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GEHEIMSCHUTZORDNUNG 
Richtlinien für den Umgang mit Verschlußsachen im Be
reich des Landtags Rheinland-Pfalz 
(- VS-Richtlinien Landtag -) 

I. Konstituierung 

§ 1 
Erste Sitzung des Landtags 

( 1) Der Landtag tritt erstmals am 17. Tage nach der Wahl 
zusammen. Fällt dieser Tag noch in die Wahlperiode des 
alten Landtags, so versammelt sich der neue Landtag am 
Tage nach Ablauf derfrüheren Wahlperiode (Artikel 83 der 
Verfassung). Zu der ersten Sitzung wird der Landtag von 
dem Präsidenten des alten Landtags einberufen. 

(2) Die erste Sitzung des Landtags leitet der älteste Abge
ordnete oder, wenn er ablehnt, der nächstälteste Abgeord
nete, bis der neugewählte Präsident oder einer seiner Stell
vertreter das Amt übernimmt. 

(3) Der Altcrspräsident ernennt zwei Abgeordnete zu vor
läufigen Schriftführern und läßt die Namen der Abgeordne
ten aufrufen. 

(4) Nach Feststellung der Beschlußfähigkeit und Annahme 
der Geschäftsordnung wählt der Landtag den Präsidenten, 
dessen Stellvertreter und zwölf Schriftführer. 

§2 
Wahl des Präsidenten und 

!ieiol!r Stellvertreter 

(I) Der Landtag wählt den Präsidenten und die Stellver
treter in besonderen Wahlgängen für die Dauer der Wahl
periode. 
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§ 125 
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Grundsätzliche Auslegung der Geschäftsordnung 
Rechte des Rechtsausschusses 
Fortführung der Geschäfte des Landtags 
Landtagsverwaltung 
Irrkrafttreten 

(2) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Ergibt sich keine solche Mehrheit, 
können für einen zweiten Wahlgang neue Bewerber vorge
schlagen werden. Wird dabei die erforderliche Mehrheit 
ebenfalls nicht erreicht, kommen die beiden Bewerber mit 
den meisten Stimmen in die engere Wahl; gewählt ist, wer 
die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet das Los, das der amtierende Präsident zieht. 

§3 
Wahl der Schriftführer 

Der Landtag wählt die Schriftführer in einem Wahlgang auf 
Grund eines gemeinsamen Vorschlags der Fraktionen. 
Kommt ein solcher Vorschlag nicht zustande, werden die 
Schriftführer nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ge
wählt. 

II. Präsident, Vorstand und Schriftführer 

§4 
Aufgaben des Präsidenten 

Der Präsident vertritt den Landtag und führt seine Ge
schäfte. Er wahrt die Würde und die Rechte des Landtags, 
fördert seine Arbeiten, leitet die Verhandlungen gerecht 
und unparteiisch und wahrt die Ordnung im Hause. Er hat 
beratende Stimme in allen Ausschüssen. 

§5 
Vorstand 

(1) Der Präsident und seine Stellvertreter bilden den Vor
stand des Landtags. 
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(2) Der Vorstand wirkt bei Cer Ernennung und Entb~stmg 
der Bediensteten des Landtags (Artikel 85 Abs. 3 der Ver
fassung) sowie bei der Aufstellung des Haushaltsvoran
schlags des Ltndtags mit. 

§6 
Sitzungsvorstand 

(1) In den Sitzungen des Landtags bilden der amtierende 
Präsident und zwei vom Präsidenten bestimmte Schrift
führer den Sitzungsvorstand. 

(2) Sind die gewählten Schriftführer zu einer Sitzung des 
Landtags nicht in ausreichender Zahl erschienen, bestellt 
der amtierende Präsident andere Abgeordnete als Stellver
treter. 

§7 
Aufgaben der Schriftführer 

Die Schriftführer unterstützen den Präsidenten bei der 
Leitung der Sitzung. Sie haben die Schriftstücke vorzulesen, 
die Rednerliste zu führen, die Namen aufzurufen, die Stim
men zu sammeln und zu zählen und andere Angelegen
heiten des Landtags nach den Weisungen des Präsidenten zu 
besorgen. Der Präsident verteilt die Geschäfte. 

111. Fraktionen 

§8 
Bildung von Fraktionen 

(I) Abgeordnete, die derselben in den Landtag gewählten 
politischen Partei angehören, können sich zu einer Fraktion 
zusammenschließen. 

(2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die 
Namen der Mitglieder und Vorsitzenden sind dem Präsi
denten schriftlich mitzuteilen. 

§9 
Reihenfolge der Fraktionen 

Die Reihenfolge der Fraktionen bestimmt sich nach ihrer 
MitgliederzahL Bei gleicher Zahl entscheidet das Los, das 
der Präsident in einer Sitzung des Landtags zieht. Er
loschene Mandate werden bis zur Neubesetzung bei der 
Fraktion mitgezählt, der die ausgeschiedenen Abgeordne
ten angehört haben. 

IV. Ältestenrat 

§ 10 
Zusammensetzung des Ältestenrats 

(1) Der Ältestenrat besteht aus dem Präsidenten, seinen 
Stellvertretern und elf weiteren Abgeordneten. Die weite
ren Abgeordneten verteilen sich auf die Fraktionen nach 
dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren, jedoch stellt jede 
Fraktion mindestens eines der weiteren Mitglieder. 
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(2) Die Fraktionen benennen d.-."' fl,·:>..;i'L".,!f' · ···:l-trift1
;, h 

die weiteren Mitglieder und deren ständige Stelh-!""'tr""ter. 
Der Präsident gibt die Zusammensetzung de~ Ä heqennrs 
und deren Änderungen dem Landtag bekannt. 

(3) An den Sitzungen des Ältestenrats nehmen ,:n 
Mitgliedern oder ihren Stellvertretern andere A_h:-"ordnete 
nur auf Einladung des Präsidenten oder auf B.::schluß de<; 
Ältestenrats teil. 

§11 
Aufgaben des Ältestenrats 

(1) Der Ältestenrat unterstützt den Präsident!':-1 b.?i d'::'r 
Führung der Geschäfte; er hat insbesondere eine Verständi
gung zwischen den Fraktionen über den Arbeitsplan des 
Landtags, über die Besetzung der Stellen der Ausschußvor
sitzenden und ihrer Stellvertreter herbeizuführen. 

(2) Abweichungen von dem im Ältestenrat vereinbarten 
Arbeitsplan des Landtags sind zulässig, wenn der Präsident 
im Benehmen mit den Fraktionen zustimmt. 

§ 12 
Sitzungen des Ältestenrats 

(1) Der Präsident beruft den Ältestenrat ein und leitet seine 
Verhandlungen. Ist der Präsident verhindert, vertritt ihn 
einer seiner Stellvertreter. Sind der Präsident und seine 
Stellvertreter verhindert, leitet das älteste Mitglied die Ver
handlungen. 

(2) Der Ältestenrat muß einberufen werden, wenn es drei 
Mitglieder unter Angabe des Beratungsgegenstandes ver
langen; er ist beratungsfähig, wenn die Mehrheit seiner Mit
glieder anwesend ist. 

(3) Über die Sitzungen wird eine Niederschrift gefertigt, 
von der die Mitglieder auf besonderen Beschluß eine Ab
schrift erhalten. 

V. Abgeordnete 

§ 13 
Teilnahme an den Sitzungen und 

an der Arbeit des Landtags 

(I) Die Abgeordneten haben das Recht und die Pilicht, nach 
Maßgabe dieser Geschäftsordnung an den Sitzungen des 
Landtags und seiner Ausschüsse sowie an der Arbeit des 
Landtags teilzunehmen. 

(2) Die Abgeordneten werden zu den Sitzungen, an denen 
sie teilzunehmen verpflichtet sind, eingeladen. Im übrigen 
werden ihnen regelmäßig die Terminübersichten des Land
tags übersandt. 

(3) Für die Sitzungen des Landtags und der Ausschüsse wird 
für die Dauer der Sitzung eine Anwesenheitsliste aufgelegt, 
in die sich die Abgeordneten eigenhändig eintragen. Die 

.. 
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Eintragung dient als Nachweis der Teilnahme an der 
Sitzung. Nachträglich darf sich ein Abgeordneter nur ein
tragen, wenn er seine Anwesenheit durch das Protokoll 
über die Sitzung des Landtags oder eines Ausschusses nach
weist. Die Vorschriften des Abgeordnetengesetzes Rhein
land-Pfalz über die Folgen der Nichtbeteiligung an einer 
namentlichen Abstimmung bleiben unberührt. 

(4) Wer infolge Krankheit oder aus sonstigen dringenden 
Gründen verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, hat 
dies dem Präsidenten oder der Landtagsverwaltung mög
lichst vor Sitzungsbeginn mitzuteilen. 

(5) Urlaub bis zur Dauer eines Monats erteilt der Präsident, 
für längere Zeit der Landtag. Urlaub auf unbestimmte Zeit 
wird nicht erteilt. 

§14 
Verhaltensregeln 

Für die Abgeordneten gelten die als Anlage 1 dieser Ge
schäftsordnung abgedruckten "Verhaltensregeln für die 
Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz". 

§15 
Verzicht auf die Mitgliedschaft 

Der Verzicht auf die Mitgliedschaft im Landtag (Artikel 81 
der Verfassung) ist dem Präsidenten schriftlich oder zu 
Protokoll zu erklären. Der Präsident benachrichtigt den 
Landeswahlleiter. 

§ 16 
Ab geo rd netena u sweis 

Die Abgeordneten erhalten für die Dauer ihrer Mitglied
schaft im Landtag einen Abgeordnetenausweis. 

§ 17 
Arbeitsunterlagen 

Die Abgeordneten erhalten die Landtagsdrucksachen und 
die Protokolle über die Sitzungen des Landtags sowie das 
amtliche Handbuch des Landtags. Die Verteilung der Aus
schußprotokolle und anderer Arbeitsunterlagen erfolgt 
na~h Maßgabe dieser Geschäftsordnung. 

VI. Sitzungen des Landtags 

§18 
Öffentlichkeit 

(I) Der Landtag verhandelt öffentlich. 

(2) Auf Antrag von 7.ehn Abgeordneten, einer Fraktion 
mkr der Luw.ksn.-glerung kann die Öffentlichkeit mit 
Zweidrittclmehthl-it ausgeschlossen werden; über den An
tr.tg wird in geheimer Sitzung verhandelt. 

(3) Beschließt der Landtag den Ausschluß der Öffentlich
keit, dürfen nur Abgeordnete, Mitglieder der Landesregie-
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rung, ihre Beauftragten sowie die vom Präsidenten zuge
lassenen Bediensteten des Landtags im Sitzungssaal verblei
ben. Der Präsident stellt durch Befragen der Landesregie
rung fest, wer Beauftragter im Sinne des Artikels 89 Abs. 2 
der Verfassung ist. 

§ 19 
Leitung 

(1) Der Präsident eröffnet und schließt die Sitzung und leitet 
die Verhandlungen. Vor Schluß der Sitzung gibt er den 
Termin der nächsten Sitzung bekannt. 

(2) Der Präsident bestimmt im Einvernehmen mit seinen 
Stellvertretern die Reihenfolge der Vertretung. Sind Präsi
dent und Stellvertreter verhindert, übernimmt der älteste 
Abgeordnete oder, wenn dieser verhindert ist oder ablehnt, 
der nächstälteste Abgeordnete die Leitung. 

§ 20 
Einberufung 

(1) Der Präsident beruft den Landtag auf Grund der Be
ratungen im Ältestenrat oder des Beschlusses des Landtags 
em. 

(2) Der Präsident setzt den Zeitpunkt der Sitzung fe:>t, wenn 
der Landtag ihn dazu ermächtigt hat oder wegen Beschluß
unfähigkeit oder aus einem anderen Grunde nicht entschei
den kann. 

(3) Der Präsident muß den Landtag einberufen, wenn die 
Landesregierung oder mindestens ein Drittel der Mitglieder 
des Landtags es verlangt (Artikel 83 Abs. 5 der Ver
fassung); die Abgeordneten müssen den Antrag persönlich 
unterzeichnen. 

( 4) Hat der Präsident in anderen Fällen selbständig eine 
Sitzung anberaumt, muß er bei Beginn der Sitzung die Ge
nehmigung des Landtags einholen. 

§ 21 
Tagesordnung 

(1) Der Präsident stellt auf Grund der Beratungen im Älte
stenrat oder der Beschlüsse des Landugs eine vorläufige 
Tagesordnung auf. Er kann diese im Benehmen mit den 
Fraktionen ändern. Die vorläufige Tagesordnung ein
schließlich der Änderungen wird den Mitgliedern des Land
tags und der Landesregierung mitgeteilt. 

(2) Zu Beginn der Sitzung fragt der Präsident, ob der vor
läufigen Tagesordnung widersprochen wird. Erfolgt kein 
Widerspruch, so gilt die Tagesordnung als festgestellt. Wird 
für mehrere unmittelbar aufeinanderfolgende Sitzungstage 
eine vorläufige gemeinsame Tagesordnung festgestellt, so 
gilt die Tagesordnung für den jeweils nachfolgenden 
Sitzungstag mit Aufruf des ersten Beratungspunktes in der 
Reihenfolge der nicht erledigten Tagcsordnungspunktt.• ab. 
festgestellt, sofern kein Widerspruch erfolgt. 

(3) Wird der vorläufigen Tagesordnung widersprochen, 
stellt der Landtag die Tagesordnung fest. 
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(4) lst eine Sit7.ung wegen Beschlußunfähigkeit aufgehoben 
worden, kann der Präsident für denselben Tag eine neue 
Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Innerhalb 
dieser Tagesordnung kann er den Zeitpunkt für die Wieder
holung der erfolglosen Abstimmung oder Wahl festlegen 
oder sie mit Zustimmun)!; des Landtags von der Tagesord
nung absetzen. 

§22 
Abweichung von der Tagesordnung 

( 1) Der Landtag kann auf Vorschlag des Präsidenten oder 
auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens acht Abge
ordneten nach Feststellung der Tagesordnung (§ 21) be
schließen, 

1. daß Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung 
stehen, beraten werden, es sei denn, daß acht Abgeord
nete widersprechen, 

2. daß die Reihenfolge der Beratungsgegenstände geändert 
wird, 

3. daß verschiedene Punkte der Tagesordnung zusammen 
beraten werden, 

4. daß ein Gegenstand von der Tagesordnung abgesetzt 
wird, 

5. daß die Sitzung vor Erledigung der Tagesordnung ge
schlossen wird. 

(2) Wird der Bericht eines Ausschusses zu einem Beratungs
gegenstand nicht erstattet, stellt der Präsident den Gegen
stand zurück oder setzt ihn von der Tagesordnung ab, es sei 
denn, daß der Landtag auf den Bericht verzichtet. Auf den 
Bericht kann nicht verzichtet werden, wenn ein Abgeord
neter widerspricht. 

§ 23 
Besprechung 

(I) Der Präsident hat jeden Gegenstand, der auf der Tages
ordnung steht, zur Beratung aufzurufen und darüber die 
Besprechung zu eröffnen. Die Besprechung kann unter
bleiben, wenn niemand das Wort wünscht. 

(2) Bei der Behandlung selbständiger Anträge von Abgeord
neten erhält vor Eintritt in die einmalige oder in die erste Be
ratung einer der Antragsteller das Wort zur Begründung. 
Nach Abschluß der Besprechung steht einem der Antrag
steller das Wort zu. 

(3) Absatz 2 gilt für die Begründung von Regierungsvor
lagen entsprechend. 

( 4) Ist die Rednerliste erschöpft oder meldet sich niemand 
zum Wort, erklärt der Präsident die Besprechung für ge
schlossen. 
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(5) Die Vorschriften über die Wiedereröffnung der Bespre
chung(§ 35) bleiben unberührt. 

§ 24 
Übergang zur Tagesotdnunv; 

(I) Der Landtag kann auf Antr.lf; beschließt•n. über einen 
Gegenstand zur Tagesordnung überzugehen. Der Antrag 
kann jederzeit bis zur Abstimmung von einer Fraktion oder 
von mindestens acht Abgeordneten gestellt werden. 

(2) Bei Widerspruch gegen den Antrag darf über ihn erst ab
gestimmt werden, wenn jede Fraktion Gelegenheit hatte 
zur Sache zu sprechen sowie ein Redner für und ein Redner 
gegen den Antrag sprechen konnte. 

(3) Über Gesetzentwürfe aus der Mitte des Landtags sowie 
über Gesetzentwürfe, sonstige Vorlagen und Anträge der 
Landesregierung darf nicht zur Tagesordnung überge
gangen werden. 

§ 25 
Vertagung und Schluß der Besprechung 

(1) Der Landtag kann die Besprechung vertagen oder schlie
ßen. Der Antrag auf Vertagung oder Schluß der Bespre
chung bedarf der Unterstützung einer Fraktion oder von 
acht anwesenden Abgeordneten. 

(2) Der Schlußantrag geht dem Vertagungsantrag vor; über 
ihn darf jedoch, wenn es sich um die Beratung von Ge
setzesvorlagen handelt, erst abgestimmt werden, nachdem 
jeder Fraktion Gelegenheit gegeben wurde, zur Sache zu 
sprechen. 

§ 26 
Rederecht 

(1) Sprechen darf nur, wem der Präsident das Wort enedt 
hat. Abgeordnete, die zur Sache sprechen wollen, haben 
sich bei dem Schriftführer, der die Rednerliste führt, zum 
Wort zu melden. 

(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftrag
ten müssen auf ihr Verlangen jederzeit, auch außerhalb der 
Tagesordnung, gehört werden (Artikel 89 Abs. 3 der Ver
fassung), jedoch nicht vor Abschluß der Ausführungen des 
Redners, der das Wort hat. Absatz 1 Satz 2 gilr ent
sprechend. 

(3) In Immunitätsangelegenheiten soll der betroffene Abge
ordnete im Landtag das Wort zur Sache nicht erhalten. 

( 4) Will der Präsident sich als Redner an der Beratung be
teiligen, hat er während dieser Zeit den Vorsitz abzugeben. 

§ 27 
Reihenfolge der Redner 

(1) Der Präsident bestimmt die Reihenfolge der Redner. 
Dabei soll ihn, unbeschadet der§§ 23 und 26, die Sorge für 
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sachgemäße Erledigung und zweckmäßige Gestaltung der 
Beratung, die Rücksicht auf die verschiedenen Parteirich
tungen und die Stärke der Fraktionen leiten. 

(2) Der erste Redner in der Besprechung von Anträgen soll 
nicht der Fraktion des Antragstellers angehören. Antrag
steller und Berichterstatter können sowohl zu Beginn wie 
na("h Schluß der Beratung das Wort verlangen. Dem Bericht
erstatter ist auf V erlangen während der Serawogjederzeit das 
Wort zu erteilen. 

§ 28 
Die Rede 

( l) Die Redner sprechen grundsätzlich in freiem Vortrag. 
Sie können hierbei Aufzeichnungen benutzen. Im Wortlaut 
vorbereitete Reden sollen eine Ausnahme sein; sie dürfen 
nur verlesen werden, wenn sie beim Präsid.:!nten mit An
gabe von Gründen angemeldet worden sind und der Präsi
dent einwilligt. Schriftstücke dürfen nur mit Genehmigung 
des Präsidenten verlesen werden. 

(2) Der Präsident hat den Redner zu mahnen, wenn dieser 
ohne seine Einwilligung eine im Wortlaut vorbereitete Rede 
verliest. Nach einer weiteren Mahnung soll er ihm das Wort 
entziehen. 

(3) Der Präsident darf einen Redner unterbrechen. Ertönt 
die Glot::ke des Präsidenten, hat der Redner seine Rede zu 
unterbrechen. 

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

§29 
Rededauer 

(I) Der einzelne Redner darf nicht länger als 15 Minuten 
sprechen. Jede Fraktion kann für einen ihrer Redner 
45 Minuten Redezeit beanspruchen. Der Präsident kann die 
Redezeit auf Antrag verlängern. Er soll sie verlängern, 
wenn der Antrag von einer Fraktion gestellt wirdoderwenn 
der Gegenstand oder der Verlauf der Aussprache dies nahe
legt. Dabei soll er die Grundsätze des§ 27 Abs. I Satz 2 be
achten. 

(2) Ergreift in einer Aussprache ein Mitglied oder Beauf
tragter der Landesregierung länger als 30 Minuten das 
Wort, so kann danach jede Fraktion für einen ihrer Redner 
eine entsprechende Redezeit beanspruchen. 

(."\) Spridul'in Ab~l·nnhll'h.'r lih~.·r die Redeuit hin.1us, cm
lil..'ht ihm dcr Präsident nach einmaliger Mahnung das 
Wort. 

·::-· ..... ·_.,::~ ..• 
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§ 30 
Zwischenfragen 

(1) Der Präsident kann nach Eröffnung der Besprechung 
Zwischenfragen aus der Mitte des Hauses mit Zustimmung 
des Redners gestatten; dies gilt nicht für Aussprachen im 
Anschluß an Mündliche Anfragen (§ 92) und Aktuelle 
Stunden (§ 93 ). 

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

§ 31 
Zur Geschäftsordnung 

Zur Geschäftsordnung muß das Wort jederzeit erteilt 
werden. Die Bemerkungen dürfen sich nur auf den zur Ver
handlung stehenden oder unmittelbar vorher verhandelten 
Gegenstand oder den Geschäftsplan des Hauses beziehen. 
Sie dürfen nicht länger als fünf Minuten dauern. 

§ 32 
Persönliche Bemerkungen 

(1) Zu einer persönlichen Bemerkung wird das Wort erst 
nach Schluß oder Vertagung der Beratung, jedoch vor der 
Abstimmung erteilt; findet eine Abstimmung nicht statt, 
wird das Wort vor dem Aufruf des nächsten Tage~

ordnungspunktes erteilt. In besonderen Fällen kann der 
Präsident eine persönliche Bemerkung bis zum Schluß der 
Sitzung sowie zu Beginn der nächsten oder zu Beginn der 
auf die Verteilung des Plenarprotokolls folgenden Sitzung 
zulassen. 

(2) Der Abgeordnete darf nicht zur Sache sprechen, sondern 
nur Äußerungen, die in der Aussprache in bezug auf seine 
Person vorgekommen sind, zurückweisen oder eigene Aus
führungen richtigstellen. 

(3) Eine persönliche Bemerkung darf nur mit Zustimmung 
des Präsidenten länger als fünf Minuten dauern. 

§33 
Erklärungen außerhalb der Tagesordnung 

Zu einer tatsächlichen oder persönlichen Erklärung kann 
der Präsident außerhalb der Tagesordnung das Wort er
teilen. Die Erklärung ist ihm vorher schriftlich mitzuteilen. 
Die Rededauer soll fünf Minuten nicht überschreiten. 

§ 34 
Herbeirufung eines Mitglieds 

der Landesregierung 

Der Landtag kann auf Antrag bt.•schliel~cn, ein Milglicd der 
Landesregierung herbeizurufen (Artikel89 Abs. I der Ver-
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fa'isung). [ >r.:r Antrag kann von einer f<raktion odervon acht 

Abgeon..lnclcn gcstdlt werden. Über den Antrag ist sofort 
außerhalb der Tagesordnung zu emscheiden. 

§35 
WiL·dneriiffnung der Bc!ipre~.:hung 

(I) Ergreift nach Schluß der Besprechung oder nach Ablauf 
tler beschlossenen Redezeit ein Mitglied oder Beauftragter 
der Landesregierung zu dem Gegenstand das Wort, ist die 
Besprechung wieder eröffnet. 

(2) Ergreift ein Mitglied der Landesregierung das Wort 
außerhalb der Tagesordnung, wird auf Verlangen von acht 
Abgeordneten die Besprechung über seine Ausführungen 
eröffnet. 

§ 36 
Verweisung zur Sache 

(1) Der Präsident kann Redner, die vom Verhandlungs
gegenstand abschweifen, zur Sache rufen. 

(2) Ist ein Redner dreimal in derselben Rede zur Sache ge
rufen worden, so kann ihm der Präsident das Wort ent
ziehen. bt einem Abgeordneten das Wort entzogen 
worden, so darf er es bis zum Schluß der Besprechung nicht 
wieder erhalten. 

§37 
Ordnungsruf 

( 1) Verletzt ein Redner die Würde oder die Ordnung des 
Hauses, wird er vom Präsidenten gerügt oder mit Nennung 
des Namens zur Ordnung gerufen. Der Ordnungsruf und 
der Anlaß hierzu dürfen von den nachfolgenden Rednern 
nicht behandelt werden. Hat der Präsident einen Zwischen
ruf nicht gehört, kann er ihn in der nächsten Sitzung er
wähnen und rügen. 

(2) Ist ein Abgeordneter während einer Sitzung dreimal zur 
Ordnung gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen hin
gewiesen worden oder verletzt ein Abgeordneter in einer 
Sitzung gröblich die Ordnung, so kann ihn der Präsident 
von dieser Sitzung ausschließen. Der ausgeschlossene Ab
geordnete hat den Sitzungssaal sofort zu verlassen. 

(3) Kommt der Abgeordnete der Aufforderung des Präsi
denten, den Saal zu verlassen, nicht nach, so unterbricht 
oder schließt der Präsident die Sitzung. In diesem Falle ist 
der Abgeordnete für die folgenden sechs Sitzungstage von 
den Sitzungen des Landtags ausgeschlossen. In besonders 
schweren Fällen oder bei wiederhohem Ausschluß von den 
Sitzungen des Landtags kann der Ältestenrat den Abgeord
neten durch einen mit Dreiviertelmehrheit gefaßten Be
schluß bis zu 20 Sitzungstagen von den Sitzungen des Land
tags ausschließen. 

( 4) Der Präsident hat die Ausschließung dem Landtag mit
zuteilen. 

~·-··:::·:· ··.•. 
.•.•.·. :\:~:-
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(5) Bis zum Ablauf des letzten Ausschiul~ta~'> J.ut .h..r au~
geschlossene Abgeordnete auch an den Sazungen lk:r t\u.~
schüsse und sonstigen Gremien des Landtags nu.:ht tetJ
nehmen. 

((,) lkr l'r:i~idl·nt hou Ahgc•'rlln~·tt·n, di~· !•· 11 .'··· 

schlusses versuchen, .111 dt·n Sit1.ungcn dt.·s i .. mdt,th'• ·•'- Htc.:l 

Ausschüsse oder seiner anderen Gremien r~,_-J!.,_un,__hmc.:n 

oder sonst die Ordnung im Landtagsgebäude .stOrCii, bis 
zum Ablauf des letzten Ausschlußtags den AufeJL :!-1J.lt im 
Landtagsgebäude zu versagen. Hiervon ist d~;:m LH~Jtag 
Mitteilung zu machen. 

(7) Der Abgeordnete kann gegen den Ordnung.sru:· cJcr 
Ausschluß bis zum Ablauf des nächsten Sitzung.s~ ... b~ ;:, .. · 
spruch einlegen, der schriftlich zu begründen ist. Der Ein 
spruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzun:-: zu 
setzen. Der Landtag entscheidet ohne Besprechur~; -- ~. ~, 

Beratung im Ältestenrat. Der Einspruch hat keilie .mf'i< 1~ c · 
bende Wirkung. Auf Vorschlag des Ältestenrats kann der 
Landtag die Dauer des Ausschlusses abkürzen. 

§ 38 
Störende Unruhe 

Wenn im Landtag eine störende Unruhe entsteht, die den 
Fortgang der Verhandlungen in Frage stt_•l\t. kann der Pr:isi
dent die Sitzung auf bestimmte Zeit unterbn.·ch~·n oder 
schließen. Kann er sich kein Gehör verschaffen, verliiß( er 
den Präsidentenstuhl; die Sitzung wird dadurch unter
brochen. Zur Fortsetzung der Sitzung lädt der Präsident in 
geeigneter Weise ein. 

§39 
Sonstige Ordnungsmaßnahmen 

(1) Sitzungsteilnehmer, die nicht Abgeordnete sind. und 
Zuhörer unterstehen der Ordnungsgewalt des Präsidenten. 

(2) Wer auf der Tribüne Beifall oder Mißbilligung äut;ert 
oder Ordnung und Anstand verletzt, kann auf Anordnung 
des Präsidenten sofort entfernt werden. Der Priisident kann 
die Tribüne wegen störender Unruhe räumen lassen. 

(3) Das Betreten der Tribüne kann vom Besitz einer bn
trittskarte abhängig gemacht werden. Die Eintrittskarten 
werden nach Beschluß des Ältestenrats verteilt, wobei je
doch die Öffentlichkeit der Sitzungen gewahrt hleihcn 
muß. 

(4) Nicht dem Landtag angehörende Personen Jürfcn 
während der Sitzung die Abgeordneten im Sitzungssaal 
nicht aufsuchen. Der Präsident kann Ausnahmen für Be
dienstete des Landtags und der Fraktionen sowie Beauf
tragte der Landesregierung zulassen. 

§ 40 

Beschlußfähigkeit 

(1) Der Landtag ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der Abgeordneten anwesend ist {Artikel 88 Satz 2 der Ver
fassung). 

}}:::~:::,' 
·.-,: ,. 
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(2) Wird vor Eröffnung der Abstimmung die Beschluß
fähigkeit bezweifelt und auch vom Sitzungsvorstand nicht 
einmütig bejaht, ist in Verbindung mit der Abstimmung die 
Beschlußfähigkeit durch Zählung der Stimmen festzu
stellen. Der Präsident kann die Abstimmung auf kurze Zeit 
aussetzen. 

(3) Ergibt sich bei namentlicher Abstimmung, bei einer 
Wahl oder bei der Auszählung nach Absatz 2, daß die zur 
Beschlußfähigkeit erforderliche Zahl der Abgeordneten 
nicht erreicht ist, stellt der Präsident die Beschlußunfähig
keit des Hauses fest. 

( 4) Bei Beschlußunfähigkeit hat der Präsident die Sitzung 
sofort aufzuheben sowie Zeitpunkt und Tagesordnung der 
nächsten Sitzung bekanntzugeben. Die Abstimmung oder 
die Wahl wird in der nächsten Sitzung ohne Beratung vorge
nommen. Das Verlangen einer namentlichen Abstimmung 
bleibt dabei in Kraft. 

§ 41 
Abstimmung 

(1) Abgestimmt wird durch Handzeichen, bei der Schluß
abstimmung durch Aufstehen. Unmittelbar vor Eintritt in 
die Abstimmung kann jeder Abgeordnete erklären, daß er 
sich der Abstimmung enthält. 

(2) Sofern nichts anderes bestimmt ist, beschließt der Land
tag mit einfacher Mehrheit. Bei der Ermittlung der ein
fa(hen Mehrheit werden Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen ni(ht mitgezählt. Stimmenglei(hheit gilt als Ab
lehnung. 

(3) Vom Beginn der Abstimmung bis zur Verkündung des 
Ergebnisses wird weder das Wort erteilt noch ein Antrag 
zugelassen. 

(4) Soweit für einen Beschluß oder eine Wahl eine be
stimmte Mehrheit vorgeschrieben ist, hat der Präsident 
kl.trzustellen, ob diese Mehrheit erreicht ist. 

(5) Ist der Sitzungsvorstand über das Ergebnis der Abstim
mung nicht einig, wird die Gegenprobe gemacht. Bleibt er 
auch nach ihr uneinig, werden die Stimmen gezählt. 

§ 42 
Fragestellung bei der Abstimmung 

(1) Bei der Abstimmung stellt der Präsident die Fragen so, 
daß sie sich mit ja oder nein beantworten lassen. In der 
Rt·gel ist zu fragen, ob die Zustimmung erteilt wird. Über 
die Fassung ist auf Verlangen das Wort zur Geschäftsord
nung zu erteilen. Bei Widerspruch gegen die vorgeschlagene 
l;~tssunv; entscheidet der Landtag. 

(2) Unmittelbar vor der Abstimmung ist die Frage auf Ver
langen vorzulesen. 

(3) Jeder Abgeordnete kann die Teilung der Frage ver
langen. Bei Widerspruch gegen die Teilung entscheidet bei 
Anträgen der Antragsteller, sonst der Landtag. 
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§43 
Reihenfolge der Abstimmung 

(I) Über Anträge wird in folgender Reihenfolge abge
stimmt: 

1. Anträge auf Übergang zur Tagesordnung, 

2. Anträge auf Schluß der Besprechung, 

3. Anträge auf Vertagung der Besprechung, 

4. Anträge auf Aussetzung der Abstimmung, 

5. Anträge, die, ohne die Sache selbst zu berühren, ledig
lich Vorfragen betreffen, insbesondere Verweisung an 
einen Ausschuß, Einholung einer Auskunft und der
gleichen, 

6. Anträge auf Entscheidung in der Sache selbst. 

(2) Im übrigen ist über den weitergehenden Antrag zuerst 
abzustimmen. Gehen die Anträge gleich weit, ist über den 
älteren zuerst abzustimmen. 

(3) Bei verschiedenen in Frage stehenden Geldsummen is[ 
die kleinere im Antrag gebrachte Einnahme- und die grö
ßere Ausgabesumme zuers[ zur Abstimmung zu bringen 
und in dieser Folge weiter. Bei Zeitbestimmungen ist über 
die längere Zeit zuerst zu entscheiden. 

(4) Über Änderungsanträge ist vor den Hauptanträgen ab
zustimmen. 

§ 44 
Namentliche Abstimmung 

(1) Namentliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung der 
Abstimmung verlangt werden. Sie muß stanfinden, wenn 
sie von einer Fraktion oder acht anwesenden Abgeordneten 
verlangt wird. 

(2) Die Schriftführer sammeln in Urnen die Abstimmungs
karten, die den Namen der Abstimmenden und die Er
klärung .,Ja" oder "Nein" oder .,Enthaltung" tragen. Als
dann erklärt der Präsident die Abstimmung für geschlossen. 
Die Schriftführer zählen die Stimmen. Der Präsident ver
kündet das Ergebnis. 

(3) Zwischen der Abstimmung und der Verkündung des Er
gebnisses darf verhandelt, aber nicht beschlossen werden. 

(4) Namentliche Abstimmung ist unzulässig über 

1. Stärke eines Ausschusses, 

2. Abkürzung der Fristen, 

3. Sitzungszeit, 

4. Tagesordnung, 
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5. Vertagung der Sitzung, 

6. Vertagung der Abstimmung, 

7. Vertagung der Besprechung, 

8. Schluß der Besprechung, 

9. Teilung der Frage, 

10. Überweisung an einen Ausschuß. 

§ 45 
Erklärungen zur Abstimmung 

Jeder Abgeordnete kann nach einer Abstimmung eine kurze 
mündliche oder schriftliche Erklärung über seine Abstim
mung abgeben. Schriftliche Erklärungen werden nicht ver
lesen. Sie sind dem Sitzungsvorstand zu übergeben und 
werden in das Plenarprotokoll aufgenommen. 

§46 
Wahlen 

Eine Wahl kann, wenn kein Abgeordneter widerspricht, 
durch Zuruf erfolgen. 

§ 47 
Bildung der Landesregierung 

(I) Der Landtag wählt den Ministerpräsidenten ohne Aus
sprache mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl 
(Artikel 98 Abs. 2 Satz I der Verfassung). Die Wahl erfolgt 
geheim. 

(2) Für die Bestätigung der Landesregierung oder eines 
Ministers genügt die einfache Stimmenmehrheit. 

§ 48 
Vertrauensfrage 

( l) Der Antrag, der Landesregierung oder einem einzelnen 
Minister das Vertrauen des Landtags auszusprechen oder zu 
entziehen, kann als selbständiger Antrag oder zu jedem 
Gegenstand der Tagesordnung eingebracht werden. Erbe
darf der Unterschriften von 16 Abgeordneten. 

(2) Über den Antrag auf Entziehung des Vertrauens darf 
frühestensamzweiten Tage nach Schluß der Aussprache ab
gestimmt werden. Er muß spätestens binnen einer Woche 
nach seiner Einbringung erledigt werden. 

(3) Über den Antrag auf Entziehung des Vertrauens muß 
namentlich abgestimmt werden. 

VII. Vorlagen und Anträge 

§ 49 
Einbringung 

(1) Vorlagen der Landesregierung an den Landtag werden 
.-.chriftlich eingereicht. Gesetzesvorlagen sind schriftlich zu 
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begründen; die Begründung soll auch eine Kurzfassung de~ 
wesentlichen Inhalts des Gesetzes, eine Übersicht über 
seine finanziellen Auswirkungen sowie eine Erläuterung 
der verwaltungsmäßigen Abwicklung und des entstehenden 
Verwaltungsaufwands enthalten. 

(2) Anträge aus der Mitte des LJndtags künm.·n. 'iowcit dit''it' 
Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt, nur von einer 
Fraktion oder von acht Abgeordneten eingebracht werden. 
Sie sind schriftlich einzubringen. Gesetzesvorlagen (Uran
träge) sollen schriftlich begründet werden. Bei sonstigen 
Anträgen sollen Antrag und Begründung erkennbar von
einander getrennt werden. 

(3) Volksbegehren, die eine Gesetzesvorlage zum Gegen
stand haben, werden von der Landesregierung mit einer 
eigenen Stellungnahme dem Landtag unterbreitet; für die 
Stellungnahme gilt Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz ent
sprechend. 

(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, werden Vorlagcr; 
und Anträge gleich behandelt. 

§50 
Behondlung 

(1) Vorlagen und Anträge werden gedruckt und an die Mit
glieder des Landtags, die Fraktionen und die Mitglieder der 
Landesregierung verteilt. Ist der Druck vor der Beratung: 
nicht möglich, können sie vorab in anderer Weise verviel
fältigt werden (Vorabdruck). 

(2) Vorlagen und Anträge, die einer beschleunigten Erledi
gung bedürfen, kann der Präsident im Einvernehmen mit 
den Fraktionen bereits vor der ersten Beratung einem Aus
schuß überweisen. 

(3) Vorlagen der Landesregierung, die lediglich der Unter
richtung des Landtags dienen, diesem jedoch nicht in Er
füllung einer gesetzlichen Berichtspflicht oder eines Be
richtsersuchens zugeleitet 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 entscheidet 
der Präsident. 

§51 
Gemei nsc haftsaufgaben 

(1) Vorlagen der Landesregierung, die der Unterrichtung 
des Landtags über die beabsichtigten Anmeldungen zu den 
Rahmenplänen nach Artikel 91 a des Grundgesetzes oder 
über beabsichtigte Vereinbarungen nach Artikel 91 b des 
Grundgesetzes dienen (§ 10 Abs. 4 und 5 der Landeshaus
haltsordnung), werden an die Mitglieder des Landtags und 
an die Fraktionen verteilt. 

(2) Der Präsident überweist die Vorlagen dem Haushalts
und Finanzausschuß als federführendem Ausschuß und den 
betreffenden Fachausschüssen als mitberatenden Ausschüs
sen zu getrennter Beratung. 
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(3) Der Präsident teilt das Ergebnis der Beratung den Mit
gliedern des Landtags sowie der Landesregierung mit. 

( 4) Auf Verlangen einer Fraktion oder von acht Abgeordne
ten findet eine Besprechung im Landtag statt; sie können 
einen Antrag zur Sache stellen. 

§52") 

Behandlung von Staatsverträgen 
und Verwaltungsabkommen vor deren 

U n terzelehn ung, Bunde.sratsangelegenheiten, 
Fachministerkonferenzen 

(1) Soweit die Landesregierung den Landtag über Staatsver
träge und über Verwaltungsabkommen von erheblicher 
politischer einschließlich finanzieller Bedeutung in den 
Ausschüssen des Landtags unterrichtet, bestimmt der Präsi
dent den zuständigen Ausschuß; er kann mehrere Aus
schüsse beteiligen, wobei ein federführender Ausschuß zu 
bestimmen ist. 

(2) § 51 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Unterrichtung des 
Landtags in Bundesratsangelegenheiten und über Fachmi
nisterkonferenzen entsprechend. 

§53 
Beratungen 

(1) Gesetzentwürfe auf Änderung der Verfassung werden in 
drt:i Beratungen, sonstige Gesetzentwürfe in der Regel in 
zwei Beratungen, alle anderen Vorlagen in einer Beratung 
erledigt. Werden in der zweiten Beratung alle Teile eines 
Gesetzentwurfs abgelehnt, unterbleibt jede weitere Be
ratung und Abstimmung. 

(2) Die Beratungen beginnen frühestens am vienen Werk
tage nach Verteilung der Drucksache(§§ 115 und 116); sie 
haben spätestens zwei Monate nach Einbringung zu be
ginnen, soweit nicht die Antragsteller mit einer Beratung zu 
einem späteren Zeitpunkt einverstanden sind. 

(3) Der Landtag kann beschließen, die Beratung eines 
Gegenstands bis zu vier Wochen zu venagen. Eine weitere 
Vertagung der Beratung ist nur mit Zustimmung der An
tragsteller möglich. Der Antrag auf Venagung muß schrift
lich vorliegen und auf der Tagesordnung stehen. 

§54 
Erste Beratung 

In der ersten Beratung werden nur die Grundsätze der Vor
lagen besprochen. Die Besprechung kann nach einzelnen 
Abschnitten ~~trennt werden. Abgestimmt wird nur über 
AntrJ.gl' .wf Aultschu"übcrwl·isung. 

:) Siehe die nach Anlage 3 abgedruckten Absprachen (Seite 32 f.) 
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§55 
Ausschußüberweisung 

(1) Am Schluß der ersten Beratung sowie im Laufe der ein
maligen Beratung kann die Vorlage einem Ausschuß oder 
mehreren Ausschüssen zu getrennter Beratung überwiesen 
werden. Den federführenden Ausschuß benennt der Präsi
dent, soweit ihn der Landtag nicht bestimmt hat. 

(2) Dem federführenden Ausschuß obliegt die endgültige 
Beschlußfassung über die dem Landtag vorzulegende Be
schlußempfehlung. 

(3) Der federführende Ausschuß kann weitere Ausschüsse 
um Mitberatung der überwiesenen Vorlage oder vonTeilen 
derselben ersuchen. Die Weitergabe der Vorlage an einen 
anderen Ausschuß zur endgültigen Beschlußfassung ist nur 
mit Zustimmung des Präsidenten zulässig. 

( 4) Selbständige Anträge, die keinen Gesetzentwurf ent
halten, können mit Zustimmung der Antragsteller auch 
durch den Ältestenrat an Ausschüsse zur Beratung in 
öffentlicher Sitzung überwiesen werden. Absätze 1 bis 3 
gelten entsprechend. 

§56 
Zweite Beratung 

(1) Die zweite Beratung findet frühestensamzweiten Werk
tage nach Schluß der ersten Beratung oder Verteilung der 
Beschlußempfehlung des Ausschusses statt (§§ 115 und 
116); sie hat spätestens zwei Monate nach Verteilung der 
Beschlußempfehlung zu beginnen. 

(2) Die zweite Beratung beginnt mit der allgemeinen Be
sprechung über die Grundsätze des Gesetzentwurfs. Die 
Einzelberatung schließt sich unmittelbar an. 

(3) Die Einzelbesprechung wird der Reihenfolge nach über 
jede selbständige Bestimmung und zuletzt über Einleitung 
und Überschrift eröffnet und geschlossen. 

( 4) Mit Zustimmung des Landtags kann die Reihenfolge ge
ändert, die Besprechung über mehrere Einzelbestimmun
gen verbunden oder über Teile einer Einzelbestimmung 
oder über verschiedene Änderungsanträge zu demselben 
Gegenstand getrennt werden. 

§57 
Rücküberweisung an einen Ausschuß 

(1) Bis zur letzten Einzelabstimmung kann die Vorlage gan:t. 
oder teilweise an einen Ausschuß zurücküberwiesen 
werden. Die Rücküberweisung kann an einen anderen Aus
schuß erfolgen. Dies ~ilt aw . .:h für bereits erledlgte Teile der 
Vorlage. 

(2) Mit der Rücküberweisung kann eine dritte Beratung be
schlossen werden. 
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§58 
Abstimmungen in der zweiten Beratung 

(1) Die Abstimmungen finden nach Schluß jeder Einzelbe
sptecJ.,un~ ,tatt. Über mehrere oder alle Teile eines Gesetz
l'ntwurL"' k.11111 gt'lllt'ins;un ah~t·stinunt wt·nkn, Wt'IHl nidH 

Jdlt anwesende Abgeordnete widersprechen. 

(2) Bei der Beratung umfangreicher Vorlagen kann der 
Präsident mit Zustimmung des Landtags die von ihm aufge
rufenen Einzelbestimmungen ohne Eröffnung und Schlie
ßung der Besprechung und ohne Einzelabstimmung für an
genommen erklären, falls Wortmeldungen nicht vorliegen 
und Änderungsanträge nicht gestellt sind. 

(3) Empfiehlt der Ausschuß die unveränderte Annahme 
oder die Ablehnung des Gesetzentwurfs, so wird nur über 
den Gesetzentwurf abgestimmt. Empfiehlt der Ausschuß 
eine Neufassung des Gesetzentwurfs, so wird über die Neu
fassung abgestimmt. 

§59 
Dritte Beratung 

(I) Grundlage der dritten Beratung bilden die Beschlüsse 
der zweiten Beratung. 

(2) Die dritte Bl.'ratung findet frühestensamzweiten Werk
tage nach Schluß der zweiten Beratung statt. Wurden in der 
zweiten Beratung Änderungsanträge angenommen, beginnt 
die Frist erst nach Verteilung der entsprechenden Druck
sache(§§ 115 und 116). 

(3) § 56 Abs. 3 und 4, § 57 Abs. 1 und§ 58 gelten entspre
chend. 

§ 61} 

Wiederholung der Abstimmung 

Sind bei der einmaligen, zweiten oder dritten Beratung 
Änderungsanträge angenommen worden, bevor sie verteilt 
waren, muß auf Antrag eines Abgeordneten nach der Ver
teilung die Abstimmung wiederholt werden. Eine erneute 
Besprechung findet nicht statt. 

§ 61 
Schlußabstimmung 

(!)Nach Schluß der letzten Beratung wird über die An
nahme oder Ablehnung der Vorlage im ganzen abgestimmt; 
§ 53 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. Wurden in der letzten 
Beratung Änderungsanträge angenommen, wird die 
Schlußabstimmung auf Antrag von acht Abgeordneten aus
gesetzt, bis die Beschlüsse übersichtlich zusammengestellt 
und verteilt sind. 

(2) Die Vorlage kann zur redaktionellen und sprachlichen 
Überarbeitung vor der Schlußabstimmung an einen Aus
schuß überwiesen werden. 
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§ 62 

Änderungsan träge 

(1) In der einmaligen und zweiten Beratung kann jeder Ab
~C<lrdnete Änderun~santrä~t· stellen. 

(2) Ändcrun~;santr:i~\.'/.ur Jritl\.'11 lkr.ltllnt:, klliHll'll nur von 
einer Fraktion oder von mindestens acht Abgcordm·t\.'n ~c
stellt werden. 

(3) Änderungsanträge zu selbständigen Anträgen, die 
keinen Gesetzentwurf enthalten, sind nur mit Zustimmung 
der Antragsteller zulässig. Zu dem gleichen Beratungs
gegenstand können jedoch weitere selbständige Anträge 
(Altemativanträge) gestellt werden. Über die selbständigen 
Anträge ist in der Reihenfolge ihrer Einbringung abzu
stimmen. 

(4) Änderungsanträge zu Entschließungsanträgen nach§ 63 
Abs. 2 sind nur mit Zustimmung der Antragsteller zulässig. 

(5) Änderungsanträge und Alternativanträge sind zulässig, 
solange die Besprechung des Gegenstands, auf den sie sich 
beziehen, noch nicht geschlossen ist. Sie müssen schriftlich 
abgefaßt sein und werden verlesen, wenn sie noch nicht ver
teilt sind. 

§ 63 
E n tsc h I i e ß u n gs an träge 

(1) Anträge auf Annahme von Entschließungen können als 
selbständige Anträge (§ 49 Abs. 2) oder unter den Voraus
setzungen des Absatzes 2 zu Gesetzentwürfen, selbständi
gen Anträgen und Regierungserklärungen eingebracht 
werden. 

{2) Entschließungsanträge zu Gesetzentwürfen, selbständi
gen Anträgen und Regierungserklärungen sind zulässig, so 
lange die Besprechung des Gegenstandes, auf den sie sich 
beziehen, noch nicht geschlossen ist. Sie können nur von 
einer Fraktion oder von acht Abgeordneten gestellt werden. 
Sie müssen schriftlich abgefaßt sein und werden verlesen, 
wenn sie noch nicht verteilt sind. Über diese Entschlie
ßungsanträge wird in der Regel nach Schluß der Beratung 
des Tagesordnungspunktes, bei Entschließungsanträgen zu 
Gesetzentwürfen nach der Schlußabstimmung abgestimmt; 
§ 65 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 64 

Kürzung der Fristen 

(1) Der Landtag kann bei der Feststellung der Tagesord
nung beschließen, die Fristen vor der einmaligen und vor 
der ersten Beratung, zwischen der ersten und der zweiten 
Beratung und zwischen der zweiten und der dritten Be
ratung abzukürzen. Das gleiche gilt für die Fristen zwischen 
der Verteilung einer Vorlage und ihrer Beratung. 

(2) Eine Kürzung der Fristen vor der einmaligen oder der er
sten Beratung kann, wenn Einspruch erhoben wird, nur mit 
Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. 

:-:· · ... 
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(3) Zwei Beratungen eines Gesetzentwurfs dürfen am 
gleichen Tage nicht stattfinden, wenn bis zur Feststellung 
der Tagesordnung ein anwesender Abgeordneter wider
spricht. 

( 4) Drei Beratungen eines Gesetzentwurfs dürfen nicht an 
einem Tage stattfinden. 

§ 65 
Haushaltsvorlagen 

(1) Über Haushaltsvorlagen wird erst abgestimmt, wenn 
der Haushalts- und Finanzausschuß sie vorberaten hat. 

(2) Über Entschließungsanträge zum Haushaltsplan oder zu 
einzelnen seiner Kapitel wird nach der Abstimmung über 
den entsprechenden Einzelplan in der zweiten Beratung ab
~estlmmt. 

§ 66 
Staatsverträge 

Bei der Beratung von Entwürfen von Gesetzen, mit denen 
die Zustimmung des Landtags zu Staatsverträgen erteilt 
werden soll, sind Beschlußempfehlungen von Ausschüssen 
und Änderungsanträge nur zum Entwurf des Zu
stimmungsgesetzes zulässig. 

§ 67 
Allgemeine Bestimmungen für Anträge 

( l) Ein Antrag, der noch nicht verteilt ist, darf nicht beraten 
werden, wenn ein anwesender Abgeordneter oder der An
tr.t~stdlcr widerspricht. 

(2) Der Landtag kann einen Antrag mit Zustimmung des 
Antragstellers für erledigt erklären. Empfiehlt der feder
führende Ausschuß mit Zustimmung der Antragsteller die 
Erledigung, so gilt der Antrag als erledigt, es sei denn, daß 
die Antragsteller, eine Fraktion oder acht Abgeordnete 
innerhalb von zwei Wochen nach der Verteilung der Druck
sache zur Unterrichtung über die Erledigung (§§ 115 und 
116) eine Beratung im Landtag verlangen. 

(3) Anträge können zurückgezogen werden. Wird der An
trag während seiner Beratung im Landtag zurückgezogen, 
wird die Beratung fortgesetzt, wenn eine Fraktion oder 
mindestens acht Abgeordnete den Antrag wieder auf
nehmen. Nach der endgültigen Beschlußfassung im feder
führenden Ausschuß ist die Rücknahme gegen den Wider
spruch einer Fraktion nicht möglich. 

(4) Anträge und andere Erklärungen, die ein Abgeordneter 
.ltl.'>drii~o:klidJ im Namen und ohne Widerspru(h seiner 
l:r.tktion J.h~iht, bt•tlürf~.·n kcinc:r weiteren Unterschrift 
oder Unh.•rstÜl/.UilH· Abs:it:t.l' I bis 3 ~cltc.:n cnlsprcchcnd. 

... 
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VIII. Fachausschüsse 

§ 68 
Bildung der Fachausschüsse 

(1) Der Landtag bildet folgende ständige Fachausschüsse: 

I. Ausschuß für Frauenfragen, 
2. Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, 
3. Ausschuß für Soziales und Familie, 
4. Ausschuß für Umwelt und Gesundheit, 
5. Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr, 
6. Haushalts- und Finanzausschuß, 
7. Innenausschuß, 
8. Kulturpolitischer Ausschuß, 
9. Medienpolitischer Ausschuß, 

10. Petitionsausschuß, 
11. Rechtsausschuß. 

(2) Für einzelne Angelegenheiten kann der Landtag von Fall 
zu Fall besondere Ausschüsse bestellen. 

(3) Die Ausschüsse sind Organe des Landtags. 

§ 69 
Zusammensetzung der Ausschüsse 

(I) Die Ausschüsse bestehen in der Regel aus 13 Mitglie
dern; der Medienpolitische Ausschuß besteht aus elf Mit
gliedern. Der Ältestenrat kann durch einstimmigen Be
schluß eine andere Besetzung bestimmen. 

(2) Die Sitze verteilen sich auf die Fraktionen nach dem 
d'Hondtschen Höchstzahlverfahren, jedoch stellt jede 
Fraktion mindestens ein Mitglied. 

§ 70 
Benennung der Vorsitzenden 

(1) Die Fraktionen bestimmen der Reihe nach die Aus
schüsse, deren Vorsitzende sie stellen wollen. Die Reihen
folge bestimmt sich nach der Stärke der Fraktionen auf 
Grund des d'Hondtschen Höchstzahlverfahrens. 

(2) Entsprechendes gilt für den Stellvertreter des Vorsitzen
den. Der Stellvertreter soll jedoch nicht derselben Fraktion 
angehören wie der Vorsitzende. 

§ 71 
Benennung der Mitglieder 

(1) Die Fraktionen benennen dem Präsidenten die Aus
schußmitgliederund deren ständige Stellvertreter. 

(2) Der Präsident gibt die Vorsitzenden, die übrigen Mit
glieder der Ausschüsse sowie die spätcn .. ·n Äud~.·rungcn dt•m 
Landtag bekannt. 
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(3) Jede Fraktion hat den Wechsel von Ausschußmitglie
dern dem Präsidt•nten schriftlich mitzuteilen. 

(4) Die AlHI5t:huHmitglit•der können sich im Einzelfall von 
anderen Mitgliedern ihrer Fraktion vertreten lassen. 

§72 
Erste Einberufung 

(t) Der Präsident beruft die Ausschüsse zu ihrer ersten 
Sitzung ein. In dieser Sitzung werden die Vorsitzenden ge
wählt. 

(2) Sind seit der ersten Sitzung des Landtags 14 Tage ver
gangen, kann der Präsident die Ausschüsse einberufen, 
auch ohne daß sämtliche Mitglieder benannt sind. In diesem 
Fall ist der Ausschuß beschlußfähig, wenn die Mehrheit der 
benannten Mitglieder anwesend ist. 

§73 
Aufgaben 

(1) Die Ausschüsse sind verpflichtet, die ihnen vom Land
tag, dem Präsidenten, dem Ältestenrat oder einem anderen 
Ausschuß überwiesenen Aufgaben unverzüglich zu erledi
gen. Als vorbereitende Beschlußorgane haben sie die 
Pflicht, dem Landtag bestimmte Beschlüsse zu empfehlen, 
die sich nur auf die ihnen überwiesenen Aufgaben oder auf 
mit diesen in unmittelbarem Sachzusammenhang stehende 
Fragen beziehen dürfen. 

(2) Die Ausschüsse können sich auf Antrag eines Mitglieds 
oder einer Fraktion auch mit nicht überwiesenen Ange
legenheiten befassen, soweit sie zu ihrem Aufgabenbereich 
gehören. Die Anträge haben den Beratungsgegenstand 
konkret zu bezeichnen und sollen, soweit erforderlich, 
schriftlich begründet werden. Wird der Antrag von einem 
Drittel der Mitglieder in einer Ausschußsitzung gestellt, soll 
die Beratung des Gegenstands in der nächsten Sitzung statt
finden; wird der Antrag von einem Drittel der Mitglieder 
oder einer Fraktion außerhalb einer Ausschußsitzung ge
steHt, soll der Gegenstand in der nächsten Sitzung beraten 
werden, wenn der Antrag eine Woche vor der Sitzung beim 
Präsidenten eingegangen ist. 

(3) Die Ausschüsse können sich auch mit Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereiches befassen, mit denen die Landesre
gierung oder der ZU'itändige Minister an sie herantritt. 

(4) Anträge zur Sache sind nur zu überwiesenen Aufgaben 
zulässig. 

(5) Die vom Landtag, dem Präsidenten, dem Ältestenrat 
oder einem anderen Ausschuß überwiesenen Aufgaben sind 
vorrangig zu erledigen. 

§ 74 
Sitzungen 

(1) Der Vorsitzende setzt den Zeitpunkt der Sitzung fest, 
soweit der Ausschuß hierüber nicht bestimmt hat. Die 
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Sitzungen sollen im Rahmen d<.·.s Arlwitspbns dc.·s Ll!ldr.tgs 
staufind(.•n. Der Vorsitu·mh· ist :t.ur hnl)(.'rulung d<.·s Aus 
.•Kitussc.•s vc.•rpflidnc.·r, wt·nn dic.·s vnn mindc.· ... tcns t'lll<.'lll 

Drittel der Ausschugmitglic.·der unrc.·r 1\hg:abc c.ks lk
ratungsgegenstandcs verlan~t wird; kommt er Jicser V er
pflichtung nicht unvcrzüg:li("h nach, beruft dt't Pr:isillc.·nr 
den Ausschuß ein. 

(2) Beabsichtigt ein Ausschuß außerhalb des Sitzes des 
Landtags zu tagen, hat der Vorsitzende vor der endgültigen 
Beschlußfassung die Zustimmung des Präsidenten herbei
zuführen. Will der Präsident die Zustimmung verweigern, 
so hat er vor seiner Entscheidung den Ältestenrat zu hören. 

§75 
Verfahren 

(1) Dem Vorsitzenden obliegen die Vorbereitung und 
Leitung der Ausschußsitzungen. Fehlen der Vorsitzende 
und sein Stellvertreter, wählt der Ausschuß einen Verhand
lungsleiter aus den anwesenden Mitgliedern. 

(2) Die Ausschüsse sind beschluß- und beratungsfähig, 
wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Für die Be
ratungen gelten die Grundsätze dieser Geschäftsordnung, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Sind dem Ausschuß 
mehrere Vorlagen zum seihen Gegenstand überwiesen, he
schließt der Ausschuß, welche Vorlage als Verhandlungs
gegenstand für die Einzelberatung dient; seine Pflicht, Be
schlußempfehlungen zu allen überwiesenen Vorlagen zu 
fassen(§ 73 Abs. I Satz 2), bleibt unberührt. 

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

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

(5) Der Schriftverkehr des Ausschusses sowie die.• Wcit<.T
leitung von Beschlüssen und Berichten erfolgen über den 
Präsidenten oder seinen Beauftragten. 

(6) Der Ausschuß kann die Herbeirufung eines Mitglieds 
der Landesregierung beschließen. Die Mitglieder der 
Landesregierung und ihre Beauftragten unterstehen der 
Ordnungsgewalt des Vorsitzenden. 

§ 76 
Berichters tattun g 

(I) Vor Beginn der Beratung bestellt der federführende Aus
schuß für jeden Beratungsgegenstand aus dem Kreis der 
Ausschußmitglieder und deren ständigen Stellvertretern 
einen oder mehrere Berichterstatter. 
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(2) Der Berichterstatter hat das Recht, an den Sitzungen der 
mitberatenden Ausschüsse mit beratender Stimme teilzu
nehmen; er erstattet den Bericht über die Gesamtberatung. 

(3) Der Bericht ist mündlich zu erstatten, sofern der Land
tag oder der Ausschuß nicht etwas anderes beschließt. Die 
Berichte sollen die wesentlichen Ansichten des federführen
den Ausschusses sowie die Stellungnahmen der Minderheit 
und der beteiligten Ausschüsse enthalten; sofern Anhörun
gen durchgeführt wurden, sollen die Berichte die wesent
lichen Ansif.:hten der Auskunftspersonen wiedergeben. 

(4) Antragsteller aus der Mitte des Landtags können sechs 
Monate nach Überweisung des von ihnen eingebrachten 
Antrags verlangen, daß der Ausschuß durch den Vorsitzen
den oder Berichterstatter dem Landtag einen Bericht über 
den Stand der Beratungen erstattet. Der Bericht ist auf Ver
langen der Antragsteller auf dieTagesordnungdes Landtags 
zu setzen. 

(51§ 50 Abs. I gilt entsprechend. 

§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 an
gehören, können an den nichtöffentlichen Sitzungen als Zu
hörer teilnehmen; der Ausschuß kann sie in besonderen 
Fällen mit beratender Stimme hinzuziehen oder zulassen. 

(2) Bcratung~gcgenstand und -crgebnis nichtöfkntlicher 
Sit7ungen dürfen der Presse und anderen Außenstehenden 
mitgeteilt werden, nicht jedoch die Äußerungen einzelner 
Sitzungsteilnehmer und das Abstimmungsverhalten einzel
ner Abgeordneter. Die Verschwiegenheitspflicht gemäß 
§ 102 bleibt unberührt. 

(3) Der Ausschuß kann für einzelne Beratungsgegenstände 
oder Teile derselben mit Zweidrittelmehrheit die öffentliche 
Beratung beschließen. Öffentliche Sitzungen sind nicht zu
lässig 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 Raumverhältnisse es gestatten, 
zugelassen. Aufnahmen in Bild und Ton sind zulässig; sie 
können von dem Vorsitzenden des Ausschusses im Be
nehmen mit seinem Stellvertreter im Einzelfall insbesondere 
beschränkt oder untersagt werden, wenn durch die Auf
nahmen der ordnungsgemäße V crlauf der Sitzung oder son
sti~;;e schutzwürdige Belange gefährdet würden. Ort und 
Z~..·it der Siuungen werden im Landtag durch Aushang 
iillt·ntlidl lwk.uuu~~·m.b:ht . 

(5) l)i~,.· Auss~..·hüsse beschließen dieVertraulichkeitihrer Be
ratungen, soweit dies zum Schutz der Grundrechte oder 
wegen sonstiger Geheimhaltungsbestimmungen geboten 
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ist; die Bestimmungen der Geheimschutzordnung (§ 114) 
bleiben unberührt. An den vertraulichen Sitzungen dürfen 
außer den Ausschußmitgliedern nur Abgeordnete teil
nehmen, die ein Ausschußmitglied vertreten. 

(6) Über vertrauliche Sitzungen haben alle Sitzungsteil
nehmer Verschwiegenheit zu bewahren. Mitteilungen an 
die Presse und andere Außenstehende dürfen nur auf Be
schluß des Ausschusses gemacht werden; den Wortlaut der 
Mitteilung legt der Ausschuß fest. Die Vorsitzenden der 
Fraktionen dürfen unterrichtet werden; in besonderen 
Fällen darf auch, soweit dies aus Gründen der parlamentari
schen Arbeit erforderlich ist, im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten ein von einer Fraktion benannter Mitarbeiter 
unterrichtet werden; Satz 1 gilt entsprechend. 

§ 78 
Anhörverfahren 

(1) Der federführende Ausschuß hat das Recht und auf Ver
langen eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, zu den 
überwiesenen Aufgaben Sachverständige, Interessenver
treter und andere Auskunftspersonen anzuhören; bei nicht 
überwiesenen Angelegenheiten ist eine Anhörung nur mit 
Zustimmung des Ältestenrats zulässig. 

(2) Zu Gesetzentwürfen, die wichtige Belange der kommu
nalen Selbstverwaltung unmittelbar berühren, sollen die auf 
Landesebene bestehenden Kommunalen Spitzenverbände 
(Gemeinde- und Städtebund, Städtetag, Landkreistag) 
schriftlich oder mündlich gehört werden. Von der An
hörung kann insbesondere bei Regierungsvorla~cn ahge
seh~·n werden, wenn .u1s der Vorb!!,l.' dit Aufbssungcn dn 
Kommunalen Spitzenverbände ersichtlich sind. 

(3) Die einzuladenden Auskunftspersonen bestimmt der 
Ausschuß nach Anhörung der Antragsteller. Zur Vorberei
tung der Anhörung übermittelt der Ausschuß den Aus
kunftspersonell die jeweilige Fragestellung; er kann sie zur 
Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme auffordern. 

( 4) Der Ausschuß kann beschließen, in eine allgemeine Aus
sprache mit den Auskunftspersonen einzutreten, soweit 
dies zur Klärung des Sachverhalts erforderlich erscheint. 
Bei der allgemeinen Aussprache kann die Redezeit begrenzt 
werden. 

§79 
Sitzungsprotokolle 

(1) Über die Verhandlungen der Ausschüsse wird ein 
Sitzungsprotokoll gefertigt. Dieses muß die in der Sitzung 
gefaßten Beschlüsse enthalten und soll den wesentlichen ln
halt der Verhandlungen wiedergeben. In der Sitzung nach 
Verteilung des Sitzungsprotokolls kann eine Berichtigung 
wrlangt wt•nlen. 

(2) Die Sitzungsprotokolle werden an die Abgeordneten, 
die an der Sitzung teilgenommen haben, und an die Aus
schußmitglieder verteilt sowie den Fraktionen und der 
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Landesregierung zugeleitet; Beschlußprotokolle werden 
auch an die stellvertretenden Ausschußmitglieder verteilt. 
Alle Abgeordneten können Einsicht in die Sitzungsproto
kolle verlangen. 

(3) Über vertrauliche Verhandlungen wird das Sitzungspro
tokoll in einem Exemplar zur Verwahrung durch die Land
tagsverwaltung und in einem weiteren Exemplar für die 
Landesregierung hergestellt. Die Sitzungsteilnehmer und 
die Fraktionsvorsitzenden können in die Sitzungsproto
kolle Einsicht nehmen; in besonderen Fällen darf auch, so
weit dies aus Gründen der parlamentarischen Beratung er
forderlich ist, im Einvernehmen mit dem Präsidenten des 
Landtags ein von einer Fraktion benannter Mitarbeiter Ein
sicht nehmen. Über die Einsichtnahme ist Verschwiegen
heit zu bewahren. 

( 4) Protokolle über öffentliche Ausschußsitzungen können 
von jedermann eingesehen werden. Die Einsicht wird in der 
Regel in den Räumen des Landtags gewährt; sie kann mit 
Auflagen verbunden werden. 

(5) In die Protokolle nichtöffentlicher Ausschußsitzungen 
kann bei berechtigtem Interesse Einsicht gewährt werden, 
sofern gesetzliche Vorschriften oder schutzwürdige Inter
essen Dritter nicht entgegenstehen. Die Einsicht wird nach 
Abschluß der parlamentarischen Beratung, spätestens nach 
Ablauf der Wahlperiode, gewährt, sofern der Ausschuß 
nicht eine frühere Einsichtnahme zuläßt. Absatz 4 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(6) Die Einsichtnahme in Ausschußprotokolle, die zur Ver
st..:hlußsache erklärt sind, richtet sich nach der Geheim
s.:hutzordnung (§ 114). 

§ 80 
Beteiligung mehrerer Ausschüsse 

(!) Sind Vorlagen oder Anträge mehreren Ausschüssen 
überwiesen, findet die Beratung in der Regel zuerst im 
federführenden Ausschuß statt. 

(2) Die beteiligten Ausschüsse unterrichten sich gegenseitig 
über das Ergebnis ihrer Beratungen. 

(3) Soweit mitberatende Ausschüsse Änderungen empfoh
len haben, verhandelt der federführende Ausschuß erneut 
über die Sache. Dies gilt nicht, soweit die Änderungen 
lediglich redaktioneller Art sind oder der federführende 
Ausschuß einen mitberatenden Ausschuß in bestimmten 
Einzelfragen zur endgültigen Beschlußfassung ermächtigt 
hat. 

( 4) Empfiehlt der federführende Ausschuß die Ablehnung, 
findet eine Beratung in den mitberatenden Ausschüssen nur 
statt, wenn dies von den Antragstellern oder einer Fraktion 
innerhalb von zwei Wochen nach der ablehnenden Be
schlußfassung beantragt wird. Empfiehlt der federführende 
Ausschuß mit Zustimmung der Antragsteller die Erledi-
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gung, findet eine Beratung in den mitberatenden AusschUs
sen nicht statt;§ 67 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

IX. Sonstige Ausschüsse 

§ 81 
Zwischenausschuß 

(1) Der Zwischenausschuß nach Artikel 92 der Verfassung 
besteht aus dem Präsidenten, seinen Stellvertretern und 17 
weiteren Mitgliedern. Die weiteren Mitglieder verteilen -'>i..:h 
auf die Fraktionen nach dem d'Hondtschen Höt:hstzahlver~ 
fahren, jedoch stellt jede Fraktion mindestens ein weiteres 
Mitglied. Die Mitglieder des Ältestenrats sind geborene 
Mitglieder des Zwischenausschusses. 

(2) Die Fraktionen benennen dem Präsidenten schriftlich 
die weiteren Mitglieder und deren ständige Stellvertret~..•r. 
Der Präsident gibt die Zusammensetzung des Zwic;chenaus~ 
schussesund deren Änderungen dem Landtag bekannt. 

(3) Der Präsident beruft den Zwischenausschug ein und 
leitet seine Verhandlungen. Er muß ihn binnen einer Woche 
einberufen, wenn die Landesregierung oder fünf Mitglieder 
des Ausschusses es verlangen. 

( 4) Der Zwischenausschuß kann nur zusammentreten, 
wenn der Landtag gemäß Artikel 83 Abs. 6 der Verfassung 
den Schluß der Tagung beschlossen hat oder die Wahlperi~ 
odeabgelaufen ist oder der Landtag aufgelöst ist. 

(5) In den Fällen der Artikel 111 und 112 der V crfassung be
steht der Zwischenausschuß aus dem Präsidenten und den 
geborenen Mitgliedern. Außer nach Absatz 4 kann der Pr.i
sident ihn einberufen, wenn der Landtag durch höhere Ge
walt verhindert ist, sich zu versammeln; er muß ihn unver
züglich einberufen, wenn Jie Landesregierung oder drei 
Mitglieder des Ausschusses es verlangen. 

§ 82 
Wahlprüfungsausschuß 

(1) Der Wahlprüfungsausschuß wird in der ersten Sitzung 
des Landtags gebildet. 

(2) Für die Einsetzung und das Verfahren des \V3hlprü
fungsausschusses gelten die Bestimmungen des Landes
wahlprüfungsgesetzes. 

(3) Soweit das Landeswahlprüfungsgesetz nichts anderes 
vorschreibt, sind die Verhandlungen des Wahlprüfungsaus
schusses vertraulich; die Vorschriften des § 68 Abs. 3, des 
§ 71 Abs. 1 bis 3, des§ 72, des§ 75 Abs. 2 und 6, des§ 77 
Abs. 6 und des § 79 Abs. 3 gelten entsprechend. 

§ 83 
Einsetzung von Untersuch u n gsaussch üsscn 

(I) Ein Untersuchungsausschuß wird jeweils für einen be
stimmten Untersuchungsauftrag eingesetzt. Die Ein
setzung erfolgt durch Beschluß des Landtags. 
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(2) Anträge auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, 

mit denen das verfassungsmäßige Recht auf Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses geltend gemacht wird 
(Minderheitenantrag), müssen bei ihrer Eineeichung die 
dem verfassungsmäßigen Quorum entsprechende Anzahl 
von 20 Unterschriften tragen. 

(3) Anträge auf Einsetzung von Untersuchungsausschüssen 
werden auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Landtags gesetzt, wenn sie mindestens eine Woche vor der 
Sitzung schriftlich eingereicht worden sind. Mit Zu
stimmung der Antragsteller kann die Beratung auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

( 4) Bei Zweifeln über die Zu Iässigkeit kann der Landtag den 
Eirtsetzungsantrag zur gutachtlichen Stellungnahme dem 
Rechtsausschuß überweisen. Die Stellungnahme ist unver
züglich abzugeben. 

(5) Ein Untersuchungsausschuß besteht in der Regel aus 
neun Mitgliedern des Landtags. In dem Untersuchungsaus
schug muß jede Fraktion vertreten sein. Die Sitze werden 
auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihres Stärkever
hältnisses verteilt; dabei muß gewährleistet sein, daß die 
Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsausschuß den 
Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

(6) Der Landtag wählt den Vorsitzenden des Unter
suchungsausschusses sowie dessen Stellvertreter. Sie 
müssen verschiedenen Fraktionen angehören und sollen, 
soweit es der Untersuchungsgegenstand erfordert, die Be
fähigung zum Richteramt haben. Die Stelle des Vorsitzen
den steht den Fraktionen in der durch die §§ 68 und 70 be
stimmten Reihenfolge zu. 

(7) Die übrigen Ausschußmitglieder werden von den Frak
tionen benannt. Jede Fraktion kann bis zu zwei ständige Er
satzmitglieder benennen. Die Stellvertretung erfolgt in der 
von den Fraktionen bestimmten Reihenfolge. Die Ersatz
mitglieder können als Zuhörer an den Sitzungen des Unter
suchungsausschusses teilnehmen. 

§ 84 
Verfahren der Untersuchungsausschüsse 

(1) Die Untersuchungsausschüsse erheben Beweis in öffent
licher Sitzung, wenn die Öffentlichkeit nicht mit Zwei
drittelmehrheit ausgeschlossen ist. 

(2) Die Untersuchungsausschüsse können von den nach den 
§§ 51, 70 und 77 der Strafprozeßordnung zulässigen 
Zwangsmitteln Gebrauch machen, wenn ein ordnungsge
mäß geladener Zeuge ohne genügende Entschuldigung 
nicht erscheint oder ohne gesetzlichen Grund das Zeugnis 
oder die Eidesleistung verweigert oder wenn ein zur Erstat
tung des Gutachtens verpflichteter Sachverständiger ohne 
genügende Entschuldigung nicht erscheint oder ohne 
gcst.•tzlichen Grund die Erstattung des Gutachtens oder die 
Eidesleistung verweigert. Die Dauer der Haft darf die 
Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen und muß späte-
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stens mit der Feststellung des Schlußberichts des Ausschus~ 
ses aufgehoben werden. Die Anordnung der Vorführung 
und der Haft bedarf der Bestätigung durch den nach der 
Strafprozeßordnung zuständigen Richter (Artikel 104 
Abs. 2 des Grundgesetzes). Um die Vollstreckung der vom 
Ausschuß angeordneten Zwangsmaßnahmen ist das zu
ständige Gericht zu ersuchen. 

(3) Nach Abschluß der Untersuchung erstattet der Unter
suchungsausschuß dem Landtag einen schriftlichen Bericht. 
Über die endgültige Abfassung entscheidet der Unter
suchungsausschuß mit der Mehrheit der anwesenden Mit
glieder. Jedes Mitglied hat das Recht, seine in der Beratung 
vertretene abweichende Meinung darzulegen; dieser Be
richt ist dem Bericht des Untersuchungsausschusses anzu
schließen. Während der Untersuchung kann der Landtag 
jederzeit einen Bericht über den Stand des Verbhrem ver~ 
langen. 

( 4) Im übrigen sind die in der Anlage 2 abgedruckten 
Empfehlungen der Konferenz der Präsidenten der deut
schen Länderparlamente zur Regelung des Verfahrens von 
parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zu berück~ 
sichtigen. 

§ 84 a 
Sitzungsprotokolle von 

Untersuchungsausschüssen 

(1) Über die Sitzungen der Untersuchungsausschüsse wird 
ein Protokoll gefertigt. Die Beweiserhebungen werden 
wörtlich protokolliert. Über die Art der Protokollierung 
der Beratungen entscheidet der Untersuchungsausschuß. 

(2) Die Sitzungsprotokolle werden an die Ausschußmitglie
der, die Ersatzmitglieder und die Fraktionsvorsitzenden 
verteilt sowie der Landesregierung zugeleitet; § 79 Abs. 3 
Satz 1 bleibt unberührt. 

(3) In die Protokolle über öffentliche Sitzungen erhalten alle 
Abgeordneten Einsicht; im übrigen können diese Proto
kolle eingesehen werden, soweit ein berechtigtes Interesse 
besteht. Die Einsicht wird nach Abschluß der Unter
suchung gewährt, sofern der AusschuH nicht eine frühere 
Einsichtnahme zuläßt. Zeugen und Sachverständige sollen 
Einsicht in die Niederschrift ihrer eigenen Ausführungen 
erhalten. 

(4) Einsicht in die Protokolle über nichtöffentliche und ver
trauliche Sitzungen wird nur gewährt, soweit ein Rechtsan
spruch besteht; Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. Die Mit
glieder des Untersuchungsausschusses erhalten Einsicht in 
die Protokolle über vertrauliche Sitzungen. Für die Ein
sichtnahme in Protokolle über nichtöffentliche und vertrau
liche Sitzungen durch Abgeordnete, die dem Unter
suchungsausschuß nicht angehören, und andere Personen 
können Ausnahmen zugelassen werden, soweit dies aus 
Gründen der parlamenatarischen Arbeit erforderlich ist; die 
Entscheidung hierüber trifft der Untersuchungsausschuß, 
nach Abschluß der Untersuchung der Präsident. Die Be-
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stimmungender Gt'heimschutzordnung (§ t 14) bleiben un
bt'rührt. 

(5) Die Einsicht wird in der Regel in den Räumen des Land
tags gewährt; sit kann mit Auflagen verbunden werden. 

IX a. Kommissionen 

§ 84 b 
Enquete- Kommissionen 

( 1) Zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfang
reiche und bedeutsame Sachverhalte kann der Landtag eine 
Enquete-Kommission einsetzen. Auf Antrageines Fünftels 
seiner Mitglieder ist er dazu verpflichtet. Der Antrag muß 
den Auftrag der Enquete-Kommission bezeichnen. 

(2) Der Enquete-Kornmission können auch Personen ange
hören, die nicht Mitglieder des Landtags sind. 

(3) Die Mitglieder der Enquete-Kommission, die dem 
Landtag angehören, werden von den Fraktionen benannt. 
Die Benennung der übrigen Mitglieder erfolgt im Einver
nehmen der Fraktionen; wird ein Einvernehmen nicht er
zielt, so werden sie auf Vorschlag der Fraktionen von den 
Mitgliedern nach Satz 1 bestimmt. § 69 Abs. 2 gilt ent
sprechend. 

(4)Jede Fraktion kann bis zu zwei ständige Ersatzmitglieder 
benennen. Die Stellvertretung erfolgt in der von den Frak
tionen bestimmten Reihenfolge. Die Ersatzmitglieder 
können an den Sitzungen als Zuhörer teilnehmen. 

(S) Die Enquete-Kommission erstattet dem Landtag einen 
schriftlichen Bericht. Jedes Mitglied kann seine ab
weichende Meinung darlegen; seine Stellungnahme ist dem 
Bericht anzuschließen. 

§ 84 c 
Kommission für Angelegenheiten des 
Interregionalen Pariamen tarier- Rates 

(1) Der Landtag bildet eine Kommission für Angelegen
heiten des Interregionalen Parlamentarier-Rates. Die 
Kommission hat insbesondere die Aufgabe, die Sitzungen 
des Interregionalen Parlamentarier-Rates vorzubereiten. 
Oie Kommission kann Empfehlungen aussprechen. Sie 
kann auch die Fachausschüsse in europäischen Angelegen
heiten beraten. 

(2) Die Kommission besteht aus dem Präsidenten und den 
vom Landtag gewählten Mitgliedern des Interregionalen 
Parlamentarier-Rates als geborenen Mitgliedern; jede Frak
tion entsendet ein weiteres Mitglied. Die Mitglieder des 
Interregionalen Parlamentarier-Rates werden durch ihre 
Stellvertreter vertreten; für die weiteren Mitglieder werden 
die Stellvertreter von den Fraktionen benannt. 

(3) Den Vorsitz führt der Präsident; die Kommission wählt 
einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
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(4) Die Kommission kann die Fachausschüsst.· um Mithc
ratung ersuchen: irn übrigen finden die Vors,.:hriht·n dtT 

§§ 71, 72, des§ 73 Abs. 3 sowie der§§ 74, 75 und 77 bis 79 
entsprechende Anwendung. 

X. Anfragen und Aktuelle Stunde 

§ 85 
Große Anfragen 

(1) Große Anfragen an die Landesregierung können von 
einer Fraktion oder von mindestens acht Abgeordneten ein
gebracht werden. 

(2) Große Anfragen sind dem Präsidenten schriftlich einzu
reichen. Sie sollen knapp und bestimmt gefaßt und kurz be
gründet sein; sie müssen im Auftrag einer Fraktion oder von 
mindestens acht Abgeordneten unterzeichnet sein. 

(3) Verstoßen die Großen Anfragen gegen Bestimmungen 
des Absatzes 2 Satz 2, kann der Präsident sie zurückweisen. 

(4) Der Präsident leitet der Landesregierung die Große An
frage unverzüglich mit dem Ersuchen um schriftliche Be
antwortung zu. 

(5) Für die Große Anfrage und die Antwort der Landes
regierung gilt § 50 Abs. 1 entsprechend. 

§ 86 
Besprechung der Großen Anfrage 

und der Antwort 

(1) Über die Große Anfrage und die Antwort der Land~:.·s
regierung findet eine Besprechung in einer Sitzung des 
Landtags (Absatz 2) oder eines Ausschusses (Absatz 3) 
statt, soweit dies von den Anfragenden oder einer Fraktion 
schriftlich beim Präsidenten verlangt wird. Hierbei geht das 
Verlangen auf Besprechung im Landtag dem Verlangen auf 
Besprechung im Ausschuß vor. 

(2) Die Große Anfrage und die Antwort werden zur Bespre
chung auf die Tagesordnung des Landtags gesetzt, wenn das 
Verlangen mindestens eine Woche vor der Sitzung einge
gangen ist. Die Besprechung kann verschoben werden. Der 
Landtag kann auch beschließen, daß die Besprechung in 
einem Ausschuß fortgesetzt wird. Beschlüsse nach Satz 2 
und 3 bedürfen der Zustimmung derer, die eine Bespre
chung im Landtag verlangt haben. 

(3) Die Besprechung im Ausschuß wird in öffentlicher Sit
zung durchgeführt. Auf Antrag eines Ausschußmitg!it.·ds 
oder der Landesregierung kann mit Zweidrittelmehrheit die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden; über den Antrag be
schließt der Ausschuß in nichtöffentlicher Sitzung. 

( 4) Die Fortsetzung der Besprechung nach Absatz 2 Sat:r 3 
erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung. § 77 Abs. 5 bleibt 
unberührt. 
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(5) An den Besprechungen nach Absatz 3 und 4 kann, so
weit die Große Anfrage nicht von einer Fraktion einge
br.tcht ist, ein Beauftragter der Anfragenden mit beratender 
Stimme teilnehmen. Der Beauftragte kann Anträge zur 
Sa~hc stellen. Er ist dem Präsidenten rechtzeitig zu be
nennen. 

(6) Der Ausschuß kann eine Anhörung nach den§§ 77 und 
78 durchführen; er kann auch andere Ausschüsse um Mitbe
ratung ersuchen. 

(7) Der Ausschuß erstattet dem Landtag über die Bespre
chung einen Bericht, es sei denn, er erklärt die Große An
frage für erledigt. In dem Bericht kann der Ausschuß dem 
Landtag bestimmte Beschlüsse empfehlen; § 73 Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 87 
Anträge zu G-roßen Anfragen 

Wird bei der Bespre~.:hung im Landtag ein Antrag zur Sache 
gt·stellt, muß er von den Anfragenden, einer Fraktion oder 
16 anwesenden Abgeordneten unterstützt werden. Der 
Antrag kann einem Ausschuß überwiesen werden; die Ab
stimmung kann auf den nächsten Sitzungstag verschoben 
werden. 

§ 88 
Ablehnung der Beantwortung 

(I) Lehnt die Landesregierung es ab, die Große Anfrage 
überhaupt oder innerhalb der nächsten sechs Wochen zu 
beantworten oder geht hierüber innerhalb von zwei 
W' ochen keine Mitteilung ein, kann der Landtag die Große 
Anfrage zur Besprechung auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung setzen. Dies muß erfolgen, wenn die An
fr.tgenden oder eine Fraktion es schriftlich beim Präsidenten 
verlangen. Vor der Besprechung erhält einer der Anfragen
den das Wort zur Begründung. 

(2) Wird die Große Anfrage nicht binnen sechs Wochen be
antwortet, gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 89 

Beschränkung der Verhandlung 
über Große Anfragen 

Gehen Große Anfragen so zahlreich ein, daß sie die ord
nungsgernäße Erledigung der Geschäfte gefährden, kann 
der Landtag zeitweilig die Verhandlungen darüber auf be
stimmte Stunden eines monatlichen Sitzungstags beschrän
ken. Auch in diesem Falle kann der Landtag die Verhand
lungen über einzelne Große Anfragen an einem anderen 
Sitzunptag beschließen. 

§ 90 
Kleine Anfragen 

(I) Kleine Anfragen an die Landesregierung können von 
jedem Abgeordneten gestellt werden; sie sind beim Präsi
denten schriftlich einzureichen. 
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(2) Die Anfragen dürfen sich nur auf einen bestimmten 
Sachverhalt beziehen und müssen so formuliert sein, daß sie 
von der Landesregierung in kurzer Form beantwortr.:t 
werden können. Eine kurze und knappe Darstellung der 
zur Begründung notwendigen Tatsachen ist zulässig. Der 
Präsident kann Anfragen, die gegen diese Bestimmungen 
verstoßen, zurückweisen. 

(3) Der Präsident teilt die Anfragen unverzüglich der 
Landesregierung schriftlich mit. § 50 Abs. 1 gilt für die 
Kleine Anfrage und die Antwort der Landesregierung ent
sprechend. 

( 4) Lehnt die Landesregierung es ab, die Kleine Anfrage zu 
beantworten, oder antwortet sie nicht binnen drei Wochen, 
wird die Anfrage zur mündlichen Beantwortung auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt, wenn der 
Fragesteller dies bis 12 Uhr am Tage vor der Sitzung schrift
lich beim Präsidenten beantragt hat. Nach der mündlichen 
Beantwortung kann der Fragesteller eine kurze Erwiderung 
abgeben und bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Im übrigen 
gelten die Bestimmungen des § 89 sowie des § 91 Abs. 2 
und 5 entsprechend. 

§ 91 
Mündliche Anfragen 

(1) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, über Jen Präsidenten 
kurze Mündliche Anfragen an die Landesregierung zu rich
ten. § 90 Abs. 2 gilt sinngemäE. Der Präsident untcrrichtct 
unverzüglich die Fraktionen. 

(2) Liegen Mündliche Anfragen vor, beginnt die Sitzungdes 
Landtags mit der Fragestunde; sie soll nicht länger als eine 
Stunde dauern. 

(3) Die Mündliche Anfrage ist spätestensamzweiten Werk
tage vor der Sitzung bis 10 Uhr einzureichen. Wird diese 
Frist nicht eingehalten, so wird die Mündliche Anfrage nur 
behandelt, wenn sie bis 12 Uhr am Tage vor der Sitzung ein
gereicht ist und die Landesregierung zur Beantwortung bc
relt tst. 

(4) Nach der Beantwortung können Zusatzfragen gestellt 
werden. Sie dürfen keine unsachlichen Wertungen ent
halten. Der Anfragende hat das Recht, die beiden ersten Zu
satzfragen zu stellen. 

(5) Der Präsident kann feststellen, daß die Anfrage aus
reichend beantwortet ist. 

§ 92 
Aussprache im Anschluß an 

eine Mündliche Anfrage 

(I) Über den Gegenstand einer Mündlichen Anfrage von 
allgemeinem, aktuellem Interesse findet unmittelbar nach 
der Fragestunde eine Aussprache statt, wenn diese von einer 
Fraktion oder mindestens acht Abgeordneten beantragt und 
der Antrag von mindestens einem Drittel der anwesenden 
Mitglieder des Landtags unterstützt wird. 
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(2) l>ic Dauer dt:r Aussprache ist auf eine Stunde bc
,.~.:hr:inkt, .tuch wenn zu mehreren Mündlichen Anfragen 
t'IIH.' Ausspr~Kht: beantragt ist. Der Ältt•stcnrat entscheidet 
üh~.·r lkn jeweiligen ZeitanteiL Die von den Mitgliedern der 
[ .:mdt.-src~icntng in Anspruch genommene Redezeit bleibt 
unherücksichtigt. Hat die Landesregierung eine Redezeit 
von mehr als 20 Minuten in Anspruch genommen, so ver
längert si~.:h die Dauer der Aussprache um die über 20 Mi
nuten hinausgehende Zeit. 

(3) jeder Redner darf nicht länger als fünf Minuten 
sprechen. Die Verlesung von Erklärungen oder Reden ist 
unzulässig. 

§ 92 a 
Schutz privater und sonstiger Geheimnisse 

Soweit die Landesregierung geltend macht, die Veröffent
lichung der Antwort auf eine Anfrage oder die Beantwor
tung einer Anfrage in öffentlicher Sitzung des Landtags 
würde in unzulässiger Weise in Grundrechte eingreifen 
oder in sonstiger Weise gegen Geheimhaltungsbestimmun
gen verstoßen, erteilt sie die Antwort im zuständigen Aus
schuß in nichtöffentlicher oder vertraulicher Sitzung; die 
Fragesteller sind berechtigt, an der Sitzung des Ausschusses 
teilzunehmen. 

§ 93 
Aktuelle Stunde 

(I) Auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens acht Ab
geordneten findet über ein bestimmt bezeichnetes Thema, 
das von aktuellem und allgemeinem Interesse ist, eine Aus
sprache statt. Der Antrag ist bis spätestens 12 Uhr am Tage 
vor der Sitzung des Landtags schriftlich beim Präsidenten 
einzureichen. Dieser unterrichtet unverzüglich die Fraktio
nen und die Landesregierung. 

(2) Der Präsident setzt den Besprechungsgegenstand auf die 
Tagesordnung, wenn er den Antrag für zulässig hält. Hält er 
ihn nicht für zulässig, entscheidet der Landtag zu Beginn 
der nächsten Sitzung. Vor der Abstimmung kann ein 
Redner für und ein Redner gegen die Zulässigkeit sprechen. 
Erklärt der Landtag den Antrag für zulässig, wird er in der 
gleichen Sitzung behandelt. 

(3) Die Aktuelle Stunde findet unmittelbar nach der Frage
stunde oder im Falle einer Aussprache gemäß § 92 nach 
dieser statt. Findet eine Fragestunde nicht statt, beginnt die 
Sitzung mit der Aktuellen Stunde. 

(4) Anträge zur Sache können nicht gestellt werden. 

(5) § 92 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

J 
XI. Eingaben 

§ 94 
Weiterleitung an den Bürgerbeauftragten 

Die an den Landtag oder an den Petitionsausschuß gerichte
ten Eingaben (Artikel 11 der Verfassung) werden dem 
Bürgerbeauftragten zugeleitet. 
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§ 95 
Unzulässige Fingahl·n 

(I) Der Petitionsausschuß kann von l'inl'T sou:hlidwn Prii~ 

fun~; der Eingabe absehen, 

I. wenn sie nicht mit dem Namen oder der vollsündigen 
Anschrift des Pl•tentcn versehen oder unleserlich ist, 

2. wenn sie ein konkretes Anliegen oder einen erkennbaren 
Sinnzusammenhang nicht enthält, 

3. wenn sie nach Inhalt oder Form eine strafbare Handlung 
darstellt, 

4. wenn sie gegenüber einer bereits beschiedenen Eingabe 
kein neues Vorbringen enthält, 

5. wenn lediglich die Erteilung einer Auskunft begehrt 
wird. 

(2) Der Petitionsausschuß sieht von einer sachlichen Prü
fung der Eingabe ab, wenn ihre Behandlung einen Eingriff 
in ein schwebendes gerichdi~.:hes Verfahren oder die Na~.:h
prüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten würde. 
Das Recht des Petitionsausschusses, si~.:h mit dem Verhahl·n 
der Landesregierung, einer Behörde des Landes sowie von 
Körperschaften, Anstalten nder Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, soweit sie der Aufsicht des Landes untl'rstchen, .1ls 
Beteiligter in einem schwebenden Verfahren oder nach 
rechtskräftigem Abschluß eines V crfahrens zu bcfassl·n, 
bleibt unberührt. 

§ 96 
Weiterleitung und Überweisung 

(1) Eingaben, für deren Behandlung der Landtag nicht zu
ständig ist, leitet der Petitionsausschuß an die zuständige 
Stelle weiter. 

(2) Eingaben, die sich auf in der Beratung befindliche Vor
lagen beziehen, überweist der Petitionsausschuß grundsätz
lich dem federführenden Ausschuß als Material. 

§ 97 
Verfahren des Petitionsausschusses, 

BÜrge rb l' auftragt c r 

(1) Soweit dieser Abschnitt keine abweichenden Bestim
mungen enthält, gelten für den Petitionsausschuß die Vor
schriften über Fachausschüsse (§§ 68 bis 80). Der Petitions
ausschuß kann andere Ausschüsse um Mitberatung er
suchen. 

(2) Der Bürgerbeauftragte unterrichtet den Petitionsaus
schuß über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeu
tung und in wichtigen Einzelfällen spätestens in der näch
sten Sitzung nach Eingang der Eingabe. 

(3) Der Petitionsausschuß kann bei nicht einvernehmlich er
ledigten Fällen unbeschadet der Vorschrift des § 5 Abs. 3 

.•.·. 
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Satz 2 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des 
Landes Rheinland-Pfalzeinzelne oder mehrere Ausschuß
mitglieder beauftragen, sich mit einzelnen Eingaben weiter 
zu befassen; die beauftragten Ausschußmitglieder sind 
dabei an die Weisungen des Petitionsausschusses gebunden. 

(4) Zwischen der Einladung und der Sitzung des Petitions
ausschusses müssen mindestens fünf Werktage liegen; der 
Finladung ist die Tagesordnung beizufügen. 

§ 98 
Ausübung der Rechte, Unterausschüsse 

(I) Auskunftsersuchen und Aktenanforderung erfolgen 
über die zuständige oberste Landesbehörde; über die Aus
ühung des Zutrittsrechts ist die oberste Landesbehörde 
rechtzeitig vorher zu unterrichten. 

(2) Der Petitionsausschuß kann die Ausübung des Zutritts
rel:hts im Einzelfall auf einen Unterausschuß übertragen, 
der aus mindestens drei seiner Mitglieder besteht. Der 
Unterausschuß erstattet dem Petitionsausschuß einen Be
richt über das Ergebnis seiner Feststellungen; § 76 Abs. 3 
Satz 1 gilt entsprechend. 

(3) Soweit Zutritt, Auskunft und Aktenvorlage verweigert 
werden (Artikel 90 a Abs. 3 der Verfassung), vertritt der 
zuständige Minister die Entscheidung vor dem Petitions
ausschuß. Auf Verlangen einer Fraktion oder eines Drittels 
der Mitglieder des Petitionsausschusses hat der Minister die 
Fntschcidung vor dem LandtJ.g zu vertreten. 

( 4) Abgeordnete können auf ihr Verlangen zu einer Eingabe 
im Petitionsausschuß gehört werden. 

(5) Der Petitionsauschuß bestellt als ständigen Unteraus
schuß die Strafvollzugskommission. Der Strafvollzugs
kommission können Abgeordnete angehören, die nicht 
Mitglied des Petitionsausschusses sind. Die Strafvollzugs
kommission gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(6) Das Recht zur Einsetzung anderer Unterausschüsse 
nach§ 75 Abs. 4 bleibt unberührt. 

§ 99 

Beschlüsse des Petitionsausschusses 

(1) Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Eingaben 
lauten in der Regel, 

I. die Eingabc..·n dt.•r Landesrcgil'rung 
.1) zur lkrücksichtigung, 
b) zur Erwägung, 
c) zur KC"nntnisnahme, 
d) als Material 
zu überweiien. 

2. ft·stzustctlen, daß dem in der Eingabe vorgebrachten An
lit•gt·n nit·ht abgeholfen wt•rtk·n kann. 

3. die l·: ing;tbc für erledigt zu nklären, 
4. von emer sachlichen Prüfung der Eingabe abzusehen 

(§ 95 ). 
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(2) Der Petitionsausschuß kann dem Petenten anheimge
ben, zunächst von den zulässigen Rechtsmitteln Gebrauch 
zu machen. 

§ 100 
Mitteilung und Aufhebung der 

Beschlüsse des Petitionsausschusses 

(1) Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Eingaben 
werden in der Regel nach jeder Sitzung in eine Sammetüber
sicht aufgenommen, die an alle Abgeordnete verteilt wird. 
Die Sammelübersicht enthält J.uch die vom Bürgerbeauf
tragten einvernehmlich erledigten Eingaben. 

(2) Jeder Abgeordnete kann innerhalb von sieben Werk
tagen nach Verteilung der Samrodübersicht (§§ 115 und 
116) beantragen, einen Beschluß des Petitionsausschusses 
aufzuheben. Über den Antrag entscheidet der Landtag. 

(3) Nach Ablauf der Fristdes Absatzes 2 wird dem Petenten 
der Beschluß des Petitionsausschusses schriftlich mitgeteilt. 
Die Mitteilung soll eine kurzgefaßte Begründung enthalten. 

§ 101 
Bericht der Landesregierung 

Die Landesregierung gibt dem Petitionsausschuß innerhalb 
von zwei Monaten einen schriftlichen Bericht über die Aus
führung der Beschlüsse nach§ 99 Abs. 1 Nr. 1. Ist dies au~ 
besonderen Gründen nicht möglich, gibt ~ie einen 
Zwischenbericht. 

§ 102 
Verschwiegenheit s p flicht 

Abgeordnete und Bedienstete des Landtags haben überTat
sachen, die ihnen bei der Behandlung einer Eingabe bekannt 
geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt 
nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen. Die Verschwiegenheits
pflicht gilt auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem 
Amt. 

§ 103 
Bericht des Petitionsausschusses 

Der Petitionsausschuß soll mindestens einmal im Jahr dem 
Landtag einen Bericht über seine Arbeit erstatten. 

XII. Immunitätsangelegenheiten 

§ 104 

Behandlung 

(1) Ersuchen in Immunitätsangelegenheiten sind vom Präsi
denten unmittelbar an den Rechtsausschuß weiterzuleiten, 
der die Entscheidung gemäß Artikel 94 der Verfassung 
trifft. 

(2) Die Verhandlungen des Rcchtsaussl:husses in [mmuni
tätsangelegenheiten und die Akten in solchen Angelegen
heiten sind vertraulich. 
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(3) Die Entscheidungen werden den Abgeordneten im Um
druckverfahren mitgeteilt. 

(4) Jeder Abgeordnete, mit Ausnahme des Betroffenen, 
ka.nn innerhalb von sieben Werktagen nach der Mitteilung 
beantragen, die Entscheidung aufzuheben. Über den An
trag entscheidet der Landtag. 

XIII. Auskunft der Landesregierung über 
die Ausführung von Beschlüssen des Landtags 

§ 105 
Berichte der Landesregierung 

Die Landesregierung erstattet dem Landtag über die Aus
führung der Beschlüsse, die ein Berichtsersuchen an die 
Landesregierung zum Gegenstand haben, innerhalb von 
sechs Monaten einen schriftlichen Bericht, sofern keine 
andere Form oder Frist bestimmt ist. Dies giit auch für 
ßeschlüs~e aus einer früheren Wahlperiode; durch ein
stimmigen Beschluß des Ältestenrats kann auf die Bericht
erstattung zu einem Beschluß aus einer früheren Wahl
periode verzichtet werden. 

§ 106 
Besprechung der Berichte der Landesregierung 

(I) Über einen Bericht der Landesregierung findet auf Ver
langen einer Fraktion oder von mindestens acht Abgeord
neten eine Besprechung in einer Sitzung des Landtags oder 
eines Ausschusses statt; § 86 gilt entpsrechend. Satz 1 gilt 
für Berichte auf Grund gesetzlicher Vorschriften ent
sprechend. 

(2) Hat die Landesregierung bei der Beratung eines Antrags, 
der ein Berichtsersuchen zum Gegenstand hat, den Bericht 
mündlich erstattet, so gilt dies als Erfüllung des Berichtser
suchens. Bei Widerspruch entscheidet hierüber der Land
tag. 

XIV. Beurkundung der Verhandlungen und 
Ausfertigung der Beschlüsse des Landtags 

§ 107 
Sitzungsprotokoll, Beschlußprotokoll 

(1) Über jede Sitzung des Landtags wird ein Sitzungsproto
koll angefertigt. 

(2) Die Sitzungsprotokolle über öffentliche Sitzungen 
werden an die Abgeordneten gedruckt verteilt. 

(3) Der Landtag kann auf Verlangen von zehn Abgeordne
ten, einer Fraktion oder der Landesregierung mit Zwei
drittelmehrheit beschließen, daß auch das Sitzungsproto
koll über eine Geheimsitzung gedruckt und verteilt wird. 
Ist die Sitzung auf Verlangen der La~desregierung für ge-
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heim erklärt worden, darf das Sitzungsprutok,-.1: nu, m.· 
Zustimmung der Landesregierung veröffentlicht werden. 

( 4) Über die wesentlichen Ergebnisse der Verhandlungen 
des Landtags wird ein Beschlußprotokoll gefertigt, da.!~ 

unverzüglich den Fraktionen und der Landesregierung zu
geleitet wird. 

§ 108 
Prüfung der Niederschrift von Reden 

(1) Jeder Redner erhält die Niederschrift seiner Rede vor 
ihrer Aufnahme in das Sitzungsprotokoll zur Durchsicht 
und Berichtigung. Die Niederschrift ist innerhalb von dn:i 
Werktagen zurückzugeben;§ 116 Abs. 4 findet keine An
wendung. Gibt der Redner die Niederschrift nicht fristge
mäß zurück, so gilt sie als genehmigt. 

(2) Niederschriften von Reden dürfen vor ihrer Prüfung 
durch den Redner einem anderen als dem Präsidenten nur 
mit Zustimmung des Redners zur Einsicht überlassen 
werden. Die Zustimmung des Redners wird durch die dc~ 
Präsidenten ersetzt, wenn ein Minister oder ein Abgeordne
ter aus berechtigtem Interesse die alsbaldige Einsicht ver
langt. 

(3) Die Berichtigung darf den Sinn der Rede oder ihrer 
einzelnen Teile nicht ändern. Wird die Berichtigung bean
standet, entscheidet der Präsident. Der Präsident kann a!k 
Beweismittel heranziehen. 

§ 109 
Niederschrift von Zwischenrufen 

Ein Zwischenruf, der im Sitzungsprotokoll festgestellt 
worden ist, bleibt Bestandteil des Sitzungsprotokolls, es sei 
denn, daß mit Zustimmung des Präsidenten und der Be
teiligten eine Streichung erfolgt. 

§ 110 
Ausfertigung und Übersendung der Bcs~.:hlüsst· 

(1) Der Präsident fertigt die Beschlüsse aus. 

(2) Beschlossene Gesetze übersendet der Präsident dem 
Ministerpräsidenten und dem Minister der Justiz. Werden 
vor der Übersendung in der vom Landtag in der Schlußab
stimmung angenommenen Fassung des Gesetzes Druck
fehler oder andere offenbare Unrichtigkeiten festgestellt, 
kann der Präsident eine Berichtigung veranlassen. Ist der 
Gesetzesbeschluß bereits übersandt, macht der Präsident 
den Ministerpräsidenten auf die Druckfehler oder anderen 
offenbaren Unrichtigkeiten mit der Bitte aufmerksam, sie 
vor der Ausfertigung und Verkündung des Gesetzes zu be
richtigen. 

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

·::· 
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XV. Rechnungshof 

§ III 
Teilnahme an den Sitzungen des Landtags 

(1) Der Präsident des Rechnungshofs oder ein von ihm be
auftragtes Mitglied des Rechnungshofs hat Zutritt zu allen 
öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen ~es Landtags. 

(2} Die Mitglieder des Rechnungshofs können an den Sit
zungen der Ausschüsse des Landtags teilnehmen, soweit es 
sich nicht um Immunitätsangelegenheiten oder nichtöffent
liche Sitzungen von Untersuchungsausschüssen handelt. 

(3) Der Landta~ und seine Au~schüsse können die Anwe
~enheit eim·s Mirglieds dL'S Rechnungshofs verlangen. 

( 4) Die Mitglieder des Rechnungshofs haben das Recht und 
auf Verlangen des Landtags oder eines Ausschusses die 
Pflicht, sich in den Ausschußsitzungen im Rahmen der Zu
st:indigkeit des Rechnungshofs zu äußern. 

XVI. Allgemeine Bestimmungen 

§ 112 
Verkehr mit der Landesregierung 

( 1) Der Landtag verkehrt durch den Präsidenten oder 
dessen Beauftragten mit der Landesregierung. 

(2) Akten der Landesregierung oder der Ministerien werden 
durch den Präsidenten oder dessen Beauftragten ange
ford~:rt. 

§I 13 
Akten~:insicht 

(I) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, alle Akten einzusehen, 
die sich beim Landtag oder einem Ausschuß befinden. Die 
Arbeiten des Landtags, seiner Ausschüsse, der Ausschuß
vorsitzenden und der Berichterstatter dürfen durch die 
Akteneinsicht nicht behindert werden. 

(2) Zur Einsicht außerhalb des Landtagsgebäudes werden 
Akten nur an die Vorsitzenden und Berichterstatter der 
Ausschüsse abgegeben. Der Präsident kannAusnahmen zu
lassen. 

(3) Einsicht in die Personalakten von Abgeordneten oder 
ehemaligen Abgeordneten kann der Präsident mit deren 
Einwilli~ung zulassen. 

(4) Die Absitze I und 2 gelten nicht für geheime und ver
tr,wlidu: 1\ktc.•n. Dil· Vorschriften d~o·r Gchcimschutzord
nun!!. (§ 114) bleiben unberührt. 

(5) Die Einsicht in die Personalakten der Bediensteten des 
Landtags richtet sich nach den dienstrechtlichen Vorschrif
ten. 

--:-:·:·_ 
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§ 114 
Geheimschutzordnung 

Die Behandlung aller Angelegenheiten, die durch be
sondere Sicherungsmaßnahmen gegen die Kenntnis durch 
Unbefugte geschützt werden müssen, regelt die als Anlage 3 
abgedruckte Geheimschutzordnung, die Bestandteil dieser 
Geschäftsordnung ist. 

§ 115 
Verteilung der Landtagsdrucksachen 

(1) Die Landtagsdrucksachen werden in die Postfächer der 
Abgeordneten oder an Plenarsitzungstagen auf die Plätze 
der Abgeordneten gelegt. 

(2) Die aus den Postfächern nicht entnommenen Landtag~
drucksachen werden den Abgeordneten einmal wö..:hent
lich, in der Regel freitags, im Rahmen des allgemeinen Post
versands übermittelt. 

§ 116 
F ristenberec hn ung 

(1) Ist für den Anfang einer Frist die Verteilung einer amt
lichen Drucksache maßgebend, so wird bei der Berechnung 
der Frist der Tag der Verteilung nicht mitgerechnet. Bei 
Drucksachen, die an Plenarsitzungstagen bis zum Ende der 
Sitzung in die Postfächer oder auf die Plätze der Abgeord
neten verteilt worden sind, beginnt die Frist mit der Ver
teilung. 

(2) Ist eine Frist nach Werktagen bemessen, wird bei der Be
rechnung der Frist der Samstag nicht mitgerechnet. 

(3) Die Fristen gelten auch dann als gewahrt, wenn einzelne 
Abgeordnete infolge technischer Schwierigkeiten oder aus 
ähnlichen Gründen eine Vorlage erst nach der allgernein~:n 
Verteilung erhalten haben. 

(4) Fristen, die nach dieser Geschäftsordnung von den Frak
tionen und Abgeordneten des Landtags einzuhalten sind, 
werden durch die Parlamentsferien unterbrochen und be
ginnen mit dem Ende der Parlamentsferien neu zu laufen. 

§ 117 
Wahrung der Frist 

Ist innerhalb einer bestimmten Frist gegenüber dem Land
tag eine Erklärung abzugeben oder eine Leistung zu be
wirken, so ist die Frist gewahrt, wenn die Erklärung oder 
die Leistung am letzten Tage der Frist an die Landtagsver
waltung gelangt. Fällt der letzte Tag auf einen Samstag, 
einen Sonntag oder auf einen am Sitz des Landta~s staatlich 
anerkannten Feiertag, tritt an die Stelle des Samstags, Sonn
tags oder f-"cicrta~.s der nächstfolgende Werktag. 

§ II~ 
Ende der Wahlperiode 

(1) Am Ende der Wahlperiode oder im Falle der Auflösung 
des Landtags gelten alle Vorlagen, Anträge, Große An-
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fragen, Kleine Anfragen und Mündliche Anfragen mit Aus
nahme der Eingaben als erledigt. 

(2) Das Ende der Wahlperiode oda die Auflösung des 
l .• n1lh.tgs ilt'cndt.•t .weh dit.· 'l':itigk~.:it st.·incr Aus-;~.:hlisst.'. I lic.· 
'f';üigkt•it tlt•s Zwi-;dJt.'n;w~s~.:IHJssl'.'i c.·mlc.·t mit d~.·m Zu 
.\Otmntc..'nln .. ·tt.'nt.lt·s IJl'UCtl l.an~.lt.tgs. 

§ 119 
Abweichungen von der Geschäftsordnung 

Der Landtag kann im Einzelfall von den Vorschriften dieser 
Geschäftsordnung abweichen; zu dem Beschluß ist die Zu
stimmung von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordne
ten, mindestens jedoch der Mehrheit der gesetzlichen Mit
gliederzahl, erforderlich. 

§ 120 

Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall 

(1) Während einer Sitzung auftauchende Zweifel über die 
Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet der Präsi
dent. 

(2) Erheben mindestens 16 Abgeordnete Einspruch gegen 
dit• Entscheidung, beschließt nach Prüfung durch den 
Rechtsausschuß der Landtag. 

§ 121 
Grundsätzliche Auslegung der Geschäftsordnung 

Eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinausgehende 
Auslegung einer Vorschrift der Geschäftsordnung kann nur 
der Landtag nach Prüfung durch den Rechtsausschuß be
schließen. 
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§ 122 
Rechte des Rechtsausschusses 

Der RechtsausschuH kann Fr.tgt•n, dit· sich .wt die ( ;~,_·
~~.-h:ilt~onlnung dl''i L111d1.q.,:s Ultd dn Au,,dw,•ot· '11\\'lc .11:l 

dit· Wunk dn IIJU.'il'-' IH':t.lda·n, niit h'l t1 Ulltl dl'lll i .. llhiLlf', 

<tdcr dem t•räsidt•ntl'n darültt'r Y<lrs('hl;l.~t· lll,h.:ltt'tl. 

§123 
Fortführung der Gesch:ifre des LandtJ.g"-

Der Vorstand führt bis zum Zusammentreten eines neuer. 
Landtags seine Geschäfte fort. 

§ 124 
Landtagsverwaltung 

(1) Die Unterstützung des Präsidenten bei der Durch~ 
führungseiner Verwaltungsaufgaben, die Vorbereitunj; dt:r 

Sitzungen des Landtags und der Ausschü.sst:, die Fntgegt:!l
nahme von Vorlagen, Anträgen, Eingaben und .mder~.·n .1n 

den Landtag gerichteten S.::hriftstücken und deren vorhc
reitende Bearbeitung ist Aufgabe der Landtagsvcrwaltung. 

(2) I )er Direktor beim Landtag ist der sündige V cnreter des 
Pd.<.idcnren in der Verwaltung; er hat Zutritt zu .1llcn Aus
schui)sitzungen. 

§ 125 

lokrafttreten 

Die Geschäftsordnung tritt am 16. Novemb.:r 1987 i>~ 
Kraft. 
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Anlage I 

Verhaltensregeln für die Mitglieder 
des Landtags Rheinland-PCalz 

Auf Grund des § I a des Abgeordnetengesetzes Rheinland
Pfalzgibt sich der Landtag Rheinland-Pfalzfolgende Ver
haltensregeln: 

I. Die Abgeordneten haben zur Aufnahme in das Hand
buch des Landtags folgendes anzugeben: 

1. Die neben dem Mandat ausgeübten Berufe, und 
zwar 

a) unselbständige Tätigkeit unter Angabe des 
Arbeitgebers (mit Branche), der eigenen Funk
tion bzw. dienstlichen Stellung, 

b) selbständige Gewerbetreibende: Art des Ge
werbes und Angabe der Firma, 

c) freie Berufe, sonstige selbständige Berufe: An
gabe des Berufszweiges, 

d) Angabe des Schwerpunktes der beruflichen 
Tätigkeit bei mehreren ausgeübten Berufen. 

2. Früher ausgeübte Berufe, soweit sie in Erwartung 
der Mandatsübernahme oder in Zusammenhang 
mit ihr aufgegeben worden sind. 

3. Vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten als Mit
glied eines Vorstandes, Aufsichtsrats, Verwal
tungsrats, sonstigen Organs oder Beirats einer Ge
sellschaft, Genossenschaft, eines in einer anderen 
Rechtsform betriebenen Unternehmens oder einer 
Körperschaft, Stiftung und Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit Ausnahme der Mandate in Gebiets
körperschaften. 

4. Vergütete und ehrenamtliche Funktionen in Be
rufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, sonsti
gen Interessenverbänden oder ähnlichen Organisa
tionC"n auf Landes- oder Bundesebene. 

11. Die Abgeordneten dürfen kein Rechtsverhältnis ein
gehen, auf Grund dessen sie Bezüge erhalten, die sie, 
ohne die danach geschuldeten Dienste zu leisten, nur 
deshalb bekommen, weil von ihnen im Hinblick auf 
ihr Mandat erwartet wird, daß sie im Landtag die 
Interessen des Zahlenden vertreten werden. 

Ill. Die Abgeordneten haben dem Präsidenten anzu
zeigen: 

1. Entgeltliche Tätigkeiten der Beratung, Vertretung 
fremder lntl!rcsscn, Erst:lttung von Gutachten, 

publizistische und Vortragstätigkeit, soweit diese 
Tätigkeiten nicht im Rahmen des ausgeübten Be
rufes liegen; uneingeschränkt gilt die Anzeige
pflicht bei entsprechenden Tätigkeiten für das 
Land, wenn sie nicht unmittelbar zur Ausübung 
des Mandats gehören. 

2. Vergütete Nebentätigkeiten, soweit diese nicht be
reits als ausgeübte Berufe angegeben sind. 

3. Zuwendungen, die sie als Kandidaten für die Land
tagswahloder für ihre politische Tätigkeit als Land
tagsabgeordnete erhalten haben. Die Abgeordneten 
haben über solche Zuwendungen gesondert Rech
nung zu führen. 

IV. Die Abgeordneten sind gehalten, für die Angaben 
nach I und III den vom Präsidenten im Einvernehmen 
mit dem Ältestenrat herausgegebenen Fragebogen zu 
verwenden. Änderungen sind unverzüglich mitzu
teilen. 

V. Wirkt ein Abgeordneter in einem Ausschuß des Land
tags an der Beratung oder Abstimmung über einen Ge
genstand mit, an welchem er selbst oder ein anderer, 
für den er gegen Entgelt tätig ist, ein unmittelbares 
wirtschaftliches Interesse hat, so hat er diese Interes
senverknüpfung zuvor im Ausschuß offenzulegen, so
weit sie sich nicht aus den Angaben im Handbuch er
gibt. 

VI. In beruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten 
sind Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag zu 
unterlassen. 

VII. In Zweileisfragen ist der Abgeordnete verpflichtet, 
durch Rückfragen beim Präsidenten sich über die Aus
legung der Bestimmungen zu vergewissern. 

VIII.Wird der Vorwurf erhoben, daß ein Abgeordneter 
gegen diese Verhaltensregeln verstoßen habe, so hat 
der Vorstand des Landtags den Sachverhalt aufzu
klären und den betroffenen Abgeordneten anzuhören. 
Ist der Verdacht nach der Anhörung nicht ausgeräumt, 
so hat der Präsident der Fraktion, der der betreffende 
Abgeordnete angehört, Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben. Der Präsident teilt das Ergebnis der 
Überprüfung dem Landtag mit, es sei denn, daß die 
Mehrheit der Mitglieder des Vorstand• wi<ier&pri•bt. 
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Anlage2 

Empfehlungen der Konferenz der Präsidenten der 
deutschen Länderparlamente zur Regelung des 

Verfahrens von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen 

I. Aufgabe und Zulässigkeil 

1. Aufgabe eines parlamentarischen Untersuchungsaus
schusses ist die Untersuchung von Tatbeständen, deren 
Aufklärung im öffentlichen Interesse liegt, zur Bericht
erstattung an das Plenum. 

2. Die Zulässigkeit eines parlamentarischen Unter
suchungsausschusses ist in jedem Einzelfall zu prüfen. 
Der Untersuchungsausschuß ist zulässig, wenn die bean
tragte Untersuchung geeignet ist, dem Parlament 
Grundlagen für eine Beschlußfassung im Rahmen seiner 
verfassungsmäßigen Zuständigkeit zu vermitteln. 

3. Eine gesetzlich normierte Zulässigkeitsbeschränkung 
nach dem Gegenstand der parlamentarischen Unter
suchung ist abzulehnen. 

II. Einsetzung 

1. Ein Untersuchungsausschuß wird jeweils für einen be
stimmten Untersuchungsauftrag eingesetzt. 

2. Ein Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses kann nur beraten werden, wenn er auf die 
Tagesordnung gesetzt ist. 

3. In dem Einsetzungsbeschluß ist der Gegenstand der 
Untersuchung hinreichend zu bestimmen. 

4. Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses be
darf es eines Plenarbeschlusses. Dies gilt auch, wenn der 
Antrag von einer qualifizierten Minderheit gestellt wird, 
die nach der Verfassung die Einsetzung eines Unter
suchungsausschusses erzwingen kann (Minderheitenan
trag). Ein solcher Minderheitenantrag muß die nach der 
Verfassung vorgeschriebene Zahl von Unterschriften 
tragen. 

5. Der in einem Minderheitenantrag bezeichnete Unter
suchungsgegenstandkann durch Zusatzanträge nur dann 
erweitert oder ergänzt werden, wenn 
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a) der Kern des ursprünglichen Untersuchungsgegen
standes gewabrt bleibt und 

b) dadurch keine wesentliche Verzögerung des Unter
suchungsverfahrens eintritt. 

Ist die Minderheit mit der Änderung des Unter
suchungsgegenstandes nicht einverstanden, so ist der 
Zusatzantrag als Antrag auf Einsetzung eines weiteren 
Untersuchungsausschusses zu behandeln. 

6. Bei Zweifeln über die rechtliche Zulässigkeit eines 
Untersuchungsausschusses kann das Parlament eine gut
achtliche Äußerung des für Rechts- oder Geschäftsord
nungsfragen zuständigen Ausschusses einholen. 

III. Vorsitzender 

t. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nach 
Möglichkeit, soweit es der Untersuchungsgegenstand 
erfordert, die Befähigung zum Richteramt haben. Eine 
zwingende Vorschrift dieses Inhalts wird nicht empfohlen. 

2. Für die Art und Weise der Bestellung des Vorsitzenden 
ist eine in den Ländern übereinstimmende Regelung 
nicht erforderlich. Eine Regelung, daß der Vorsitzende 
der Gruppe der Antragsteller angehören muß, ist abzu
lebnen. 

3. Der Vorsitzende hat die Befugnisse wie jeder andere 
Ausschußvorsitzende; außerdem obliegt ihm die 
Sitzungspolizei (§ 176 Gerichtsverfassungsgesetz -
GVG). 

4. Hinsichdich der Rechtsstellung des Vorsitzenden und 
der Ausschußmitglieder bei der Beweisaufnahme gilt 
folgendes: 

a) Die Vernehmung der Zeugen und Sachverständigen 
erfolgt zunächst durch den Vorsitzenden. Sodann 
hat der Vorsitzende den übrigen Ausschußmitglie
dern zu gestatten, Fragen zu stellen. Der Vorsitzende 
kann ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende 
Fragen zurückweisen. 

b) Über die Zulässigkelt von Fragen des Vorsitzenden 
sowie über die Rechtmäßigkeit der Zurückweisung 
von Fragen der übrigen Ausschußmitglieder ent
scheidet auf Antrag eines Ausschußmitgliedes der 
Untersuchungsausschuß. 

IV. Ausschußmitglieder 

1. Ausschußmitglieder können nur Mitglieder des Parla
ments sein. Es wird nicht empfohlen. außerhalb des 
Parlaments stehende Personen, auch nicht mit beraten
der Stimme, zu den Sitzungen des Untersuchungsaus
schusses ständig hinzuzuziehen. 

2. Die Mitgliederzahl eines Untersuchungsaus.'or.:hu .... ~e' i ... t 
möglichst klein zu halten. Bei der Benennung der Mit
glieder ist für jedes Mitglied ein Stellvertreter zu bestel
len. Eine Stellvertretung durch andere Abgeordnete ist 
unzulässig. 
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3. Die Vernehmung von Ausschußmitgliedern als Zeugen 
ist unzulässig. 

4. Ausschußmitglieder scheiden aus dem Untersuchungs
ausschuß aus, wenn sich ergibt, daß sie an einer Hand
lung oder Unterlassung beteiligt waren, die Gegenstand 
der Untersuchung ist. Ob diese Voraussetzung vorliegt, 
entscheidet der Untersuchungsausschuß. Bei dieser Ent
scheidung darf das betreffende Ausschußmitglied nicht 
mitwirken. 

5. Die weitergehenden Vorschriften der Strafprozeß
ordnung (§§ 22 ff. StPO) über Ablehnung und Aus
schließung von Richtern finden auf Ausschußmitglieder 
keine Anwendung. 

V. Beschlußfähigkeit 

1. Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit 
seiner Mitglieder anwesend ist. 

2. Ist der Ausschuß nicht beschlußfähig, so darf er keine 
Untersuchungshandlungen, insbesondere keine Zeugen
vernehmungen, durchführen. 

VI. Vorbereitende Untersuchung 

1. Der Untersuchungsausschuß kann eine vorbereitende 
Untersuchung durch einen Unterausschuß beschließen. 

2. Dem Unterausschuß müssen mindestens der Vor
sitzende des Untersuchungsausschusses und ein Mitglied 
der antragstellenden Gruppe angehören. 

3. Aufgabe der vorbereitenden Untersuchung ist die 
Sammlung und Gliederung des Untersuchungsstoffes, 
insbesondere die Beschaffung der einschlägigen Akten 
und Unterlagen und, soweit erforderlich, die Anhörung 
von Zeugen. 

VII. Beweisaufnahme 

1. Der Untersuchungsausschuß erhebt die durch den 
Untersuchungsauftrag gebotenen Beweise. Welche Be
weise im einzelnen zu erheben sind, entscheidet der Aus
schuß. 

2. Der Rechts- und Amtshilfe soll sich der Untersuchungs
ausschuß nur im Rahmen der Vorschriften des Gerichts
verfassungsgesetzes und der Strafprozeßordnung be
dienen. 

3. Rechtsstellung von Betroffenen: 

a) Auch die von der parlamentarischen Untersuchung 
betroffene Person ist grundsätzlich als Zeuge zu ver
nehmen. Geht aus dem Untersuchungsauftrag aber 
eindeutig hervor, daß sich die Untersuchung aus
schließlich oder ganz überwiegend gegen eine be
stimmte Person richtet, so darf diese Person nicht als 
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Zeuge vernommen werden. Ob diese Voraussetzung 
vorliegt, hat der Untersuchungsausschuß in jedem 
Einzelfall zu priifen; sie ist insbesondere gegeben, 
wenn die Untersuchung mit dem Ziele eingeleitet ist, 
die Beschlußfassung des Parlaments über eine Mini
ster-, Abgeordneten- oder Richteranklage im Sinne 
der jeweiligen Verfassung gegen den Betroffenen 
vorzubereiten. 

b) Stellt der Untersuchungsausschuß fest, daß eine 
Person hiernach nicht als Zeuge vernommen werden 
darf, so ist sie nach Art eines Beschuldigten anzu
hören. 

4. Zeugenvernehmung: 

a) Die durch den Untersuchungsausschuß zu ver
nehmenden Zeugen sind vor ihrer Vernehmung ge
mäß den§§ 55 und 57 StPO zu belehren und zu er
mahnen. 

b) Abgeordnete oder Minister sind in entsprechender 
Anwendung des § 55 StPO darauf hinzuweisen, daß 
sie auch die Auskunft auf solche Fragen verweigern 
können, bei deren wahrheitsgemäßer Beantwortung 
sie sich der Gefahr einer Abgeordneten- oder Mini
steranklage aussetzen würden. 

c) Die Vorschriften der §§53 und 53 a StPO über 
weitere Zeugnisverweigerungsrechte finden An
wendung. 

5. Vereidigung: 

a) Der Untersuchungsausschuß entscheidet über die 
Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen. 

b) Die Vereidigung von Zeugen soll nur erfolgen, wenn 
der Ausschuß eine Vereidigung wegen der Be
deutung der Aussage oder zur Herbeiführung einer 
wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig hält. 

c) Von der Vereidigung eines Zeugen ist in entspre
chender Anwendung des § 60 Ziff. 3 StPO abzu
sehen, wenn der Verdacht besteht, er könne an einer 
strafbaren Handlung beteiligt sein, deren Aufklä
rung nach dem Sinn des Untersuchungsauftrages mit 
zur Aufgabe des Untersuchungsausschusses gehört. 

d) Bei Abgeordneten oder Ministern ist in entsprechen
der Anwendung des § 60 Ziff. 3 StPO von der Ver
eidigung auch dann abzusehen, wenn der Verdacht 
besteht, daß sie sich eines Verhaltens schuldig ge
macht haben, das die Erhebung einer Abgeordneten
oder Ministeranklage rechtfertigen könnte. 

VIII. Aussagegenehmigung und Aktenvorlage 

1. Soll ein Beamter vor einem Untersuchung.!>ausschuß 
über Angelegenheiten aussagen, die unter seine Amts-
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Verschwiegenheit fallen, so bedarf es dazu der nach den 
bcamtentrechtlichen Vorschriften erforderlichen Ge
nehmigung des Dienstherrn. 

2. Hat der Dicnstvoq~es('tl.[C Bedenken, die Aussav;c~c
n~.:hmigung zu t:rteilcn, so muß er die Entscheidung des 
Ministerrates herbeiführen 1l. 

3. Soweit die beamtenret.:hdichen Vorschriften der Länder 
in Ziffer 2 enthaltenen Regelung entgegenstehen, sind 
sie unter Berücksichtigung des Beamtenrechtsrahmenge
setzes entsprechend zu ändern. 

4. Akten der Gerichts- und Verwaltungsbehörden sind 
dem Untersuchungsausschuß auf Beschluß der Mehrheit 

1) Zur Frage der Vernehmung von Beamten und der hierzu not
wendigen Aussagegenehmigung konnte sich die Kommission 
nur zu Alternativvorschlägen entschließen. Neben der vorge
sehenen Einschaltung des Ministerrates, die von der Kommis
sion als verfassungsrechtlich unbedenklich und als am ehesten 
praktikabel angesehen wurde, wurden nachfolgende Alternati
ven erörtert: 
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1. Alternative: 

Der Beamte darf sich nicht auf seine Pflicht zur Verschwiegen
heit berufen, wenn der Untersuchungsausschuß nach Anhörung 
der obersten Aufsichtsbehörde mit der Mehrheit der Ausschuß
mitglieder die Versagung der Aussagegenehmigung für unbe
~ründet erklärt. 

2. Alternative: 

Der Beamte darf sich nicht auf seine Pflicht zur Verschwiegen
heit berufen, wenn das Parlament auf Antrag des Unter
suchungsausschusses die Versagung der Aussagegenehmigung 
für unbegründet erklärt. Der Untersuchungsausschuß hat vor 
Antragstellung die oberste Aufsichtsbehörde über die Verweige
rungsgründe zu hören. 

3. Alternative: 

Der Beamte darf sich nicht auf seine Pflicht zur Verschwiegen
heit berufen, wenn der Verfassungsgerichtshof auf Antrag des 
Untersuchungsausschusses mit einer Mehrheitvon zwei Dritteln 
der Stimmen die Versagung der Aussagegenehmigung für unbe
gründet erklärt. 

•.·.·. 
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der Ausschußmitglieder vorzulegen. 

IX. Ergebnis der Untersu("hung 

I. Ühcr Verlauf unJ Frgchnis dcr Untcr:-.udnLng lT.~l.llll't 
der Untersu~.:hungsausschuß dem Plenum s~..:hrih\i~.:h ßc
richt. 

2. Der von dem Vorsitzenden (Beri~.:hterstJttn) vorzu
legende Bericht wird in seiner endgültigen Fassunl!; 
durch den Ausschuß festgestellt. 

3. Jedes Mitglied des Untersuchungsausschusses hat das 
Recht, dem Plenum einen abweichenden Bericht vorzu
legen. 
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Anlage 3 

GEHEIMSCHUTZORDNUNG 

Richtlinien für den Umgang mit Verschlußsachen 
im Bereich des Landtags Rheinland-Pfalz 

(- VS-Richtlinien Landtag -) 

§I 
Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinien gelten für Verschlußsachen, die inner
halb des Landtags entstehen oder dem Landtag, seinen Aus
schüssen oder Mitgliedern des Landtags zugeleitet wurden. 

(2) Verschlußsachen sind Angelegenheiten aller Art, die 
Unbefugten nicht mitgeteilt werden dürfen und die durch 
besondere Sicherheitsmaßnahmen gegen die Kenntnis 
durch Unbefugte geschützt werden müssen. 

(3) Verschlußsachen können das gesprochene Wort und alle 
anderen Formen der Darstellung von Kenntnissen und Er
kenntnissen sein. Zwischenmaterial (z. B. Vorentwürfe, 
Aufzeichnungen auf Tonträger, Stenogramme, Kohle
papier, Schablonen, Fehldrucke) ist wie eine Verschluß
sache zu behandeln. 

( 4) Für den Bereich der Verwaltung des Landtags gelten die 
Vorschriften der Verschlußsachenanweisung für die 
Landesbehörden (VSA), soweit sich aus den folgenden Vor
schriften nichts anderes ergibt. 

§2 
Grundsätze 

(I) Jeder ist verpflichtet, über Verschlußsachen Verschwie
genheit zu wahren. Sie dürfen nicht an Unbefugte weiterge
geben werden. 

(2) Jeder, dem eine Verschlußsache zugänglich gemacht 
worden ist, und jeder, der von ihr Kenntnis erhalten hat, 
trägt neben der persönlichen VerantwortUng für die Ge
heimhaltung die Verantwortung für die vorschriftsmäßige 
Behandlung und Aufbewahrung entsprechend den Vor
schriften dieser Richtlinien. 

(3) In Gegenwart Unbefugter darf über den Inhalt von Ver
schlußsachen nicht gesprochen werden. 

( 4) Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt auch für die Zeit nach 
dem Ausscheiden aus dem Landtag. 

§3 
Geheimhaltungsgrade 

(1) Verschlußsachen sind je nach dem Schutz, dessen siebe
dürfen, in folgende Geheimhaltungsgrade einzustufen: 

I. STRENG GEHEIM, 
wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte den Bestand 

··:··· 
.\' :>::.<:.~.;: ·; .. :.: ... ···:.··. 

der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder 
gefährden kann; 

2. GEHEIM, 
wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicher
heit der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder gefährden, ihren Interessen oder ihrem Ansehen 
schweren Schaden zufügen kann; 

3. VS-VERTRAULICH, 
wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Inter
essen oder das Ansehen der Bundesrepublik Deutsch
land oder eines ihrer Länder schädlich sein kann; 

4. VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, 
wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Inter
essen oder das Ansehen der Bundesrepublik Deutsch
land oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann. 

(2) Protokolle über Ausschußsitzungen sind nicht allein 
deshalb als Verschlußsachen im Sinne dieser Richtlinien ein
zustufen, weil die Beratung nicht öffentlich stattfand. 

(3) Die Kennzeichnung von Verschlußsachen erfolgt unter 
entsprechender Anwendung der Verschlußsachenan
weisung für die Landesbehörden. 

§4 
Wahl und Änderung der Geheimhaltungsgrade 

(1) Von Geheimeinstufungen ist nur der unbedingt not
wendige Gebrauch zu machen. Verschlußsachen sind nicht 
höher einzustufen, als es ihr Inhalt erfordert. 

(2) Der Geheimhaltungsgrad einer Verschlußsache richtet 
sich nach dem Inhalt des Teiles der Verschlußsache, der den 
höchsten Geheimhaltungsgrad erfordert. 

(3) Schriftstücke, die sich auf eine Verschlußsache beziehen, 
aber selbst keinen entsprechenden geheimhaltungsbedürfti
gen Inhalt haben, wie z. B. Erinnerungsschreiben, sind 
nach ihrem Inhalt einzustufen, nicht nach dem der veran
lassenden Verschlußsache. 

( 4) Den Geheimhaltungsgrad der Verschlußsache bestimmt 
die herausgebende Stelle. 

(5) Die herausgebende Stelle kann bestimmen, daß Ver
schlußsachenvon einem bestimmten Zeitpunkt an oder mit 
dem Eintritt eines bestimmten Ereignisses niedriger einzu
stufen oder offen zu behandeln sind. Sie teilt die Änderun~ 
oder Aufhebung des Geheimhaltungsgrades einer Ver
schlußsacheden Empfängern mit. 
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(6) Herausgebende Stellen sind bei Verschlußsachen, die 
innerhalb des Landtags entstehen, der Präsident und 
weitere von ihm crmiü:htig:te Stellen. 

§S 
Kenntnis und Weitergabe einer Verschlußsache 

(l} Mitglieder des Landtags können von Verschlußsachen 
Kenntnis erhalten, soweit es zur Erfüllung ihrer parlamen
tarischen Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Über den Inhalt' einer Verschlußsache des Geheim
haltungsgrades VS-VERTRAULICH und höher darf nicht 
umfassender und früher unterrichtet werden, als dies aus 
Gründen der parlamentarischen Arbeit unerläßlich ist. 

(3) Soll ein Mitglied des Landtags Zugang zu Verschluß
s.Khen des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH 
oder höher erhalten, die nicht amtlich als geheimhaltungs
bedürftig gekennzeichnet sind und zu deren Geheim
h.:dtungdas Mitglied auch nicht auf Grund eines Beschlusses 
des Landtags oder eines Ausschusses verpflichtet ist, so soll 
es unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Geheimnisver
letzung zur Geheimhaltung förmlich verpflichtet werden. 

(4) Ein Mitglied des Landtags, dem eine Verschlußsache des 
Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH oder höher zu
gänglich gemacht worden ist, darf nur die Vorsitzenden der 
Fraktionen unterrichten; in besonderen Fällen darf im Ein
vernehmen mit dem Präsidenten auch ein von einer Frak
tion benannter Mitarbeiter unterrichtet werden, soweit dies 
aus Gründen der parlamentarischen Arbeit unerläßlich ist. 
Der Unterrichtete ist auf die Pflicht zur Geheimhaltung 
hinzuweisen; er ist hieran gebunden. 

(5) Fraktionsmitarbeitern dürfen Verschlußsachen des Ge
heimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH und höher nach 
Absatz 4 nur zugänglich gemacht werden, wenn sie vom 
Präsidenten zum Umgang mit Verschlußsachen schriftlich 
ermächtigt und unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Ge
heimnisverletzung zur Geheimhaltung förmlich verpflich
tet sind. 

(6) Anderen Personen dürfen Verschlußsachen des Geheim
haltungsgrades VS-VERTRAULICH und höher nur mit Zu
stimmung der herausgebenden Stelle zugänglich gemacht 
werden, wenn sie zum Umgang mit Verschlußsachen 
schriftlich ermächtigt und unter Hinweis auf die Strafbar
keit der Geheimnisverletzung zur Geheimhaltung förmlich 
verpflichtet sind. 

(7) Der Präsident kann die Befugnis, Ermächtigungen zu er
teilen und Verpflichtungen vorzunehmen, übertragen. 

(8) Die für Angehörige des öffentlichen Dienstes geltenden 
Bestimmungen über die Voraussetzungen einer Ermächti
gung (insbesondere Vorschriften über die Überprüfung) 
und über die sich aus einer Ermächtigung ergebenden Ver
pflichtungen (insbesondere Reisebeschränkungen) und 
über die Belehrung gelten bei Ermächtigungen nach Ab
sätzen 5 bis 7 entsprechend. 
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§6 
Fernmündliche Gespräche über Verschlugsachen 

(I) Über Angdl'gt·nht·it~.:n dt·s ( ;t·hcimll.lltung ... gradc_.., 
VS-VER'I'RAULICH und hiJht·r sollt:n knumnullit·l1e < :~· 
spräche nur in dringenden Fällen geführt werden. Dtc: Ge
spräche sind so vorsichtig 1.u führen, daß der Sachverh.1lt 
Dritten nicht verständlich wird. Ist der Gesprächspartner 
nicht mit Sicherheit festzustellen, so ist ein Kontrollanruf 
erforderlich. 

(2) Besondere Vorsicht ist bei fernmündlichen Gesprächen 
auf dem Funkwege (z. B. Autotelefon) und bei fernmünd
lichen Gesprächen mit Teilnehmern außerhalb der Bundes
republik Deutschland oder in Berlin (West) geboten. 

§7 
Behandlung von Verschlußsachen in Ausschüssen 

(1) Die Ausschüsse können für einen Beratungsgegenstand 
oder für Teile desselben einen Geheimhaltungsgrad nach § 3 
beschließen. Wird über Verschlußsachen der Geheimhal
tungsgrade VS-VERTRAULICH und höher beraten, führt 
der Vorsitzende die Beschlußfassung unverzüglich herbei 
und stellt vor Beginn der Beratungen fest, daß sich keine 
unbefugten Personen im Sitzungssaal aufhalten. Der Be
schluß über die Geheimhaltung verpflichtet auch Sitzungs
teilnehmer, die nicht dem Ausschuß angehören. 

(2) Bei Beratungen über STRENG GEHEIM- oder 
GEHEIM-Angelegenheiten dürfen nur die Beschlüsse pro
tokolliert werden. Der Ausschuß kann beschließen, daß die 
Beratungen dem Inhalt nach festgehalten werden. Die Ver
nehmung von Zeugen und die Anhörung von Sachverstin
digen kann auf Beschluß des Ausschusses auch bei Angele
genheiten mit dem Geheimhaltungsgrad STRENG GEHEIM 
und GEHEIM im Wortprotokoll festgehalten werden (z. B. 
bei Untersuchungsausschüssen). 

(3) Bei Beratungen über VS-VERTRAULICH-Angelegen
heiten kann der Ausschuß beschließen, daß nur die Be
schlüsse festgehalten werden. 

(4) Das Protokoll über die Beratung von VS-Angelegcn
heiten wird entsprechend seinem Inhalt in einen Geheim
haltungsgradnach § 3 eingestuft. In Protokolle, die als VS
VERTRAULICH oder höher eingestuft sind, darf nur ent
sprechend§ 5 Einsicht gewährt werden. 

(5) Werden Verschlußsachen des Geheimhaltungsgrades 
VS-VERTRAULICH oder höher einem Ausschuß zugeleitet, 
dürfen sie nur in der Sitzung und längstens für deren Dauer 
ausgegeben werden. Bei Unterbrechung der Sitzung kann 
die Rückgabe unterbleiben, wenn die Überwachung des 
Sitzungsraumes sichergestellt ist. Der Ausschußvorsitzende 
kann bestimmen, daß Verschlußsachen der Geheim
haltungsgrade GEHEIM oder VS-VERTRAULICH an die 
Berichterstatter des Ausschusses und in besonderen Fällen 
anderen Mitgliedern des Ausschusses bis zum Abschluß der 
Ausschußberatungen über den Beratungsgegenstand, auf 
den sich die Verschlußsache bezieht, ausgegeben und in den 
dafür zulässigen VS-Behälmissen aufbewahrt werden. 
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(6) Für Verschlußsachen des Geheimhaltungsgrades 
VS-VERTRAULICH kann der Ausschuß in Fällen des Ab
satzes 5 anders beschließen. 

(7) Verschlußsachen des Geheimhaltungsgrades VS-VER
TRAULICH und GEHEIM können, sofern sie im Ausschuß 
entstanden sind, mit Genehmigung des Ausschußvorsitzen
den nach Registrierung bei der vom Präsidenten bestimm
ten Stelle in den dafür vorgesehenen VS-Behältnissen des 
Ausschusses zeitweilig aufbewahrt werden. Sie sind an die 
vom Präsidenten bestimmte Stelle zurückzugeben, sobald 
sie im Ausschuß nicht mehr benötigt werden. 

(8) Stellt sich erst im Laufe oder nach Abschluß der Beratun
gen heraus, daß die Beratungen als VS-VER TRAULICH 
oder höher zu bewerten sind, kann der Ausschuß die erfor
derlichen Sicherheitsmaßnahmen nachträglich beschließen. 

(IJ) Genehmigt der Ausschugvorsitzende während der 
Sitzung, in der VS-STRENG GEHEIM oder VS-GEHEIM be
h.mdelt werden, Sitzungsnotizen zu fertigen, so sind diese 
am Ende der Sitzung zur Aufbewahrung oder Vernichtung 
an die vom Präsidenten bestimmte Stelle abzugeben. 

§8 
Herstellung von Duplikaten 

Der Empfänger von Verschlußsachen der Geheimhaltungs
grade VS-VERTRAULICH und höher darf weitere Exem
plare (Abschriften, Abdrucke, Ablichtungen und der
gleichen) sowie Auszüge nur von der VOll) Präsidenten be
stimmten Stelle herstellen lassen; für Verschlußsachen des 
Geheimhaltungsgrades STRENG GEHEIM ist außerdem die 
Zustimmung der herausgebenden Stelle erforderlich. 
Weitere Exemplare sind wie die Original-Verschlußsachen 
zu behandeln. 

§9 
Registrierung und Verwaltung von Verschlußsachen 

(1) Alle dem Landtag zugehenden oder im Landtag ent
stehenden Verschlußsachen der Geheimhaltungsgrade 
VS-VERTRAULICH oder höher sind der vom Präsidenten 
bestimmten Stelle zur Registrierung und Verwaltung zuzu
leiten. 

(2) Verschlußsachen der Geheimhaltungsgrade VS-VER
TRAULICH und höher sind in der vom Präsidenten be
stimmten Stelle aufzubewahren. 

(3) STRENG GEHEIM- und GEHEIM-Verschlußsachen 
dürfen nur mit Genehmigung des Präsidenten und in einem 
vom Präsidenten bestimmten Raum eingesehen oder be
arbeitet werden. Notizen verbleiben bis zur Behandlung 
durch die Ausschüsse in der vom Präsidenten bestimmten 
Stelle; sie sind nach Abschluß der Beratungen von ihr zu 
vcrnil·ht~.•n. 

(4) Der Empfang von Verschlußsachen der Geheimhal
tungsgrade VS-VERTRAULICH und höher sowie ihre Ein
sichtnahme in der vom Präsidenten bestimmten Stelle ist 
schriftlich zu bestätigen. 
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(5) Verschlußsachen des Geheimhaltungsgrades VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH sind unter Verschluß auf
zubewahren; dieses ist nicht notwendig, wenn sie in 
Räumen aufbewahrt werden, zu denen Außenstehende 
keinen Zugang haben. 

(6) Tonträger sind nach bestimmungsgemäßer Auswertung 
des Inhalts sofort zu löschen. 

§ 10 
Weiterleitung von Verschlußsachen 

(I) Verschlußsachen der Geheimhaltungsgrade STRENG 
GEHEIM und GEHEIM sind bei Beförderung innerhalb des 
Hauses grundsätzlich über die vom Präsidenten bestimmte 
Stelle zu leiten. Sie dürfen nur durch entsprechend ermäch
tigte Personen weitergeleitet werden. Ist aus dringendem 
Grund eine Von-Hand-zu-Hand-Übergabe erfolgt, ist die 
vom Präsidenten bestimmte Stelle unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen. 

(2) Verschlußsachen des Geheimhaltungsgrades VS-VER
TRAULICH können unter Benachrichtigung der vom Präsi
denten bestimmten Stelle von Hand zu Hand an zum Emp
fang berechtigte Personen weitergegeben werden. 

§ II 
Mitnahme von Verschlußsachen 

(1) Die Mimahme von Verschlußsachen der Geheimhal
tungsgrade STRENG GEHEIM und GEHEIM aus den der 
Verwaltung des Landtags unterstehenden Räumen ist unzu
lässig. Der Präsident kann die Mitnahme zulassen, wenn 
unabweisbare Gründe dies erfordern. Er kann Auflagen 
festlegen. 

(2) Bei der Mitnahme von Verschlußsachen der Geheimhal
tungsgrade VS-VERTRAULICH oder höher ist für die un
unterbrochene sichere Aufbewahrung zu sorgen. Steht für 
Verschlußsachen der Geheimhaltungsgrade STRENG GE
HEIM und GEHEIM kein Stahlschrank mit Kombinations
und Sicherheitsschloß zur Verfügung, muß der Inhaber die 
Verschlußsachen ständig bei sich führen. Die Zurück
lassung in Kraftwagen, die Verwahrung in Hotelsafes oder 
auf Bahnhöfen und dergleichen ist unzulässig. Bei Aufent
halten im Ausland ist die Verschlußsache nach Möglichkeit 
bei den deutschen Vertretungen aufzubewahren. 

(3) In der Öffentlichkeit dürfen Verschlußsachen der Ge
heimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH oder höher nicht 
gelesen und erörtert werden. 

§12 
Mitteilungspflicht 

Jeder Verdacht, jede Wahrnehmung oder jeder Vorfall, der 
auf Anbahnungsversuche fremder Nachrichtendienste oder 
darauf schließen läßt, daß Unbefugte Kt·nntnis vnm lnluh 
von V crschluHsa..:hcn ~.:rhaltcn haben, sowie der V l.'rlust V<ln 

Verschlußsachen der Geheimhaltungsgrade V$-VERTRAU
LICH oder höher oder der Verlust von Sicherheitsschlüsseln 
ist unverzüglich dem Präsidenten oder dem Geheimschutz
beauftragten der Verwaltung des Landtags mitzuteilen. 
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Anhang 

Absprachen zwischen Landtag und Landesregierung (vgl. §52 der Geschäftsordnung) 

a) Parlamentarische Behandlung von Staatsver
trägen und Verwaltungsabkommen vor deren 
Unterzeichnung 
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(Drucksache 8/2266 vom 7.7.1977- Auszug-) 

Die Erörterung der Thematik zwischen der Landesregie
rung und dem Präsidenten des Landtags führte zu einem 
Schriftwechsel, der nachstehend abgedruckt ist. 

Schreiben des Ministerpräsidenten an den Präsidenten 
des Landtags vom 1. Juli 1977: 

Unter Bezugnahme auf das mit Ihnen geführte Ge
spräch am 22. März 1977 möchte ich Ihnen mitteilen, 
daß die Landesregierung gegenüber dem Landtag ihre 
grundsätzliche Bereitschaft erklären will, in dem 
jeweils zuständigen Ausschuß des Landtages recht
zeitig vor dem Abschluß 

-von Staatsverträgen und 

-sonstigen Abkommen von erheblicher politischer 
einschließlich finanzieller Bedeutung 

über deren Gegenstand und den wesentlichen Gang 
der Beratungen zu berichten. 

Inhalt und Umfang der Unterrichtung werden sich je 
nach Lage des Einzelfalles richten nach 

-dem verfassungsrechtlichen Maßstab der Regie
rungsverantwortlichkeit, die nicht gefährdet 
werden darf, 

-eventuellen Forderungen von Vertragspartnern 
nach Vertraulichkeit der Verhandlungen und 

- den jeweiligen tatsächlichen und verfahrensökono
mischen Möglichkeiten. 

Schreiben des Präsidenten des Landtags an den 
Ministerpräsidenten vom 7. Juli 1977: 

Die in Ihrem Schreiben vom 1.7.1977 erklärte Bereit
schaft den Landtag rechtzeitig vor der Unterzeich
nung von Staatsverträgen und den näher bezeichneten 
sonstigen Abkommen zu unterrichten, habe ich 
dankbar zur Kenntnis genommen. Den von Ihnen im 
einzelnen aufgezeigten Modalitäten stimme ich zu; sie 
entsprechen im wesentlichen den Empfehlungen der 
Konferenz der Parlamentspräsidenten der deutschen 
Länder vom Mai 1976. Ich gehe davon aus, daß die 
zugesagte rechtzeitige Unterrichtung es dem Landtag 
ermöglicht, eine Meinung in der Sache zu bilden und 
diese zu artikulieren. Dabei wird der Landtag den von 
Ihnen für notwendig erachteten Grad der Vertrau
lichkeit respektieren. 

kh bitte, mir die Ab..,lcht der Lmdc~n._·t,i~.-runt., den 
Landtag zu unterrichten, jeweils mitzuteilen, ll..tmit 
das im Einzelfall zuständige Gremium bestimmt 
werden kann. 

b) Unterrichtung des Landtags über Bundesrat'
angelegenheiten 

(Drucksache 8/2307 vom 20. 7.1977) 

Bei den mit der Landesregierung geführten Gesprächen 
über die parlamentarische Behandlung von Staatsver
trägen - Drucksache 8/2266 - wurde auch die ThemJ.tik 
der Unterrichtung des Landtags über Bundesratsange
legenheiten - Anlaß war der Antrag der Fraktion .. -kr 
SPD betr. Änderung der Geschäftsordnung des Land
tags (Drucksache 8/1609) - eingehend erörtert. Dic.·<;c 
Erörterung hat zu einem Schriftwechsel zwischen dem 
Ministerpräsidenten und dem Präsidenten des L.mdtags 
geführt, der nachstehend abgedruckt ist: 

Schreiben des Ministerpräsidenten an den Präsidenten 
des Landtags vom 6.Juli 1977: 

Ich möchte Ihnen mitteilen, daß die Landesregierung: 
grundsätzlich bereit ist, den Landtag im jewcib zu

ständigen Ausschuß über folgende Bundesratssachen 
zu unterrichten: 

- Verfassungsänderungen, mit denen Kompetenzen 
der Länder auf den Bund oder vom Bund auf die 
Länder verlagert werden sollen, und 

-sonstige Verfassungsänderungen, Gesetze oder Gt..·
setzesänderungen von herausragender landespoliri
scher Bedeutung, die wesentliche Ioreressen von 
Rheinland-Pfalzunmittelbar berühren. 

Die Landesregierung sieht ihre Bereitschaft zur 
Unterrichtung des Landtages als einen Akt parla
mentsfreundlichen Verhaltens gegenüber dem Land
tag an, die keiner rechtlichen Verpflichtung ent
springt. Sie geht davon aus, daß ihre eigenverantwort
liche verfassungsrechtliche Zuständigkeit in Bundes
ratssachen durch die vorgesehene Unterrichtung 
unberührt bleibt. 

Schreiben des Präsidenten des Landtags an den 
Ministerpräsidenten vom 11. Juli 1977: 

Ich begrüße sehr die in Ihrem Schreiben vom 6. Juli 
1977 erklärte grundsätzliche Bereitschaft, den Land
tag über Bundesratssachen in dem näher beschriebe
nen Umfange zu unterrichten. Dabei darf ich davon 
ausgehen, daß in den genannten Fällen die Unterrich
tung nach Möglichkeit so rechtzeitig erfolgt, daß 
noch eine Willensbildung des Landtags oder einer 
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seiner Ausschüsse möglich ist. Das im Einzelfall ein
zuschlagende Verfahren sollte sich nach den allge
meinen Regeln der Geschäftsordnung des Landtags 
über den Verkehr zwischen Landesregierung und 
Landtag richten. 

Im übrigen bin ich der Auffassung, daß die zugesagte 
Unterrichtung die verfassungsmäßigen Rechte und 
Pflichten von Parlament und Regierung unberührt 
läßt. 

c) Unterrichtung des Landtags über Fach
ministerkonferenzen 

(Drucksache 9/946 vom 24.9.1980- Auszug-) 

Die Problematik der Unterrichtung des Landtags über 
die Beratungen der Fachministerkonferenzen war 
Gegenstand der Beratungen der Konferenz der Präsiden
ten der deutschen Länderparlamente und des Rechtsaus
schusses des Landtags im Zusammenhang mit der Be
ratung des Antrags der Fraktion der SPD betreffend 
Unterrichtung durch die Landesregierung - Druck
sache 9/165 -. Die Erörterung dieser Problematik mit 
der Landesregierung auf der Grundlage dieser Beratun
gen hat zu dem nachstehend abgedruckten Schriftwech
sel geführt. 

Schreiben des Ministerpräsidenten an den Präsidenten 
des Landtags vom 20. Juni 1980: 

Unter Bezugnahme auf das mit Ihnen geführte Ge
spräch am 9. Juni 1980 möchte ich Ihnen mitteilen, 
daß die Landesregierung bereit ist, den Landtag über 
Beschlüsse der Fachministerkonferenzen zu unter
richten, soweit sie sich auf Gegenstände beziehen, die 
der verfassungsrechtlichen Entscheidungskompetenz 
des Landtags unterliegen. Diese Unterrichtung er
streckt sich auf Beschlüsse, die den Landesregierun
gen empfehlen, 

-bestimmte Gesetzesinitiativen einzubringen, 

-bestimmte Staatsverträge abzuschließen, 

-bestimmte sonstige Vorhaben durchzuführen, 
deren Verwirklichung im Landeshaushalt Rhein
land-Pfalz zu Mehr- oder Minderausgaben in einer 
Größenordnung von jährlich über eme 
Million DM führen würde. 
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Die Unterrichtung wird sich im Anschluß an mein 
Schreiben vorn 1. Juli 1977 darüber hinaus auch auf 
Beschlüsse über sonstige Abkommen von erheblicher 
politischer Bedeutung erstrecken. 

Die Unterrichtung erfolgt so rechtzeitig, daß eine 
Erörterung im Landtag noch Eingang in die Willens
bildung der Landesregierung über die Verwirk
lichung des Konferenzbeschlusses finden kann. 

Diese Unterrichtung kann nur erfolgen, soweit sie 
nicht wegen der Vertraulichkeit der Sache oder im 
Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Grenzen 
einer parlamentarischen Kontrolle ausgeschlossen ist. 
Die Landesregierung geht davon aus, daß ihre eigen
verantwortliche verfassungsrechtliche Zuständigkeit 
im Regierungsbereich durch die vorgesehene Unter
richtung unberührt bleibt und dieses Schreiben als 
eine politische Absichtserklärung keine rechtlichen 
Verpflichtungen begründet. 

Die Landesregierung wird die Fachministerkonferen
zen von dieser Erklärung in Kenntnis setzen. 

Schreiben des Präsidenten des Landtags an den 
Ministerpräsidenten vom 24. September 1980: 

Ich habe die in Ihrem Schreiben vom 20. Juni 1980 er
klärte Bereitschaft der Landesregierung, den Landtag 
über Beschlüsse der Fachministerkonferenzen in dem 
näher beschriebenen Umfang zu unterrichten, dank
bar zur Kenntnis genommen. Diese Unterrichtung 
trägt neben den Unterrichtungen über Staatsverträge 
und Verwaltungsabkommen sowie in Bundesratsan
gelegenheiten dazu bei, daß der Landtag seine ver
fassungsmäßigen Rechte umfassender wahrnehmen 
kann. Ich bin der Auffassung, daß die Unterrichtung 
die verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten von 
Landtag und Landesregierung unberührt läßt. 

Was die Unterrichtung im einzelnen betrifft, so gehe 
ich davon aus, daß eine Unterrichtung des Landtags 
unter Berufung auf Vertraulichkeit der Sache nur in 
seltenen Fällen unterbleibt. 

Im übrigen sollte sich das in der Praxis einzuschla
gende Verfahren an dem Verfahren orientieren, das 
sich mittlerweile für die Behandlung der Unterrich
tungen über Staatsverträge und Verwaltungsab
kommen sowie in Bundesratsangelegenheiten heraus
gebildet hat. 
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