
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung 

des Rechtsausschusses 

zu dem Beschluß des Landtags vom 3. Juni 1987 
Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Weyrich 

Beratungen: 

Der Landtag hat in seiner konstituierenden Siczung arn 3. Juni 1987 beschlossen, 
die Geschäftsordnung der 10. Wahlperiode in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Juli 1983 mit Änderungen als Vorläufige Geschäftsordnung zu über
nehmen. 

Gleichzeitig hat er den Ältestenrat und den Rechtsausschuß damit beauftragt, die 
Vorläufige Geschäftsordnung zu überarbeiten und den Rechtsausschuß aufge
fordert, dem Landtag die endgültige Beschlußempfehlung vorzulegen (vgl. 
Plenarprotokollll/1, S. 10, 12). 

Die Beratungen im Ältestenrat fanden in der 5. Sitzung am 29. September 1987 
statt. Den Beratungen lagen Formulierungsvorschläge zugrunde, die auf den Er
örterungen zwischen den Fraktionen und im Vorstand des Landtags beruhten. 

Der Rechtsausschuß hat sich mit der Änderung der Geschäftsordnung in seiner 
6. Sitzung am 5. November 1987 auf der Grundlage der Vorschläge des Ältesten
rates befaßt. 

Beschlußempfehlung: 

I. Die Vorläufige Geschäftsordnung des Landtags Rhein
land-pfalz vom 3. Juni 1987 (Beschluß des Landtags zu 
Drucksachen 1 1/2/3 in Verbindung mit Druck
sache 10/1 00) wird mit folgenden Änderungen als Ge
schäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz über
nommen: 

Drucksache llt46Q 
05. 11. 1987 

1. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

ständige Stellvertreter. Der Präsident gibt die 
Zusammensetzung des Ältestenrates und deren 
Änderungen dem Landtag bekannt." 

.,(1) Der Ältestenrat besteht aus dem Präsiden
ten, seinen Stellvertretern und elf weiteren Ab
geordneten. Die weiteren Abgeordneten ver
teilen sich auf die Fraktionen nach dem 
d'Hondt'schen Höchstzahlverfahren, jedoch 
stellt jede Fraktion mindestens eines der weite
ren Mitglieder." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

.,(2) Die Fraktionen benennen dem Präsidenten 
schriftlich die weiteren Mitglieder und deren 
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2. § 27 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Satz 2 werden der Strichpunkt durch 
einen Punkt ersetzt und der zweite Halbsatz ge
strichen. 

3. § 28 wird wie folgt ~cändert: 

Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,.(4) Die Redner sprechen grundsätzlich vom 
Rednerpult aus. Der Präsident kann, insbesondere 
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für kurze Bemerkungen zur Geschäftsordnung, 
Ausnahmen zulassen; in Fragestunden und bei 
Zwischenfragen sprechen die Redner von ihrem 
Platz aus."' 

4. § JO wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erster Halbsatz werden die Worte 
.,an den Redner" durch die Worte .,mit Zustim
mung des Redners" ersetzt. 

b) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

"(2) Zwischenfragen müssen kurz und präzise 
sein. Der Fragesteller darf nicht mehr als zwei 
Zusatzfragen stellen." 

c} Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden ge
strichen. 

5. In§ 40 Abs. 3 werden die Worte "Absatz 1" durch 
die Worte .. Absatz 2"' ersetzt. 

6. § 41 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 wird folgender neue Satz 2 eingefügt: 

,.Bei der Ermittlung der einfachen Mehrheit 
werden Stimmenthaltungen und ungültige Stim
men nicht mitgezählt." 

7. § 42 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Bei Widerspruch gegen die Teilung entscheidet 
bei Anträgen der Antragsteller, sonst der Land
tag." 

8. § 49 wird wie folgt geändert: 

Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Bei sonstigen Anträgen sollen Antrag und Be
gründung erkennbar voneinander getrennt 
werden." 

9. §50 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

.(3) Vorlagen der Landesregierung, die lediglich 
der Unterrichtung des Landtags dienen, diesem 
jedoch nicht in Erfüllung einer gesetzlichen Be
richtspflicht oder eines Berichtsersuchens zuge
leitet worden sind, kann der Präsident, ohne sie auf 
die Tagesordnung zu setzen, im Benehmen mit den 
Fraktionen einem Ausschuß überweisen. Über die 
Drucklegung und Verteilung dieser Vorlagen ent
scheidet der Präsident."' 
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I 0. § 55 wird wie folgt geänden: 

Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

"(4) Selbständige Anträge, die keinen Gesetzent
wurf enthalten, können mit Zustimmung der An
tragsteller auch durch den Ältestenrat an Aus
schüsse zur Beratung in öffentlicher Sitzung über
wiesen werden. Absätze 1 bis 3 gelten ent
sprechend." 

II. § 68 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 erhalten die Nummern 3 und 4 
folgende Fassung: 

.,3. Ausschuß für Soziales und Familie, 
4. Ausschuß für Umwelt und Gesundheit,". 

12. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
.,Präsidenten" ein Komma gesetzt und die 
Worte "dem Ältestenrat" eingefügt. 

b} In Absatz 2 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

"Die Anträge haben den Beratungsgegenstand 
konkret zu bezeichnen und sollen, soweit er
forderlich, schriftlich begründet wt·rden." 

13. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die Ausschüsse bestimmen die Form ihrer 
Beratungen selbst. Anträge bedürfen keiner 
Unterstützung. Anträge, die umfangreiche 
Änderungen von Beratungsgegenständen vor
sehen, sollen schriftlich eingebracht werden. 
Das Wort wird in der Regel in der Reihenfolge 
der Wortmeldungen erteilt." 

b} Es wird folgender neue Absatz 4 eingefügt: 

.,(4} Die Ausschüsse können Unterausschüsse 
einsetzen; in einem Unterausschuß muß jede 
Fraktion vertreten sein. In Ausnahmefällen 
können die Fraktionen auch Mitglieder des 
Landtags benennen, die dem Ausschuß nicht 
angehören." 

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Ab
sätze 5 und 6. 

14. § 76 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden nach dem Wort "Beratungs
gegenstand" die Worte "aus dem Kreis der Aus
schußmitglieder und deren ständigen Stellver
tretern" eingefügt. 
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15. § 77 erhält folgende Fassung: 

.§ 77 
Öffentliche, nichtöffentliche 

und vertrauliche Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Ausschüsse sind, soweit ein 
Gesetz oder diese Geschäftsordnung nichts 
anderes bestimmt, nicht öffentlich. Abgeordnete, 
die dem Ausschuß nicht angehören, können an den 
nichtöffentlichen Sitzungen als Zuhörer teil
nehmen; der Ausschuß kann sie in besonderen 
Fällen mit beratender Stimme hinzuziehen oder 
zulassen. 

(2) Beratungsgegenstand und -ergebnis nicht
öffentlicher Sitzungen dürfen der Presse und 
anderen Außenstehenden mitgeteilt werden, nicht 
jedoch die Äußerungen einzelner Sitzungsteil
nehmer und das Abstimmungsverhalten einzelner 
Abgeordneter. Die Verschwiegenheitspflicht ge
mäß § 102 bleibt unberührt. 

(3) Der Ausschuß kann für einzelne Beratungsge
genstände oder Teile derselben mit Zweidrittel
mehrheit die öffentliche Beratung beschließen. 
Öffentliche Sitzungen sind nicht zulässig bei 
Haushaltsberatungen und in allen Angelegen
heiten, die in vertraulicher Sitzung zu behandeln 
sind. 

( 4) Zu den öffentlichen Sitzungen sind die Presse 
und sonstige Zuhörer, soweit die Raumverhält
nisse es gestatten, zugelassen. Aufnahmen in Bild 
und Ton sind zulässig; sie können von dem Vor
sitzenden des Ausschusses im Benehmen mit 
seinem Stellvertreter im Einzelfall insbesondere 
beschränkt oder untersagt werden, wenn durch die 
Aufnahmen der ordnungsgemäße Verlauf der 
Sitzung oder sonstige schutzwürdige Belange ge
fährdet würden. Ort und Zeit der Sitzungen 
werden im Landtag durch Aushang öffentlich be
kanntgemacht. 

(5) Die Ausschüsse beschließen die Vertraulichkeit 
ihrer Beratungen, soweit dies zum Schutz der 
Grundrechte oder wegen sonstiger Geheim
haltungsbestimmungen geboten ist; die Bestim
mungen der Geheimschutzordnung (§ 114) 
bleiben unberührt. An den vertraulichen Sitzun
gen dürfen außer den Ausschußmitgliedern nur 
Abgeordnete teilnehmen, die ein Ausschußmit
glied vertreten. 

(6) Über vcnrauliche Sitzungen haben alle 
Sitzun~stc.·tlnc:hml·r V«.·rs~.:hwi«.·gcnhl·it zu hl·
wahren. Mittc:ilungen an die Presse und andere 
Außenstehende dürfen nur auf Beschluß des Aus
schusses gemacht werden; den Wortlaut der Mit
teilung legt der Ausschuß fest. Die Vorsitzenden 
der Fraktionen dürfen unterrichtet werden; in be
sonderen Fällen darf auch, soweit dies aus Grün-

Drucksache 11/460 · 

den der parlamentarischen Arbeit erforderlich ist, 
im Einvernehmen mit dem Präsidenten ein von 
einer Fraktion benannter Mitarbeiter unterrichtet 
werden; Satz I gilt entsprechend . ..-

16. § 78 wird wie folgt geändert: 

a) AbSatz I wird wie folgt geändert: 

aa) Nach dem Wort "Recht" werden die Worte 
"und auf Verlangen eines Viertels semer 
Mitglieder die Pflicht," eingefügt. 

bb) Es werden der Punkt durch einen Strich
punkt ersetzt und folgender Halbsatz ange
fügt: 

"bei nicht überwiesenen Angelegenheiten 
ist eine Anhörung nur mit Zustimmung des 
Ältestenrates zulässig." 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird gestrichen. 

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2 und erhält 
folgende Fassung: 

"Bei der allgemeinen Aussprache kann die 
Redezeit begrenzt werden." 

17. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Sitzungsprotokolle werden an die Ab
geordneten, die an der Sitzung teilgenommen 
haben, und an die Ausschußmitglieder verteilt 
sowie den Fraktionen und der Landesregierung 
zugeleitet; Beschlußprotokolle werden auch an 
die stellvertretenden Ausschußmitglieder ver
teilt. Alle Abgeordneten können Einsicht in die 
Sitzungsprotokolle verlangen." 

b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Sitzungsteilnehml:'r und die Fraktionsvor
sitzenden können in die Sitzungsprotokolle 
Einsicht nehmen; in besonderen Fällen darf 
auch, soweit dies aus Gründen der parlamenta
rischen Beratung erforderlich ist, im Einver
nehmen mit dem Präsidenten des Landtags ein 
von einer Fraktion benannter Mitarbeiter Ein
sicht nehmen. Über die Einsichtnahme i.st Ver
schwiegenheit zu bewahren." 

18. § 81 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die weiteren Mitglieder verteilen sich auf die 
Fraktionen nach dem d•Hondt•schen Höchst
zahlverfahren, jedoch stellt jede Fraktion 
mindestens ein weiteres Mitglied." 
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b) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

.,(2) Oie Fraktionen benennen dem Präsidenten 
schriftlich die weiteren Mitglieder und deren 
ständige Stellvertreter. Der Präsident gibt die 
Zusammensetzung des Zwischenausschusses 
und deren Änderungen dem Landtag bekannt." 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Ab
sätze 3 und 4. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie 
folgt geändert: 

In Satz 2 werden die Worte "Absatz 3" durch 
die Worte .,Absatz 4" ersetzt. 

19. § 82 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,.,(3) Soweit das Landeswahlprüfungsgesetz nichts 
anderes vorschreibt, sind die Verhandlungen des 
Wahlprüfungsausschusses vertraulich; die Vor
schriften des § 68 Abs. 3, des § 71 Abs. I bis 3, des 
§ 72, des§ 75 Abs. 2 und 6, des § 77 Abs. 6 und des 
§ 79 Abs. 3 gelten entsprechend." 

20. § 84 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz an
gefügt: 

.§ 79 Abs. 3 Satz I bleibt unberührt." 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

.,(4) Einsicht in die Protokolle über nichtöffent
liche und vertrauliche Sitzungen wird nur ge
währt, soweit ein Rechtsanspruch besteht; Ab
satz 3 Satz 3 gilt entsprechend. Die Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses erhalten Ein
sicht in die Protokolle über vertrauliche Sitzun
gen. Für die Einsichtnahme in Protokolle über 
nichtöffentliche und vertrauliche Sitzungen 
durch Abgeordnete, die dem Untersuchungs
ausschuß nicht angehören, und andere Perso
nen können Ausnahmen zugelassen werden, 
soweit dies aus Gründen der parlamentarischen 
Arbeit erforderlich ist; die Entscheidung hier
über trifft der Untersuchungsausschuß, nach 
Abschluß der Untersuchung der Präsident. Die 
Bestimmungen der Geheimschutzordnung 
(§ 114) bleiben unberührt." 

21. Die Überschrift des Abschnittes IX a erhält 
folgende Fassung: 

., IX a. Kommissionen". 
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22. § 84 b wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 4 eingefügt: 

"(4)Jede Fraktion kann bis zu zwei 5tändigc Er~ 
satzmitglieder benennen. Die Stellvertretung 
erfolgt in der von den Fraktionen bestimmten 
Reihenfolge. Die Ersatzmitglieder können an 
den Sitzungen als Zuhörer teilnehmen." 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz S. 

23. Es wird folgender§ 84 c eingefügt: 

,.§ 84 c 

Kommission für Angelegenheiten 
des Interregionalen Parlamentarier-Rates 

(1) Der Landtag bildet eine Kommission für Ange
legenheiten des Interregionalen Parlamentarier
Rates. Die Kommission hat insbesondere die Auf
gabe, die Sitzungen des Interregionalen Parlamen
tarier-Rates vorzubereiten. Die Kommission kann 
Empfehlungen aussprechen. Sie kann auch die 
Fachausschüsse in europäischen Angelegenheiten 
beraten. 

(2) Die Kommission besteht aus dem Präsidenten 
und den vom Landtag gewählten Mitgliedern des 
Interregionalen Parlamentarier-Rates als gebore
nen Mitgliedern; jede Fraktion entsendet ein 
weiteres Mitglied. Die Mitglieder des Interregio
naJen Parlamentarier-Rates werden durch ihre 
Stellvertreter vertreten; für die weiteren Mitglieder 
werden die Stellvertreter von den Fraktionen be
nannt. 

(3) Den Vorsitz führt der Präsident; die Kommis
sion wählt einen stellvertretenden Vorsitzenden . 

(4) Die Kommission kann die Fachausschüsse um 
Mitberatung ersuchen; im übrigen finden die Vor
schriften der§§ 71, 72, des § 73 Abs. 3 sowie der 
§§ 74, 75 und 77 bis 79 entsprechende An
wendung." 

24. § 86 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte .,innerhalb 
von sechs Wochen nach Verteilung der Antwort 
der Landesregierung" gestrichen. 

25. § 91 wird wie folgt geänden: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

.,(4) Nach der Beantwortung können Zusatz
fragen gestellt werden. Sie dürfen keine unsach
lichen Wertungen enthalten. Der Anfragende 
hat das Recht, die beiden ersten Zusatzfragen zu 
stellen." 

::·.·. 
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b) Absatz 5 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5. 

26. Es wird folgender§ 92 a eingefügt: 

"§ 92 a 
Schutz privater und sonstiger Geheimnisse 

Soweit die Landesregierung geltend macht, die 
Veröffentlichung der Antwort auf eine Anfrage 
oder die Beantwortung einer Anfrage in öffent
licher Sitzung des Landtags würde in unzulässiger 
Weise in Grundrechte eingreifen oder in sonstiger 
Weise gegen Geheimhaltungsbestimmungen ver
stoßen, erteilt sie die Antwort im zuständigen 
Ausschuß in nichtöffentlicher oder vertraulicher 
Sitzung; die Fragesteller sind berechtigt, an der 
Sitzung des Ausschusses teilzunehmen." 

27. § 97 wird wie folgt geändert: 

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Petitionsausschuß kann andere Ausschüsse 
um Mitberatung ersuchen." 

28. § 105 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird das Wort "Ersuchen" durch das 
Wort ,.Berichtsersuchen" ersetzt. 

29. § 106 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,.(1) Über einen Bericht der Landesregierung 
findet auf Verlangen einer Fraktion oder von 
mindestens acht Abgeordneten eine Besprechung 
in einer Sitzung des Landtags oder eines Ausschus
ses statt; § 86 gilt entsprechend. Satz 1 gilt für 
Berichte aufgrund gesetzlicher Vorschriften ent
sprechend." 

30. § 110wirdwiefolgtgeändert: 

Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,.(3) Beschlüsse, die nicht Gesetzesbeschlüsse sind, 
werden den Fraktionen und der Landesregierung 
zugestellt." 

·~:·\)·:{· 
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31. Die Geheimschutzordnung wird wte folgt ge
ändert: 

a) § 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

.(4) Ein Mitglied des Landtags, dem eine 
Verschlußsache des Geheimhaltungsgrades 
VS-VERTRAULICH oder höher zugänglich 
gemacht worden ist, darf nur die Vor
sitzenden der Fraktionen unterrichten; in 
besonderen Fällen darf im Einvernehmen 
mit dem Präsidenten auch ein von einer 
Fraktion benannter Mitarbeiter unterrich
tet werden, soweit dies aus Gründen der 
parlamentarischen Arbeit unerläßlich ist. 
Der Unterrichtete ist auf die Pflicht zur 
Geheimhaltung hinzuweisen; er ist hieran 
gebunden." 

bb) In Absatz 5 werden 

-das Wort ,.Fraktionsbediensteten" durch 
das Wort ,.Fraktionsmitarbeitern" und 

-die Worte .,im Rahmen des Absatzes 2" 
durch die Worte "nach Absatz 4" 

ersetzt. 

b) § 7 wird wie folgt geänden: 

Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.In Protokolle, die als VS-VERTRAULICH oder 
höher eingestuft sind, darf nur entsprechend§ 5 
Einsicht gewährt werden." 

II. Dieser Beschluß tritt am 16. November 1987 in Kraft. 

111. Der Präsident des Landtags wird ermächtigt, die Ge
schäftsordnung in der nunmehr geltenden Fassung mit 
neuem Datum bekanntzumachen und dabei Unstim
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

Dr. Weyrich 
Vorsitzender 

5 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/460 (Seite 1)

