurz vor Ablauf der Wahlperiode stattfindet, bön:ht im Hinblick 
auf Artikel83 Abs. 2 LV (Der Landtag .,tritt erstmals am 17. Tage nach der Wahl zusammen") eine "landtagslosi.·" 
Zeit, in welcher seine Rechte durch den Zwischenausschuß (Art. 92 LV) wahrgenommen werden müssen. I h im Hin 
blick auf den obigen Vorschlag, dem Landtag die Entscheidungskompetenz über den Wahltermin zu gd·u.:n, :tu l'r 
wartl.-'11 sei, daß er die Legitimation des Landtages durch dit: Fcstlegung eines zu sp:itcn Wahltermins nicht unnii1ii'. 

schmälern werde, dürfte sich die angesprochene Problematik nach Ansicht der Enquetc-Kommission in der Praxi" 
kaum stellcn. Sie hält es daher für vertretbar, auf die Festlegung eines spätesten Termins zu VL'rZi(htcn. 

X. Beginn und Ende der Wahlperiode 

Für die Enquete-Kommission stellte sich die Frage, ob von der Festlegung einer starren Wahlperiode- nach Artikel H.l 
Abs. 1, Artikel 144 Abs. 1 und 4 LV endet die vierjährige Wahlperiode bei Außerachtlassung einer Lmdtagsauflösun~ 
jeweils am 17. Mai- eine Regelung entsprechend Artikel39 Abs. 1 Satz 2 GG vorzuziehen wäre, die einen nahtlosen 
Übergang von Wahlperioden vorsieht. Die Enquete-Kommission hat die Vorteile dieser Regelung gewürdigt: Der Land
tag wäre ständig präsent, es könnte keine "parlamentslose" Zeit mehr geben, womit derZwischenausschuß als parlamen
tarisches Interimsgremium entfallen könnte. Wenn sich die Enquete-Kommission dennoch für die Beibehaltung der 
geltenden Rechtslage ausgesprochen hat, so sprechen dafür aus ihrer Sicht in erster Linie Gründe der Tradition: Am 
17. Mai sollte für den Normalfall entsprechend einer über 40jährigen Verfassungstradition als Termin für das Ende der 
Wahlperiode festgehalten werden. 

XI. Verbesserung der Repräsentanz von Frauen in politischen Entscheidungsgremien durch Gesetz 

lC 

Der Landtag hat- wie bereits dargelegt- den Auftrag der Enquete-Kommission in seiner 34. Sitzung am 9. Septem
ber 1988 auf die Untersuchung erweitert, "wie die Repräsentanz von Frauen entsprechend ihrem Anteil in der Bevölke
rung in den politischen Entscheidungsgremien durch gesetzliche Vorschriften im Rahmen der G~meindeordnung, der 
Landkn:isordnung, des Kommunalwahlrechts und des Landtagswahlrechts verbessert werden kann.·· 

Dil' Enquete-Kommission hat ihre Beratungen zu diesem Thema insbesondcrc dur ... ·h eine Anhörun~ von Sachvcr.'>ündt 
gL'Il .ud~L·nommcn, jedoch n01.:h nicht abgeschlm'>cn, so daß ihre dicsbezü~lichen Bcratungscrgrbni~"L' für die H.clorn 1 dc-.. 
L.mdug.swahlrcchts no(h nicht in diesen Zwischenbericht aufgenommen werden können. Von (.:iner abschlicßcnd~.:n 
Beratung dieses Themenbereichs vor Erstellung des Zwischenberichts hat die Kommission abgesehen, weil sil' wc~en dl'f 
oben wiedergegebenen Ankündigung der Fraktionsvorsitzenden, bereits zur Plenarsitzung am 27./28. April 1989 einen 
Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlrechts einzubringen und im Hinblick auf die ~ich daran anschließenden Aus
schußberatungen daran interessiert ist, daß ihr Zwischenbericht den für die Reform des Wahlrechts zuständigen Aus
schüssen noch rechtzeitig als Material zugeleitet werden kann. 

Dahmen 
Vorsitzender 
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Abweichende Meinung 

des Sachverständigen Universitätsprofessor Dr. Hans Herbert von Arnim 

zum Zwischenbericht der Enquete-Kommission .. Wahlrecht und Kommunalverfassung" 

Mein abweichendes Votum gemäß§ 84 b Abs. 5 Satz 2 der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalzbetrifft 

die Festlegung des Wahltermins (Entscheidungsorgan, Begrenzung des Entscheidungsermessens) - unter IX. des 
Zwischenberichts - und 

- Beginn und Ende der Wahlperiode (unter X.). 

Bcide Probleme hängen zusammen (ohne daß der Zusammenhang im Zwischenbericht der Mehrheit aber hergestellt wurde): 

Zwei Modelle sind zu unterscheiden. Das ältere auch in Rheinland-Pfalzverwirklichte Modell geht von starren \Vahlpcrioden 
.tus. Die Wahlperiode des neu gewählten Landtags beginnt- unabhängig vom Wahltermin- erst nach Ablauf der regulären 
vierjährigen Wahlzeit des alten Landtags. Das Vorziehen des Wahltermins führt dazu, daß es während der Zeit, in der das bis
herige Parlament noch im Amt, das neue aber bereits gewählt ist, zu einer Beeinträchtigung der politischen Legitimation des 
alten Parlaments kommt. Da das alte Parlament, besonders wenn die Neuwahl zu einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse 
geführt hat, seine politische Legitimation in den Augen der Wähler verloren hat, das neue Parlament aber noch keine rechtliche 
Kompetenz besitzt, kann es zu einem politisch unfruchtbaren faktischen Interregnum kommen. 

~acht das alte Parlament dagegen auch nach der Wahl des neuen noch von seinen rechtlich fortbestehenden Kompetenzen Ge
brauch, so läßt sich dies nur schwer mit dem Sinn und der Funktion der Wahlen in der Demokratie in Einklang bringen: Durch 
die Wahl sollen die Wähler die Möglichkeit haben, die Politik des Parlaments und der Regierung zu beurteilen und entweder 
die bisherige Mehrheit zu bestätigen und ihr dadurch sozusagen das Vertrauen auszusprechen oder aber die bisherige Opposi
tion an die Macht zu bringen. Hinsichtlich derjenigen Gesetzesbeschlüsse und sonstigen Aktivitäten (des alten Landtags), die 
nach der Wahl liegen, ist dieser Zusammenhang zwischen Wahl, Legitimation und Kontrolle aber aufgehoben. Eine Verant
wortung gegenüber den Wählern, Einfluß und Kontrolle durch sie finden insoweit nicht mehr statt. 

Um dil'Sl' in einem Spannungsverhältnis zum Demokratieprinzip stehende Lage zu entschärfen, gibt es zwei Müglichkc:itl'n: 
Entweder muß die Zeitspanne für das Vorziehen des Wahltermins möglichst begrenzt werden. In Brl'men sieht di~,.· Verfas-;un~ 
eine maximale: Frist von einem Monat vor. Oder man muß die Wahlperiode des .\lten Parlament<; nat:h Jer Neuwahl ~q~ebenen
blls abkürzen. Dieses letztere, moderne Modell wurde 1976 im Bund eingeführt. Ausschlaggebend war, daß bei der Bundes
ra~swahl 1976 sonst zwischen dem Wahltag (3. Oktober) und der frühestmöglichen ersten Sitzung des neuen Bundestags 
(13. Dez~.:mber) 72 T J.ge gelegen hätten; eine so lange Frist wurde von allen Fraktionen und von der Enquete-Kommission 
.. V crfassungsrdurm" Je:, Bundestags für unerträglich gehalten. Die Enquete-Kommission ., Verfassungsreform" äußerte sich 
dazu wie folgt: 

,. Ein solches zeitliches Intervall mochte im monarchisch-konstitutionellen Staat unschädlich sein, weil die Volksvertretung hier 
ohnehin nicht das zentrale, den Staatsträger repräsentierende Verfassungsorgan war; für den demokratischen Staatsaufbau und 
Legitimationszusammenhang ist es hingegen erforderlich, daß die im Wahlakt neu konstituierte demokratische Legitimation 
und neu bestimmte Zusammensetzung des Parlaments möglichst unmittelbar verfassungsrechtlich wirksam wird. 

Hier gebieten es Effektivität und Legitimität der Staatsleitung, daß die Wahlentscheidung des Volkes in der Rollenverteilung im 
Bundesrag und in der Bildung der neuen Bundesregierung alsbald realisiert werden kann. " 1

) 

Die N~..·ufassung des Art. 39 GG aus dem Jahre 1976 verkürzte daher "die Zeitspanne, bis sich die vom Wähler in der Wahl ge
lroffem· Fotscheidung im Staatsleben praktisch auswirken kann, auf eine 30-T age-Frist" 21 . Der neue Bundestag tritt spätestl'ns 
.un 30. T.1g nach der Wahl zusammen (womit die Wahlperiode des alten automatisch endet). Dieses moderne Modell erreicht 
d.ts Zid, die problematische Interimszeit möglichst kurz zu halten und den Wählerwillen m<iglichst rasch 1.ur Gdtung zu 
hring~..·n, durch Hexibilisicrung der Wahlperiode des alten Parlaments und kann deshalb die fristen für das V orzichen (\es Wahl
tnnJin., \-crlültnisnJ:igi)!, bn)!, bl'llll'S<;t•n. 

I) Schlut~bericht der Enquete-Kommission "Verfassungsreform'", Bundestagsdrucksache 7/5924, S. 37 f. 
2) Schlu{;bcridn der Enquete~ Kommission "Verfassungsreform'", a. a. 0., S. 6. 
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Dem Vorbild des Bundes sind 1979 das Saarland und Schleswig-Holstein, 1981 Berlin (modifiziert 198S) und !9S2 Hamhur~ 
j.;dolgt. 

IJer von der Mehrheit im Zwischenbericht empfohlene Vorschlag für Rheinland-Pfalzerscheint anfechtbar. wcill'! cincrst.•its 
am alten Modell starrer Wahlperioden festhält, andererseits aber dennoch eine lange Frist von drei Monaten für das Vorziehen 
des Wahltermins vorsieht, also keine der beiden möglichen Vorkehrungen gegen längere Interimszeiten von bis zu drei 
Monaten enthält. 

Die Begründung, die die Mehrheit dafür gibt, vermag nicht zu überzeugen: Die Ablehnung des modernen Modells flexibler 
Wahlperioden wird von der Mehrheit mit "einer über 40jährigen Verfassungstradition" begründet, ein Argument, dösen 
Schwäche man schon daran ersieht, daß man mit ihm, wenn man es gelten ließe, jede Art von Reform verhindern könnte. -Die 
lange Frist von drei Monaten wird von der Mehrheit mit der Heranziehung auch solcher Länder begründet, die das moderne 
Modell verwirklichen (Hamburg, Saarland, Schleswig-Holstein); da es bei ihnen aber nicht zu einem dreimonatigen Inter
regnum kommen kann, sind die Regelungen in diesen Ländern mit dem rheinland-pfälzischen System nicht vergleichbar und 
können die Dreimonatsfrist für die Festlegung des Wahltermins in Rheinland-Pfalznicht stützen. 

Allein in Nordrhein-Westfalen kann es noch zu einem dreimonatigen Interregnum kommen. Es erscheint mir aber nicht 
gerechtfertigt, diese, wie dargelegt, verfassungspolitisch überholte Lösung zum Vorbild für Rheinland-Pfalz 1.u machen. 
Eventuelle verfassungsrechtliche Bedenken gegen den von der Mehrheit unterbreiteten Vorschlag für Rheinland-Pfalz bsscn 
sich gleichfalls nicht unter Hinweis auf die nordrhein-westfälische Regelung parieren. Denn dort steht die Dreimonatsfrist in 
der Landesverfassung, während für sie in Rheinland-Pfalznur ein einfaches Ge<;etz vorgesehen ist. 

Universitätsprofessor Dr. Hans Herbeet von Arnim 
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