
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz über die Volksinitiative sowie zur Ä::tderung der Bestim
mungen über Volksbegehren und Volksentscheide 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Mit dem Vierunddreißigsten Landesgesetz zur Anderung der Verfassung für Rhein
land-Pfalz vom 8. März 2000 (GVBL S. 65) ist, beruhend auf den Empfehlungen der 
Enquete-Kommission "Verfassungsreform" vom September 1994 (Landtagsdruck
sache 12/5555) und der Enquete-Kommission "Parlamenrsreform" vom August 1998 
(Landtagsdrucksache 13/3500), die Volksinitiative als neues Instrument der Bürger
beteiligung in die Landesverfassung aufgenommen worden. Die Volksinitiative er
öffnet die Möglichkeit, den Landtag im Rahmen seiner Zus:ändigkeit mit bestimm
ten Gegenständen der polirischen Willensbildung zu befassen. 

Im Zusammenhang mir der Einführung der Volksinitiative sind in der Landesver
fassung die Bestimmungen über das V alksbegehren und den Volksentscheid geändert 
worden. 

Die Landesverfassung sieht eine Frist von einem Jahr nach dem In-Kraft-Treten der 
Verfassungsänderung (18. Mai 2000) vor, um das Landeswahlgesetz an die neue Be
stimmung über die Volksinitiarive und die geänderten Regelungen über das Volks
begehren und den Volksemscheid anzupassen. 

Bei dem bisher einzigen in Rheinlaucl-Pfalz auf landesrechtlicher Grundlage durch
geführten Volksbegehren zur Wiedereinführung des Buß- und Bettages als gesetz
licher Feierrag im Jahre 1998 haben sich die Bestimmungen über das Volksbegehren 
grundsätziich bewährt. Einzelne Regelungen sind jedoch änderungs- und er
gänzungsbedürftig. 

Die Bestimmungen über den Voiksenrscheid bedürfen aus mehreren Gründen einer 
Überarbeitung. 

B. Lösung 

Im Landeswahlgesetz wird das ~ähere über die Volksinitiative geregelt. Insbesondere 
werden die Einzelheiten für den Antrag auf Behandlung der Volksinitiative, das Zu
standekommen der Volksinitiative, die Beschlussfassung über den Gegenstand der 
Volksinitiative sowie die "Cberleirung der Volksinitiative in ein Verfahren auf Durch
führung eines Volksbegehrens festgelegt. 

Die im Landeswahlgesetz getroffenen Bestimmungen über das Volksbegehren und 
den Volksemscheid werden unter Berücksichtigung der geänderten Vorgaben in der 
Landesverfassung sowie der bisher gewonnenen praktischen Erfahrungen und der 
sonst erkennbaren Regelungserfordernisse neu gefasst. 

C. Alternativen 

In die im Gesetzentwurf vorgesehene Prüfung der Zulässigkeir des Antrags auf Be
handlung der Volksinitiative im Landrag durch den Präsidenren des Landrags könnte 
der Verfassungsgerichtshof einbezogen werden. 

Druck: Landrag Rheinland-Pfalz, 29. Dezember 2000- Vorabdruck verteilt am 30. November 2000 

Drucksache 13/6 511 
29. 11. 2000 



Drucksache 13/6 511 Landtag Rheinland-Ffalz ....;.13. Wahlperiode 

D. Kosten 

Die Antragsteller tragen die Kosten, die bis zur Einreichung des Antrags auf Be
handlung der Volksinitiative anfallen. Die Kosten des Zulassungsantrags für das 
Volksbegehren sowie der Herstellung der Eintragungslisten und ihrer Versendung an 
die Gemeindeverwaltungen gehen weiterhin ebenfalls grundsätzlich zulasten der An
tragsteller. 

Für das Land entstehen zusätzliche Kosten durch die Verpflichtung, in Fällen, in 
denen das Volksbegehren erfolgreich ist, den Antragstellern die erforderlichen Kos
ten der Herstellung der Eintragungslisten und ihrer Versendung an die Gemeinde
verwaltungen zu erstatten. Demgegenüber ergeben sich für das Land erhebliche Ein
sparungen dadurch, dass keine Kosten mehr für die Aufstellung und Führung von 
Einrragungsberechtigtenverzeichnissen anfalien. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 28. ~ovember 2000 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116Mainz 

Entwurf eines Landesgesetzes über die Volksinitiative 
sowie zur Änderung der Bestimmungen über Volksbe
gehren und Volksentscheide 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung 
beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich hirte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung 
und Beschlussfassung vorzulegen. 

Federführend ist der 11inisrer des Innern und für Sport. 

Kurt Beck 

Drucksache 1316511 
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Landesgesetz 
über die Volksinitiative sowie zur 

Änderung der Bestimmungen über 
Volksbegehren und Volksentscheide 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Artikell 
Änderung des Landeswahlgesetzes 

Das Landeswahlgesetz in der Fassung vom 20. Dezember 1989 
(GVBl. 1990 S. 13), zuletzt geändert durch Artikel1 des Ge
setzes vom 29.Juni 2000 (GVBl. S. 251), BS 1110-1, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Stimmberechtigt bei Wahlen zum Landtag sowie bei 
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden 
sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes, die am Tage der Abstimmung oder der 
Unterzeichnung, im Eintragungsverfahren bei Volksbe
gehren spätestens am letzten Tag der Eintragungsfrist, 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens drei Monaten im Lande Rheinland

Pfalz eine \Y.! ohnung, bei mehreren \Y.! ohnungen die 
Hauptwohnung, innehaben oder, sofern sie in der 
Bundesrepublik Deutschland keine Wohnung inne
haben, sich sonst gewöhnlich aufhalten, 

3. nicht nach § 3 vom Stimmrecht ausgeschlossen sind." 

2. § 4 Abs. 2 erhäit folgende Fassung: 

"(2) Soweit dieses Gesetz nicht etwas Abweichendes be
stimmt, kann das Stimmrecht nur ausüben, wer in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen \'V abischein 
hat." 

3. § 25 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Landtag wird vorbehalrlich der in der Verfas
sung enthaltenen Bestimmungen auf fünf Jahre gewählt 
(Artikel 83 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung). Seine Wahl
periode beginnt mit seinem Zusammentritt und endet 
mit dem Zusammentritt des nächsten Landtags (Arti
kel83 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung). 

(2) Die Landesregierung bestimmt den Tag der \'V ahl. Die 
Neuwahl findet frühestens 58 und spätestens 60 Monate 
nach Beginn der Wahlperiode statt (Artikel 83 Abs. 2 
Satz 1 der Verfassung). Der Landtag tritt spätestens am 
30. Tag nach seiner \Y.!ahl zusammen (Artikel83 Abs. 2 
Satz 2 der Verfassung)." 

4. In der Cberschrift des dritten Unterabschnitts des zweiten 
Abschnitts wird das Wort "Abstimmung" durch das 
\V'ort "\v ahl '' ersetzt. 

5. Der dritte Abschnitt erhält folgende Fassung: 
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"Dritter Abschnitt 
Besondere Bestimmungen 

für V olksinitiative, Volksbegehren 
und Volksentscheid 
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Erster Unterabschnitt 
Volksinitiative 

§ 60 d 
Gegenstand der Volksinitiative 

Eine Volksinitiative kann darauf gerichtet sein, den 
Landtag im Rahmen seiner Entscheidungszuständigkeit 
mit bestimmten Gegenständen der politischen Willens
bildung zu befassen ( ArtikellOS a Abs. 1 Satz 1 der Ver
fassung). Einer Volksinitiative kann auch ein ausgearbei
teter Gesetzentwurf zugrunde liegen, soweit er nicht 
Finanzfragen, Abgabengesetze und Besoldungsordnun
gen betrifft ( ArtikellOB a Abs. 1 Satz 2 der Verfassung). 
Unzulässig ist auch eine Volksinitiative, die einen Ge
setzennvurf zum Gegenstand hat, dessen Inhalt mit der 
Verfassung oder sonstigem höherrangigen Recht, insbe
sondere Bundesrecht, unvereinbar ist oder der auf eine 
unzulässige Änderung der Verfassung gerichtet ist. .Meh
rere selbständige Angelegenheiten können nicht Gegen
stand einer auf Erlass eines Gesetzes gerichteten Volks
initiative sein. 

§ 60 e 
Antrag auf Behandlung der Volksinitiative 

(1) Der Antrag auf Behandlung der Volksinitiative im 
Landtag ist schriftlich beim Präsidenten des Landtags ein
zureichen. 

(2) Der Antrag muss 
1. den vollständigen W ordaut des Gegenstandes der 

Volksinitiative, falls sich die Volksinitiarive auf den 
Erlass, die Anderung oder die Aufhebung eines Ge
setzes richtet, einen ausgearbeiteten und mit Gründen 
versehenen Gesetzentwurf enthaiten, 

2. eine Kurzbezeichnung benennen, die den Gegenstand 
der Volksiniriative zurreffend beschreibt, 

3. die persönliche und handschriftliche Cnterschrift von 
mindestens 30 000 Stimmberechtigten tragen (Arti
kel108 a Abs. 2 Satz 1 der Verfassung), die frühestens 
ein Jahr vor dem Eingang des Antrags beim Präsiden
ten des Landtags geleistet worden ist, 

'T. drei stimmberechtigte Personen und deren Ersatz
personen benennen, die gemeinschaftlich ermächtigt 
sind, die Antragsteller bei allen mit der Volksinitiative 
zusammenhängenden Geschäften zu vertreten. 

(3) Neben der Unterschrift sind Familienname, Vor
namen und Anschrift (Hauptwohnung) jedes Cnter
zeichners sowie der Tag der Unterschriftsleistung in 
deutlich lesbarer Form anzugeben. Ein Zusatz oder Vor
behalt ist unzulässig. Das Stimmrecht jedes Cnterzeich
ners ist durch eine Bestätigung nachzuweisen, die von der 
Gemeindeverwaltung seines Wohnortes unentgeltlich 
erteilt wird. 

(4) Die Vertreter der Volksinitiative sowie deren Ersatz
personen sind jeweils mit Familienname, Vornamen und 
Anschrift (Hauptwohnung) zu bezeichnen. Die im An
trag an erster Stelle genannte verrretungsberechtigte Per
son gih als allein bevollmächtigt zur Entgegennahme 
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aller Mitreiiungen und Entscheidungen, die mit der 
Volksinitiative in Zusammenhang stehen. Die Vertreter 
der Volksinitiative sowie deren Ersatzpersonen müssen 
den Amrag selbst unterzeichnet haben. 

(5) Die Kosten, die bis zum Eingang des Antrags beim 
Präsidenren des Landtags anfalien, tragen die Antrag
steller. 

§ 60 f 
Entscheidung und Bekanntmachung 

(1) Der Präsident des Landtags entscheidet unverzüglich, 
längstens innerhalb von drei Monaren nach dem Ein
gang, ob der Antrag die Voraussetzungen nach den 
§§ 60 d und 60 e Abs. 1 bis 4 erfüllt. Die Prüfung der 
Unterschriften nach§ 60 e Abs. 2 ::'>rr. 3 und Abs. 3 er
folgt mir Hilfe des Landeswahlleirers. Erfüllt der Antrag 
die Voraussetzungen, ist die Volksinitiative mir der stan
gebenden Entscheidung des Präsidenren des Landrags zu
stande gekommen. 

(2) Emhäir der Antrag behebbare Verstöße gegen§ 60 e, 
ist den Antragstellern eine angemessene Frist, höchstens 
jedoch ein Monat, zur Beseitigung der Mängel zu ge
währen. Satz 1 giit nicht für fehlende Unterschriften. 
Kach Ablauf der Frist können Mängel nicht mehr be
hoben werden. 

(3) Hat der Antrag nicht die erforderliche Zahl von 
Umerschriften nach§ 60 e Abs. 2 :\"r. 3 erreicht, kann der 
Präsident des Landrags ihn mir Zustimmung der Antrag
sreller an den Petitionsausschuss des Landrags über
weisen. 

(4) Der Landtag beschließt innerhalb von drei :Vlonaten 
nach dem Zustandekommen der Volksinitiative über de
ren Gegenstand (Artikel lOS a Abs. 2 Satz 2 der Verfas
sung). Die Vertreter der V alksinitiative haben ein Recht 
auf Anhörung in den zuständigen Ausschüssen des Land
tags. 

(5) Die Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 und Ab
satz 4 Satz 1 sind vom Präsidenren des Landrags den An
tragstellern zuzustellen und öffentlich bekannt zu 
machen. Wird der Antrag auf Behandlung der Volks
initiative im Landtag vom Präsidenren des Landrags als 
unzulässig zurückgewiesen, ist die Entscheidung zu be
gründen. 

(6) Stimmt der Landtag einer Volksiniriative, die einen 
Geserzenn'<-urf zum Gegenstand hat, innerhalb der in 
Absatz 4 Satz 1 genannten F risr nicht zu, können die Ver
treter der Volksinitiative die Durchführung eines Volks
begehrens beantragen (Artikel 108 a Abs. 2 Satz 3 der 
Verfassung). Der Antrag ist innerhalb von drei .Ylonaten 
nach der Zustellung der Entscheidung nach Absatz 4 
Satz 1 schriftlich an die Landesregierung zu richten. Das 
Zulassungsverfahren nach den §§ 62 bis 64 entfällt. Der 
Landeswahlleiter macht den Antrag öffentlich bekannt 
und setzt Beginn und Ende der Frist fest, innerhalb derer 
die Eintragung für das Volksbegehren erfolgen kann 
(EinrragungsfriSL). 
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§60 g 
Rechrsbeheif 

Wird der Antrag auf Behandlung der Volksinitiative im 
Landrag vom Präsidenrer:. des Landtags als unzulässig 
zurückgewiesen, können die Antragsteller innerhalb 
einer Frist von einem Monat nach der Zustellung der 
Entscheidung(§ 60 f Abs. 5 Satz 1) den Verfassungsge
richtshof anrufen. 

§ 60 h 
Zurücknahme des Antrags 

Der Antrag auf Behandlung der Volksinitiative im Land
rag kann bis zur Entscheidung des Präsidenren des Land
rags durch schriftliche Erklärung der Antragsteller 
zurückgenommen werden. Als Zurücknahme gilt auch 
die schriftliche Zurückziehung so vieler Unterschriften 
durch die "Cnterzeichner, dass dadurch deren Anzahl 
unter 30 000 sinkt. Die Zurücknahme ist dem Präsiden
ten des Landrags gegenüber zu erklären. 

Zweiter Unterabschnitt 
Volksbegehren 

§ 61 
Gegenstand des Volksbegehrens 

(1) Ein Volksbegehren kann darauf gerichtet sein, 
1. Gesetze zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben (Ar

tikel 109 Abs. 1 N r. 1 der Verfassung), 
2. den Landrag aufzulösen (Arrikel109 Abs. 1 I\r. 2 der 

Verfassung), 
3. ein Gesetz, dessen Verkündung auf Antrag von einem 

Drittel des Landtags ausgesetzt ist, dem Volksent
scheid zu unterbreiten (Artikel 115 Abs. 1 Satz 1 der 
Verfassung). 

(2) Finanzfragen, Abgabengeserze und Besoldungsord
nungen können nicht Gegenstand eines Volksbegehrens 
sein (Artikel 109 Abs. 3 Satz 3 der Verfassung). Cnzu
lässig ist auch ein Volksbegehrer., das einen Gesetzent
wurf zum Gegenstand hat, dessen Inhalt mir der Verfas
sung oder sonstigem höherrangigen Recht, insbesondere 
Bundesrechr, unvereinbar ist oder der auf eine unzulässige 
Anderung der Verfassung gerichtet ist. 

(3) Mehrere selbständige Angelegenheiten können nicht 
Gegenstand eines Volksbegehrens sein. 

§ 62 
Verfahren 

Ein Volksbegehren unterliegt einem besonderen Zulas
sungs- und Einrragungsverfahren. 

§ 63 
Zulassungsantrag 

(1) Der Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens ist 
schriftlich an die Landesregierung zu richten. 

(2) Der Antrag muss 
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1. den vollständigen \V ortlaut des Gegenstandes des be
antragten Volksbegehrens, falis sich das Volksbe
gehren auf den Erlass, die Anderung oder die Auf
hebung eines Gesetzes richtet, einen ausgearbeiteten 
und mit Gründen versehenen Gesetzentwurf ent
halten, 

2. eine Kurzbezeichnung benennen, die den Gegenstand 
des Volksbegehrens zutreffend beschreibt, 

3. die persönliche und handschriftlicheUnterschriftvon 
mindestens 20 000 Stimmberechtigten tragen, die 
frühestens ein Jahr vor dem Eingang des Antrags bei 
der Landesregierung geleistet worden ist, 

4. drei stimmberechtigte Personen und deren Ersatz
personen benennen, die gemeinschaftlich ermächtigt 
sind, die Antragsteller bei allen mit dem Volksbegeh
ren zusammenhängenden Geschäften zu vertreten. 

(3) § 60 e Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

(4) Im Falle des§ 61 Abs. 1 Kr. 3 muss der Antrag 
1. innerhalb eines Monars nach dem Gesetzesbeschluss 

gestellt werden (Artikel 115 Abs. 2 der Verfassung), 
2. abweichend von Absatz 2 ='Ir. 3 die Unterschrift von 

mindestens 10 000 Stimmberechtigten tragen. 

(5) Von der Beibringung der Unterschriften nach Ab
satz 2 Kr. 3 und Absatz 4 ?'-Jr. 2 ist abzusehen, wenn der 
Landesvorstand einer im Landrag vertretenen Partei oder 
Wähiervereinigung den Antrag stellt. 

§ 64 
Entscheidung über den Zulassungsantrag 

(1) Über den Zulassungsantrag entscheidet die Landes
regierung. Dem Antrag muss stangegeben werden, wenn 
die Voraussetzungen der§§ 61 und 63 erfüllt sind. 

(2) Enthält der Antrag behebbare Verstöße gegen§ 63, ist 
den Antragstellern eine angemessene Frist, höchstens je
doch ein .Monat, zur Beseitigung der Mängel zu ge
währen. Satz 1 gilt nicht für fehlende Unterschriften. 
::--Jach Ablauf der Frist können Mängel nicht mehr be
hoben werden. 

(3) Die Entscheidung der Landesregierung ist vom 
Landeswahlleiter den Antragstellern zuzustellen und 
öffentlich bekannt zu machen. Wird dem Antrag statt
gegeben, macht ihn der Landeswahlleiter in der zuge
lassenen Form bekannt und setzt Beginn und Ende der 
Frist fest, innerhalb derer die Eintragung für das Volks
begehren erfolgen kann (Einrragungsfrisr). Wird der An
trag als unzulässig zurückgewiesen, ist die Entscheidung 
zu begründen. 

§ 65 
Einrragungsfrisr 

Die Eintragungsfrisr für das Volksbegehren beträgt in 
den Fällen des§ 61 Abs. 1 Nr. 1 und 2 zwei :Y1onate (Ar
rikel109 Abs. 3 Satz 2 der Verfassung), im Falle des§ 61 
Abs. 1 Kr. 3 einen :Y1onat (Arrikel115 Abs. 1 Satz 2 der 
Verfassung); sie hat innerhalb von drei Monaten nach der 
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öffentlichen Bekanntmachung der Zulassung, im Falle 
des § 60 f Abs. 6 nach der öffentlichen Bekanntmachung 
des Antrags, zu beginnen. 

§ 66 
Zurücknahme des Zulassungsantrags, 

Erledigung 

(1) Der Zulassungsantrag kann bis zum Beginn der Ein
tragungsfrist durch schriftliche Erklärung der Antrag
steUer zurückgenommen werden. Als Zurücknahme gilt 
auch die schriftliche Zurückziehung so vieler Unter
schriften durch die Cmerzeichner, dass dadurch die für 
den Antrag erforderliche Anzahl unterschritter! wird. 
Die Zurücknahme ist der Landesregierung gegenüber zu 
erklären und, falls bereits die Zulassung des Volksbegeh
rens öffentlich bekannt gemacht worden ist, vom Landes
wahlleiter öffentlich bekannt zu machen. 

(2) Beschließt der Landtag im Falle des§ 61 Abs. 1 Nr. 1 
ein Gesetz, mit dem der begehrte Gesetzentwurf inhalt
lich 
1. unverändert oder 
2. in seinem wesentiichen Bestand 
angenommen wird, sostellt-im Falle der Nummer 2 auf 
Antrag der Antragsteller - die Landesregierung die Er
ledigung des Volksbegehrens fest; die Durchführung de3 
Volksbegehrens entfällt. § 64 Abs. 3 Satz 1 gilt ent
sprechend. 

§ 67 
Eintragungslisten 

(1) Die Cnterstützung des Volksbegehrens geschieht 
durch Eintragung in die Eintragungslisten. 

(2) Die Antragsteller bestimmen die Gemeinden, in 
denen Eintragungslisten ausgelegt werden so!ien. 

(3) Die Eintragungslisten sind den Gemeindeverwaltun
gen von den Antragsteilern zur Verfügung zu stellen. Sie 
müssen den vollständigen \Y! ortlaut des Gegenstandes des 
zugelassenen Volksbegehrens enthalten sowie die Ver
treter des Volksbegehrens und deren Ersatzpersonen mit 
den in§ 63 Abs. 3 in Verbindung mit§ 60 e Abs. 4 Satz 1 
vorgeschriebenen Angaben bezeichnen. Die Gemeinde
verwaltungen sind verpflichtet, die ihnen zugegangenen 
vorschriftsmäßigen Eintragungslisten für die Dauer der 
Eintragungsfrist zur Eintragung bereitzuhalten und die 
Eimragungsberechtigung der sich eintragenden Personen 
zu prüfen. Die Eintragungsstellen und Eintragungszeiten 
sind von der Gemeindeverwaltung so zu bestimmen, dass 
jeder Stimmberechtigte ausreichend Gelegenheit hat, sich 
an dem Volksbegehren zu beteiligen. 

(4) Eintragungsfrisr, Eintragungsstellen und Eintragungs
zeiten sind durch die Gemeindeverwaltung öffentlich be
kannt zu machen. Dabei ist der \VI ortlaut des Gegenstan
des des zugelassenen Volksbegehrens mitzureilen und aui 
die Voraussetzungen für die U Titerstützung des V olksbe
gehrens hinzuweisen. 

(5) Die Vertreter des Volksbegehrens können während 
der Eintragungsirist vom Landeswahileiter einmal Aus-
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kunft über die Anzahl der bereits erfolgten Eintragungen 
verlangen. 

§ 68 
Ausübung des Ein tragungsrech ts 

(1) Das Eintragungsrecht kann nur bei den Gemeinde
verwalrungen ausgeübt werden, denen Eintragungslisten 
zur Verfügung gestellt wurden. 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 kann jeder Stimmbe
rechtigte das Eintragungsrecht in der Gemeinde ausüben, 
in der er seine \VI ohnung, bei mehreren \VI ohnungen sei
ne Hauptwohnung, innehat, oder in der er sich sonst ge
wöhnlich aufhält. 

§ 69 
Inhalt der Eintragung 

(1) Die Eintragung muss neben der persönlichen und 
handschriftlichen Unterschrift Familienname, Vor
namen und Anschrift (Hauptwohnung) des Stimmbe
rechtigten sowie den Tag der Eintragung in deutlich les
barer Form enthalten. Ein Zusatz oder Vorbehalt ist un
zulässig. 

(2) Erklärt ein Stimmberechtigter, dass er nicht schreiben 
kann oder durch körperliche Gebrechen behindert ist, 
sich in die Eintragungsliste einzutragen, so wird die Ein
tragung durch die Feststellung dieser Erklärung ersetzt. 

(3) Die Eintragung kann nicht zurückgenommen 
werden. 

§ 70 
Eintragungsscheine 

(1) Wer während der gesamten Dauer der Eintragungs
frist verhindert ist, eine Eintragungsstelle aufzusuchen, 
erhäit auf Antrag von der Gemeindeverwaltung einen 
Eintragungsschein. Die Eintragung wird in diesem Falle 
dadurch bewirke, dass der Stimmberechtigte auf dem Ein
tragungsschein seine C nterstützung des Volksbegehrens 
erklärt und den Eintragungsschein so rechtzeitig der zu
ständigen Gemeindeverwaltung übersendet, dass er dort 
spätestensamletzten Tag der Einrragungsfrist bis 18 Uhr 
eingeht. § 19 Abs. 2 giit entsprechend. 

(2) Auf dem Einrragungsschein hat der Stimmberechtig
te oder die Hilfsperson gegenüber der Gemeindeverwal
tung an Eides statt zu versichern, dass die Erklärung der 
C nrerstützung des Volksbegehrens persönlich oder 
gemäß dem erklärten Willen des Stimmberechtigten ab
gegeben worden ist. Die Gemeindeverwaltung ist zur Ab
nahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän
dig; sie gilt insoweit als Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetz buch es. 

§71 
Ungültige Eintragungen 

(1) Ungültig sind Eintragungen, die den Anforderungen 
der§§ 68 und 69 Abs. 1 und 2 nicht entsprechen oder die 
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nicht innerhalb der Eintragungsirist erfolgt sind. Eintra
gungen nach § 70 Abs. 1 Satz 2 sind ungültig, wenn 
1. der Eintragungsschein ungültig ist, 
2. der Eintragungsschein den Willen des Stimmberech

tigten nicht zweifelsfrei erkennen lässt oder einen Zu
satz oder V arbehalt enthält, 

3. die Erklärung der Unterstützung des Volksbegehrens 
oder die Versicherung an Eides statt auf dem Einrra
gungsschein nicht unterschrieben ist oder 

4. der Eintragungsschein nicht rechtzeitig eingegangen 
ist. 

(2) Mehrere Eintragungen einer Person gelten als eine 
Eintragung. 

(3) Eine nach § 70 Abs. 1 Satz 2 bewirkte Eintragung ist 
nicht ungültig, wenn der Stimmberechtigte vor dem Ein
gang des Eintragungsscheines bei der Gemeindeverwal
tung gestorben ist, seine \V ohnung aus dem Geltungsbe
reich dieses Gesetzes verlegt oder sein Stimmrecht nach 
§ 3 verloren hat. 

( 4) Wird die C ngültigkeit einer Eintragung festgestellt, so 
ist dies dem Stimmberechtigten unter Darlegung der 
Gründe mitzuteilen. 

§ 72 
Feststellung des Ergebnisses des 

Volksbegehrens 

(1) ::-lach dem Ablauf der Eintragungsfrist ermittelt die 
Gemeindeverwahung die Zahl der gültigen und ungülti
gen Einrragungen. 

(2) Der Landeswahlausschuss stellt das Ergebnis des 
Volksbegehrens fest. Er ist dabei an die Entscheidungen 
der Gemeindeverwaltung über die Gültigkeit der Eintra
gungen nicht gebunden. 

(3) Das Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn 
in:n 300 000 Srimmberechtigte zugestimmt haben (Arri
kel109 Abs. 3 Satz 1 der Verfassung). Im Falle des§ 61 
Abs. 1 Nr. 3 genügt die Zustimmung von 150 000 Stimm
berechtigten (Artikel115 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung). 

(4) Der Landeswahlleiter macht das Ergebnis des Volks
begehrens öffentlich bekannt. 

§ 73 
Behandlung des Volksbegehrens durch 

die Landesregierung 

(1) Der Landeswahlleiter übersendet dieUnterlagen über 
das Volksbegehren der Landesregierung. 

(2) In den Fällen des § 61 Abs. 1 Nr. 1 und 2 hat die 
Landesregierung unverzüglich das Volksbegehren mit 
einer eigenen Steliungnahme dem Landtag zu unter
breiten (Arrikell09 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung). 

(3) In den Fällen des§ 61 Abs. 1 I\"r. 3 ist das Volksbe
gehren unmittelbar dem Volksentscheid zu unterbreiten 
(Arrikel115 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung). 
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§ 74 
Behandlung des Volksbegehrens im Landtag 

(1) Der Landtag beschließt innerhalb von drei Monaren 
nach der Dnterbreitung über das Volksbegehren. Die 
Vertreter des Volksbegehrens haben ein Recht auf An
hörung in den zuständigen Ausschü;sen des Landtags. 

(2) I'\immr der Landrag im Falle des§ 61 Abs. 1 ::-.Jr. 1 den 
begehrten Gesetzentwurf unverändert an oder beschließt 
er im Falle des§ 61 Abs. 1 Kr. 2 seine Auflösung, entfällt 
der Volksentscheid. Die Entscheidung ist den Antrag
srellern zuzustellen und öffentlich bekannt zu machen. 

(3) Beschließt der Landtag im Falle des§ 61 Abs. 1 Kr. 1 
ein Gesetz, mir dem der begehrte Gesetzentwurf inhalt
lich in seinem wesentlichen Bestand angenommen wird, 
so srelir auf Antrag der Antragsteller der Landrag die Er
ledigung des Volksbegehrens fest; der Volksemscheid 
enrfällr. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Lehm der Landrag das Volksbegehren ab, so kann er 
dem Volk mir dem begehrten Gesetzentwurf einen eige
nen Gesetzentwurf zur Entscheidung vorlegen. 

§ 75 
Rech rs behelfe 

(1) Wird der Zulassungsantrag von der Landesregierung 
als unzulässig zurückgewiesen, können die Antragsteller 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Zusrel
iung der Entscheidung(§ 64 Abs. 3 Satz 1) den Verfas
sungsgerichtshof anrufen. 

(2) Srellr-der Landeswahlausschuss fest, dass das Volks
begehren nichr zustande gekommen ist, kann jeder Un
terzeichner des Volksbegehrens innerhalb einer Frist von 
einem ).:lonar nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Ergebnisses des Volksbegehrens(§ 72 Abs. 4) den Ver
fassungsgerichrshof anrufen. 

§ 76 
Kosten 

(1) Die Kosten des Zulassungsantrags, der Herstellung 
der EintragungsEsren und ihrer Versendung an die Ge
meindeverwairungen fallen den Antragstellern zur Last. 

(2) Das Land erstarret den Gemeinden die durch das 
Volksbegehren veranlassten notwendigen Ausgaben 
durch einen festen Betrag je Stimmberechtigten, der vom 
fachlich zuständigen lvlinisrerium im Einvernehmen mit 
dem für den Landeshaushalt zuständigen Ylinisrerium 
festgesetzt wird. Bei der Festsetzung werden laufende 
oersönliche und sächliche Kosten sowie Kosten für die 
Benutzung von Räumen und Einrichtungen der Ge
meinden nicht berücksichtigt. Als Zahl der Stimmbe
rechtigten gilt die amtlich ermittelte Zahl der Stimmbe
rechtigten bei der letzten LandragswahL 

(3) Kommt im Fall des§ 61 Abs. 1 Nr. 3 das Volksbe
gehren zustande oder entfällr der Volksemscheid nach 
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§ 74 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1, sind den Antrag
steilern auf Antrag die erforderlichen Kosten der Her
stellung der Eintragungslisren und ihrer Versendung an 
die Gemeindeverwalrungen zu erstarren. Das Gleiche 
gilr, wenn das durch Volksbegehren unterbreitere Gesetz 
im \Y! ege des V olksemscheids nach § 81 Abs. 1 ange
nommen oder der Landtag durch Volksentscheid nach 
§ 81 Abs. 2 aufgelöst wird. 

Dritter Unterabschnitt 
Volksentscheid 

§ 
...,..., 
fl 

Voraussetzungen 

(1) Die Landesregierung har einen Volksentscheid einzu
leiten, wenn 
1. der Landtag einem Volksbegehren nach§ 61 Abs. 1 

Nr. 1 oder 2 nicht innerhalb von drei Monaten enr
sprichr (Arrikel109 Abs. 4 Satz 1 der Verfassung), 

2. 150 000 Stimmberechtigte dies für ein Gesetz, dessen 
Verkündung auf Anrrag von einem Drittel des Land
rags ausgesetzt ist, im Wege des Volksbegehrens ver
langen (Artikel 115 Abs. 1 Sarz 1 der Verfassung). 

(2) Der Volksemscheid nach Absatz 1 Nr. 1 findet in
nerhalb von weiteren drei .Ylonaren statt (Artikel 109 
Abs. 4 Satz 1 der Verfassung). Legt der Landtag dem Volk 
im Falle des § 61 Abs. 1 :\r. 1 einen eigenen Gesetzent
wurf vor, so verlängert sich die Frist zur Durchführung 
des Volksenrscheids auf sechs Monate (Arrikel109 Abs. 4 
Satz 2 der Verfassung); der Landrag legt den eigenen Ge
setzentwurf mit der Ablehnung des Volksbegehrens vor. 

§ 78 
Bekanntmachung des 

Volksentscheids, Stimmzettel 

(1) Die Landesregierung setzt den Tag der Abstimmung 
fest und gibt ihn mir dem Gegenstand des Volksent
scheids und dem Aufdruck des Stimmzettels öffentlich 
bekannt. Der Veröffentlichung is~ eine Erläuterung der 
Landesregierung beizugeben, die bündig und sachlich so
wohl die Begründung der Anrragsreller wie die Auffas
sung des Landtags und der Landesregierung über den Ge
genstand des Volksentscheids darlegen soll. 

(2) Die dem Volksemscheid vorzulegende Frage ist so zu 
stellen, dass sie mit Ja' oder ,l\"ein' beantwortet werden 
kann. Werden gleichzeitig mehrere Fragen zur Abstim
mung gebracht, so muss die Fragestellung für jede ein
zelne Frage auf Ja' oder ,Nein' lauten. 

(3) Stehen mehrere Gesetzentwürfe, die den gleichen Ge
genstand betreffen, deren Inhalt aber miteinander nicht 
vereinbar isr, zur Abstimmung, so richtet sich die Rei
henfolge der Fragen nach der vom Landeswahlausschuss 
festgestellten Zahl der gültigen Eintragungen (§ 72 Abs. 2 
Satz 1). Hat cier Landtag einen eigenen Gesetzentw-urf 
mit zur Abstimmung vorgelegt, ist die sich hierauf be
ziehende Frage an letzter Srelie aufzuführen. 
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§ 79 
Stimmabgabe 

(1) Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass der Ab
stimmende durch ein auf den Stimmzettel gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise kenndich macht, ob er die 
gestellte Frage mit ,Ja' oder ,~ein' beantworten will. 

(2) Stehen mehrere Gesetzentwürfe, die den gleichen Ge
genstand betreffen, deren Inhalt aber miteinander nicht 
vereinbar ist, zur Abstimmung, kann zu jedem der Ge
setzentwürfe eine Stimme mit Ja' oder eine Stimme mit 
,:\"ein' abgegeben werden. 

§ 80 
Feststellung des Abstimmungsergebnisses 

(1) Für die Feststellung des Abstimmungsergebnisses 
gelten die§§ 46, 47, 48, 51, 54 und 54 a mit der Maßgabe 
entsprechend, dass 
1. der Abstimmungsvorstand nach § 46 und der Brief

abstimmungsvorsrand nach § 47 die Zahl der abge
gebenen gültigen und ungültigen Stimmen sowie für 
jede gestellte Frage einzeln feststellt, wie viele gültige 
Stimmen mit ,Ja' und wie viele mit ,Nein' abgegeben 
worden sind, und 

2. über die Durchführung der repräsentativen Abstim
mungsstatistik nach § 54 a der Landeswahlleiter im 
Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Minis
terium entscheidet. 

(2) Der Landeswahlausschuss stellt das Ergebnis des 
Volksentscheids fest. Der Landeswahlleiter macht das 
Ergebnis des Volksentscheids öffentlich bekannt. 

§ 81 
Ergebnis des Volksentscheids 

(1) Ein Gesetz ist im Wege des V olksenrscheids ange
nommen, wenn die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen dem Gesetzentwurf zugestimmt und sich min
destens ein Vierte! der Stimmberechtigten an der Ab
stimmung beteiligt hat (Artikel109 Abs. 4 Satz 3 der Ver
fassung). Ein verfassungsänderndes Gesetz bedarf zu 
seiner Annahme im Wege des Volksentscheids der Zu
stimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten (Arti
kel 129 Abs. 1 der Verfassung). 

(2) Der Landtag ist durch Volksemscheid aufgelöst, wenn 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der 
Landtagsauflösung zugestimmt und sich mindestens ein 
Viertel der Stimmberechtigten an der Abstimmung be
teiligt hat (Artikel 109 Abs_ 4 Satz 3 der Verfassung). 

(3) Bei Gleichheit der Stimmen für die Bejahung oder für 
die Verneinung einer Frage gilt die Frage als verneint. 
Haben bei der Abstimmung mehrere Gesetzentwürfe, 
die den gleichen Gegenstand betreffen, deren Inhalt aber 
miteinander nicht vereinbar ist, die nach Absatz 1 er
forderliche Mehrheit erreicht, so gilt der Gesetzentwurf 
als angenommen, für den die meisten Stimmen mit Ja' 
abgegeben worden sind; bei gleicher Zahl an Stimmen 
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mit ,Ja' gilt der Gesetzentwurf als angenommen, der nach 
Abzug der auf ihr:. entfallenden Stimmen mit ,~ein' die 
größte Zahl der Stimmen mit ,Ja' erhalten hat. 

§ 82 
Prüfung des Volksentscheids 

Die Prüfung der Güitigl<.eit des Volksentscheids obliegt 
dem vom Landtag gebildeten Wahlprüfungsausschuss. 
Das ::".rähere regelt das Landeswahiprüfungsgesetz. Die 
§§ 56 und 57 gelten entsprechend. 

§ 83 
Ausfertigung und Verkündung vor: Gesetzen 

Ein durch Volksemscheid angenommenes Gesetz ist 
durch den Ministerpräsidenten als Gesetz auszufertigen 
und zu verkünden. In der Eingangsformel ist darauf hin
zuweisen, dass das Gesetz durch Volksentscheid zustande 
gekommen ist. 

§ 84 
Bekanntmachung der Auflösung des Landtags 

Die Auflösung des Landtags ist nach der öffentlichen Be
kanntmachung des Ergebnisses des Volksentscheids vom 
Präsidenten des Landtags im Gesetz- und Verordnungs
biart für das Land Rheinland-Pfalzbekannt zu machen." 

6. Der bisherige § 86 wird § 85 und wie folgt geänderr: 

In Satz 1 wird die Verweisung"§§ 5, 6, 7, 10, 21,54 a, 63, 
68, 72 und 76~ durch die Verweisung"§§ 5, 6, 7, 10, 21, 
54 a, 60 e, 63, 67, 68, 70, 71, 72 und 76" ersetzt. 

Die bisherigen§§ 87 und 88 werden§§ 86 und 87. 

8. Der bisherige § 89 wird § 88 und wie folgt geänderr: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geänderr: 

aa) Folgende neue Nummer 13 wird eingefügt: 

"13. das Antragsverfahren für Volksinitiativen,". 

bb) Die bisherige Nummer 13 wird Kummer 14. 

b) Dem Absatz 2 wirci folgender Satz angefügt: 

"Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die gleich
zeitige Durchführung von Volksentscheiden sowie 
von \V ahlen und Volksentscheiden." 

9. Der bisherige§ 90 wird§ 89. 

10. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorsrehenden 
Bestimmungen geänden. 

Artikel2 
Anderung des Landeswahlprüfungsgesetzes 

Das Landeswahlprüfungsgesetz vom 18. Februar 1975 (GVBL 
S. 92), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29. Juni 2000 (GVBL S. 251), BS 1110-2, wird wie folgt geän
dert: 

In § 3 Abs. 3 wird der Klammerzusatz "(§§ 53 und 82 Abs. 2 
des Landeswahlgesetzes)" durch den Klammerzusatz "(§§ 53 
und 80 Abs. 2 Satz 2 des Landeswahlgesetzes)" ersetzt. 
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Artikel3 
Xnderung des :Vleldegesetzes 

Das Meldegesetz vom 22. Dezember 1982 (GVBI. S. 463), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 12 . .Xlärz 1996 (GVBI. 
S. 147), BS 210-20, wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 2 ::\"r. 1 erhält folgende Fassung: 

"1. für die Durchführung von Parlaments-, Kommunal- und 
Ausländerbeiratswahlen sowie von Volksinitiativen, 
Volksbegehren, Volksentscheiden und sonstigen Ab
stimmungen: 
die Tatsache, dass und für welche Zeit der Betroffene 
vom Wahlrecht oder von der Wählbarkeit ausgeschlos
sen ist oder das Wahlrecht ruht,". 

Artikel4 
Übergangsbestimmung 

Ein im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bei der 
Landesregierung bereits eingereichter Antrag auf Zulassung 
eines Volksbegehrens ist auch dann zulässig, wenn er nach der 
am Tage vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden 
Fassung des Landeswahlgesetzes zulässig gewesen wäre. 

ArtikelS 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 Kr. 3 am 
............... in Kraft. Anikel1 Nr. 3 tritt mit Ablauf 
des Tages in Kraft, an dem der 14. Landtag Rheiniand-Pfaiz 
zusammentritt. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

~Iir dem Vierunddreißigsten Landesgesetz zur Anderung der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 8 . .Ylärz 2000 (GVBL 
S. 65) sind das Institut der Volksinitiative als neues Instrument 
der Bürgerbeteiligung durch Artikel 108 a in die Landesver
fassung (nachfolgend abgekürzt: LV) eingefügt und die Be
stimmungen über das Volksbegehren und den Volksentscheid 
sowie über die Aussetzung eines Gesetzes zum Zwecke der 
Durchführung eines Volksentscheids in den Artikeln 109, 114 
und 115 LV vor allem durch die Herabsetzung der Zustim
mungsqueren und die Festlegung von Fristen geändert worden. 
Artikei 108 a Abs. 3 und Artikel 109 Abs. 5 LV bestimmen, 
dass das ::-.Jähere über die Volksinitiative sowie das Volksbe
gehren und den Volksentscheid im Landeswahlgesetz (nach
folgend abgekürzt: L \VahlG) zu regeln ist. 

I\"ach der Übergangsregelung in Artikel 143 a LV ist das 
Landeswahlgesetz innerhalb eines Jahres nach dem In-Kraft
Treten dieses Artikels (18. Mai 2000) an die Bestimmungen 
der ArtikellOS a, 109 und 115 LV anzupassen. 

Die Bestimmungen über das Volksbegehren in den§§ 61 bis 
76 L \VahiG haben sich bei dem bisher einzigen in Rheinland
Pfalz auf landesrechtlicher Grundlage durchgeführten Volks
begehren zur Wiedereinführung des Buß- und Bettages als ge
setzlicher Feiertag im Jahre 1998 grundsätzlich bewährt. Ein
zelne Regelungen sind jedoch änderungs- und ergänzungsbe
dürftig. Die Kotwendigkeit der Umsetzung der Verfassungs
änderungen im Landeswahlgesetz gibt Anlass, die betroffenen 
Regelungen zu überarbeiten und insgesamt neu zu fassen. 

Keir.e praktischen Erfahrungen liegen mit den §§ 77 bis S5 
LWahlG vor, die den Volksentscheid regeln. Eine Überprü
fung dieser Bestimmungen hat jedoch ergeben, dass auch 
dieser Teil des Landeswahlgesetzes einer ::-Jeufassung bedarf. 
Insbesondere fehlen Regelungen für den Fail, dass mehrere 
miteinander konkurrierende Gesetzentwürfe zur Abstim
mung stehen. 

1. Die Cmsetzung der Verfassungsänderungen im Landes
wahlgesetz erstreckt sich auf folgende verfassungsrecht
liche Vorgaben: 

- Artikel 10S a LV 

J\'ach ArtikellOS a Abs. 1 Satz 1 LV haben Staatsbürger 
das Recht, den Landtag im Rahmen seiner Entschei
dungszuständigkeit mit bestimmten Gegenständen der 
politischen Wiliensbildung zu befassen (V olksinitia
tive). Einer Volksinitiative kann nach Artikel 10S a 
Abs. 1 Satz 2 LV auch ein ausgearbeiteter Gesetzent
wurf zugrunde liegen, soweit er nicht Finanzfragen, 
Abgabengesetze und Besoldungsordnungen betrifft. 
Die Volksinitiative muss von mindestens 30 000 Stimm
berechtigten unterzeichnet sein (Artikel 10S a Abs. 2 
Satz 1 LV). Der Landtag beschließt nach Artikel lOS a 
Abs. 2 Satz 2 LV innerhalb von drei ~Ionaten nach dem 
Zustandekommen der Volksinitiative über deren 
Gegenstand. Stimmt er einer Volksiniriative, die einen 

Gesetzentwurf zum Gegenstand hat, nicht innerhalb 
dieser Frist zu, können die Vertreter der Volksinitiative 
nach ArtikellOS a Abs. 2 Satz 3 LV die Durchführung 
eines Volksbegehrens beantragen. 

- Artikel109 Abs. 3 LV 

Artikel109 Abs. 3 Satz 1 LV sah bis zu seiner Anderung 
vor, dass Volksbegehren von einem Fünftel der Stimm
berechtigten (dies entsprach rund 600 000 Stimmbe
rechtigten) gestellt werden können. Durch den neuen 
Artikel109 Abs. 3 Satz 1 LV ist das Quorum für das Zu
standekommen des Volksbegehrens auf 300 000 Stimm
berechtigte herabgesetzt worden. 

Der zeirliche Rahmen für die Durchführung eines 
Volksbegehrens war früher verfa;sungsrechtlich nicht 
vorgegeben. Eine gesetzliche Regelung hierfür findet 
sich jedoch im bisherigen§ 66 Abs. 2 LWahlG. Danach 
beginnt die Eintragungsirist frühestens 14 Tage nach 
der öffentlichen Bekanntmachung der Zulassung des 
Volksbegehrens; sie soll in der Regel14 Tage umfassen. 
Der neue Artikel 109 Abs. 3 Satz 2 LV bestimmt nun
mehr, dass die Eintragungsirist für Volksbegehren zwei 
Monate beträgt und innerhalb von drei Monaren nach 
Bekanntgabe der Zulassung des Volksbegehrens zu be
ginnen hat. 

- Arrikel109 Abs. 4 LV 

In Artikel109 Abs. 4 Satz 1 LV sind nun Fristen für die 
Beratung des Volksbegehrens im Landrag und für die 
Durchführung des Voiksencscheids festgesetzt. Ferner 
isr das Recht des Landtags, im Rahmen eines Volksen:
scheids einen eigenen Geserzemwurf zur Abstimmung 
vorzulegen, in Artikel109 Abs. 4 Satz 2 LV aufgenom
men worden. Macht der Landtag von diesen: Recht Ge
brauch, verlängert sich die Frist zur Durchführung des 
Volksentscheids von drei auf sech; :VIona:e. Darüber 
hinaus mac!!t Anikel109 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 2 LV 
den Vol!-:semscheid von einer .\IindestbeteiEgung von 
einem Vienei der SLimmberecntigter. abhängig. 

- Artikell15 LV 

In Artikel 115 LV ist das Verfahren nach Aussetzung 
der Verkündung eines Landesgesetzes zum Zwecke der 
Durchführung eine; Volksentscheids (Arrikel114 LV) 
neu geregelt. Das Quorum für das sich an die Aus
setzung anschließende Volksbegehren beträgt nach Ar
tikel115 Abs. 1 Satz 1 LV nunmehr 150 000 Stimmbe
rechtigte. Dies entspricht etwa dem bisherigen Quo
rum von einem Zwanzigstel der Stimmberechtigten. 
Weiterhin sind in Artikelll5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
LV Fristen für den Antrag auf Zulassung des Volksbe
gehrens und für die Eintragung vorgegeben. Sie be
stimmen den zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen ent
weder ein Volksentscheid stattfindet oder das Gesetz in 
der vom Landtag beschlossenen Form verkündet wird. 

Das )rähere zur C msetzung der Verfassungsänderungen er
gibt sich aus den Begründungen zu den einzelnen Bestim
mungen. 
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2. Neben der Anpassung an die Vorgaben der Landesverfas
sung sieht der Gesetzentwurf im Wesendieherr folgende 
Anderungen und Ergänzungen der gelrenden Bestimmun
gen des Landeswahlgeseczes vor: 
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- In § 61, der Regelungen über den Gegenstand des 
Volksbegehrens trifh, wird bestimmt, dass auch solche 
Volksbegehren unzulässig sind, die einen Gesetzent
wurf zum Gegenstand haben, dessen Inhalt mit höher
rangigem Recht, insbesondere Bundesrecht, unverein
bar ist. Darüber hinaus wird in§ 61 festgelegt, dass meh
rere selbständige Angelegenheiten nicht Gegenstand 
eines Volksbegehrens sein können. 

- In § 63 werden die Anforderungen an den Zuiassungs
antrag für ein Volksbegehren präzisien und- soweit er
forderlich - erweiten. 

- § 64 wird um eine Regelung über die Beseitigung be
hebbarer formeller .Mängel des Zulassungsantrags er
gänzt. 

- § 66lässt im Gegensatz zum früheren§ 67 eine Zurück
nahme des Zulassungsantrags nicht mehr bis zum Ab
lauf, sondern nur noch bis zum Beginn der Eintra
gungsfrist zu. Darüber hinaus wird in § 66 eine Rege
lung aufgenommen, die es der Landesregierung unter 
bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, ein Volksbe
gehren für erledigt zu erklären. 

In § 67, der Regelungen über die Eimragungsliste zur 
L'nrerstützung des Volksbegehrens enthält, wird auf die 
bisher notwendige Erstellung des - mit dem Wähler
verzeichnis bei Wahlen vergleichbaren- Eintragungs
berechtigtenverzeichnisses verziehteL \VI eiterhin sind 
nach § 67 in den Eintragungslisten die Vertreter des 
Volksbegehrens und deren Ersatzpersonen zu bezeich
nen. Den Venretern des Volksbegehrens wird ein Aus
kunftsrecht eingeräumt. 

- § 68 legt ausdrücklich fest, dass das Eintragungsrecht 
nur bei den Gemeindeverwaltungen ausgeübt werden 
kann, denen von den Antragstellern Eintragungslisten 
zur Verfügung gestellt wurden. Voraussetzung für die 
Ausübung des Eimragungsrechts ist weiterhin, dass der 
Stimmberechtigte in der Gemeinde, deren Verwaltung 
Eintragungslisten zur Verfügung stehen, seine Woh
nung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung, 
innehat, oder sich sonst gewöhnlich aufhält. 

- § 70 gibt Stimmberechtigten, die während der gesamten 
Dauer der Eintragungsirist verhinden sind, eine Ein
tragungsstelle aufzusuchen, die .Möglichkeit, das Volks
begehren durch 'Cbersendung eines Eintragungs
scheines zu unterstützen. 

- Für die Behandlung des Volksbegehrens im Landtag 
wird in § 74 bestimmt, dass ein Volksentscheid auch 
dann entfällt, wenn der Landtag ein Gesetz beschließt, 
das dem begehrten Gesetz inhaltlich in seinem wesent
lichen Bestand entspricht und er auf Antrag der An
tragsteller des Volksbegehrens die Erledigung des 
Volksbegehrens feststellt. 

- :'-l'ach § 75 kann nicht nur die Zurückweisung des Zu
lassungsantrags für das Volksbegehren, sondern auch 
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die Feststellung des Landeswahlausschusses, dass das 
V alksbegehren nicht zustande gekommen ist, ange
fochten werden. Zur Anrufung des Verfassungsge
richtshofs ist im letzteren Fall jeder Unterzeichner des 
Volksbegehrens berechtigt. 

In § 76 wird ein Pauschalierungssysrem zur Erstattung 
der den Gemeinden durch ein Volksbegehren enman
denen notwendigen Ausgaben eingefühn. Darüber hin
aus wird für Fälle, in denen das Volksbegehren erfolg
reich ist, ein Anspruch der Antragsteller auf Erstattung 
bestimmter Kosten begründet. 

In§ 78 Abs. 3, § 79 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 werden Rege
lungen für den Fall aufgenommen, dass bei einem 
Volksentscheid mehrere Gesetzentwürfe zur Abstim
mung stehen, die den gleichen Gegenstand betreffen, 
deren Inhalt aber miteinander nicht vereinbar ist. Die 
Regelungen beziehen sich auf die Gestaltung des 
Stimmzettels, die Stimmabgabe und die Feststellung des 
im Wege des Volksentscheids angenommenen Gesetz
entwurfs. 

3. Die Antragsteller tragen die Kosten, die bis zur Ein
reichung des Antrags auf Behandlung der Volksinitiative 
anfallen. Die Kosten des Zulassungsamrags für das Volks
begehren sowie der Herstellung der Eintragungslisten und 
ihrer Versendung an die Gemeindeverwaltungen gehen 
weiterhin ebenfalls grundsätzlich zulasten der Antrag
steller. 

Für das Land entstehen zusätzliche Kosie~ durch die Ver
pflichtung, in Fällen, in denen das Volksbegehren erfolg
reich ist, den Antragstellern die erforderlichen Kosten der 
Herstellung der Eimragungslisten und ihrer Versendung 
an die Gemeindeverwaltungen zu erstatten. Demgegen
über ergeben sich für das Land erhebliche Einsparungen 
dadurch, dass keine Kosten mehr für die Aufstellung und 
Führung von Eintragungsberechtigtenverzeichnissen an-
fallen. · 

4. Da sich die Volksinitiative unmittelba:- an den Landtag 
richtet, ist dem Präsidenren des Landtags Gelegenheit ge
geben worden, zu dem Gesetzentwurf Steiit:ng zu nehmen. 
:Ylit Schreiben vom 27. September 2000 hat der Direktor 
des LandtagsAnderungen vorgeschlagen, die im Wesent
lichen darauf abzielen, den Präsidenten des Landtags von 
der marerieBen Zulässigkeitsprüfung bei Volksinitiativen 
zu entlasten und die materielle Zulässigkeit von V alksbe
gehren durch den Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen. 

a) Nach Auffassung des Direktors des Landrags stellt die 
Prüfungspflicht des Landtagspräsidenren eine unange
messene Beschränkung der an den Landtag gerichteten 
Volksinitiativen dar. Sinn und Z\veck der Volksinitia
tive sei die Befassung des Landtags, der bei seiner Ent
scheidung rechtliche Bedenken berücksichtigen könne. 
Er müsse sich auch mit Anliegen befassen können, die 
(gegebenenfalls noch) bundes-oder europarechtswidrig 
seten. 

Auch sei die Pflicht zur Rechtsprüfung von Volks
initiativen der Steliung des Landtagspräsidenren, die auf 
politische Neutralität angelegt sei, nicht angemessen. 
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Da Volksinitiativen meist polirisch umsrrirren seien, 
könne der Landtagspräsidenr durch seine Prüfungs
pfiich: in den Augen der Öffentlichkeit und der Abge
ordneten in die Rolle des "Richters" in konrroversen 
polirischen Fragen geraten, die seine Funktion als un
parteiischer \Vahrer der Belange des Gesamrparlamenrs 
beeinträchtige. 

Der Direktor des Landrags schlägt daher vor, bei der 
Volksinitiative das Erfordernis der Vereinbarkeit von 
Gese<:zentwürfen mit höherrangigem Recht zu strei
chen und die Prüfung der Zulässigkeir durch den Land
tagspräsidenren auf die formellen Voraussetzungen zu 
beschränken. 

Im Zulassungsverfahren rur ein Volksbegehren soll 
von der Landesregierung nicht mehr geprüft werden, 
ob der Geserzenrwurf entgegen Anikel 109 Abs. 3 
Satz 3 LV Finanzfragen, Abgabengesetze oder Besol
dungsordnungen betrifft oder mit höherrangigem 
Recht vereinbar ist oder gegen das Veri::>ot der Kopp
lung mehrerer selbständiger Angelegenheiten vemößt. 

Die Landesregierung, der Landtag und jede Landtags
fraktion solien innerhalb von zwei Wochen nach Zu
lassung des Antrags auf ein Volksbegehren eine Ent
scheidung des Verfassungsgerichtshofs darüber bean
tragen können, ob der Anrrag die Voraussetzungen des 
§ 61 Abs. 2 und 3 erfüllt. 

Die Eintragungsirist für das Volksbegehren soll frühes
tens einen Monat nach der öffenrlichen Bekannt
machung der Zulassung bzw. des Anrrages beginnen, 
damit abgewartet werden könne, ob ein Antrag beim 
Verfassungsge:-ichrshof gestellt wird. Außerdem soll be
stimmt werden, dass die Frist für den Beginn des Ein
tragungsverfahrens bis zum Abschluss des Verfahrens 
vor dem Verfassungsgerichtshof gehemmt ist. 

b) Die Anderungsvorschläge des Direktors des Landrags 
wurden nicht berücksichtigt, da sie zur Folge härren, 
dass bei V alksinitiativen vor der Behandlung im Land
rag jede materielle Zuiässigkeirsprüfung enrfiele, ob
wohl schon die Verfassung in Artikel 108 a Abs. 1 LV 
materielle Zulässigkeirskrirerien enthält und die Ver
treter der Volksiniriarive bei vom Landrag abgelehnren 
Initiativen, die einen Gesetzentwurf zum Gegenstand 
haben, ohne weiteres (vgl. hierzu auch Enquete
Kommission Verfassungsreform, Landtagsdruck
sache 12/5555, S. 21) die Durchführung eines Volksbe
gehrens beanrragen können. Auch wäre es wenig ge
reimt, wenn die Landesregierung ein Volksbegehren, 
das die formellen, nicht aber die materiellen Zulässig
keirskriterien erfüllt, zulassen müsste und wegen der 
materiellen Zulässigkeitsfragen nur die .Möglichkeit der 
Anrufung des Verfassungsgerichtshofs hätte. Schließ
lich können bei zulässigen V alksbegehren auch die ver
fassungsrechtlichen Durchführungsfristen (Art. 109 
Abs. 3 Satz 2 LV) nicht einfachgesetzlich verlängert 
werden. 

c) Die Einwände des Direktors des Landtags, die im Kern 
darauf zielen, angesichrs der auf politische Keurraliräc 
angelegten Stellung des Landtagspräsidenren diesen 
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möglichst aus dem Streit über Volksinitiativen heraus
zuhalten, sind nicht zwingend, weil der Landtagspräsi
dent keine polirische Bewertung, sondern eine recht
liche Prüfung vornehmen soll. Gleichwohl soll hier 
eine :Vlöglichkeir aufgezeigt werden, die dem Präsiden
ten des Landrags Entlastung bieten könnre, sofe:-n sich 
der Landtag diesen Bedenken anschließt. 

Die Anderungsvarianre sieht so aus, dass es zwar bei der 
grundsätzlichen Prüfungszuständigkeit des Präsidenten 
des Landrags für die formellen und materiellen Voraus
setzungen eine:- Volksinitiative bieibr. Bei V olksinitia
riven, die einen Gesetzentwurf zum Gegenstand haben, 
soll er jedoch - wenn er sie nicht schon aus formellen 
Gründen für unzulässig hält- wegen der materiellen 
Rechtsfragen eine Entscheidung des Verfassungsge
richtshofs herbeiführen können. Zumindest bei dem 
wohl gewichtigsten Teil der Prüfung von Volksinitia
tiven (§ 60 d Satz 2 bis 4 bezieht sich nur auf Volks
initiativen, die einen Gesetzentwurf zum Gegenstand 
haben, während im Übrigen im Rahmen des § 60 d 
Satz 1 wohl ein großzügiger .Maßstab angelegt werden 
kann) könnte er dann seine Prüfungsverantwortung -
gerade bei umstrittenen Gesetzentwürfen- auf den Ver
fassungsgerichtshol verlagern. Die Regelung soll als 
Kann-Regelung ausgestaltet sein, weil bei Gesetzent
würfen, die offensichdich den materiellen Vorausset
zungen nicht genügen, keine ~otwendigkeit der An
rufung des Verfassungsgerichtshofs besteht. Der Präsi
denr des Landtags soll verpflichtet sein, die Entschei
dung des Verfassungsgerichtshofs seiner Entscheidung 
zugrunde zu iegen. 

Die Andenmgsvariante könnte regelungstechnisch wie 
folgt umgesetzt werden: 

aa) In § 60 f wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

"(2) Har der Präsident des Landtags bei einer Volks
initiative, die einen Gesetzentwurf zum Gegen
stand hat, Zweifel am Vorliegen der Voraussetzun
gen nach§ 60 d, so kann er, sofern er die Voraus
setzungen nach § 60 e Abs. 1 bis 4 für erfüllt erach
tet, eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
herbeiführen. Die An;:ragsreiler sind Beteiligte im 
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof. Die 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs hat der 
Präsident des Landtags seiner Entscheidung nach 
Absatz 1 Satz 1 zugrunde zu legen. Während der 
Dauer des Verfahrens vor dem Verfassungsge
richtshof ist die Frist nach Absatz 1 Satz 1 ge
hemmt." 

bb) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 des§ 60 f werden Ab
sätze 3 bis 7. In Absatz 5 Satz 1 (alr) und in Ab
satz 6 Satz 1 und 2 (alt) sowie in § 60 g werden die 
Absatzverweisungen angepasst. 

cc) In§ 60 g wird folgender neue Sarz 2 angefügt: 

"Dies gilt nicht, soweit der Verfassungsgerichtshof 
im Verfahren nach§ 60 f Abs. 2 bereits eine Ent
scheidung getroffen har." 

5. Die von den kommunalen Spitzenverbänden vorgeschla
genen Anderungen und Ergänzungen sind in den Gesetz
entwurf aufgenommen worden oder haben sich erledigt. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel1 (.Ä..nderung des Landeswahlgesetzes) 

Zu :\l"ummer 1 (§ 2) 

Der Begriff der "Volksinitiative" wird in Absatz 1 aufge
nommen, um die Stimmberechtigung dafür entsprechend der
jenigen bei Landtagswahien, Volksbegehren und Volksent
scheiden zu regeln. Als Stichtag für das Vorliegen der Stimm
berechtigung bei der Volksinitiative und im Zulassungsver
fahren für das Volksbegehren wird der Tag der Unterzeich
nung normiert. Ferner wird festgelegt, dass im Eintragungs
verfahren des Volksbegehrens die Stimmberechtigung spätes
tensamletzten Tag der Eimragungsfrist vorliegen muss. Die 
Regelung erleichtert den Gemeinden die Feststellung der 
Stimmberechtigung. 

Zu I\'ummer 2 (§ 4) 

Kach Absatz 2 kann das Stimmrecht nur ausüben, wer in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
har. In die Regelung ist der Vorbehalt einer abweichenden ge
setzlichen Regeiung eingefügc worden. Er erfasst die Stirnrn
rechtsbetätigung bei einer Volksinitiative und einem Volks
begehren. 

Zu Nummer 3 (§ 25) 

Mit den Absätzen 1 und 2 erfoigt eine deklaratorische An
passung an die neuen Regelungen des Artikels 83 Abs. 1 Satz 1 
und 2 und Abs. 2 LV. 

Zu ::'-Jummer 4 (Cberschrift) 

Die Überschrift wird an den Inhalt der-nachfolgenden Be
stimmung, die ausschließlich die Stimmabgabe bei Wahlen 
regelt, angepasst. 

Zu Kummer 5 (Dritter Abschnitt: Besondere Bestimmun
gen für Volksinitiative, Volksbegehren und 
Volksentscheid) 

Zu§ 60 d 

Die Sätze 1 und 2 geben den Inhalt des Artikels 108 a Abs. 1 
LV wieder. Satz 3 verhindert, dass sich der Landrag mit Ent
würfen von Gesetzen befassen muss, deren Erlass gegen 
höherrangiges Recht verstoßen würde. ::'-Jeben der Landes
verfassung wird das BundesrechE ais Beispiel für höherran
giges Recht genannt. Hierher gehört auch das Europarecht, 
das ebenfalls zur Unzulässigkeit der Volksinitiative führen 
kann, soweit es dem zugrunde liegenden Gesetzentwurf zwin
gend entgegensteht. Satz 4 stellt sicher, dass die Stimmbe
rechtigten ihren Willen hinsichtlich selbständiger Angele
genheiten jeweils einzeln zum Ausdruck bringen können. 

Zu§ 60e 

Absatz 1 bestimmt, wer Adressat des Antrags auf Behandlung 
der Volksinitiative ist. 

In Absatz 2 ist der unve!'zichtbare Inhalt des Antrags festge
legt. 

Durch die in Absatz 2 ::'-J r. 1 beschriebenen Erfordernisse wird 
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insbesondere sichergestellt, dass bei der Sammlung der für den 
Antrag notwendigen Unterschriften eine hinreichende Infor
mation der AntragsteHer über den Gegenstand der Volks
initiative gegeben ist. Darüber hinaus gewährleistet diese 
Regelung, dass der Landtag über den Gegenstand der Volks
initiative auf der Basis umfassender Informationen dazu sach
gerecht beschließen kann. 

Die nach Absatz 2 :...rr. 2 erforderliche Kurzbezeichnung dient 
dem Zweck, die Volksinitiative im weiteren Verfahren und 
insbesondere bei der Veröffentlichung von Entscheidungen, 
die die Volksinitiative betreffen, in prägnanter, aber zu
treffender Weise zu bezeichnen. 

Absatz 2 N r. 3 bestimmt, dass der Antrag die persönliche und 
handschriftliche Cnterschrift von mindestens 30 000 Stimm
berechtigten zu tragen hat. Damit wird deutlich, dass die 
C nterzeichner des Antrags die Antrags[eller im Verfahren 
sind. Das Cnterschrifrsquorum ergibt si~h aus Arrikel108 a 
Abs. 2 Satz 1 LV. Die Unterschriften dürfen frühestens ein 
Jahrvor dem Eingang des Antrags beim Präsidenten des Land
rags geleistet worden sein. Hierdurch wird einerseits gewähr
leistet, dass der Antrag einem aktuellen Anliegen entsprichr. 
Auf der anderen Seite bietet diese Frist den Initiatoren einen 
ausreichenden Zeitraum zur Sammlung der Unterschriften. 
Artikel 108 a Abs. 3 Satz 2 LV bestimmt ausdrücklich, dass 
vorgesehen werden kann, dass Unterschriften für die Volks
initiative binnen bestimmter Frist beizubringen sind. 

Die in Absatz 2 Kr. 4 getroffene Regelung zur Benennung von 
drei stimmberechtigten Personen und deren Ersatzpersonen 
als Vertreter der Antragsteller bei allen mit der Volksinitiative 
zusammenhängenden Geschäften stellt sicher, dass die Volks
initiative während des gesamten Verfahrens nandlungsfäh!g 
isr, insbesondere Verantwortliche als Ansprechparrner unci 
Zustellungsempfänger vorhanden sind. Soweit das Gesetz die 
Antragsteller berechtigt oder verpflichtet, sind grundsätzlich 
die Vertreter der Volksinitiative befugt, die AntragsteHer zu 
vertreten. So können die Vertreter beisoielsweise im .:Vlängel
beseirigungsveriahren nach§ 60 f Abs. itätig werden oder den 
Verfassungsgerichtshof nach § 60 g anrufen, wenn die Volks
initiative vom Präsidenten des Landtags als unzulässig zurück
gewiesen wird. Daneben haben die Vertreter der Volksinitia
tive ausschließliche Rechte, und zwar das Recht auf An
hörung in den zuständigen Ausschüssen des Landtags nach 
§ 60 f Abs. 4 Satz 2 und das Recht zur Beantragung eines 
Volksbegehrens nach§ 60 f Abs. 6. Die Gesamtvertretungs
befugnis dient der RechtssicherheiL 

Absatz 3 konkretisiert die im Antrag auf Behandlung der 
Volksinitiative neben der u nterschrift zu leistenden notwen
digen Angaben. Diese personenbezogenen Daten ermög
lichen die Feststellung der Identität der Unterzeichner. Damit 
wird ausgeschlossen, dass nicht stimmberechtigte Personen an 
dem Volksinitiativverfahren teilnehmen oder dass das Stimm
reehr mehrfach ausgeübt wird. Die Angabe des Tages der 
Unterschriftsleistung dient der Feststellung, ob die Frist nach 
Absatz 2 ::'-Jr. 3 eingehalten wurde. Aus Gründen der Rechts
sicherheit wird in Absatz 3 Satz 2 festgetegt, dass ein Zusatz 
oder Vorbehalt unzulässig ist. Die von der Gemeindevenval
tung zu erteilende Stimmrechtsbestätigung nach Absatz 3 
Satz 3 lässt eine rasche Prüfung der Zulässigkeit des Antrags 
zu. 
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Absatz 4 betrifft die Benennung der Vertreter der Volks
initiative und ihrer Ersatzpersonen . .:Vlit der Benennung von 
Ersatzpersonen soll erreich~ werden, dass bei Ausscheiden 
eines Vertreters die HandlungsfänigkeiL der Volksinitiative 
bestehen bieibt. Die in Absatz 4 Satz 1 geforderten Angaben 
sind für die Behörden im Hinblick auf die Erreichbarkeil der 
Vertreter und ihrer Ersatzpersonen hilfreich. Sie haben aber 
auch den Sinn, den Cnterzeichnenden des Antrags die Ver
treter und ihre Ersatzversoneu näher bekannt zu machen. Die 
Befugnis zur Entgegennahme von Zusteliungen (Einzelver
tretungen) wird der im Antrag an erster Stelle genannten Per
son aus Praktikabilitätsgründen eingeräumt. Die Vertreter 
der Volksinitiative sowie deren Ersatzpersonen müssen nach 
Absatz 4 Satz 3 selbst Cmerzeichner des Antrags sein, um 
sicherzustellen, dass sie die Volksinitiative auch in der Sache 
unterstützen und nicht aus kommerziellen oder sonstigen 
Imeressen tätig werden. 

Absatz 5 stellt klar, dass die Antragsteller die Kosten zu tragen 
haben, die bis zum Eingang des Antrags beim Präsidenten des 
Landtags anfallen. 

Zu§ 60 f 

Absatz 1 regelt die Prüfung des Antrags auf Behandlung der 
Volksinitiative. Die Frist, die der Präsident des Landtags für 
seine Entscheidung darüber hat, ob der Antrag die Voraus
setzungen nach den §§ 60 d und 60 e Abs. 1 bis 4 erfüilt, dient 
der Verfahrensbeschleunigung und gewährleistet, dass mög
lichst bald nacb. dem Eingang des Antrags eine Entscheidung 
fällt. .Mit dem Zustandekommen der Volksinitiative nach Ab
satz 1 Satz 3 beginnt nach Absatz 4 die Frist für die Enrschei
dung des Landtags über die Volksinitiative. 

Absatz 2 ermöglicht die Heilung behebbarer Verstöße gegen 
die Erfordernisse des§ 60 e durch die Antragsteller. Dies ver
hindert insbesondere, dass formelle Mängel des Antrags, die 
ohne inhaltlicne Anderung des Gegenstandes der Volks
initiative benoben werden können, bereits zur Unzulässigkeit 
des Anrrags führen. Das l\achreichen fehlender Unrerschrif
ten ist ausgescnlossen, da de:r dem Mängelbeseitigungsverfah
!"en zugrunde liegende Schurzgedanke erst eingreift, wenn mit 
der erforderlichen Zahl von Unterschriften eine wesentliche 
Voraussetzung für das Zustandekommen der Volksinitiative 
erfüllt ist. 

Absatz 3 gibt dem Präsidenten des Landtags die .Möglichkeit, 
einen Antrag, dem lediglich deshalb nicht stattgegeben 
werden konnte. weil die erforderliche Zahl von U nrerschrif
ten nicht erreicht worden ist, an den Petitionsausschuss zu 
überweisen. 

Die in Absatz 4 Satz 1 genannte Frist von drei Monaten, 
innerhalb derer der Landtag über den Gegenstand der Volks
initiative zu beschließen hat, ist von Artikel 108 a Abs. 2 
Satz 2 LV vorgegeben. Das Recht der Vertreter der Volks
initiative auf Anhörung in den zuständigen Ausschüssen des 
Landtags nach Absatz 4 Satz 2 erlaubt es ihnen, Ziel, Inhalt 
und Gründe der Volksinitiative darzustellen. 

Mit den in Absatz 5 Satz 1 vorgeschriebenen Bekannt
machungen wird eine Umerrichrung der AntragsteHer und 
der Öifentiichkeit über die Entscheidungen des Präsidenten 
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des Landtags und des Landrags sichergestellt. Die in Absatz 5 
Satz 2 normierte Begründungspflicht bei abiebnenden Ent
scheidungen des Präsidenten des Landtags ist für ciie Antrag
steHer vor allem im Hinblick auf die Prüfung der Eriolgsaus
sichten eines Rechtsbehelfs nach § 60 g von Bedeurung. 

::'J ach Absa::z 6 kann eine zulässige, im Landtag aber erfolglose 
Volksinitiative, der ein Gesetzentwurf zugrunde liege, in das 
Volksbegehrensverfahren übergeleiret werden. Da mit den 
Voraussetzungen der zulässigen Volksinitiative grundsätzlich 
auch die Zuiassungsvoraussetzungen für ein Volksbegehren 
erfüllt sind, entfälit das Zulassungsverfahren. 

Zu§ 60 g 

Die Bestimmung eröffnet den Antragstellern der Volksinitia
tive die Möglichkeit, gegen die Entscheidung des Präsidenren 
des Landtags, die Volksinitiative als unzulässig zurückzu
weisen, den Verfassungsgerichtshof anzurufen. Die Antrag
steller der Volksinitiative nehmen eine kom petenzielle Funk
tion im Verfassungsleben wahr. Bei dem Streit über die Zu
iässigkeit der Volksinitiative wird um die ihnen durch die 
Landesverfassung gewährten Rechte gestritten. 

Zu§ 60 h 

Die Bestimmung gibt den AntragsteHern das Recht, den beim 
Präsidenten des Landtags bereits eingereichten Antrag auf Be
handlung der Volksinitiative bis zur Entscheidung nach § 60 f 
Abs. 1 Satz 1 zurückzunehmen. 

Zu§ 61 

Die Absätze 1 und 2 Satz 1 entsprechen, abgesehen von redak
tionellen Abweichungen, dem bisheriger:.§ 61 Abs. 1 und 2 
Satz 1. 

Absatz 2 Satz 2 \vurde emsprechend dem neuen § 60 d Satz 3 
gefasst. Auf die Begründung hierzu wird verwiesen. 

Absatz 3 gewährleistet, dass Stimmberechtigte im Ra!;men 
des Volksbegehrens und- soweit das Volksbegehrer:. Erfolg 
hat - beim Volksentscheid ihren Willen hinsichtlich selb
ständiger Angelegenheiren jeweils einzein zum Ausdruck 
bringer. können. 

Zu§62 

Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 62. 

Zu §63 

Absatz 1 entspricht dem Wortlaut des bisherigen§ 63 Abs. 1. 

Hinsichtlich der Absätze 2 und 3 wird auf die Begründungen 
zu§ 60 e Abs. 2 bis 4 verwiesen. Artikell09 Abs. 5 Satz 2 LV 
bestimmt ausdrücklich, dass auch vorgesehen werden kann, 
dass C nterschrifren im Zulassungsverfahren binnen be
stimmter Frist beizubringen sind. 

Absatz 4 regelt den Fall des Volksbegehrens über ein Gesetz, 
dessen Verkündung auf Antrag von einem Drittel des Land
tags zum Zwecke des Volksentscheids ausgesetzt ist. In An
betracht der von Verfassungs wegen kurzen Frist zwischen 
Gesetzesbeschluss und Antragsteliung wird in Absatz 4 ::"J r. 2 
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das für den Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens er
forderliche Quorum auf 10 000 Stimmberechtigte herabge
setzt. 

Absatz 5 entspricht im \Y! esendichen dem bisherigen § 63 
Abs. 3. ~'IJach der :\euregelung bezieht sich die Befreiung vom 
Cmerschriftserfordernis auf zwei unterschiedliche Cnter-

. schriftsquoren. Außerdem gilt diese Regelung aus Gleichbe
handlungsgründen auch dann, wenn der Antrag auf Zulas
sung eines Volksbegehrens vom Landesvorstand einer im 
Landtag vertretenen Wählervereinigung gestellt wird. 

Zu§64 

Absatz 1 entspricht im \Xf esemlichen dem bisherigen § 64 
Abs. 1 Satz 1 und 2. 

Absatz 2 staruiert ein Mängelbeseitigungsverfahren entspre
chend dem im neuen § 60 f Abs. 2 geregelten Verfahren. Auf 
die Begründung hierzu wird verwiesen. 

I\"ach Absatz 3 Satz 1 ist die Entscheidung der Landesregie
rung nicht nur, wie bisher in § 64 Abs. 2 Satz 1 gefordert, den 
Antragstellern zuzustellen, sondern auch öffentlich bekannt 
zu machen. Absatz 3 Satz 2 entspricht bis auf redaktionelle 
Änderungen dem bisherigen § 66 Abs. 1. 

Zu§65 

Die Bestimmung wiederholt die in Artikel 109 Abs. 3 Satz 2 
und Artikelll5 Abs. 1 Satz 2 LV geregelten Fristen für das 
Eintragungsverfahren. Darüber hinaus wird der Beginn der 
Eintragungsirist für den Fall geregelt, dass für eine Volks
initiative, die einen Gesetzentwurf zum Gegenstand hat, nach 
§ 60 f Abs. 6 die Durchführung eines Volksbegehrens bean
tragt wird. 

Zu§66 

Absatz 1 ersetzt den bisherigen § 67. Zukünftig ist eine in
haldiche Anderung des Zulassungsamrags ausgeschlossen. 
Eine inhaldiche .Ä..nderung birgt die Gefahr, dass der Antrag 
so nicht mehr vom Willen allerUnterzeichnergetragen wird. 
Weiterhin wird in Satz 1 der spätestmögliche Zeitpunkt für 
die Zurücknahme des Antrags durch die Antragsteller auf den 
Beginn der Eintragungsfrist vorverlegt. Satz 2 enthält nun 
eine gesetzliche Fiktion der Zurücknahme des Zulassungsan
trags. Danach gilt als Zurücknahme auch die schriftliche 
Zurückziehung so vieler Cnterschriften durch die Cnter
zeichner, dass dadurch die für den Antrag erforderliche An
zahl unterschritten wird. Satz 3 bestimmt abweichend von 
geltendem Recht als Adressatin der Rücknahmeerklärung die 
Landesregierung und begründet eine Verpflichtung zur 
öffemiichen Bekanntmachung der Zurücknahme des Zulas
sungsamrags für den Fall, dass bereits die Zulassung des Volks
begehrens öffentlich bekannt gemacht worden ist. 

Absatz 2 behandelt den bisher nicht geregelten Fall, dass der 
Landtag schon vor der u nterbreitung des Volksbegehrens ein 
Gesetz beschließt, das dem begehrten Gesetz inhaltlich un
verändert oder in seinem wesentlichen Bestand, entspricht. 
Liegen die Voraussetzungen für die Erledigung vor, so muss 
die Landesregierung die Erledigung feststellen. 

22 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Zu§67 

Absatz 1 stellt klar, dass die "Cnterstützung des Volksbegeh
rens durch Eintragung in die Eintragungslisten geschieht. 

Nach Absatz 2 bestimmen die Antragsteller selbst, in welchen 
Gemeinden die Eimragungslisten ausgelegt werden sollen. 
Wie nach der bisherigen Rechtslage geben damit die Antrag
steller den räumlichen Umfang des Eimragungsverfahrens 
vor. 

Gemäß Absatz 3 Satz 1 sind die Vordrucke der Eintragungs
listen, die nach Absatz 3 Satz 2 den vollständigen \Xf ortlaut des 
Gegenstandes des beantragten Volksbegehrens enthalten müs
sen, von den Antragstellern den Gemeindeverwaltungen zur 
Verfügung zu stellen. Dies entspricht dem bisherigen § 68 
Abs. 1. Darüber hinaus sind zukünftig auch die Vertreter des 
Volksbegehrens und deren Ersatzpersonen in den Eintra
gungslisten zu bezeichnen. Absatz 3 Satz 3 und 4 entspricht 
im Wesentlichen dem bisherigen§ 68 Abs. 2. Neu sind die aus
drücklich normierten Verpflichtungen der Gemeindeverwa!
tung, die Eintragungsberechtigung der sich eintragenden Per
sonen zu prüfen und die Eintragungsstellen so zu bestimmen, 
dass jeder Stimmberechtigte ausreichend Gelegenheit hat, sich 
an dem V alksbegehren zu beteiligen. 

Absatz 4 entspricht weitgehend dem bisherigen § 68 Abs. 3. 

Das in Absatz 5 verankerte Auskunftsrecht ermöglicht es den 
Vertretern des Volksbegehrens, sich während der Eintra
gungsfrist über den Stand des Volksbegehrens zu informieren. 

Zu§68 

Die in Absatz 1 enthaltene örtliche Beschränkung des Eintra
gungsrechts auf die Gemeindeverwalrungen, denen Eintra
gungslisten zur Verfügung gesteilt wurden, korrespondiert 
mit dem bisherigen und zukünftigen Recht der Antragsteller, 
selbst zu bestimmen, in welchen Gemeinden Eimragungs
listen ausgelegt werden. 

Nach Absatz 2 kann das Eintragungsrecht, vorbehaltiich des 
Vorhandenseins von Eintragungslisten, in der Gemeinde aus
geübt werden, in der der Stimmberechtigte seine Hauptwoh
nung hat oder in der er sich sonst gewöhnlich aufhält. 

Zu§69 

Absatz 1 Satz 1, der den Inhalt der Eintragung in die Eintra
gungsliste festlegt, entspricht im \Yi esentlichen dem bisherigen 
§ 70 Abs. 1. Der Ausschluss von Vorbehalten und Zusätzen 
in Absatz 1 Satz 2 dient der RechtsklarheiL 

Absatz 2 entspricht hinsichtlich der Stimmberechtigten, die 
nicht schreiben können, dem bisherigen § 70 Abs. 2. Darüber 
hinaus befreit er auch Stimmberechtigte von der ::.:-otwendig
keit zur Eintragung in die Eintragungsliste, die durch kör
perliche Gebrechen behindert sind, sich einzutragen. 

Absatz 3 schließt aus Gründen der Rechtssicherheit die 
Zurücknahme einer Eintragung aus. 

Zu§70 

§ 70 ermöglicht es Personen, die während der gesamten Dauer 
der Eintragungsfrist verhinden sind, eine Eintragungsstelle 
aufzusuchen, mittels eines Eintragungsscheines das Volksbe-
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gehren zu unterstützen. In Betracht kommt dieses Verfahren 
insbesondere für Personen, die irrfolge Krankheit, hohen 
Alters, einer körperlichen Behinderung oder aus beruflichen 
oder sonsügen Gründen während der gesan:ten Eintragungs
irist daran gehindert sind, eine Eintragungmelle aufzusuchen. 
Die Eintragung wird nach Absatz 1 Satz 2 dadurch bewirkt, 
dass der Stimmberechtigte auf der.1 Eintragungsschein seine 
Cnterstützung des Volksbegehrens erklärt und den Eintra
gungsschein innerhalb der Eintragungsirist auf eigene Kosten 
der zuständigen Gemeindeverwaitung übersendet. Absatz 1 
Satz 3 mit seiner Verweisung auf § 19 Abs. 2 gestattet ent
sprechend der Stimmabgabe bei Wahien den Stimmberech
tigten, die des Lesens unkundig oder durch körperliche Ge
brechen behindert sind, den E!mragungsschein selbst auszu
füllen und der zuständigen Gemeindeverwaltung zu über
senden, sich hierfür der Hilfe einer anderen Person zu be
arenen. 

Die in Absatz 2 vorgesehene Versicherung an Eides statt soll 
gewährleisten, dass der Eintragungsschein nicht von Cnbe
fugren ausgefüllt wird. 

Zu§ 71 

Absatz 1 regelt die C ngültigkeit von Eintragungen. Dabei be
zieht sich Absatz 1 Satz 1 auf die Eintragungen, die in der Ein
tragungssrel!e erfolgen. Absatz 1 Satz 2 zählt die Gründe auf, 
die zur C ngültigkeit von Eintragungen mittels Eintragungs
schein führen, insbesondere die Ungültigkeit des Eintra
gungsscheines. Letztere lieg;: etwa vor, wenr, kein amtlicher 
Eintragungsschein verwand: wurde oder die L"merschrift des 
Bediensteren der Gemeindeverwaltung fehlt. 

Absatz 2 besrimmt, dass mehrere Eintragungen einer Person 
als eine Eintragung geiten. Nlithin haben unzulässige .Mehr
facheintragunger: einer Person nicht d!e Ungültigkeit aller 
Eintragungen zur Folge. 

Die in Absatz 3 getroffene Regelung, dass eine durch einen 
Eimragungsschein bewirkte Eintragung nicht ungültig ist, 
wen!). der Stimmberechtigte vor dem Eingang des Eintra
gungsscheines bei der Gemeindeverwaltung gestorben ist, 
seine Wohnung aus dem Geirungsbereich des Landeswahlge
setzes verlegt oder sein Stirr.mrechr nach§ 3 verloren hat, ver
meiciet Rechtsunsicherheiten. 

Absatz 4 stellt sicher, dass der Stimmberechtigte über die 
Ungültigkeit seiner Eintragung und die Gründe hierfür in
formiert wird. 

Zu§72 

Absatz 1 überträgt der Gemeindeverwaltung die Aufgabe, die 
Zahl der gültigen und ungültigen Eintragungen zu ermitteln. 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt emsprechend dem bisherigen § 73 
Abs. 1, dass der Landeswahlausschuss das Ergebnis des Volks
begehrens feststellt. ::\eu ist die ausdrückliche Regelung in Ab
satz 2 Satz 2, dass der Landes'.vahiausschuss dabei nicht an die 
Entscheidungen der Gemeindeverwaltung über die Gültigkeit 
der Eintragu~gen gebunden ist. 

Absatz 3 wiederholt die in Artikel 109 Abs. 3 Satz 1 und 
Artikel 115 Abs. 1 Satz 1 LV für das Zustandekommen von 
Volksbegehren festgelegten Zustimmungsquoren. 
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)lach Absatz 4 erfolgt die Bekanntmachung des vom Landes
wahlausschuss festgestellten Ergebnisses des Volksoegehrens 
abweichend YOn der Regelung im bisherigen § 73 Abs. 1 durch 
den Landeswahl!eirer. 

Zu§ 73 

Die Bestimmung entspricht bis auf redaktionelle Anderungen 
dem bisherigen§ 74. 

Zu§74 

Absatz 1 Satz 1legt den Beginn der durch Arrikel109 Abs. 4 
Satz 1 LV vorgegebenen Frist fest und begründet für den 
Landtag die Pflicht, innerhalb der Frist über das Volksbe
gehren einen Beschluss zu fassen. Wie bei der Behandlung der 
Volksinitiative im Landrag haben die Vertreter des V olksbe
gehrens nach Absatz 1 Satz 2 ein Recht auf Anhörung in den 
zuständigen Ausschüssen des Landtags. 

Absatz 2 Satz 1 entspricht bis auf redaktionelle i\.nderungen 
dem bisherigen§ 75 Abs. 2. Die ir.. Absatz 2 Satz 2 enthaltene 
Regelung, dass die Entscheidung des Landtags den Antrag
srellern zuzustellen und öffentiich bekannt zu machen ist, ge
währleistet eine hinreichende Information der Antragsteller 
und der Öffentlichkeit über den Erfolg des Volksbegehrens. 

Absatz 3 Satz 1 bezieht sich auf den bisher nicht geregelten 
Fall, dass der Landtag nach der Unterbreitung des Volksbe
gehrens ein Gesetz beschließt, das dem begehrten Gesetz in
haltlich in seinem wesentlichen Bestami entspricht. ::--Jach Ab
satz 3 Satz 1 haben in ciiesem Fall die Antragsteller die .Mög
lichkeit, die Feststellung der Erledigung des Volksbegehrens 
zu beantragen. Der Landtag muss dem Amrag entsprechen 
und die Erledigung feststellen. Die Folge daraus ist, dass der 
Volksemscheid entfällt und somit erhebliche Kosten einge
spart werden. 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 75 Abs. 3. 

Zu §75 

Absatz 1 weist Streitigkeiten, die durch die Zurückweist:ng 
des Antrags auf Zulassung des Volksbegehrens zwischen den 
Antragstellern und der Landesregierung entstanden sind, dem 
Verfassungsgerichtshof zu. Die im bisherigen § 65 Halbsatz 2 
vorgesehene Zuständigkeit des Oberverwaltungsgerichts ent
fällt. Die ausschließliche Zuweisung an den Verfassungsge
richtshof ist sachgerecht, weil im Verfahren der Volksgesetz
gebung um Funktionen des Verfassungslebens gestritten wird. 

Stellt der Landeswahlausschuss fest, dass das Volksbegehren 
nicht zustande gekommen ist, hat jeder L" merzeichner des 
Volksbegehrens nach Absatz 2 das Recht, den Verfassungsge
richtshof anzurufen. 

Zu§76 

Die in Absatz 1 getroffene Kostenregelung zuiasten der An
tragsteller entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Absatz 2 begründet ausdrücklich einen Anspruch der Ge
meinden auf Erstattung bestimmter notwendiger Ausgaben. 
Der bisherige§ 76 enthält keine derartige Regelung. Wie bei 
Landtagswahlen und Volksentscheiden(§ 24) werden die Aus-
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gaben nach Absatz 2 Satz 1 pauschai durch einen festen Betrag 
je Stimmberechtigten abgegolten. Bei der Ermittiung des 
Pauschbetrages bleiben nach Absa:z 2 Satz 2 laufende per
sönliche und bestimmte sächliche Kosten unberücksichtigt. 
Es erscheint zumutbar, dass die Gemeinden ihr Personal so
wie ihre vorhandene Sachausstatrung bei der Durchführung 
des Volksbegehrens ohne Kostenerstattung zur Verfügung 
stellen. 

Absatz 3 begründet für Fälle, in denen das Volksbegehren er
folgreich ist, einen Anspruch der Antragsteller auf Erstattung 
der erforderlichen Kosten der Herstellung der Eimragungs
listen und ihrer Versendung an die Gemeindeverwaltungen. 
Die Regelungen stehen im Gegensatz zu den Vorschlägen der 
Enquete-Kommission ~Parlamentsreform", die eine Erweite
rung der Kostenerstattung für Volksbegehren und Volksent
scheide abgelehnt hat. Bei den in Absatz 3 genannten Kons
tellationen erscheint es jedoch billig, den Antragstellern die 
vorbezeichneten Kosten, die nur einen Teil der insgesamt ent
stehenden Kosten ausmachen, zu erstatten. Die Kostener
starrung für den Fall, dass sich das V alksbegehren nach § 7 4 
Abs. 3 auf Antrag der Vertreter des Volksbegehrens erledigt, 
bietet zudem Anreiz, ein Volksbegehren zu beenden. Da
durch entfälit die organisatorisch und finanziell aufwendige 
Durchführung eines Volksentscheids. 

Zu§ 77 

Absatz 1 nennt die Fälle, in denen die Landesregierung einen 
Volksentscheid einzuleiten hat. Die Regelung entspricht im 
Wesentlichen dem bisherigen § 77, ergänzt um die in Artikel 
109 Abs. 4 Satz 1 LV bestimmte Frist für die Entscheidung des 
Landtags über das Volksbegehren. 

Absatz 2 wiederholt die in Artikel 109 Abs. 4 Satz 1 und 2 LV 
festgelegten Fristen für die Durchführung von Volksent
scheiden. Außerdem legt Absatz 2 fest, bis wann der Landtag 
einen etwaigen eigenen Gesetzentwurf für den Volksent
scheid vorlegen muss. 

Zu§78 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen dem \'i! ortlaut des bisherigen 
§ 78 Abs. 1 und 2. 

Absatz 3 regelt die Reihenfolge der dem Volksentscheid vor
zulegenden Fragen für den Fall, dass mehrere Gesetzem
\vürfe, die den gleichen Gegenstand betreffen, deren Inhalt 
aber nicht miteinander vereinbar ist, zur Abstimmung an
stehen. 

Zu§ 79 

Absatz 1 entspricht bis auf eine sprachliche Anderung dem 
bisherigen § 80. 

Absatz 2 regelt die Stimmabgabe bei mehreren zur Abstim
mung stehenden Gesetzentwürfen, die den gleichen Gegen
stand betreffen, deren Inhalt aber nicht miteinander vereinbar 
ist. Der Stimmberechtigte kann in diesem Fall zu jedem der 
Gesetzentwürfe eine Stimme mit ~Ja" oder eine Stimme mit 
,.Kein" abgeben. Er ist somit nicht gezwungen, sich zwischen 
den zur Abstimmung stehenden Gesetzent\viirfen zu ent
scheiden. 
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Zu§80 

Absatz 1 regelt die Feststellung des Ergebnisses des Volksent
scheids durch Verweis auf bestimmte Regelungen über die 
Feststellung des Wahlergebnisses bei Lari.dtagswahlen. 

Absatz 2 tritt an die Stelle des bisherigen § 82 Abs. 2. r\"ach 
der neuen Regelung des Absatzes 2 Satz 2 gibt nicht mehr der 
Landeswahlausschuss, sondern der Landeswahlleiter das Er
gebnis des Volksentscheids öffentlich bekannt. 

Zu§81 

Die Absätze 1 und 2 enthalten die Regelungen des bisherigen 
§ 83 Abs. 1 und 2, ergänzt um die sich aus Artikel 109 Abs. 4 
Satz 3 Halbsatz 2 LV ergebenden .Mindestbeteiligungser
fordernisse. 

Absatz 3 Satz 1 wiederholt den bisherigen § 83 Abs. 3 Satz 1. 
In Absatz 3 Satz 2 sind Regelungen für d~n Fall getroffen, dass 
mehrere Gesetzentwürfe, die den gleichen Gegenstand be
treffen, deren Inhalt aber miceinander nicht vereinbar isr, die 
für die Annahme im Wege des Volksentscheids erforderliche 
Mehrheit nach Absatz 1 erreicht haben., 

Zu§82 

Die Bestimmung tritt an die Stelle des bisherigen § 84. In 
Satz 3 erklärt sie die Regelungen über Wiederholungswahlen 
und die Anfechtung bestimmter Entscheidungen und :\!laß
nahmen, die sich unmittelbar auf das Wahlverfahren be
ziehen, für die Volksemscheide für entsprechend anwendbar. 

Zu§83 

Die Bestimmung entspricht bis auf die erweiterte Überschrift 
dem bisherigen § 85. 

Zu§84 

Die öifentliche Bekanntmachung der Auflösung des Landtags 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland
Pfalzdient der Cnterrichtung cier Öffertdichkeit. 

Zu I\" ummer 6 (§ 85 - neu -) 

Soweit nach den neuen §§ 60 e, 63, 67, 68, 70, 71, 72 und 76 
die Gemeindeverwaltung zuständig ist, tritt nach § 85 Satz 1 
bei Ortsgemeinden an ihre Stelle die Verbandsgemeindever
waltung. 

Zu :\l"ummer 7 (§§ 86 und 87- neu-) 

Redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu l\"ummer 8 (§ 88- neu-) 

Zu Buchstabe a 

~lit der Ergänzung des § 88 Abs. 1 Satz 2 wird die Rechts
grundlage zum Erlass von Ausführungsregelungen über das 
Antragsverfahren bei Volksinitiativen durch das ~linisterium 
des Innern und für Sport geschaffen. 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung des § 88 Abs. 2 um Satz 3 ermöglicht es dem 
Ministerium des Innern und für Sport,' durch Rechtsverord-
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nung nähere Bestimmungen über die gleichzeitige Durch
führung von Volksentscheiden und von Wahlen und Volks
emseheiden zu erlassen sowie von den in§ 88 Abs. 2 Satz 2 ge
nannten Bestimmungen abweichende Regelungen zu treffen. 

Zu den I"\ ummern 9 und 10 (§ 89- neu- und Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Artikel 2 (Anderung des Landeswahlprüfungsgesetzes) 

Redaktionelle Foigeänderung. 

Zu Artikel3 (Anderung des .\leldegesetzes) 

Durch die )Jeufassung des§ 3 Abs. 21\r. 1 des Meldegesetzes 
wird klargesreilt, dass die .\leldebehörden auch für die Durch
führung von Volksinitiativen die in der Bestimmung ge
nannten Daten einschließlich der zum ::'-Jachweis ihrer 
Richtigkeit erforderlichen Hinweise speichern dürfen. 

Zu Arrikel4 (Cbergangsbestimmung) 

Nach den in Arrikel143 a LV u. a. für Volksbegehren getrof
fenen Regelungen über die Anpassung des Landeswahlge-

Drucksache 1316511 

serzes an die Neuregelungen in der Landesverfassung finden 
für Volksbegehren, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
der Anpassung des Landeswahlgesetzes noch nicht zugelassen 
sind, die :--Ieuregelungen des Landeswahlgesetzes Anwen
dung. Dies kann bei einem Volksbegehren, das bereits bei der 
Landesregierung beantragt, aber noch nicht zugelassen ist, da
zu führen, dass die Antragserfordernisse nach dem bisherigen, 
nicht aber nach dem neuen Recht erfüllt werden. Beispiels
weise dürfen nach dem neuen Recht die Unterschriften für 
den Zulassungsamrag frühestens ein Jahr vor dem Eingang des 
Antrags bei der Landesregierung geleistet worden sein. Das 
bisherige Recht kennt eine solche Befristung nicht. Durch die 
Übergangsregelung wird erreicht, dass Zulassungsanträge 
nach den Kriterien beurteilt werden, die bei der Aufstellung 
des Zulassungsamrags gegolten haben. 

Zu ArtikelS (In-Kraft-Treten) 

Die Bestimmung regelt das In-Kraft-Treten des Anderungsge
setzes. Der nach Anikell ~ r. 3 neu gefasste § 25 Abs. 1 und 2 
kann entsprechend der P<eufassung des Artikels 83 LV erst 
mir Wirkung ab der nächsten Wahlperiode in Kraft treten. 
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