
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

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

Landesgesetz zur Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen 
(Fraktionsgesetz Rheinland-Pfalz) 

A. Problem 

Durch die in dem gemeinsamen Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, 
CDU und F.D.P. vorgesehene Änderung der Landesverfassung (vgl. Druck
sache 12/3755) wird die Rechtsstellung der Fraktionen in der Verfassung ver
anken. Der danach in die Landesverfassung einzufügende Artikel 85 a sieht in 
seinem Absatz 3 Satz 2 vor, daß das Nähere über die- nach Absatz 3 Satz 1 ver
fassungsrechtlich garantierte - angemessene Ausstattung der Fraktionen mit 
Geld- und Sachleistungen, deren Verwendung. die Rechnungslegung der Fraktio
nen und die Prüfung der Verwendung der Leistungen durch den Rechnungshof in 
einem besonderen Gesetz zu regeln ist. 

B. Lösung 

Der Auftrag der Verfassung wird durch den vorgelegten Gesetzentwurf erfüllt. 

C. Alternativen 

Zu der Regelung der Rechtsstellung der Fraktionen durch Gesetz in Ausführung 
der Verfassung gibt es keine Alternative. Im übrigen ist der Inhalt des Gesetzes 
durch Vorgaben der Verfassung und der Verfassungsgerichtsbarkeit weitgehend 
vorgeprägt. 

D. Kosten 

Die Regelung der Rechtsstellung der Fraktionen führt nicht zu Mehrkosten. Zur 
Erfüllung der Aufgaben der Fraktionen ist indessen eine Erhöhung der Geld
leistungen um ca. 385 000 DM erforderlich. 
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Landesgesetz 
zur Rechtsstellung und 

Finanzierung der Fraktionen 
(Fraktionsgesetz Rheinland-Pfalz) 

Der Landug Rheinland-rfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

s 1 
Rechtsstellung 

(1) Die nach ArtikeiSS a der Verfassung in Verbindung mit 
der Geschäftsordnung des Landugs gebildeten Fraktionen 
sind rechtsfähige Vereinigungen. Sie sind nicht Teil der 
Landesverwaltung und üben keine öffentliche Gewalt aus. 

(2) Die Fraktionen wirken an der Erfüllung der Aufgaben 
des Landtags mit, indem sie durch die Koordination der 
parlamentarischen Tätigkeit ihrer Mitglieder dazu beitra
gen, den Ablauf der parlamentarischen Arbeit zu steuern 
und zu erleichtern, und der politischen Willensbildung im 
Landtag dienen. Danach gehört es insbesondere zu ihren 
Aufgaben, 

1. gemeinsame Initiativen vorzubereiten, aufeinander 
abzustimmen und durchzusetzen, 

2. eine gemeinsame Haltung zu Gegenständen der parla
mentarischen Beratung und Entscheidung herbeizu
führen und zu verfolgen, 

3. im Meinungsaustausch mit Betroffenen, der Bevölke
rung, Organisationen und Vereinigungen Informationen 
für parlamentarische Entscheidungen und deren Akzep
tanz zu gewinnen, 

4. eine Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern zu organisie
ren und 

5. die Öffentlichkeit über ihre parlamentarische Arbeit zu 
unterrichten. 

In diesem Rahmen können die Fraktionen auch mit Frak
tionen anderer Parlamente zusammenarbeiten. 

(3) Die Fraktionen regeln ihre innere Ordnung durch 
Satzung; diese muß einen Vorstand vonehen, dem die 
gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Fnktion 
obliegt. Die Satzung ist beim Präsidenten des Landtags zu 
hinterlegen. 

§2 
Geld- und Sachleistungen 

(1) Die Fraktionen erhalten zur sachgemäßen und effekti
ven Wahrnehnntng ihrer Aufgaben nach Artikel 85 a der 
Verfassung in Verbindung mit diesem Gesetz Geld- und 
Sachleistungen. Eine Verwendung dieser Leistungen für 
andere Zwecke, insbesondere für Zwecke, für die Abgeord
nete eine Amtsausstattung erhalten, oder für Parteiauf
gaben, ist unzulässig. 

(2) Die Leistungen an die Fraktionen werden als Ausgaben 
im Einzelplan des Landtags nach Zwecken getrennt veran-
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schlagt und erläutert sowie in einer Übersicht geschlossen 
dargestellt. 

(3) Die Geldleistungen setzen sich zusammen aus: 

I. einem Grundbetrag von 82 800,- DM für jede Fraktion, 
2. einem Zuschlag zu dem Grundbetrag in Höhe von 

32 900,- DM für Fraktionen mit mehr als 25 Mitgliedern, 
3. einem Steigerungsbetrag von 1 470,- DM für jedes Frak

tionsmitglied, 
4. einem zusätzlichen Steigerungsbetrag von 595,- DM je 

Mitglied für jede Fraktion, die die Landesregierung nicht 
trägt (Oppositionszuschlag). 

(4) Sachleistungen werden nach Maßgabe von Haushalts
gesetz und Haushaltsplan erbracht. 

(5) Die Fraktionen erhalten die Geldleistungen für jeden 
Monat, in dem sie nach der Geschäftsordnung des Landtags 
die Rechtsstellung einer Fraktion haben, letztmals für den 
Monat, in dem die Wahlperiode endet. Die Geldleistungen 
werden mit dem Eingang der Anzeige über die Bildung der 
Fraktion beim Präsidenten fällig; im übrigen erfolgen 
Zahlungen monatlich im voraus, soweit eine Fraktion nicht 
im Laufe eines Monats gebildet worden ist. 

{6) Der Präsident überläßt den Fraktionen im Benehmen 
mit dem Vorstand des Landtags Räume zur Nutzung. Das 
Hausrecht und die Polizeigewalt des Präsidenten nach Ani
kel85 der Verfassung bleiben unberührt. 

(7) Der Präsident kann gegenüber den Ansprüchen der 
Fraktionen nach Absatz 3 mit Ansprüchen des Landtags 
nach diesem Gesetz aufrechnen. 

p 
Haushalts- und Wirtschaftsführung, Rücklagen 

(1) Bei der Verwendung der Geld- und Sachleistungen 
haben die Fraktionen die haushaltsrechtlichen Grundsätze 
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Der 
Präsident kann im Einvernehmen mit dem Ältestenrat und 
nach Anhörung des Rechnungshofes Verwaltungsvor
schriften über Einzelheiten der Haushalts- und Wirt
schaftsführung erlassen. 

(2) Die Fraktionen haben über ihre Einnahmen und Aus
gaben nach Maßgabe des S 4 Abs. 3 gesondert Buch zu füh
ren. Die Rechnungsunterlagen sind bis ein Jahr nach Ende 
der W ahJperiode aufzubewahren. 

(3) Aus den Geldleistungen nach S 2 Abs. 3 beschaffte 
Sachen sind, wenn sie nicht zum Verbrauch bestimmt sind 
oder nicht einen Wert von weniger als 800 DM haben, 
besonders zu kennzeichnen und in einem Nachweis zu 
führen. Das gleiche gilt für vom Landtag nach S 2 Abs. 4 
überlassene Sachen. 

(4) Die Fraktionen können aus den Geldleistungen nach 
S 2 Abs. 3 für bestimmte Zwecke Rücklagen bilden, soweit 
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dies unter Beachrung der Grundsätze einer sparsamen und 
wirtschahliehen Haushaltsführung für größere Ausgaben 
erforderlich ist, die aw den Einnahmen eines laufenden 
Haushaltsjahres nicht getätigt werden können. Die Rück
lagen dürfen jährlich nicht mehr als 20 v. H. und insgesamt 
nicht mehr als 60 v. H. der Leistungen nach§ 2 Abs. 3 be
tragen. 

§4 
Rechnungslegung 

(I) Die Fraktionen haben über ihre Einnahmen und Ausga
ben öffentlich Rechnung zu legen(§ 7). Die Rechnung muß 
jeweils ein Kalenderjilhr umfassen. Sie ist von dem Frak
tionsvorsitzenden und einem, dem Präsidenten vor Ablauf 
des Kalenderjahres zu benennenden, weiteren Mitglied der 
Fraktion zu unterzeichnen; diese Personen bleiben auch in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 verpflichtet. 

(2) Die Rechnung ist spätestens bis zum 31. März des fol
genden Jahres vorzulegen. Ist die Rechnung nur über einen 
Zeitraum des abgelaufenen Jahres von weniger als sechs 
Monaten zu legen, kann sie zusammen mit der Rechnung 
des folgenden Kalenderjahres vorgelegt werden. Endet die 
Wahlperiode oder verliert eine Vereinigung die Rechtsstel
lung als Fraktion, so ist die Rechnung für den abgelaufenen 
Teil des Kalenderjahres binnen drei Monaten vorzulegen. 
Der Präsident kann diese Fristen im Einzelfall aus besonde
ren Gründen bis zu drei Monaten verlängern. 

(3) Die Rechnung ist mindestens wie folgt nach Einnahmen 
und Ausgaben zu gliedern: 

1. Einnahmen 
a) Leistungen nach § 2, 
b) Zuwendungen Dritter (Gesamtbetrag), 
c) Beiträge der Fraktionsmitglieder (Gesamtbetrag), 
d) sonstige Einnaltmen, 

2. Ausgaben 
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a) Vergütungen an Fraktionsmitglieder für die Wahr
nehmung besonderer Funktionen (Gesamtbetrag), 

b) Vergütungen an Fraktionsmitglieder für sonstige 
Dienst- und Werkleistungen (Gesamtbetrag), 

c) Personalausgaben (einschließlich Beihilfen in Krank
heiufällen) für Fraktionsmitarbeiter nach Gesamtbe
trag sowie Zahl der Mitarbeiter, die eine der Besol
dungsgruppe A 13 entsprechende oder höhere V er
gütung erhalten haben, und Zahl der übrigen Mit
arbeiter, 

d) Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuf
lich Tätige (Gesamtbetrag), 

e) Ausgaben für Veranstaltungen einschließlich von 
Veranstaltungen im Sinne von S 1 Abs. 2 Nr. 3, 

f) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, 
g) Ausgaben für die Zusammenarbeit mit anderen Frak

tionen, 
h) Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie ähn

liche Kosten, 
i) Reisekosten der Fraktionsmitglieder und der Frak

tionsmitarbeiter Geweils Gesamtbetrag), 
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j) Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Aus
rüstungsgegenständen, 

k) Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes und 
I) sonstige Ausgaben. 

( 4) Die Rechnung muß das Vermögen und die Schulden zu 
Beginn und Ende des Kalenderjahres sowie die Höhe der 
Rücklagen, getrennt nach den in Absatz 3 Nr. 2 genannten 
Ausgaben, ausweisen. 

(5) Die Rechnung muß von mindestens zwe~ aus der Mine 
der Fraktion gewählten Rechnungsprüfern auf die Einhal
tung der Anforderungen der Absätze 3 und 4 geprüft sein 
und einen entsprechenden Prüfungsvermerk aufweisen. 

(6) Solange eine Fraktion mit der Rechnungslegung in Ver
zug ist, sind Leistungen nach S 2 Abs. 3 und 4 zurückzu
stellen. 

s 5 
Rechnungsprüfung 

(1) Der Rechnungshof ist berechtigt, die Verwendung der 
Leistungen nach S 2 Abs. 3 und 4 durch die Fraktionen zu 
prüfen. Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die Geld- und 
Sachleistungen bestimmungsgemäß und in Übereinstim
mung mit § 3 verwendet worden sind. Bei der Prüfung ist 
der Rechtsstellung und den Aufgaben der Fraktionen Rech
nung zu tragen; der Rechnungshof hat den politischen 
Ermessensspielraum der Fraktionen zu beachten. 

(2) Der Rechnungshof bestimmt Zeit und On der Prüfung; 
er kann erforderliche örtliche Erhebungen durch Beauf
tragte vornehmen lassen. Er kann Sachverständige hinzu
ziehen. 

(3) Dem Rechnungshof und seinen Beauftragten sind die er
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Unterlagen, die der 
Rechnungshof zur Erfüllung seiner Aufgaben für erforder
lich hält, sind ihm aufVerlangen innerhalb einer von ihm zu 
bestimmenden Frist vorzulegen. 

(4) Der Präsident des Rechnungshofs teilt das Prüfungs
ergebnis den Fraktionen zur Äußerung binnen einer von 
ihm zu bestimmenden, angemessenen Frist mit. Er leitet 
dem Präsidenten des Landtags den abschließenden Bericht 
über die Prüfungsergebnisse zu. Die Fn.ktionen können zu 
diesem Bericht Stellung nehmen. 

(5) Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann 
der Präsident des Rechnungshofs den Präsidenten des 
Landtags jederzeit unterrichten. 

§6 
Rückerstattung von Leistungen 

(1) Geldleistungen nach S 2 Abs. 3, die nicht oder nicht für 
die in § 2 Abs. l bestimmten Zwecke verwendet worden 
sind, sind zurückzuerstatten. Die Bestimmungen des Bür-
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gerliehen Gesetzbuches über die Herausgabe einer unge
rechtfertigten Bereicherung gelten entsprechend. 

(2) Die Rückerstattung hat mit der Vorlage der geprüften 
Rechnungen nach § 4, spätestens bls zum Ablauf der Frist 
nach S 4 Abs. 2, zu erfolgen; § 4 Abs. 2 Satz 4 gilt entspre
chend. Soweit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung 
im Bericht des Rechnungshofs nach S S Abs. 4 Satz 2 oder 
durch den Präsidenten des Landtags festgestellt wird, sind 
die entsprechenden Leistungen binnen eines Monats nach 
dieser Feststellung zurückzuerstatten. 

(3) Soweit Sachleistungen zweckwidrig verwendet worden 
sind, ist dem Landtag der Wert zu erstatten; Absitze 1 
und 2 gelten entsprechend. 

§7 
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Der Präsident des Landtags veröffentlicht die nach S 4 
Abs. S geprüften Rechnungen und den abschließenden Be
richt des Rechnungshofs einschließfich der Stellungnahmen 
der Fraktionen(§ S Abs. 4 Satz 2 und 3) als Landtagsdruck
sachen, soweit der Prüfungsbericht sich nicht auf geheimzu
haltende Angelegenheiten erstreckt. 

§8 
Bericht über die Angemessenheil der 

Geld- und Sachleistungen 

Der Präsident erstattet dem Landtag jährlich mit dem 
Bericht über die Angemessenheil der Leistungen an 
Abgeordnete nach § 22 des Abgeordnetengesetzes Rhein
land-Pfalz einen Bericht über die Angemessenheil der 
Geld- und Sachleistungen nach § 2 Abs. 3 und 4; vor der 
Erstattung des Berichts holt der Präsident eine gutachtliche 
Stellungnahme des Statistischen Landesamtes über die all
gemeine Entwicklung der Einkommens- und Preisverhält
nisse ein. 

§9 
Rechtsnachfolge 

Die Rechte und Pflichten einer Fraktion, deren Rechtsstel
lung mit dem Ende der Wahlperiode entfillt, gehen auf eine 
in der folgenden Wahlperiode neu gebildete Fraktion über, 
wenn 

I. deren Mitglieder derselben Partei wie die Mitglieder der 
bisherigen Fraktion angehören und 

2. die Fraktion sich innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Beginn der Wahlperiode konstituiert. 

s 10 
Liquidation 

(I) Emfillt die Rechtsstellung nach S I durch Erlöochen des 
Fraktionsstatus oder durch die Auflösung der Fraktion, so 
findet eine Liquidation statt. 
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(2) Die Fraktion gilt bis" zur Beendigung der Liquidation als 
fortbestehend, soweit der Zweck der Liquidation dies erfor
den. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand, soweit 
die Satzung der Fraktion nichts anderes bestimmt. 

(3) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschähe zu 
beenden, die Forderungen einzuziehen und die Gläubiger 
zu befriedigen. Sie sind berechtigt, zu diesem Zweck neue 
Geschäfte einzugehen und das Vermögen in Geld umzu
setzen. Die Zweckbindung nach § 2 Abs. 1 ist zu beachten. 
Fällt den Liquidatoren bei der Durchführung der Liquida
tion ein Verschulden zur Last, so haften sie für den daraus 
entstehenden Schaden gegenüber den Gläubigem als 
Gesamtschuldner. 

(4) Soweit nach der Beendigung der Liquidation nach 
§ 2 Abs. 3 gewähne Geldleisrungen verbleiben, sind diese an 
den Landtag zurückzuführen. Das gleiche gilt für Ver
mögenswerte, die mit diesen Geldem angeschafft worden 
sind. Die Sachleistungen nach § 2 Abs. 4 sind an den Land
tag zurückzugeben. 

(5) Das verbleibende Vermögen der Fraktion ist dem 
Anfallsberechtigten zu überlassen. Anfallsberechtigt sind 
die in der Satzung der Fraktion bestimmten Personen oder 
Stellen. 

(6) Maßnahmen nach den Absätzen 4 und 5 dürfen erst vor
genommen werden, wenn seit dem Ereignis, das zum Ver
lust der Rechtsstellung nach § I gefühn hat, sechs Monate 
verstrichen sind. Für die Sicherung der Gläubiger gilt § 52 
des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

§ II 
Fraktionslose Abgeordnete 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten entsprechend für 
Leistungen an fraktionslose Abgeordnete oder an Zusam
menschlüsse von fraktionslosen Abgeordneten, die diesen 
die Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Aufgaben 
ermöglichen sollen, mit der Maßgabe, daß der Landtag auf 
Vorschlag des Ältestenrates über Art und Umfang der Lei
stungen beschließL 

s 12 
lokrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1994 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Der gemeinsame Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, 
CDU und F.D.P. zur Einfügung eines Artikels 8S a in die 
Landesverfassung (Drucksache 12/37SS), der die Rechts
stellung der Fraktionen in ihren Grundzügen regelt, sieht 
vor, daß die Regelungen über die angemessene Awstattung 
der Fraktionen in Form von Geld- und Sachleistunge~ 
deren Verwendung. die Rechnungslegung der Fraktionen 
und die Prüfung der Verwendung der Leisrungen durch den 
Rechnungshof in einem besonderen Gesetz erfolgen. Die 
Verfassungsänderung und die für das einfache Gesetz vor
gesehenen Regelungen beruhen auf der Kompetenz des 
Landesgesetzgebers zur Regelung des VerfassWlgs- und 
Parlamentsrechts. 

Der Gesetzentwurf regelt bisher zum Teilstreitige wie auch 
zum Teil ungelöste Fragen der Rechtsfähigkeit der Fraktio
nen. Er definiert die Aufgaben und Befugnisse der Fraktio
nen im Rahmen der verfassungsrechtlichen und verfas
sungsgerichtlichen Vorgaben unter Wahrung der Autono
mie der Parlamente und Fraktionen. Er trägt dabei der 
besonderen Stellung der Fraktionen als Bindegliedern zwi
schen der Staatswillensbildung und der Willensbildung in 
der GeseiiJchaft Rechnung. 

Darüber hinaw werden die Leistungen, auf welche die 
Fraktionen wegen der ihnen verfassungsrechtlich garantier
ten angemessenen Awstattung Anspruch haben, durch 
Gesetz hinsichtlich der Geldleistungen und ergänzend 
durch den Haushaltsplan hinsichtlich der Sachleistungen 
definiert. Zugleich wird geregelt, für welche Zwecke die 
Fraktionen diese Leistungen verwenden dürfen. Über die 
Verwendung der Leistungen ist öffentlich Rechnung zu 
legen und der Rechnungshof ist berechtigt, die Verwendung 
der Leistungen zu prüfen. Die umfassenden Regelungen des 
Gesetzentwurfs gewährleisten die Transparenz der Frak
tionsfinanzierung. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

!.Zu§! 

a) Absatz I 
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Satz I bestimmt, daß die Fraktionen rechtsfähige V er
einigungen sind. Sie können sich deshalb am allgemeinen 
Rechtsverkehr beteiligen, insbesondere Verbindlichkei
ten eingehen oder als Arbeitgeber Personal beschäftigen. 
Aufgrund ihrer Rechtsfähigkeit können die Fraktionen 
auch klagen oder verklagt werden. 

Satz 2 stellt klar, daß die Fraktionenauch gegenüberdem 
Parlament und seiner Verwaltung rechtlich selbständig 
sind. Sie handeln nicht als Organe des Parlaments für das 
Land, sondern nehmen unter ihrem Namen am Rechts
verkehr teil. Dies findet seine Rechtfertigung darin, daß 
die Rechtsstellung der Fraktionen, wie sich aw Arti-

kel8S a Abs. I Satz I in Verbindung mit der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts ergibt, nicht vom 
Landtag abgeleitet wird, sondern vom Status des einzel
nen Abgeordneten, der in Ausübung des freien Mandats. 
unabhängig von Aufträgen und Weisungen, handelt. 
Eine Eingliederung der Fraktionen in die staatliche 
Behördenstruktur kommt daher nicht in Frage. Die 
Fraktionen üben deshalb auch keine - der verwaltungs
gerichtlichen Kontrolle unterliegende - öffentliche 
Gewalt aus. 

Mit Rücksicht auf die Geschäftsordnungskompetenz 
und -autonom.ie des Landtags sieht der Entwurf davon 
ab, die Voraussetzungen der Fraktionsbildung im Gesetz 
zu regeln. 

b) Absatz 2 

In Satz 1 werden die Aufgabeil der Fraktionenaufgrund 
Artikel 8S a Abs. 2 und in Anlehnung an die Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts beschrieben. 
Dabei ist von Bedeutung, daß für die Bestimmung der 
Aufgaben der Fraktionen im einzelnen deren koordinie
rende Funktion ausschlaggebend ist. Die Vorschrift 
bestimmt damit den Rahmen für die Verwendung von 
Geld· und Sachleistungen (vgl. § 2 Abs. !). 

Satz 2 macht an den beispielhaft aufgeführten Einzelauf
gaben deutlich, wie die Aufgabe der Fraktionen insge
samt zu verstehen ist. 

Hervorzuheben ist dabei der in Nummer 3 angespro
chene Meinungsawtausch mit Betroffenen, der Bevölke
rung, Organisationen und Vereinigungen, der den Frak
tionen Informationen für parlamentarische Entschei
dungen und deren Akzeptanz verschaffen soll. Dieser 
Meinungsaustausch ist wichtig für die Rückkoppelung 
zwischen den - in diesem Zusammenhang zu ge
meinschahlichen Vorgehen zusammengeschlossenen
Volksvertretern und der Bevölkerung. 

Unter den Aufgaben der Fraktionen wird- nicht zuletzt 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Auffassungen, die 
dazu in Literatur und Praxis vertreten werden- auch die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die parlamentari
sche Arbeit der Fraktionen hervorgehoben. Diese 
Unterrichtung gehört zu den legitimen Aufgaben einer 
Fraktion. Ebenso wie das Parlament als Ganzes und 
seine Organe - unbestritten - Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben können, muß dies auch den .ständigen Gliede
tungen• des Parlaments möglich sein. Die Fraktionen 
müssen daher der Öffentlichkeit ihre Politik darstellen 
können, um die politische Willensbildung im Parlament 
sichtbar zu machen und die Akzeptanz der von ihnen 
eingenommenen Positionen zu fördern. 
Begrenzt ist diese Öffentlichkeitsarbeit durch den Bezng 
zu der koordinierenden Tätigkeit der Fraktion; insbe· 
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sondere darf eine Werbung für die Partei nicht statt
fmden (vgl S 2 Abs. 1 Satz 2). 

Satz J spricht die Zusammenarbeit zwischen Parlamen
ten an, die für die Wahrnehmung der parlamentarischen 
Aufgaben angesichts der ständig zunehmenden Koope
ration und Koordination der Exekutiven von immer grö
ßerer Bedeutung wird. Der durch diese Zusammenarbeit 
ermöglichte Infonnations- und Gedankenaustausch 
stärkt die jeweiligen Parlamente gegenüber den Exekuti
ven, die über einen beträchtlichen Informationsvor
sprung verfügen, und kann wesentlich zu Akzeptanz 
und Vermittelbarkeit politischer Entscheidungen bei
tragen. Nicht ohne Grund wurden daher in zwei Erklä
rungen zur Schlußakte von Maastricht die vertikale und 
horizontale Zusammenarbeit der Parlamente in der 
Europäischen Union hervorgehoben. 

c) Absatz 3 

Absatz J hat die innere Ordnung der Fraktionen zum 
Gegenstand. Dabei beachtet Satz 1 das in der Verfassung 
begründete Recht der Fraktionen, ihre innere Organisa
tion selbst zu gestalten, und verpflichtet sie deshalb 
lediglich, sich eine Satzung zu geben und in dieser die 
Vertretung durch einen Vorstand zu regeln. Letzteres ist 
unerläßlich, da die Fraktionen als juristische Personen 
ohne ein vertretungsberechtigtes Organ nicht hand
lungsfähig wären. Bei der Regelung ihrer inneren 
Ordnung im übrigen sind die Fraktionen nach Arti
kel 85 a Abs. 2 Satz 2 der Verfassung an die Grundsätze 
der parlamenurischen Demokratie gebunden. 
Die Hinterlegung der Fraktionssatzungen beim Präsi
denten des Landtags reicht im übrigen aus, um einem 
berechtigten Interesse nach Information über die 
Rechtsverhältnisse in den Fraktionen zu entsprechen. 
Soweit eine Veröffentlichung der vertretungsberechtig
ten Personen für erforderlich gehalten wird, kann eine 
entsprechende Verpflichtung in der Geschäftsordnung 
des Landtags geregelt werden. 

2. Zup 

a) Absatz 1 

Die Vorschrift nimmt die verfassungsrechtliche Ver
pflichtung zur angemessenen Aussuttung der F raktio
nen durch Geld- und Sachleistungen auf. Diese Ver
pflichtung wird in Übereinstimmung mit dem Bundes
verfassungsgericht dadurch unterstrichen, daß die Aus
stattung der Fraktionen eine sachgemäße und effektive 
W ahrnehrnung ihrer Aufgaben ermöglichen muß. 

Satz 2 verdeutlicht, daß die Verwendung der Geld- und 
Sachleistungen nur für die in Artikel85 a der Verfassung 
in Verbindung mit§ 1 Abs. 2 genannten Zwecke zulissig 
ist. Als Beispiele für eine zweckwidrige Verwendung 
sind die Verwendung für Zwecke, für welche die Ab
geordneten eine Amtsaussuttung erhalten, und die Ver
wendung für Parteiaufgaben hervorgehoben. Zweck-
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widrig verwendete Leistungen müssen zurückerstattet 
werden, vgl. S 6. 

b) Absatz 2 

Diese Vorschrift dient der Transparenz der Leisrungen 
an die Fraktionen. Eine entsprechende Darstellung der 
Leistungen der Fraktionen ist bereits in dem EntwUrf des 
Einzelplans 01 - Landtag - für die Haushaltsjahre 1994 
und 1995 vorgesehen. 

c) Absatz 3 

Die Geldleistungen stellen pauschale Zahlungen an die 
Fraktionen ohne eine konkrete Bindung wie hinsichtlich 
des Beratungsdienstes im bisherigen S 36 a des Abgeord
netengesetzes Rheinland-Pialz dar. Diese pauschalen 
Leistungen erleichtern es den Fraktionen, die Schwer
punkte ihrer Tätigkeit nach ihrem politischen Willen zu 
setzen. 
Die Geldleistungen übersteigen insgesamt die nach bis
herigem Recht gewihnen Zuschüsse um ca. 385 000,- DM. 
Dieser Mehrbetrag ist erforderlich, damit die Fraktionen 
ihren Aufgaben gerecht werden können. 

d) Absatz 6 

Die Verpflichtung des Satzes 1 steht unter dem selbstver
ständlichen Vorbehalt der tatsächlichen Möglichkeiten 
und der verfügbaren Mittel 

3. Zup 

a) Absatz 1 

Die Vorschrift verpflichtet die Fraktionen zu einer spar
samen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Soweit 
sich aw der Praxis, insbesondere aw den Prüfungsergeb
nissen des Rechnungshofs, ein Bedürfnis nach einer 
Regelung von Einzelheiten der Hawhalts- und Wirt
schaftsführung ergibt, kann der Präsident im Einverneh
men mit dem Ältestenrat und nach Anhörung des Rech
nungshofes entsprechende Verwaltungsvorschriften 
erlassen. 

b) Absatz 2 

Die Buchführungspflicht ist notwendiger Bestandteil 
einer ordnungsgemäßen Wirtsehaftsführung und Grund
lage für die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung. 
Um die Verwendung der Leisrungen nach§ 2 nachvoll· 
ziehen zu können, sind die Einnahmen und Ausgaben 
nach Maßgabe von§ 4 Abs. 3 darzustellen. Die Frist für 
die Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen berück
sichtigt die Dauer der Wahlperiode. 

c) Absatz 3 

Notwendige Folge einer Buchführung nach Absatz 2 ist 
die in Absatz 3 vorgesehene besondere Kennzeichnung 

9 
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und lnventarisierung der Sachen, die aus den öffent
lichen Geldleistungen beschafft oder vom Landtag über· 
lassen worden sind. Zur Vermeidung unnötigen Ver
waltungsaufwandes entfällt die Kennzeichnungs- und 
Inventarisierungspflicht bei Gegenständen, die zum Ver
brauch bestimmt sind oder deren Wert unterhalb der 
§ 6 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes entnommenen 
Grenze von 800,- DM liegt. 

d) Absatz 4 

Absatz 4 berücksichtigt, daß der fmanzielle Bedarf der 
Fraktionen innerhalb der Wahlperiode Schwankungen 
unterliegen kann, und ermöglicht daher eine modifi
zierte Rücklagenbildung. Die Fraktionen können so 
über das jeweilige Haushaltsjahr - und selbst über die 
Wahlperiode- hinaus Vorsorge für größere Ausgaben, 
insbesondere für umfangreichere Beschaffungen und die 
Erfüllung von arbeitsvertragliehen Verpflichtungen 
sowie als Vorkehrungen für den Fall der Liquidation 
treffen. Klargestellt wird, daß auch hierbei die Grund
sätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beach
ten sind. 
Davon ausgehend, daß es in der eigenen Vermtwortung 
einer jeden Fraktion liegt, ob und inwieweit sie für 
unvorhergesehene Fälle- z. B. für die Erfüllung arbeits
vertraglicher Verpflichtungen nach Beendigung des 
Fraktionsstatus-Rücklagen bildet, wurde von der Nor
mierung einer Pflicht zur Bildung von Mindestrück.lagen 
abgeseheiL 

4. Zu§ 4 

a) Absatz 1 

In Anlehnung an die Bestimmungen des Parteiengesetzes 
ist die jährliche öffentliche Rechnungslegung der Frak
tionen über ihre Einnahmen und Ausgaben vorgesehen. 
Die Veröffentlichung der Rechnung nach S 7 dient 
der Transparenz und macht die Verantwortlichkeit der 
Fraktionen für den Umgang mit den staatlichen Lei
stungen gegenüber der Öffentlichkeit deutlich. Dadurch 
wird eine politische Kontrolle des Finanzgebarens der 
Fraktionen ermöglichL 

b) Absatz 3 

Diese Bestimmung enthält Mindestanforderungen an die 
Gliederung der Rechnung. Bei der Aufgliederung der 
Einnahmen und Ausgaben wurde einerseits das Er
fordernis öffentlicher Kontrolle und andererseits das 
schützenswerte Interesse der Fraktionen berücksichtigt, 
interne Überlegungen zur politischen Planung und Stra
tegie nicht zu offenbaren. Die Aufgliederung der Aus
gaben bedarf der Erprobung in der Praxis, ob sie dieser 
Zielsetzung gerecht werden. 

c) Absatz S 
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Die Bestimmung sieht - unabhängig von der Prüfungs
berechtigung des Rechnungshofs nach S S - lediglich 
eine interne Prüfung vor. Die antragstellenden Fraktio-
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neo halten diese Prüfung durch zwei aus der Mine der 
Fraktion gewählte Rechnungsprüfer für ausreichend, 
weil diese angcsichts der Veröffentlichung der Rechnung 
mit dem Prüfungsvermerk gemäß S 7 öffentlich für ihre 
Prüfung geradestehen müssen. 

S. Zu S S 

Die Bestimmung enthält auf der Grundlage von Arti
kel8S a Abs. 3 der Verfassung eine eigenständige Rege
lung der Prüfungsbefugnis des Rechnungshofs. Die Prü
fung durch den Rechnungshof ist im Interesse des Staates 
an einem wirtschaftlichen und sparsamen Einsatz öffent
licher Mine! begründet. 

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich nach Absatz 1 Satz 2 
auf die bestimmungsgemäße, spaname und wirtschaft. 
liehe Verwendung der Geld- und Sachleistungen. Dabei 
hat der Rechnungshof der Rechtsstellung und den Auf. 
gaben der Fraktionen Rechnung zu tragen; denn die Mit· 
wirkung der Fraktionen an der politischen Willensbil
dung geschieht in Ausübung des verfassungsrechtlich 
gewährleisteten freien Mandates ihrer Mitglieder. Für 
die Tätigkeit der Fraktionen ergibt sich daraus ein politi
scher Ermessensspielraurn, der bei der Prüfung durch 
den Rechnungshof zu beachten ist. 

6. Zu§ 6 

Die sich aus S 2 Abs. I ergebende Zweckbindung bei der 
Verwendung der Geld- und Sachleistungen hat eine 
Rückerstattung an den Landtag zur Folge. 

7. Zu§7 

Die Veröffentlichung der geprüften Rechnungen der 
Fraktionen sowie des abschließenden Berichts des Rech· 
nungshofes gewährleistet ein hohes Maß von Transpa
renz als Vormssetzung der politischen Kontrolle durch 
die Öffentlichkeit. Dabei dient es auch der Transparenz, 
daß die Fraktionen zu dem Bericht des Rechnungshofs 
Stellung nehmen können und diese Stellungnahme eben
falls veröffentlicht wird. 

8. Zu S 8 

Die Einholung der Stellungnahme des Statistischen 
Landesamtes dient der Feststellung, ob eine Anpassung 
der Leistungen an Abgeordnete geboten ist. Die Vor· 
schrift ist S 22 des Abgeordnetengesetzes Rheinland
Pfalz nachgebildet. Es ist vorgesehen, daß der Bericht 
nach S 22 des Abgeordnetengesetzes zusammen mit dem 
Bericht nach S 8 erstattet wird. Dies ermöglicht einen 
Gesamtüberblick über die Veränderung der für die 
Leistungen an Abgeordnete und Fraktionen relevanten 
Daten. 

9. Zu S 9 

Die Bestimmung ist notwendig. weil mit dem Ende der 
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Wahlperiode das Mandat der Abgeordneten und damit 
die Rechtsstellung der von ihnen gebildeten Fraktion 
endet. 

Um die Schwierigkeite~ die sich aus dieser rechtlichen 
Situation ergeben, zu überwinden, sieht die Bestim
mung vor, daß die Rechte und Pflichten einer Fraktion, 
deren Rechtsstellung mit dem Ende der Wahlperiode 
entfällt, auf eine in der folgenden Wahlperiode neu 
gebildete Fraktion übergehen, wenn deren Mitglieder 
derselben Partei wie die Mitglieder der bisherigen Frak
tion angehören und die Fraktion sich innerhalb von 
30 Tagen nach dem Beginn der Wahlperiode konstitu
iert. Dies bedeutet, daß die neue Fraktion rückwirkend 
mit Beginn der neuen Wahlperiode Rechtsnachfolgerin 
derfrüheren Fraktion wird. Auf die neue Fraktion geht 
daher das Vermögen einschließlich der Forderungen 
und Verbindlichkeiten der vorherigen über, so daß die 
Fraktionen als .ständige Gliederungen• des Parlaments 
trotz des Grundsatzes der Diskontinuität in ver
mögensrechtlicher Hinsicht de facto Kontinuität 
sicherstellen können. Die Eröffnung dieser Möglich
keit ist nicht nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit, 
sondern insbesondere auch im Interesse der Beschäftig
ten der Fraktionen geboten, da auch die Rechte und 
Pflichten aus Arbeitsverträgen auf die neue Fraktion 
übergehen. Dies erleichtert es den Fraktionen auc~ un
befristete Arbeitsverträge zu schließen und zu vermei
den, daß sich der Diskontinuitätsgrundsatz dahin aus
wirken würde, lediglich zeitlich befristete Arbeitsver
hältnisse begründen zu dürfen. 

10. Zu§ 10 

Entfällt die Rechtsstellung einer Fraktion durch Er
löschen des Fraktionsstatus oder durch ihre Auflösung, 
f1ndet das in den Absätzen 2 bis 6 geregelte Liquida
tionsverlabren statt. Dabei gilt die Fraktion bis zur 
Beendigung der Liquidation als fortbestehend, aller
dings nur, soweit der Liquidationszweck es erfordert. 
Sollte in der Satzung der Fraktion kein anderer Liqui
dator bestimmt sein, beendet der Vorstand die laufen
den Geschäfte, zieht die Forderung ein und befriedigt 
die Gläubiger. Da es bei der Liquidation auch zweck-
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mäßig sein kann, neue Geschäfte einzugehen und das 
Vermögen in Geld umzusetzen, erstreckt sich die 
Handlungsbefugnis der Liquidatoren auch hierauf. 
Allerdings muß die Zweckbindung nach S 2 Abs. I 
weiter beachtet werden. 
Nach Beendigung der Liquidation sind verbleibende 
öffentliche Leistungen sowie aus ihnen beschaffte Ver
mögenswerte an den Landtag zurückzugeben. Das 
übrige, nicht mit öffentlichen Mitteln erworbene, Ver
mögen unterliegt ni<:ht der Zweckbindung und damit 
auch ni<:ht der Pllicht zur Rückgewähr. Über dieses 
Vermögen kann die Fraktion in ihrer Satzung frei 
disponieren, indem sie einen Anfallsberechtigten 
bestimmt, dem die Liquidatoren die verbleibenden 
Werte zu überlassen haben. 
Die übrigen Einzelheiten der Liquidation orientieren 
sich an den entsprechenden Regelungen im Bürger
üchen Gesetzbuch. 

II.Zu§ll 

Durch diese Bestimmung sollen Nachteile, die frak
tionslosen Abgeordneten oder Zusammenschlüssen 
von fraktionslosen Abgeordneten im Verhältnis zu den 
Fraktionsangehörigen angehörenden Abgeordneten 
entstehen können, in Übereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus
geglichen werden. Dabei sollen Art und Umfang der 
Leistungen, die zum Ausgleich der Benachteiligungen 
erbracht werden, nicht im Gesetz, sondern jeweils 
durch Beschluß des Ältestenrates festgelegt werden, da 
der unterschiedliche Ausgleichsbedarf je nach Einzel
fall keiner allgemeinen Regelung zugänglich ist. 

12. Zu S 12 

Das Inkrafttreten des Gesetzes ist für den I. Januar 1994 
vorgesehen. Zum gleichen Zeitpunkt soll der Fünfte Teil 
des AbgeordnetengesetZes Rheinland-Pialz, der derzeit 
die Fraktionszuschüsse regelt, nach dem Gcsetzenrwurf 
der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. zur Ände
rung des Abgeordnetengesetzes (Drucksache 12/3757) 
außer Kraft treten (vgl Anikel I Nr. 9 und Artikel 2 
Abs. I des Gesetzcnrwurfs). 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Bruch Wilhelm Bauckhage 
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