
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. 'Wahlperiode 

Beschlußempfehlung 

des Rechtsausschusses 

a) zu dem Beschluß des Landugs vom 21. Mai 1991 
zu Drucksache 12/2 

b) zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/8 -

c) zu dem Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und FD.P. 
-Drucksache 12/19- Nummer I-

d) zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/36-

Geschäftsordnung des Landugs Rheinland-Pfalz 

Berichtenutter. Abgeordneter Muscheid 

Beratungen: 

Der Ltndug hat in seiner ltonstituierrnden Sitzung un 21. M•i 1991 beschlossen, 
die Geschiftsordnung du Ltndugs Rheinbnd-Pfalz der II. Wo.hlp<rinde in der 
hssung vom 16. Nov<mber 1987 (Drucluache 111510), geind<n durch Bnchluß 
vom 21. Mirz 1990 (zu Drucluache 11/)819), mit Anderungen für die 12. W.hJ
periode •ls Vorläufige Geschäftsordnung des l..tndtags Rheinbnd-l'f•lz zu über
nehmen. 

Gleichzeitig wurde der Rcchu.usschuß be•uftragt, dem Ltndug einrn Vorschlag 
für die endgültige Fassung der Geschiftsordnung vorzulf:@;en. die insbesondere die 
notwendigen Folgeinderungrn •ufgrund der durch du Ltndcsuchivg<>«z. du 
Landcsgescu über die Einstuung und du Verfl.bnn von Untenuchunguus· 
schüssen und du Ltndugcsetz zur BcsteUung einn Ltndnbcruftngtrn für den 
Datenschutz geschaffenen Rechulagc cndü.lt. 

Weitere Grundlagen fiir die Bentungen waren der dem Rechuau.sschuß am 
21. M•i 1991 überwiesene Antng der Fr.lttion DIE GRÜNEN- DrucJu.chc 1211-
sowic Nummer 1 des Antrags der Fn.ktioncn da SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucknche 12/19- und der Antng der Fnlttion DIE GRÜNEN- Druclt
uche 12/36 - Qeweils Überweisung durch Bnchluß des Ltndug• vom 
12.juni 1991). 

Druck, Lmdug Rhon!.nd-P!.h., 17. D<umb« 1991 

Drucksache 12172 7 
zu Drucluadw 1212 

zu Drucluacht 1211 

zu Drucluacht 12/19 

zu Drucluacht 12/)6 

10. 12. 1991 
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Durch Aruuhme von Nummer 2 dn Anuogs- Drucluoch< 12/19- bildete der 
Landt>g in Abänderung der Vorliufigen Geodwuordnutlll un 12. Juni 1991 die 
ständigen Fachau.sschüsse. 

In selner 2. Sitzung am 29. August 1991 hat der Rechuauuc:huß einen Unuraus
S<huß zur Erarbeitung eines VorseilUgs fürdie neue Gescb.ifuordoungeing<S<ttL 

Die von dem UnteraUSS<huß in den SitZUngen am 23. Sep<emh<r und 2J. Okto
ber 1991 erarbeiteten Diskussionsvorschlige zur N~ der Gescb.ifuord
nung des Landtags- vgl. Vorlaget21291 -wurden zur Vorbereirung der Beratun
gendes Rechtsausschusses durch die Fraktionen alkn Mits~edem des Undtags 
zugeleitet. 

Zu der durch Nummer Il dn Anu•gs der Fraktion DIE GRÜNEN - Druck
uche 12/)6 - •ngesprochenen Frage geS<hlecbwpczifischer Scbreibweiun wu 
der Rechts•usschuß der Auffusung. d.S eine enupnech<ode Anderung der Ge
sch.ifuordnung ent in Betncht kommen köMe. wenn das Ergebnis der Benrun
gen des Ausschusses für Frauenfr>gen, dn Kuhurpo~tioch<o AUSICbusses und des 
Rechtsausschusses zu dem durch ßeschluß des Undtags vom I S. Augus< 1991 er
teilten Auftng vor~egt, wonocb zu prüfen ist, in welchem Umf"" eine Andtt\IIIC 
der Rechts- und Verwaleungsspncbe mög~b und vbo<m ist, um dem Grundsatz 
der Gleichberechtigung der Geschlechter auch in diesem Bemcb RechDune lll ua
gen (vgl. Drucksache 12117S in Verbindung mit Drucluoch< 12112.l~ Aus di<Kn1 
Grund wurdedinerTeil des Antr>gs der Fraktion DIE GRÜNEN auf denn Vor
S<h!.g für erledigt erklart. 

Der Rechtsausschuß hat die Borarungen zur Gescb.ifuordoung in seiner 6. SitZUng 
am 12. Dezember 1991 abgeschlossen. 

Beschlußempfehlung: 

Der Rechts•usschu8 empfiehlt die Aruuhme der folgenden, nochsteh<od abge
druckten Geschifuordnung. 
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Muscheid 
Voniumder 
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Gachähsordnung 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

lnh~hsübersicht 

I. Abochniu 
Konstituieru.ng 

S I Erste Sitzung des t..ndugs 
S 2 Wahl des Prüidenten und seiner SteUvenreur 
S 3 W a.hl der Sehriftführer 

2. Abschniu 
Prüident, Vonwul und Sehriftführer 

S 4 Aufg•ben des PräJide111en 
S 5 Vorsund 
S 6 Sitzungsvorsund 
S 7 Aufg•ben der SehriftfUhrer 

3. Abschniu 
Fraktionen 

S 8 Bildung von Fraktionen 
S 9 Reihenfolge der Froktionen 
S 10 Handeln im Nunen einer Fraktion 

4. Abschnitt 
Alusunrat 

S II Zus.mmensetzung des Altestenrats 
S 12 Aufg•ben des Altestenr•ts 
S 1 J Sitzungen des Ältestenrau 

5. Abochniu 
Abgeordnete 

§ J.4 Teilnahme an den Sitzungen und an der Arbtit des 
undugs 

S 15 Verhaltensregeln 
S 16 Verzicht •uf die Mitgliedoc!Wt 
§ 17 Abgeordneteru.usweis 
S 18 Arbeitsunterlagen 

6. Abschniu 
Sitzungen des t..ndugs 

S 19 Offentliehkeil 
s 20 Leitung 
S 21 Einberufung 
S 22 Tagesordnung 
S 23 Abweichung von der festgestellten Tagesordnung 
S 24 Besprechung 
S 25 Übergang zur T •gesordnung 
S 26 Verugung und Sehluß der Besprechung 
S 27 Rederecht 
S 28 Reihenfolge der Redner 
S 29 Die Rede 
S 30 Reded•uer 

S 3 I ZwiJcbenfn&m 
s 32 Zur Gachihsordnung 
S JJ Ponöoliche il<m<Tlwncm 
S J4 Et~n au&erbalb der Tacnordnung 
S 35 Herbeirufune eines Mitglie-ds der L.ndeu"ierung 
S )6 Wied<r<räffnung der Besprechung 
s 37 v...m.w.c..., Socbe 
s 31 Ordnunpuf 
S 39 Störende Unruhe 
S 40 Sonstic< Ordnunpnußnahrnrn 
s 41 BeschlußfihicJt<il 
s 42 Abstimmune 
S 43 F...-Uunc bei der Abstimmung 
S 44 Reibmfo"' der Abstimmune 
S 4 S Nammtliclw Abstimmune 
S 46 Et~n rur Abstimrnw>« 
S 47 Wahlen 
S 41 Bildung der Undev<&i<rung 
§49V~ 

7. Abschnitt 
Ges.tumwürfe, Antrage und Unterrichtungen 

s so Einbrincunc s 51 Gesetusbera<ung 
s 52 Erste Benrune 
S 53 AnSK!.••••betweiswlc 
S 54 Zweite Benrune 
S 55 Abstimrm&ncm in der zw<ilen Beratung 
s 56 Sebh·•·bstirnmunc 
s 57 Dritte Benrune 
S 58 Anderungsanuice 
S 59 ~e zu Suauoenrig<n 

2. Untenbocbnitt 

Antrir 

s 60 Selbsündice Antrag. 
S 61 Ande~ zu Antricen. Altenativantrage 
§62~ 

3. Unterobschnitt 
U111erricbtungen 

S 63 Unurrich<wlc über Gemeiaocbahsaufpbm 
S 64 Umerrich<wlc über Suauoenrig< und V erwakungs. 

abkommcn, BundesntsaJIC<Iccmbeiten. EG·A""· 
lccmbeitm und Facbministerltonerenzm 

S 65 Sonstic< Unurricbtuncm 

) 
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4. Untcrabschnin 
Gemeinsame Bestimmungen 

S 66 Drw::k und V eneilung 
S 67 Dringliche Bentungen 
S 68 Erledigungserklirung. Rückn•hrne 

8. Abschnitt 
Fich.aiWChüsse 

I. U nurabschnitt 
Aufg•ben. Zusammensetzung und Verfwen 

der Faduu.sschüssc 

S 69 f<lch•usschüsse 
S 70 Zus.mrnensetzung der Ausschüsse 
S 71 Benennung der Vorsitzenden 
S 72 Benennung der Mitglieder 
S 7J Erste Einberufung 
S 74 Aufg•ben 
S 7S Sitzungen 
S 76 Verf•hren 
S 77 Berichtersuttung 
S 78 Öffentliche, nichtöffentliche und vennuliche 

Sitzungen 
S 79 Anhörverfwen 
S 80 Sitzungsprotokolle 
S 81 Beteiligung mehrerer Ausschüsse 

2. Unterabschnitt 
Unten.usschüssc 

S 82 Blldung von Unterausschüssen 
S 83 Rechnungsprüfungskommission 
S 84 Kommission für Angelegenh<iten des InterregiotWen 

Parlamentarier-Rates (!PR-Kommission} 

9. Abschnitt 
Sonstige Awschüsse und Kommissionen 

S 8S Zwischenousschuß 
s 86 w uuprüfung .. IW<huß 
S 87 UntersuchungSiiWChüsse 
S 88 Enquete-Korrunissionm 

I 0. Abschnitt 
Anfragen und Aktuelle Stunde 

S 89 Große Anfngen 
S 90 Besprechung der Großen Anfrage und der Antwort 
S 9! Anträge zu Großen Anfragen 
S 92 Ablehnung der Beannvortung 
S 93 Beschrinkung der Verhandlung über Große 

Anfragen 
S 94 Kleine Anfragen 
§ 9S Mündliche Anfragm 
S 96 Aussprache im Anschluß •n eine Mündliche An!r.ge 
S 97 Schutz privater und sonstiger Geheimnisse 
S 98 Aktuelle Stunde 

• 
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II. Abschnitt 
Eincaben 

S 99 Weiterloirunc an den ~rbeauftragtm 
S I 00 Unzulissige Einpbm 
§ 101 Weiterloirunc und Obenreisune 
S 102 Ver!Wm des Paiticxn .. _........_ 

~ 
S IOJ Ausübune der Rechte 
§104~ 
S !OS Bescblüsse des Paitionsawachwsn 
S 106 MiluiJuac und Aufhebune der Bnchlüm des 

Pftitioasawochwsn 
s 107 Beriet. der l.andarepm~~~~: 
S 101 Verschwiqenheiupflicht 
§ I 0'1 Bericht des Paitionsausochuson 

12. Abschnitt 
lnvaunit.iuanc<legmheiten 

s 110 Beh.andlung 

IJ. Abschnitt 
U nterricbtung über die A~ von Beschlüssen des 

Landup 

S !II Berichte der Undes~ 
S 112 Besprecla.nc der Berichte der Undesr<gierunc 

14. Abschnitt 
Beurkundunc der Verlw!dlung und Ausfenicung der 

Bescbliisx cks landtop 

S II J Sitzunppro<okoll, Bnchlußprocokoll 
§ 114 PNfunc der Niedencbrift von Reden 
S 115 Niederschrift von Zwiochnuufen 
S 116 Ausfmicunl und Übonencluo& der Beschlüsse 

15. Abschnitt 
Rechnunphof, Undnbnuftracur für den Datenschutz 

s 117 Rechnunpbof 
S 118 Undnbnuftracur für den Datenschutz 

16. Abschnitt 
Alle-eine Besti~n 

S 119 VerUhr mit der Undnrepmulf: 
s 120 Alttmrinsict. 
S 121 An:hivSUl des Undtop 
s 122 C.beimachuuordow. 
S 123 Veneiluac der Unduplrucksachen 
S 124 Frioccnhem:baunc 
S 12S W ahrunc der Frist 
S 126 Diskonrie•irir 
S 127 Abweicla.ncm von der C.SCbifuordaung 
S 128 Ausleeune der C.SCIWuordaunc im EinzelWI 
S 129 Grundsitzliehe Ausleeune der Geschifuordnung 
S I JO Rechte des Rocbt..usochwsn 
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S 1J I Fortführung der Geschifte des Undtags 
S 132 Landugsvenv>.ltung 
S 133 lnkrafttreten 

Anlage I 

V erhalten.sregeln für die Mitglieder des Landtags 
Rheinland-P!alz 

Anlage 2 

Archivordnung des Landtags 

Anlage 3 

GEHEIMSCHIJJ"lORDNUNG 
Richtlinien für den Umgang mit Verschlußsachen un 

Bereich des Undtags Rheinland-P!:Uz 
(- VS. Riebtlinien Undtag -) 

I. Abschnitt 
Konstiruierung 

SI 
Erste Sitzung des Landtags 

(I) Der Landtag trin erstr!Ws am 17. Tage llliCb der Wahl 
ZU$ammen. Filk dieser Tag noch in die W ahlperiocle des 
alten Landtags, so versammek sich der neue Landtag am 
Tage nach Ablauf der früheren Wahlperiode (ArtilteiiJ der 
V erfusung). Zu der ersten Sitzune wird der Landsag von 
dem Prisidenten des >.lten Undtags einberufen. 

(2) Die ers<e Sitzune des Undtags leitet der älteste Ab
geordnete oder, wenn er ablehnt, der nächstiltnte Ab
geordnete, bis der neugtwihhe Präsident oder eiDt'r seiner 
SteUvertreter das Amt übernimmL 

(3) Der Altenprisident ernennt zwei AbgeordDC"te zu vor
läufigen SchriftfUhrern und !ißt die Namen der Abgeordne
ten aufrufen. 

( 4) Nu:b Fesutellung der Bescblußfihigkeit und Annahme 
der Gescbiluordnung wihlt der Landtag den Prisidemen, 
dessen Stcllvenretcr und 14 Schriftführer. 

p 
Wahl des Präsidenten und 

seiner Stellvertreter 

( 1} Der Landtag wählt den Präsidenun und die Sc.eUvcr
tretcr in besonderen Wahlgingen für die Daurr der Wahl
periode ohne AU$Spra<he. 

(2) Gewihlt ist, wer mehr als die Hilhe der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhilL Ergibt sich keine solche Mehrheit, 

köllDnl für einen ......... w ahipD& neue lkwerber vorce· 
scblagm werden. Wird dabei die erforderliche Mehrheit 
ebenfalls nict. erreicht, komm<~~ dir beiden lkwrrber mit 
den meisten S<immtn in dir ~,.. Wahl; grwihlt ist. wer 
die meisten Scimmm erbilt. Bei Scimmtf111Itichbeit ent. 
scheidet du Los, du der untierrode Prisident zirbL 

§J 
Wahl der Sc hriftfuhrer 

Der Laodsag wihk die Scbriftfiibm- in einem W ahipD& auf 
Grund tiDcs cerneinsamtn Vonchlap der FraktioDtn ohne 
Auapnoche. Komm< ein oolcher Vonchlag nicht zusunde, 
wrrdrn dir Schrihfiihrer llliCb den Gruoclsiurn der Ver
hiltninrahl cewihiL 

2. Abschnitt 
Präsident, Vorsund und SchriftfUhn:r 

§4 
Aufcaben du Präsiden1en 

Drr Prisid..,. •rrtrin drn Landsag und fUhrt ..U.. Gt
scbifu. Er wahn die Wiirde und die Reet.. des Landtags, 
fördert ..U.. Arbciun, kita die v eehaoclhmc•n rnclu 
und unpantiioch uocl wahrt die Ordnunc im Haac. Er hat 
benteocle StimrDt in allen Ausochüssm und sonsti&<n Gn
mirn des Landtags, oowril hierfür krinr besonderrn Jle. 
stiramwJcen bestehen. 

§5 
Vorsund 

(I) Der Präsident uoclseinr Stellvenmer bilden den Vor· 
sund des L.ndUß>-
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(2) Der Vonund wirla bei der E.rn<nnung und Entlusung 
der Bedierut<t<n des I...ndtag. (Artikel 8S Abs. J der Ver· 
fusung) sowie bei der Aufsullung des Hawh.ilisvorm· 
schlagsdes I...ndugs miL 

§6 
Sitzungs vorst.1 nd 

(I) In den Sitzungen des Undt'«' bilden der amtierende 
Pri.sidem und zwei vom Prisidenun bestimmte Schrift
führer den Sitzung>vonund. 

(2) Soweit und solange in einer Sitl1lll« dn Landtag> 
Schriftführer nicht in awreich<nder bhJ anwn<nd sind, 
übertr.igt der Präsident .tndcren Abgeordneten die Aufga
ben der Schriftführer. 

F 
Aufgaben der Schriftführer 

Die Schriftführer untcntützm den Prisidenten bei der 
Leitung der Sitl1lll«. Sie haben die Schriftstücke •orzulnm, 
die Rednerliste zu führen, die Namen aufzwufen, die Stim
men zu wnm<ln und zu zählen und andere Anc<l<cm
heiten des Landtag> oacb den Weisungen dn Prisid<nl<tl zu 
besorgen. Der Prisiderx Y<rt<ilt die Geschifte. 

J. Abschnitt 
Fraktionen 

ss 
Blldung von Fraktionen 

(I) Abgeordnet<, die denelben in den Landtag gewihlten 
politischen Partei angehören, können sich zu einer Fnlr.tion 
zusammenschließen. 

(2) Die Bildung einer Fnlr.tion, ihre Bezeichnunc. die 
Namen der Mitglieder und Vonitzenden sind dem Prisi· 
dent<n schriftlich mitZlll<il<rL 

§9 
Reihenfolge der Fraktionen 

Die Reihenfolge der Fraktionen bestimmt sich nach ihrer 
Mitgliederzahl. Bei gleicher Mitgliederzahl ist die Gesamt· 
zahl der bei der ktZl<n I...ndtag>wahl erzielten Landaaim
men maßgebend; im übrigen entscheidet du Los, du des 
Präsidem in einer Sitzung dn Altestenrau ziehL Erloochene 
Mandat< werden bi. zur Neubesetl1lll« bei der Fnlr.tion 
mitgezählt, der die awgnchiedenen Abgeordntt<n ang<· 
hört haben. 

s 10 
Handtin im Namen einer F raluion 

Soweit ein Abgeordneter ausdrücklich im Namen und ohM 
Widerspruch seiner Fraktion einen Gnctzcnrwwf ein-

• 
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brinct oder riDm Antn« stellt, plt dies als Gnetzenrwurf 
oder Antn« der Fnlr.tion. Du s(eiche pit für dio Abgabe 
von Erklirung<rL 

4. Abschnitt 
Altnunrat 

su 
ZuummentttZung du }dttsttnrats 

(I) D<r Akestmrat besteht ws dem Prisidenten, seinen 
SceUnrtnum u.od elf weitum Abce-ordrwtm. Oac weiu
ren Abgeordneten ..,..ilen sich auf die Fnlr.tionen MCh 
dem d'Hooducbm HöebstzahlyerUhren, jedoch stelk jede 
Fnlr.tion miodnt<ns eines des weium> Mio:p.der. 

(2) Die Fnlr.tionen b<ntnntn dem Prisid<IIUII schriftlich 
die weiteren Mio:p.der uod deren aindige Scel!Ymreter. 
Der Prisidem pbc die Zwamrnens«zunc dn Altestenrats 
und derm Aod..-uncen dem Landuc bekannL 

(J) An den Sitzungen dn Altatcnrau nehmen außer den 
Mitgliedern oder ihren SceliY<nmcm ande"' Abgeordnete 
nur auf Einladung des Prisidmteo oder auf Beschluß dn 
A!tntrnnu teil 

§12 
AufKaben du Altestenrats 

(I) Der AltestentU UDlCn<Üal den Prisid.,.en bei der 
Führune des Gachift<; crlw imbaoodere eint V enciodi· 
pnc rwilcben den Fraktionm iibcr den Arbeiuplan dn 
Landtop, iiber die Betet ..... der Seelien der AUJKlaaBvor· 
sitzenden uod ihrer Scell-renmn berbeizufiihno. 

(2) Abweichuncen •oa dem im Altnwuac •ereinbarun 
Atbeiuplan da I •odsap liDd zuliaic, wenn der Präsident 
im Benehmen mit den Fraktionm zuscimmL 

su 
Sinun1en dn Alturenrau 

(I) Der Prisidem beruft den Akntcont ein und leitet seine 
Verhaod~•ßl= Ia des Prisidcm Y<rbindert, •enria ihn 
einer ociner Scell•cnmer. Siod der Prisiderx uod seine 
SceD•enmn Y<rbiodcn, leitet du ikace Mitclied die V er· 
ha.ndlungen. 

(2) Der Alt<suaru m..& einbcnJen werden, wenn n d"'i 
Mio:p.der ...,... Anpbe des ~emundn nr· 
lancm; er ist bcntunplahic. wenn die Mehrbcit seiner Mit· 
Klicder ..........d ist. 

( J) Ober die Siu:....-n wird eine Niedenchrift cef<rtict. 
von der die Mitglieder auf besonderen Beschluß eine Ab· 
schrift erhalten. 



Landtag Rheinland-Pialz-12. Wahlperiode 

S. Abschnitt 
Abgeordnete 

§14 
Teilnahme an den Sitzungen und 

an der Arbeit des Landugs 

(I) Die Abgeordneten haben du Recht und die Pflichl, nach 
Ma.ßgabe dieser Geschilisordn""' an den Sit~n des 
Landtags und seiner Ausschüsse sowie an du Arbcil des 
Landtags teilzunehmen. 

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

(3) Für die Sitzungen des Landtags und der Ausschiiu< wird 
für die Dauer der Sitzung eine Anwesenbeiuliste aufgslegt, 
in die sich die Abgeordneten persönlich einzutragen haben. 
Die Vorschriften des Abgeordneteng.-zes RbeinlaDd
Pfalz bleiben unberührt. 

( 4) Wer infolge Kru>kheit oder aus sonstigen dringeoden 
Gründen verbioden ist, an eiDer Sitzung teilzunehmea, bat 
dies dem Prisidenten oder der Landtags .. rwa~wng mös· 
liehst vor Sitzuogsbeginn mitzuteilen. 

(S) Urlaub bis zur Dauer eines Monats crteik der Prisidcm. 
für lingm Zeit der Landtag. Urbub auf unbntinunu Zeir 
wird ni.cht cncilt. 

SIS 
V crhaltensrcgdo 

Für die Abgeordneten gelten die aufgrund •on S I a des Ab
geordnetengssctZes Rheinland-P!alz erwsenm uod als An· 
Iage I dieser Geschilisordn""' qedrucltten • V erhaltcns
regeln für die Mitglieder des Landtags RbeinJand.pfalz". 

§16 
Verzicht auf die Mitgliedschah 

Der V erzichtauf die Mitgliedschaft im Landtag (Artikel II 
der Verfassung) ist dem Prisidenten schriftlich oder zu 
Protokoll der Landtagsverwaltung zu erklirm. Der Ver· 
zieht wird, sofern er nicht für tinm spiuren ZeicpwW er· 
klirt ist, wirksam mit dem Eingang der f.rklirwtc bei der 
Landtagsverwaltung oder mit der Erklärung zu Protokoll 
Der Prisidertl benachrichtigt den Land .... ahlkiter. 

§17 
Abgcord nctcnauswc is 

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

su 
Arbciuun~erlaccn 

Die AbgeoniDecm erbakm die Laodupltucbacbm uod 
die Protokolle über die SiiZWig<D des Laodup sowie du 
amtliche Handbuch des Landtags. Die V meilung der Aus· 
scbuBprocokolle uod anderer ~ erfolgt 
nach Mdpbe cliaer Gnchifuordnu.ac. 

6. Abtehain 
Sitzungen des Landtags 

§19 
Offentliehhit 

(I) Der Landtag nrhandelt 6ffmdic:h. 

(2) Auf Antrq •on uhn AIJseordneten, einer Fnktion 
oder der Laodesregimulc kann die Offenalicbkeit mit 
Zweiclriadmehrbei •" g • hlo-m werden; über den An· 
trag wird in nicluöffmdicber Siczwlc •erhandelt. 

()) Bacblirit der Landuc clea Auoocbhd der Öffentlich· 
keit, dürfen nur Abg<ordnecc. MitcJieder der l..andnr.pe· 
rung uod ~ der Laodesreperung sowie die •om 
Prüicletxm zugsla.om Bcdi-aen des Laodup im Sit· 
zunp",J •ableibm. Der Prüideal sulk durch Beinern 
der~ f.., wer Bauftragter im Sinne des Iu· 
tikels 19 Abo. 2 der V erfuauJc ist. 

§20 
Leitune 

(I) Der Prüident er6ffnet uod ocblidc die Sitzung uod leitet 
die V erhandlungrn. Vw Schlu& der Siczwlc pbt er den 
Termin der nichaen Sitzune beltannt. 

(2) Der Prisidenc bnoiDMN im EiaYemehmen mit seinen 
SceU .. rtrfttm die Reibenfolg< der VertrelUDg. Sind Prisi· 
denc und SceUYenmrt •erhinden, übernimm< der iltesU 
Abgeordaru oder, wenn cliaer •erhioden ist oder abkhm, 
der n.icbssiltesU Abgmrdnete die Leitung. 

s 21 
Eiob~rufuac 

(I) Der Prüidaa beruft clea Landuc ..t Grund der lle
ruungen im Altaunn1 oder des Bacbluua des Landtags 
eUL 

(2) Der Prisidenc setZt den :Z.iq>unkt der Sitzung fest, wmn 
der Landtag ilsn cazu ermicbligt bat oder wegsn Bacbluß. 
unfähipa< oder aus eiDem aoderen Grunde nicht enacbei
denlwm. 

7 



Drucksache w72 7 

(J) Der Prisident muß den Landtag einberufen, wenn die 
L~desregierung oder mindestens ein Dria:d der M itgliedcr 
des Landtags es verlangt (Artikei8J Abs. 5 der Ver· 
fassung); die Abgeordneten rmlssen den Antng penönlich 
unten.eichnen. 

( 4) Hat der Prisident in anderm Fillen stlbstindi& eint 
Sitzung anberaumt, muß er bei Beginn der SitZU~JS die Ge
nehmigung des Landtags einholeiL 

§22 
Tagesordnung 

(I) Der Prisident stellt auf Grund der Beratungen im Alte
stenrat oder der Beschlüsse des Landuv cirw: •orliuficc 
T agcsordnung auf. Er lunn diese im Benehmen mit den 
Fraktionen inderrL Die vor!iufige Tagesordnung tin
schließlich der Anderungen wird den Mitgliedern des Land
tags und der Landesregierung mi<gtttilc 

(2) Zu Beginn der Sitzung fragt der Prisiden<, ob der •or
liufigen Tagesordnung widersprochen wird. Erfolgt lr.tin 
Widerspruch, so gilt die Tagesordnung als festgnt<llc Mit 
der FesutellungderTagesordnungwird überdie Dri.oclich
keit einer Beratung (§ 67) beschlosstn. 

(J) Wird für mehrere unminelbar aufeinanderfolßendt Sit
zungstage eine vorliufige gtmtinsame Tagesordnung f .. -
gtstellt, so gilt die Tagesordnung für den jeweils nachfol
genden Sitzungstag mit Aufruf des enttn Beratunppunktes 
in der Reihenfolge der nicht erledigten T agesord
nungspunkte als festgestellt, sofern kein Widerspruch er
folgt. 

( 4) Wird der vorliuf'l!en Tagesordnung widersprochen, 
stellt der Landtag die Tagesordnung fesc 

( 5) Ist eine Sitzung wegen Beschlußunfihiglr.eit aufgehoben 
worden, kann der Prisident für denselben Tag eine neue 
Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. lnnerbalb 
dieser Tagesordnung lunn er den Zeitpunkt für die Wieder
holung der erfolglosen Abstimmung oder Wahl festlegen 
oder sie mit Zwtimmung des Landtags von der T agesord
nung absetzen. 

§23 
Abweichung von der festgestellten Tagesordnung 

(I) Der Landtag lr.ann auf Vonchlag des Prisidenten od.,. 
auf Antrag einer F ralr.tion oder von mindestens acht Abge
ordneten nach Fesutellung der Tagesordnung (§ 22) be
schließen, 

I. daß Gegenstände, die nicht auf der T agesordnunr; 
stehen, beraten werden, es sei denn, daß acht Abgeord
nete widersprechen, 

2. daß die Reihenfolge der Beratungsgegenstinde geindtrt 
wird. 
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J. daß •encbiodene Punlnt der Tagesordnung rusammen 
beraten werden. 

4. daß ein Gegensund •on der Tagesordnung abgnetzt 
wird, 

5. daß die Sitzwl& •or Erltdicua& der Tagesordnung ge
ochloum wird. 

(2) Wird der Btticbt eitsts An•oc'"l!!ts zu einem Bentuncs· 
gegensaand nicht enwut, stellt der Priaideac den Gegen
stand zurüclt oder sttzl ihn •oo der T agesordnunr; ab, es sei 
denn, daß d.,. laDdtoc auf den Btticbt .. nichttt. Auf den 
Bericht lunn nicht •erzicbttt werden, wmn ein Abgeord · 
neter widenpricbt. 

s 24 
Besprrcbung 

(I) Der l'rili<km bat jeden~ der auf der Tages· 
ordnunr; aehc, zur Beratuac aufzurufen und darüber die 
Besprechung zu eröffnen. 

(2) Die 11aprecbuac UDt<rbleibc, wenn ein Abgeordneter 
oder der An<npteU... nach S 67 Abo. 5 widerspricht; sie un
wblcibt ax:b, wam der Auuclul den Verzicht e~f~ehlt, 
es sei denn, der An<nptdler odereint Fraktion •erlangt die 
Plenardtbane. 

(J) Bei der BebaodJunc •on Gaetunrwurfen und Anträgen 
aus der Mitu des laDdup ttbilt •or Eintritt in die einmali
ge oder in die erste 8eratuac einer der Antnptelkr das 
Wort zur ßecNnclunc. Nach Abochluß der Besprechung 
steht einem der Antnptelkr du Y ort zu. Die Sitze I und 2 
gelten für die Begründung •on Reptrungsoorlagm enuprr
cbend. 

{4) Ist die Rednerlilt< enchöpft oder meldet sieb niemand 
zum Y ort, erklirt der Prisideac die Besprechung für ge
ocblouen. Die V onchriften über die Wiedererö~ der 
Besprechung (§ J6) blriMn unberührt. 

§25 
Obereans zur Tagesordnung 

{I) Der laDdtoc kann auf Amnc bachlidm, über einen 
Gtg.-....1 zur Tagaon~Dunc überzugehen. Der Antng 
lunn jedencit bis zur Abocimmwlc oon einer Fraktion oder 
•on mindeatn~achr ~ gtsttlk werden. 

(2) Bei W.denprucb gegen den Anln« darf über ihn erst ab
gestimmt werden, wenn jede Fraktion Gelegenheit hatte, 
zur Sacht zu sprechen oowit ein R.dntt für und ein Redner 
gegen den Antnc spm:ben lr.ooate. 

{J) Ober Gesttunnnlrfe aua der Micu des Landtags sowie 
über Gesttunnnlrfe, sonaige Vorlagen und Anu>ce der 
Landesregierune darf nicht zur Tagesordnung überge· 
gangen werden. 
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§26 
Vertagung und Schluß der Besprecbun& 

(I) Der Landtag kann cüe Besprcdung verugcn oder ochlie· 
ßen. Der Antng auf V crugung oder Schluß der Besprc· 
chung bedarf der Unurstützung einer Fraktion oder von 
acht anwesenden Ab&<ordocten. 

(2) Der Schlußantrag gebt dem Vcrugungsaotng vor; über 
ihn darf jedoch. wenn es sich um die Bcraruoc von C.· 
setzesvorlagen handelt, ent abgestimmt werden. nachdem 
jeder Fraktion Gelegenheit gegeben wurde, zur Sache zu 
sprechen. 

(J) Die Verugung der Besprcclung eines G<Ktzmtwurles 
oder eines selbstindigen Antrap über mehr als vier W ocbcn 
ist nur mit Zustimmung der Antragsteller zuLüsig. 

§27 
Rederecht 

(I) Sprechen darf nur, wem der Pri.sident du Won eneilt 
h.u. Abgeordnete., die zur Sache sprechen wollen, haben 
sich bei dem Schrlftführcr, der die Rednerliste fuhrt. zum 
Wort zu melden. 

(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Bnuitng· 
ten müssen auf ihr Verlangen jederzeit, auch außerbalb der 
Tagesordnung. gehön werden (Anikcl89 Abs. J der Ver
fassung). jedoch nicht vor Abschluß der Au.t'ührungen des 
Redners, der du Won hat. Absatz I Satz 2 gilt elll· 
sprechend. 

(J) Will der Prisideot sich als Redocr an der Bcranang be
teiligen, hat er während cücscr Zeit den Vorsitz abzugeben. 

§28 
Reihenfolge der Redner 

(I) Der Prisident bestimm< die Reihenfol«c der Redner. 
Dabei soll ihn, unbcschadet der §S 24 und 27, die Soegc für 
sachgemäße Erlecügung und zweclunißige Gestairune der 
Beratung. die Rücksicht auf cüe venchicdeneo Paruirich· 
tungenund die Stirke der Fraktionen leiten. 

(2) Der erst< Redner in der Besprechung von Anträgen soll 
nicht der Fraktion des Antng>tollen angehören. Antng· 
neUer und Bcrichtcnutter können sowohl zu Bcg:inn wie 
nach Schluß der Beratungdas Won verlangen. Dem Bericht· 
crsuncr ist auf V erlangen wihrmd der Beratung jdcruit 
du Wort zu erteilen. 

§29 
Die Rede 

(I) Die Redner sprechen grundsitzlieh in freiem Vonrag. 
Sie können hierbei Aufzeichnungen benutzen. Schrifutük
kc dürfen nur mit Genehmigung drs Prisidrntrn nrlrKn 
werden. 

(2) Der Prisidax darf einen Redner unterbm:ben. Enöot 
cüe Glocke des Prisidetaen, hat der Redner 1<ine Red< zu 
unterbrechen. 

(J) Die Rednersprechen K"'ndünlicb •om Redoerpuk aus. 

Der Prisidcu kaao, imbnoodcn für kurze ~ 
zur Gcscbifaordoung. Ausnahrnm zuluom; iD Fracescw>
den und bei ZwiJcheofraceo sprechen die Abceordneun 
YOß ibftm Platz aus. 

po 
Redrdaucr 

(I) Der einzelne Redner darf nicht linger als I 0 Minuun 
sprechen. jede Frolnion kann für einen ihrer Redner 
4S Miouuo Redezeit bansprucben. Der Prisidax kann cüe 
Redezeit auf Amnc ...rlingern. Er ooU aie •eriäJicm>. wenn 
der Antnc •on eiJxr Frolnion gaulh wird oder wenn der 
Geg.-...d oder der V erlwf der Aussprache dies nahe legt. 
Dabei 10U er cüe GruDCbiw des S 28 Abs. I Satz 2 bcscbteo. 

(2) Ergreift iD eiJxr Awaprache ein Mi<clied oder Beauf
tngtcr der Landnngicrung lioger ab 20 Minuten w Wort, 
so kann dmach jede Fraktiotl für einen ihrer Redner eine 
eouprechcode Redezeit heamprucheo. 

(J) Spricht ein~ über cüe Redezeit biDIUI, <lU

zieht ihm der Prisideot nacb einmaJiser Mabmulc w 
Won. 

PI 
Zwiscbeafracea 

(I) Der Priside111 soO nacb Etöffnung der Besprechung 
Zwiachenf~ aw der Miue des Hauses mit Zw<immung 
des Redners gesunm; dies gilt nicht für Auuprxhen im 
AnJchluß an Mündliche Anf~ <S 96) und Alttuelk Scun· 
den(§ 911). 

(2) Zwiachenf~ miilaeo kurz und prizile Iein. Der 
Frag .. eU.r darf nicbl mdu- als zwei Zusatzfnccn suUen. 

pz 
Zur Geschäftsordnung 

Zur Gcschifuordoung muß w Won joderzeil eneih 
werden. Die~ dürfen sich nur auf den zur Ver· 
handJung ... bcndeo oder UIU1liaelbar •orher ver!w.deken 
Gegemuad oder den Gacbifuplan des Hauses beziehen. 
Sie dürfen nicmlioger als füaf Minuuo dauern. 

§JJ 
Penöalicbr Brmrrkuncen 

(I) Zu einer penöolichen Bemerkung wird du Won ent 
nach Schluß oder V erucung der Bcntung. jedoch •or der 
Abstimmuac eneik; findet eine Abstimmune nicht sun, 
wird du Won •or dem Aufruf des niebaten Tacn
ordnungspunbn eneik. ln besonderen Fillen kann der 
Prisidem eine penöalic:he Beroerltung bu rum Schluß der 
Sitzung sowie zu Beginn der nieboten oder zu Beginn der 
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auf die Verteilung des Plen.trpro<okoUs folgmden Sitzung 
zulassen. 

(2) Der Abgeordnete darf nicht zur S.Che spm:hen. sondern 
nur Äußerungen. die in der Ausspnche in baug auf Kin< 
Penon vorgckornrnen sind. zurUckweisen oder ei«eoe Aus
führungen richtigsteU.n. 

(3) Eine persönliche Bemerkung darf nur mit Zustimmune 
des Präsidenten Iittger als fünf Minuten d.wem. 

§34 
Erklärungen außerhalb der Tagesordnung 

Zu einer uW.:hlichen oder persönlichen &klirunc kann 
der Präsident außerhalb der Tagesordnung das Wort er
teilen. Die Erklärung ist ihm vorher schriftlich mitzuteilen. 
Die RededauersoU fünf Minuten nicht überschreiten. 

s 35 
Herbeirufung eines Mitglieds 

du Landesregierung 

Der Landug kann auf Antrag einer Fraktion oder von a<:bt 
Abgeordneten beschließen. ein Mitglied der Laodes...p.
rung herbeizurufen (Artikel 89 Abs. I der Verfassung). Der 
Anuag kann jederuit gestellt werden. Über den An~n~ ist 
unverzüglich außerhalb der Tagesordnung zu mucboiden. 

s 36 
Wiedereröffnung der Besprechung 

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

(2) Ergreift ein Mitglied der Landesregierung das Wort 
außerhalb der Taguordnung. wird auf V crlmgcn von cinn' 
Fraktion oder von acht Abgeordneten d..ic BnprecbLJ.nc 
über seine Ausfüluungcn eröffnet. 

p7 
Verweisung zur Sache 

(I) Der Präsident kann Redner, die vom V erhandlunp
gegenstand abschweifen, zur Sache rufen. 

(2) Ist ein Redner dreimal in derselben Rede zur S.Cbe ge
rufen worden, so kann ihm der Präsident das Won ent~ 
ziehen. Ist einem Abgeordneten du Wort entzogm 
worden. so darf er es bis zum Schluß der Bespm:hung nicht 
wieder erhalten. 

s 38 
Ordnungsruf 

(I) VerletZt ein Redner die Würde oder die Ordnung des 
HaUKs, wird er vom Prisidenun gerügt oder mit Nennung 
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des Namens zur Ordnung gerufen. Der Ordnungsruf uod 
der An1d bionu dürfm von dm na.:hlolgendm Rednern 
nicht bebandek werd<n. Hat d<r Prisident einen Zwiscbrn· 
ruf nicbr rbön. kann .. ihn in dor nicbstm Silzuni •r· 
wibnm uod riic<n. 

(2) Ist ein Abgeordneur ribrmd einft Sitzung clmmal zur 
Orclnunc rrufen uod brim ZW<iun Malauf die Fol&m bin
rwi-n worden. oder ..tlem ein ~er in <in<r 
Siauac p-6blich cli• Ord....., oo kann ihn der Prisidmt 
von clioscr Sitzung awchlidon. Der lUJC<1Chl.,...,. Al>
geordnru ba& den SiiZWlpll&l um<nüclich zu ..nu..n. 

(3) Kommt dor Abgcordneu der Aufforderung des Prisi· 
dmsm, clm Saal zu •orluom, nicbr na<:b, to umerbricbt 
oder ochlie&< ckr Prisicknt di. Sitzw!C. In di<Km Fall< ist 
der A~ für die f~ 1«ha Sirzwlpace...., 
den Sitzuurn des Laodtap awcachlotom. In betonden 
schw•~n Fillm oder bei wieclerbolum AUSIChluß •on den 
Sitzungen d<S Laodtap lwm der Alustenrat d<n Abgeord
neten durch <in<n mic Drmiorteim<hrbrit gefaßt<n Be
schluß bis zu 20 Siuunptocm •on den Sitzuncm des Laod
up ausochlidm. 

( 4) Der Prisidcm ba& cli< Auaocblidw!c dem Laod~ mic
zuteilon. Bis zum Ablauf des l<Uun Ausochlußugs darf der 
wagncblouaw Abgcordncu axb ao den Si~ der 
AUSKbiiooo uod ......urn Grmlieo da Laodup nichc teil
nehmen. 

(5) Der Präsiclmt hat Abgeorduoln. di< tro<l ibra Aus
schlusses venucbm, ao den Sitzuurn des Landtap, HiD<f 
AUSICbiiooo oder HiD<f and<nn Gmaim trilzunobmtn 
oder,.,.. die~ im ~· st6rm, bis 
zum Ablauf d<S i<Uun AUIICbhaßtags den Aufmsbalt im 
Laodtagsc<biude zu v...,.... Hiervon ist d•m Laodug 
Mia<ilunc zu machen. 

(6) Der A~ kann 1"1"11 den Ordnungsruf oder 
Ausochld bis zum Ablauf des nkhaun Siaunpags Ein
sprw:b <inlecm, ckr tchriftlich zu ~m ist. Der Ein
spnach ist auf cli< T~ der nächsten Sitzung zu 
seaen. Der l...aoduc <~Debeidft olux Bespr«bunc nach 
Beratung im Alt....."..._ Der Einspruch hat k<ino aufochie
bende Wirkunc- Aui Voncblac des A!tntmnu kann der 
Laod~ die Dauer des Auuchluss.. abkiinen. 

§39 
Störende Unruhe 

Wenn im Laodug <in< störend< Unruhe enlllehc, die den 
Fortgang der VerbaDclluncm in Frage stdh, kann der Prisi
dent di. Sitzung auf bestimmt< Zeit unterbrechen oder 
schlidon. Kann er sieb kein G<hör venchaff<n. verlißt er 
den Prisid<nlenstubl; die Sitzune wird d.durch unter
brochen. Zur Forueuunc d•r 5ilzuni lidt der Prisident in 
g«ignoter Weise ein. 
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s 40 
Sonstige Ordnungsmaßnahmen 

(I) Der Ordnungsgewalt des Prüidmten ununtebea web 
die Mitglieder der Landesrcgiei'Wlg und deren Bauftncte 
( Anikel89 Abs. 4 der V erfusung) sowie alle anderen Perso
nen, die nicht Abgeordnete sind. 

(2) Wer auf der Tribüne Beif.U oder Mißbilligunc äußert 
oder Ordnung und Amuod Y<rletn, lwtn auf Anordnunc 
des Präsidenten von der Tribüne verwiesen werden. Der 
Prüidem lwtn die Tribüne wegen saörender Unruhe riu· 
mcn lassen. 

( J) Das Betreten der Tribüne lwtn vom Besitz einer Ein· 
tritukane abhängig gemacht werden. Die Eintriaslwtm 
werden nach Beschluß des Altestenrau veruilt. wobei je
doch die Öffentlichkeit der Sitzung gewahrt bkiben nw.tß. 

( 4) Während der Plenarsitzung haben außer den Ahgeord· 
neten und den vom Prisideraen zugelasscrwn Bediensutm 
der undtagsverwaltung sowie den Mitgliedern der Landes· 
regierung und den von ihnen bmannten Besuhngun nur 
Personen Zutritt zu dem Plenanul, denen der Prisidmt 
oder sein Beauftragter dies all«omein oder im Einzelf.U ws
drüc klich gesaaaet haL 

§41 
Beschlußfähigkeit 

{I) Der Landtag ist beschlußfähig. wenn mehrals die Hilfte 
der Abgeordneten anwesend ist (Anikel88 S.tz 2 der Vor
fassung). 

(2) Wird vor Eröffnung der Abstimmung die Bnc:bluß
fihigkeit bezweifelt und auch •om Sitzungs•onund nich< 
einmütig bejaht, isa in V <rhindung mit der Abstimmung die 
Beschlußfihigkeit durch Zlhlung der Stimmen festzu· 
stellen. Der Präsident lwtn die Abstimmung auf kurze Zeit 
awsetzcn. 

{J) Ergibt sich bei namentlicher Abstimmung. bei einer 
Wahl oder bei der Auszählung tw:h Abs.tz l, daß die zur 
Beschlußfihigkeir erforderliche Zahl der Ahgcordo<sm 
nicht erreicht ist, saellt der Prüident die Bnc:hlu&unlabic· 
kcit des Hauses fest. 

{4) Bei Beschlußunfihigkeit hat der Prüident die Sitzune 
sofort aufzuheben sowie Zeitpunkt und Tagesordnung der 
nächsten Sitzung beltanntzugeben. Die Abstinununc ockr 
die Wahl wird in der nichsaen Sitzung ohne Beratung •or· 
gcnorn.r~Vn.. Das Vcrbngm einer rwmndichen Abstim
mung bleibt dabei in Knft. 

s 42 
Abstimmung 

(I) Abgestimmt wird durch Handzeichen, bei der Schlußab
stimmung durch Aufstehen. Unmittelbar vor Einttin in die 
Abstimmung lwtn jeder Abgeordnete erklären, daß er sieb 
der Abstimmung cnthi.IL 
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(2) Sofern nicba IDdera bestimml ist, bachlidt der Und
UC mi< eiafachu MehrbeiL Bei der E.rminlwJa der ein
fachca Mdubeic wmlea Stimmealbakunca uod uapl,._ 
Stimmen nicbc mi<c<zihlL 5timmeackicbbeit eilt als Ab
lehnung. 

(J) Vom ßesian der Abotirnmu.ac bis zw V erlalndung des 
Ergebniaes wird weder das Wort eneih noch ein Aotnc 
zugelauen. 

(4) Soweit für einen Bnc:blußoder eine Wahl eine bestimm· 
te Mebrbeit •orgeochrieben ist, Iw der Prüidem klarzusae[. 
len, ob diese Mehrheit erreicht ist. 

{S) Ia der Simmpronc&nd übet das Erpbnis der Abstim
mung nicht <ini«, wird die Gecmprobe Kemacbt. Bleibe er 
auch nach ihr uoeini&. werden die Stimmen gezihlL 

§43 
FraKestellunK bei der AbstimmunK 

(I) Bei der Abstinununc saelh der Prisidelll die Fragen so, 
daß sie sieb mit ja oder nein beanrworta1 W..n. In der 
Regel ist zu f,....., ob die ~ emik wird. Über 
die Fusunc ia oui Va!anccn das Won zw Gexbifuord· 
nung zu eneilm. Bei VMiersprucb cecm die •orgeocblacm< 
Fusunc enucbeidet der l..mdtac-

(2) Unmittelbar •or der Abstinununc ia die Frage auf Ver
Wogen •orzulnen. 

(J) Jeder Abgeordnete lwtn die Teilung dor Frage •er· 
langen. Bei Widenpn>eb K<gen die Teilung enucbeidet bei 
Anuigen der AnuapeU.., sonst der l.aDcluc-

§44 
ReihenfolKe der AbstimmunK 

{I) Über Antrice wird in fo~nder Reibenfol«o abge
stirtu!ll: 

I. Anuige auf Überpie zur Tagesordnung. 
2. Aouige auf Schluß der lksproclaan&. 
J. Aouige auf Verucunc der Besprechung. 
4. Aouige auf ............ "' der Abotimna.ng. 
s. Antric<. die, ....... die Socbe ...... 711 berühren, kdiK-

lich Vorfncen beuoffm, il•buandere VenreiJunc an 
einen AUIOChu&. Einbolune einer Auskunft uod der· 
peichea, 

6. Aotrige auf Enucbeidung in der Sache ~elbsa. 

(2) Im iibrigm ist übet den weitergehendm Antnc zuerst 
abzustimmen. Geben die Anträge Kkich weit, ist über den 
ilurm zucra abzustimmm. 

II 
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(J) Bei verschiedenen in Frage stehenden Gelclsummm ist 
die kleinere im Antrag Kebrachte Einnahme- uod die KfÖ
S.re Ausgabesumme ~t zur Abstimmune tu brlncm 
und in dieser Folge weiter. lki üitbnt~n ist über 
die längere Zeit zuent zu entscheiden. 

( 4) Über Andtrunguntrigt ist vor den HaupuntriKeo ab
zustimmen. 

s 45 
Namentliche Abstimmung 

(1) Nuntntliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung dtr 
Abstimmung verlangt werden. Sie muß stattfinden. wenn 
sie von einer Fraktion oder acht anwesenden Aberordneten 
verlangt wird. 

(2) Dit Schriftführer sunmtlo in Urntn dit Abstimmungs
kanen. die dtn Nunen der Abstimmendeo uod die Er
klirung Ja" oder .Nein" ndtr .Enthaltung" tragen. Als
dann erltlin dtr Prüidtnt die Abstimmung für geschlossen. 
Dit Schriftführtr zihlto die Stimmen. Dtr Prüidt .. nr
kündtt du Ergtbnis. 

( J) Zwischen der Abstimmung uod dtr Verkündune da Er
gebnisses darf verlwtdtlt, aber nicht h<schlossen wtrdm. 

(4) Namendicht Abstimmung ist unzulissig übtr 

!. Stükt tints AUSJChusSts, 

2. Abkürzung der Fristen. 

). Sitzungszcit. 
4. T agesordoung, 

5. Vertagung dtr Sitzung. 

6. Vertagung der Abstimmung. 

7. Vertagung der Besprechung. 

8. Schluß der Btsprechung. 

9. T tilung dtr Frage, 

10. Überweisung an einen Ausschuß. 

s 46 
ErkUrungcn zur Abstimmung 

J edtr Abgtordntte kann nach einer Abstimmung eint kurze 
mündliebt oder schriftlicht Erkliruog übtr seint Abstim
mung abgth<n. Schriftlich< Erkliruogtn werden nicht vtr
lestn. Sit sind dem Sittungsvorstand zu übt<Ktben uod 
werden in du PltnuprotokoU aufgtoomrnen. 
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s 47 
Wableo 

Eint Wahl lwln, wenn kein ~rdntter widerspncbt, 
clun:h Zutut trfolctn. 

§41 
BildunK der laodesreKierunK 

(I) Dtr laoduc wählt dto Miaiotaprisidtraen ohat Aus· 
spncbe mit dtr Mtbrh<it dtr r-zlich<o Mitglitdtnahl 
(Attiktl91 Abo. 2 Satz 1 dtr Vtrfllltlß&). Die Wahl erfolct 
gehtim. 

(2) Für die ~ d<r Laodnngieru.ac oder eines 
Miniotors genügt die eiDfacht Stintmramrbrbtit. 

§49 
Vutraucnsfracc 

(I) Dtr Anuac, dtro Ministerprüideacto, dtr Laodnrqie
runc odtr eintto eioatlnto Minister du Vennueo dts 
laadup auszwprechm odtr tu muiohto ( Attiktl 99 dtr 
VtrfaNWII). kann ab ... lbaäodic<r Antrag odtr ""jtdtru 
Geg..-....1 dtr T agcsordawlg tiJictbncht wtrdtn. Er ho
darf der Untorschriftto •oo 16 ~rdntten. 

(2) Übtr dto Antrag wf Enrzjtbuog des Vertnutns darf 
frühestens aro zweiten Tacc aacb Scbluß der A1111prxht 
abgestimral w<rden. Er nad späcsuos bioDto einer Woche 
aacb seintr EiDbrioguog trltdict wtrdtn. 

(J) Übtr dto Amnc wf Entziehung dts Vertnutol nad 
oamtodicb abgtt<immr werdtn. 

7.Abocbaia 
GattutiiWiirft, ADlri&t uod Uotnricbtuogto 

!. u ntenbscbaia 
Gaftzenrw\itfe 

sso 
Eiabriocuog 

( 1) Gnnuarwürft au dtr Mittt da Laodup kölllltn •on 
eiotr Fnlnioo odtr •oa acbt Abc<ordnttto eiogebraclu 
wtrdtn. Dit EiDbringune trfolct ochriftlich; dtrn Ges.tz
torwwf ist ein V orblan •<>nlllUIUI.lco, in dtrn Probltm, 
Löouog. Alt<nwi•to uod KOilto kurz dortuoteUen si.od. 
Gnnuarwürfe sollm qicbst ochriftlicb h<gründtt wtr
den. 

(2) G<KlUDlW11rfe der Laodtsrqitrung werden mi1 tintm 
Vorblatt (Absou 1 Satz 2) ochriftlicb eiogtbracht uod h<· 
gründtt; die Btpüodunc ooU web eint Erliulerunc dtr nr· 
wakuopmi&igen Abwicklung uod des tnutehtodto Ver
wabuogsaufwonds totbalttn. 



Landtag Rhcinland-P&Iz- 12. \V ahlpcriodc 

(J) Volksbcgehn:n, die eine Geseanvorlage zum Gegen
sund haben, werdm dem L&Ddtac von der Land.esregit-ru.ng 
mit einer eigenen Stellungnahme unterbreitet (Artikel 109 
der Verfusung). 

s 51 
Gesetzesberatungen 

(I) Gesetzentwürfe auf A.nderung der Verfassung werden in 
drei Benrungen, sonstige Gesetzentwürfe in der Rec-1 in 
zwei Buatungen erledigt. Werdm in der zweiten oder drit
ten Berarung alle Teile eines Gesetzenrwurfs abßelehnt, un
terbleibt jede weitere Berarung und Abstimmung. 

(2) Die Serarungen beginnen frühestens am •ierten Werku
ge nach Verteilung der Drucksache; sie haben spi
zwci Monate nach Einbringung zu beginnen. soweit nichc 
die AntragsteUer mit ~ncr Beratung zu einem spitrren Zeit
punkt cinvcnundcn sind. 

s 52 
Erste Beratung 

(I) In der cntcn Bentung werden nur die Grundsitze des 
Gesetzenrwurfs besprochen; die Besprechung kann nach 
einzelnen Abschnitten getrennt ~rdcn. 

(2) Eine Abstimmung über den Gesetzenrwurf findet nicht 
statt; abgestlmmt wird nur über Antrige auf Ausschußüber
weisung (§53~ 

s 5} 
Aussc huSübcrwcisu ng 

(I) Am Schluß der enten Berarung kann der Gesetzenrwurf 
einem Ausschuß oder mehreun Ausschüssen m Cft.rmnter 
Benrung überwiesen werden. Den federfübrmden Aus
schuß bestimmt der Präsident im Benehmen mit den Fnlt
tionen, falls der Landtag bierüber nicht enucbieden baL 

(2) Gesetzentwürfe, die einer betcbleunigun ErledicuDC 
bedürfen, kann der Prüide!ll im Einvernehm<n mit den 
F raktioncn bereits vor der ersten Bcntung an Ausschüsse 
überweisen. 

§54 
Zweite Beratung 

(I) Die zweite Berarung findet fnlbestens am zweiten 
W erkr.age nach Schluß der ersten Berarung oder V eneilung 
der Beschlußempfehlung des Ausschusses staa; sie hat spä
testens zwei Monate nach der Verteilung der Beschlußemp
fehlung zu beginnen. 

(2) Die zweite Berarung beginnt mit der allgemeinen Be
sprechung über die Grundsitze des Gesetzenrwurfs. Die 
Einzelberatung schließt sich unrnittelbu an. 

(J) Die Einulbnpreda&nc wird der Reibenfolge nach über 
jede oelbsciDclige ßecim!l!l•nc uod zuleut über Einkirune 
und Übenchrift er6ffnet und geschloosen. 

( 4) Mit Zn•imm•nc des LIDclup lwln die Reibeniolg< ge
inden, die llapnclluac über mebrero Einulbatimmua
g<n mbunden oder über Teile eiMr EinuJbntirnrnun& 
oder über YetiCbiedene ~ zu demselben 
Geg<nsuDd g<lftlllll wuden. 

s S5 
Abuimmunsen in der zweiten Bu.uunc 

(I) GecotiiWid der Abocimmuncm in der zweiten Berarung 
ist der Gesetzennnuf. wenn eine AusschuSberarung nicht 
stang<fuoden hat oder der An_t.,ll die umerindert< An
nahme oder die Ablehnune des Gesetzennrurfs empfohlen 
bat. Hu der Anwlmß eine Neulauune des Gnetz<nrwurfs 
empfohlen, 10 ist diese Gecensuod der Abaimmu.nc-

(2) Hu der Ausocbu& A.nd<n~~~g<n des Gnetzenrwurfs •or
gescblag<n. 10 wird zunächst über die Bacblußempfellllq 
des .... _ ... ..,.und daDach über den Gaeaennnuf unur 
~ ... <DOI-r Empf~ abg<
stimmL 0.. cJeicb pk für AM.......-ri&< (§SI~ Liecon 
A.nderunpamrig< zu Bnchlußempfehlung<n •or. 10 wird 
zunicbsl über die ~. dann über die Be
schlu&empfchlunc und zum Schlul über den Gacuent
wurf enupm:beod Satz I qestimrnL 

(J) Die Abscinummcen fmden nach Schluß jeder Einulbe
'Precia&nc IWL Ober mebrero oder .Oe Teile eines Gesetz
ennrurfs kann gemoinam qestimml werden, wenn nichl 
acht aawescode Abgeordnet< widcnpm:hm. 

(4) Bei der Betarune umf...,..;cber Voriacm lwln der Pri
sid- mit z...timn.unc des l.aDdtap die YOn ibm oufg<ru
fenon Einul: imm gen ohao ~ uod Sc~ 
8unc der Besprecbuac und ohnr Eiaulahotinum&ns für an
genornnsen erklinn, falls W orunelduncen nicht •orlqen 
und Aoderuapanuice nichl pdk sind. 

(5) Sind AM~ ang<oommen worden, beYor sie 
•erteik wven, tDd ouf Anuac eines Abgeordneten noch 
der V erteiJunc die Abscimnuac wiederbok werden. Eine 
ei'II<W< Bnpncbuac findet nicht 1WL 

(6) Bis zur loazcn EiDuJabaimmunc kann der Gnetzmt
wurf pm: oder uihrftoo aa a- Ans....,,ß übenrinen 
werden. Die Oberw.iouac lwln lUCh aa A•-lwine erfol
gen, die bei der biJhcricen Auoocladbcnaanc nicht beuilict 
waren. Dies pk web für bemu erledipTeile des Gacu
enrwurfs. Mit der Oberwoisunc kann eine driae Beruung 
betchlossen werden. 

1l 
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§SI> 
Schlußabstimmung 

(I) Nach Schluß der zwciun Beratung wird über die An· 
n.June oder Ablehnung des Gnctzentwurfs im pnun ab
gestirnm<; S 51 Abs. I Satz 2 bleib< unbcnlhtt. 

(2) Wurden in der zweiten S.ntung Anderungsantrige an· 
genommen, wird die Schlußabstimmung auf Antrag <iaer 
Fraktion oder von acht Abgeordneten ausgeKtn, bis die 
Beschlüsse übersichtlich zuummengcsteUt und nrteih 
sind. Der Geseucnrwurf Unn auch zur rcdaktioneUcn und 
sprachlichen Überarbeitung vor der Schlußabstimmung an 
einen Ausschuß ü~rwinm werden. 

s 57 
Dritte Beratung 

(I) Grundlage der dritun S.rarung (§51 Abs. I Satz I und 
S 55 Abs. 6 Satz J) bilden die Beschlüsse der zweiten lkra· 
tung. 

(2) Die dritt< Beratung fandet frühestens am zweiun Werk· 
tage nach Schluß der zwciun Berarung sua. Wurden iD der 
zweiten Beratung Anderungsantrig< angenommen, beginnt 
die Frist erst nach Vuteilung der cnuprechmden Drucksa
chen. 

(J) S 54 Abs. J und 4, S 55 Abs. J bis 6 und S S6 gelun ent· 
sprechend. 

s 58 
Andcrungsantrigc 

(I) Andetungsanuäge zu Gnctzentwürfm werden in der 
zweiten Beratung be-handelt. Sie können von jedem Ab
geordneten oder von einer Fraktion gesteUt werden; sie" sind 
schriftlich einzureichen. 

(2) Andetungsantrige zur dritun Beratung können nur von 
einer Fraktion oder von acht Abgeordn<t<n gcstelk werden. 

(J) Anderungsantrige sind zulässig, solanc< die Besp~· 
chung des Gesetzentwurfs, auf den sie sich bcrieben, noch 
nicht abgeschlossen ist. Sie werden verlesen. wmn sie noch 
nicht verteilt sind. 

s 59 
Zustimmungsgesetze zu Stutsvcrtrigcn 

Bei der Beratung von Entwürfen von Gnetzcn. mil denen 
die Zustimmung des l..andtaga zu einem Sua<svertng ert<ik 
werden soll, sind Beschlußempfehlungen von Auascbüssm 
und Andetungsan<räge nur zum Entwurf des Zustim
mungsgesetzes zulässig. 
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2. u nunbochniu 

Antric< 
§60 

Selbstindi1e Antrile 

(I) Sclbstindic< Antric< kÖilncn •on .U..r Fraktion oder 
•on acht Abc<ordnoun eing<bracht werden. Sie sind 
schriftlieb einzurftcben; soweil sie tchriftlicb bcsründn 
wmkn, sollen Aaonc und Begründung erkennbar •onein· 
aoder gctr<DIIltein. 

(2) Die Antrig< werden iD einer lkracuoc erledict. Sie kön · 
nen im Verlaufe der lkracuoc web an einen Ausschuß oder 
an mehren Awoct.:isse zu~ lkracuoc übenrinm 
wmku; ckn fedcrfübrmden An•tcbul batimm& ckr Prisi· 
d<Dl im Benohmen mit ckn Fraktionen, falls der l..andtac 
bierüber nicbc enacbieden Iw. 

(J) Der Prisicknt kann Ancri«e, die einer bnchlowUgun 
Berarung bedürfen, im Einvernehmen mi1 den Fraktionen 
bereits •or der Beratung im l..andtac an Aussct.:isse über· 
WeiS<D. 

(4) Die Antric< können web •orab mit Zustimmung der 
Anuagstdler durch den Akacennt an Auaacbü.e zur lk· 
ratung in öffentlicher Sitzung übe"'iesen werden; Absau 2 
Satz 2 zweiur Halbsau gilt eDDp~bend. 

(5) Für die AhstimmuDc über selbstindice Antrig< sehen 
die Vonchriften über G...uencwürfe entap~bend. Eine 
Schlußabstimmung 6nd.t nur auf V erlangen einer Fraktion 
oder von acbc Abgeordneun sua. 

s 61 
Anderun,santrilt tu Antriltn. 

A lttrna tiv antri1e 

(I) Andmmpanträce zu selbsWsdic<n Ancri«m können 
von jedem Abceordotun oder einer Fraktion cnuUt wer· 
den; sie sind ocbriftlicb einzumcben. § 51 Abs. ) gih em· 
spr<ebetsd. 

(2) Über Anderunpanuice wird nur abgntimm~ W<M die 
Antragsteller des Ancnp. auf ckn sie sich bcrieben, mit der 
Abstimmune einvenw>den sind. Wird das Einnntindnis 
nicht erteilt, gih der Anderunpanuac als erledict-

( J) Zu dem Gegmsund eines selbsWscli&m Antrags können 
von <iaer Fraktion oder von aclll ~en Altcmati•· 
antrige gesaellt wmku; S 5I Abs. J gilt nsuprecbmd. 

( 4) Über Alternatinatrige wird nach der Abstimmune über 
den selbstindicm """"iD der Rcibenlolce ihres Einpngs 
abgntimmL 
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§62 
E n tsc bl i eßu ngs an t r ig c 

(I) Anträge auf Annahm< von Enuchließw.gen können als 
selbständige Anträge <SS 60 und 61) eingebrocht wmlm. 

(2) Entschließungsanträge sind auch zulissig zu Gese<utu
würfen, selbständigen Anträgen und RegierungserkliNn
gen. Sie könnm von einer Fraktion oder von acht Abseord
nctcn gesteUt werden und sind schriftlich ciflZUI'ricbm; S SI 
Abl. ) gilt entsprechend. Für Anderungsantrige zu Ent
schließung>mträgen nach Satz I gilt S 61 Ab.. 2 mupr<· 
chend. 

( J) Über Entschlief!w.g>antrige nach Absatz 2 wird nach 
Schluß der Beratung des Tagesordnungspunltus abc<
stimmt; über Entsehließungsanträge zum Hausbaluplan 
oder zu einzelnen seiner Kapitel wird nach der Abstim
mung über den enuprechmden Einzelpb.n in du zweiten 
Beratung abgestimmL Bei der Abstimmung nach Sau I 
können diese Entschlicßungsantrigc auch an Austet.ls.K 
überwiesen werden; S 60 Ab.. 2 Satz 2 gilt enupr«hend. 

). Unterabsehnitt 
UntcrrichtWllcn 

s 6) 

Unterrichtung über Gemeinschaftsaufgaben 

(I) Vorlagen der Landesr<giei"UI!Ko die der Unterrichtune 
des Landtags über die beabsichtigten Anmeldungen zu den 
Rahmenplänen noch Artikel 91 a des Grundgesetzes oder 
über beabsichtigte Ver<inbarungm noch Artikel 91 b des 
Grundgesetzes dienen (§ I 0 Ab.. 4 und S der Landesbaw
haltsordnung), überweist der Präsiden< dem Hawbala- und 
Finanzausschuß als Iederführeodem Aussebuß uod dm be
treffenden Fachaussehüasen als mitberatenden Aussebüucn 
zu getrennter Beratung. Der Prüident teih das Erstbois der 
Beratung den Mitgliedern des Landugs sowie der Landes
regierung mit. 

(2) Auf Verlangen einer Fraktion oder von acht Abgeordne
ten findet eine llespr«bung im Landug staa. Bei der Be
sprechung können von einer Fraktion oder von acht Ab
geordneten Anträge zur SKhe gestellt werden. 

§64 
Unterrichtung über SuatsYertrige und 

V e rwa ltu ngsabkommeo, Bunde srauangelegen· 
heitcn, EG-Angelegenheiten und Facbminister· 

konferenzen 

Für die Behandlung von Vorlagen der Landtsr<gi<~"U~~Ko die 
der Unterrichtung des Landtags über 
- Entwürfe von Staauvenri&en und Verwalrunpabkom-

men vor deren Unterzeichnung. 
- Bundesratsangelegenheiten, 
- EG-Angelegenheiten und 
- Fachministerkonferenzen 
dienen, gilt S 6) mit der Maßgabe entspr«hend, daß der 

Prisidem die Unurricb<uncm ia EG-Anc<lecmheit<n dem 
Auoocbuß für Ewopafncea als fedcrfilhnodom Auucbuß 
überweise uod im übrirn den Iederführeoden Auuct.d 
und die mitbenteoden Auucb&la< bestimmt. 

§6S 
Sonstige Unterricbcungen 

( 1) V orJacen, mit denen die l..aodesr<gi<I"WII den Landtac 
wtt<trichla, olme dd din in Erf1lllunc einer p<Wichen 
llerichupflict. oder <iDes Bericbuenucbena des Landugs 
erfoJs<, lwln der Prisiclem im Benehmen mit den Fraktio
oen einrm AUIIChu.l übttweis.m. 

(2) Auf VerJancen einer Fraktioa oder Yon acbt Abgeordn<
ten fmcla eine llapnchwlc diaer Vorlagen im Landuc 
stan. s 6) Ab.. 2 gik <nupr<cbmd. 

4. Unlotabschnitt 
Gemeinsame llntimna&ncm 

§66 
Druck und Veruilun1 

(I) G<SdUttrwürf<, ,.lbtündic< Antric<. Altematinnui· 
ge, Enucbliduopanträge uod Anderungsantrige oowie 
lleseblußempfehluncm werdm cednd<t und an die Mit
cJieder dn Landup. die Fraktiooen uod die Minis<erien 
nruik. Über den Druck uod die V erteiJunc von Vorlagen 
nach S 6S mtscbeidet der Prisid<DL 

(2) Ist der Dn><:k Yor der Beruu.uc nicht möglich. können 
die Vorlac<n vonb in anderer VI' eil< vervielfiltigt werden 
(V orabdJUck~ 

§67 
Dringliche Beracunsen 

(I) Der l..aachac lwln bei der Fesatelhu'C der Tacesord
llt1"« beschließen, die Friam YOr der einrnaligm und •or 
der <mal Boratunc. zwio<hen der ......, uod der zweiun 
llentung uod zwixhen der zweiwa uod der drinm llen
IWIC abzukürzen. Du cJeiche gik für die Frist.m zwisehen 
der V eruilung einer Vorlage uod ihrer Bentunc-

(2) Eine Kolrzung der Friam YOr der einrnaligm oder der 
ersun Bentune lwln, wenn Einspruch erhoben wird, nur 
mit Zweidriadmebrbcil bescbloooen werden. 

(J) Zwei il<rorunc<n eiDes Gnctzmlwurfs dürfen am cJei
chen T ace nicba staafinden, wmn bis zur Fnaullunc der 
T agesordnunc ein aoweseoder AbgeordMtcr wicknpricht. 

(4) Drei Bentv.ngeo <iDes Gnctzmlwurfs dürfen nicb1 an 
einem T ac< sunliodcn. 

(S) Geseczenrwürfe uod Anträge. die noch nicb1 verteih 
sind, dürfen nicht benl<D wmlen, wmn ein anw<Knder 
Abgeordneter oder der An<npull..- widersprieht; das glei
che gilt, wmn die dazugehörigen Beschlußempfehlungen 
noch nicht verteilt sind. 
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§68 
Erledigungserklirung, Rücknahme 

(I) Der Landtag kann einen GesetUnrwurf oder einen An
trag aus der Miae des Landtags mit Zustimmw!c des An
tragstellen für erledigt erklären. Empf~tbh der federfübrrn
de Ausschuß mit Zustimmung des Antragstellen die Erledi
gung, so gilt der Gesetunrwurf oder der Antrag als~ 
es sei denn, daß der Antragsteller, eine Fnlaion oder achl 
Abgeordnete innerhalb von zwei Wochen nach der Vertei
lung der Drucksache ZUr Unterrichtung über die Erledi
gung eine Berarung im Landtag verlangen. 

(2) Gesetzentwürfe und seihsündige Antrig< aus der Miae 
des Landtags können zurückgezogen werden. W"trd der Ge
setzentwUrf oder der Antrag wihreod seiner Bentune im 
Landtag zurückgezogen, wird die Benrune foncaem. 
wenn eine Fraktion oder acht Abgeordnete den Antrag wie
der aufnehmen. Nach der mdgültigen Bescblußfusung im 
federführenden Ausschuß ist die RUcknahmt Aftl den 
Widerspruch einer Fraktion nicht möglich. Aodti'Wipaß
trige und unselbstindige Enucbließungsantrige (§ 62 
Abs. 2) können jederzeit zurückgezogen werden. 

8. Abschnitt 

I. Unterabschnitt 
Aufgaben, Zusammensetzung und Verfahren 

der Facbwsscbüsse 

§69 
Fachausschüsse 

(I} Der Landtag bildet foi«endestiodige Fach.&usschüue: 

I. Ausschuß für Arbeit, Soziales, Familie und Gnuodbeit 
(Sozialpolitischer Ausschuß) 

2. Ausschul! für Bildung und Kultur 
( Kulrurpolitiscber Ausscbuf!) 

J. Ausschul! für Europafngen 

4. Ausschuß für Frauenfragen 

S. Haushalu- und fiNnunsvhuß 

6. Innenausscbuf! 

7. Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Fonten 

8. Medienpolitischer Ausschul! 

9. Petitionsausschuß 

I 0. Rechtsausschuß 

II. Ausschuß für Umwelt 

12. Ausschuß für Wirtseitaft und Verkehr 

I J. Ausschuß für Wissenseitaft und Weiterbildung 
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(2) Aufpbe da A11s.-ln .. _ für Europafngen ist dio Be
handhonc •on europapolitiocbm ~nb.aen, soweit 
die tm-D da Landes bml.bn lind, sowio YOD Fragen 
der p-auilbenchr<iteodm und inte....P,naleo Zusam
merwbeit. 

(J) Fiir eiazd.nt Ancdecenbeiun kann der Landuc •on hll 
zu Fall baoodere AUIIC!.:iue baullen. 

po 
Zusammensettuns der Aunchilur 

{I} Dio Ausscbü.e bat.bm in der Rec<l .., 1J Milliie
dern; der Medienpolitische AUIIChuf! batehr aus elf Mit
gliedern. Der Äkatmru kann dwch einstimmicen ße. 
scbluf! eine aodere Bnetzunc batimmm. 

(2) Die Sitze •eru:ilon sieb aui die Fraktionm nach dem 
d'Hoaducbm Höclnrzablyerfahren, jedoch oullt jede 
Fnlaion mi.odnum ein Mit&lied-

§71 
Benennune der Vorsitzenden 

{I} Die Fnlaioocn bestimmen der Reihe nach die Aus· 
schüsse, deren V oniamde sie stellen wollen. Die Reiben
folcc bestimm~ sieb DOCh der Scirkc der Fraktionen aui 
Gruod des d'Hooducbm Hö<h-zahl•crfahmu; bei pei
chcr Mi.p.derzabl pJt S 9 Soa 2 maprecbend. Zusam
nstDICbliiue """ Fnlaionen oiod llidx zuJiuic. Fiir die Be
sti.rnmuac der Vorsiamden bildaJ. die fKhl"e=bf='C, die 
Unur-vt-•nc •·•e:t,.;., uad die Eoqueu-KOIDIDi:.ioom 
eine Reibe; § 5 des Uat<nUChn 'I !!leclw•'&<O<tzn bleibe 
unbcrii.hn. 

(2) Enuprecbmdcs gilt für den Sullnrtretcr des V onitzen
den. Der Sultfertreur soll jedoch nicht dmclbm Fraktion 
ancebören wio der Vonitunde. 

sn 
Benennuni der Mit&lieder 

(I} Die Fraktionen hcncnneu dem Prüidcmm dio Aus
schußmilclicdcr und deren sciDdic< SuU•crtreter. 

(2) Der Priaidcm pbc die Voniacnden, die ~n Mit
cliedcr der AIIIIC!.:iue sowie die spiUrm Anclcruncm dem 
Landus bekaiUIL 

{J) Die FnktioGcn h.&ben den Wechsel •on A"ssch"ßmit
cliedern dem Prilidmun ochriftlitb miauuilm. 

( 4) Die AUIIChu&miqlicdcr llöa.- sich im Einzelfall oon 
aoderm Mitclicdern ihrer Fraktioa •crtmcn lauen. 
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§73 
Erste Einberufune 

(I) Der Prisidem beruft die AUSJChiisse zu ihrer <nta1 

Sitzung ein. In dieser Sitzune werden die Vorsituodm c<· 
wählt. 

(2) Sind seit der ersten Sitzung des Undtop 14 T'l" ver
gongen, kann der Prisident die Ausschüsse einberufen, 
auch ohne cbß sämtliche Mitglieder berwu>t siod. ln diesem 
Fall ist der Ausschuß beschlußfihic. wenn die Mehrheit der 
benannten Mitglieder anwesend ist. 

§74 
Aufgaben 

(I) Die Ausschüsse sind verpflichtet, die ihnen vom Und
tag. dem Präsidenten. dem Attestcant oder einem aodereo 
Ausschuß überwieseneu Aufpben unverzüglich zu erledi
gen. Als vorbereiuode Bachlußorgone b.ben sie die 
Pflicht, dem Undtag bestimmte Bnchlüsse zu empfehlen, 
die sich nur auf die ihnen überwiesenen Aufgaben oder wi 
mit diesen in urunitulbuem S.Cbzuwnm<nb.ng stcheode 
Fragen beziehen dürfen. 

(2) Die Ausschüsse können sieb auf An"'!! eines MqJieds 
oder einer Fraktion auch mit nicht überwinnm Anc<
lcgcnhcitcn bcfu~n, soweit s~ zu ihrem Aufgabenbtrnch 
gehören. Die Anträge haben den Be.-.runpgegensund 
konkret zu bezeichnen uod sollen, soweit erforderlich, 
schriftlich begründet werden. 

(3) Wird der Antrag nach Absatz 2 von einem Driuel der 
Mitglieder in einer Aussclalßsitzung gnullt, soll die Ben
tung des Gegenstands in der näclwm Sitzune staafiodca; 
wird der Antrag von einem Drineider Mitgliederodereiner 
Fraktion auS.rlWb einer Ausochußsitzung gaullt, soll der 
Antrag in der nächsten Sitzung beraten werden, wenn er 
zehn Tage vor der Sitzune beim Prisidenun e~ 
is~ eine frühere Behaocllung itt nur im Einvernehmen mit 
den Fraktionen und der Lancles~ zulässig. 

( 4) Die Ausschwse können sich auch mit Anc<legmb<itm 
ihres Aufgabenbereiches befassen, mit denen die Undesre
gicrung oder der :zuständige Minisrtr an sir herantritt. 

(5) Anträge zur Sache sind nur zu überwieseneo Aufpben 
zulässig. 

(6) Die vom Landtaß, dem Prisidmten, dem Altnemr~t 
oder einem anderen Ausschuß übuwiesencn Aufgaben sind 
vorrangig zu erledigen. 

§75 
Sitzungen 

(I) Der Vorsitzeode setzt den :Z.itpuokt der Sitzune fest, 
soweit der Aussct..ß bierüber nicht bestimmt Iw. Die 
Sitzungen finden im Rahmen des Arbeitsplans des Undtoga 
statt; Abweichungen vom Arbeitsplan siod nur nach § 12 

Abo. 2 zaa1isoic. Des V oniamde itt zur EiaiJaufwl& ein 
A•IW'h'FU n:rpßichl.et.. wam clia YOD mi-dn&tDI hDrm 
Dria.el der An•ocl.dmqliMcr un<er Aapbc da Bors· 
~ •erlaoct wild; kommt er dieser Ver
pflic:bmac nict. WIYerziiCiicb nach, beruft der Prisicleat 
dm Auac:hd ein. 

(2) Beabsicbbct ein Ansocle•C, wCerbalb des Sitzts des 
Landtoga zu tagen, bao der V onicunde •or der endcültigen 
Bacblußiusuoc die Zw<immwlc ein Prisideaun herbei· 
zuführen. Will der Priaide .. dio Zustimmung •erweicern, 
so bst er •or seiner Enacbtidun& den Akesteont zu hören. 

§76 
Verfahren 

(I) 0..0 Vorsitzmdm obliegm die Vorbereit:unc uocl 
Leit:unc der Ausoclalßsitzwlcm. Fehlm der V orsituocle 
uoclsein S..U.ertreter, wählt der Auuct..ß einen Verhaocl· 
lungsleiter aus den amrnrocleo Mi<Jlicdem. 

(2) Die Ausoctw.. siocl unbacbadet da § 73 Abt. 2 be
schluß- uocl beruuapfihis. wenn die Mehrheit der Mi<clie
der anweseocl ist. Für dio Beruu.ocm col«n dio Gnmdsi•zr 
dieser Gcoc~ IOWat nicla aocleres bessimmt 
ist. Siocl dem Anssclv,C mehrere Vorlacm zum wlbm Ge· 
g<DIWid iiberwieoen, fiibrt der Ausocbuß zu allen Vort.c<n 
eine Grundsaa.auapncb durch uocl beschlie&, welche 
Vorbge er zuen< bcbaoclelr; zu dm übric<n Vorf.&m fin. 
dm ~ ""' 1111 Anuac uocl ""' u-.r.it 
swt, als iibu derm Gec<-iocle oocb nicht abocbließeocl 
benuo worden ist. 

(3) Die Auuc'"'- bessi"r><D die Form ihrer Benl\J.II&ftl 
wlbst. Aacrice bedUrfen keiner Uatel"llÜtZUnl- Aacrice. 
die umfancmche .l.odenu.cm von Bentungagegeosaiocleo 
•orseben, soU... scbrifdicb einr;d>ncbt werden. Du Wort 
wird in der Regel in der lleibenfolc< der 'I' ortmrlduocm 
ert.eik. 

(4) Des Scbriftwrkcbr dn Ansoclv•s- sowie die Weiter· 
leitune •oa llachli!s.." uocl llericluo erfolgm iibu den 
Prisidmteo oder seiom Beauhrocteo. 

(5) Des AnnchuS lwm die Herbcirufung eines MilcJieds 
derlaodes..p..uoc bacblieiai(An.l9 Abo. I der Verfu· 
sunc). Die Mqlicder der l.aoclesrqierung uocl ihre Bewf. 
"'!!"" lltll<nCCbm der Ordauocsc<wak dn V oni<uocleo 
(An.l9 Abo. 4 der Verfuoung). 

sn 
Beric bterstattunc 

(I) Vor BegiDa der Beraaaac baul.lt der ftderfübrcoclt 
AIUIChuß für jeden~ aw dem Kreis der 
Ausschußmitglieder uocl derm lltioclic<o S..llvertretern 
einen oder mehrere Bericbtcnwter. 
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(2) Der Berichtersuaer hat du Recht, an dm Siu:wJcen der 
mithontenden Ausschü.so< mit bentender Srimmo uilzu
nehmen; er <rsull<l den Bericht über die GnamtberatuJ!c. 

(J) O.r Bericht ist mündlich zu enunrn, sofern der Laod
tag nder der Ausschuß nicht envu anderes bnchlidL Die 
Berichte sollen die wn<ntlich<D Ansichten des federfü.hren
den Ausochussn sowio dio Stellw>gn>iun<n der MiDclerbeit 
und der beteiligten AUSJCbüsse emhahen; sofern Anhörun
gen durchgefülut wurden, sollen die Berichte dio .,....,._ 
Iichen Ansichten der Auslrunfupersonen wiedqd>m. 

( 4) AntragsteUer aus der Mitte des Undtags köllll<ll 1<ehs 
Monate nach Überweisung des von ihnen eingehrachten 
Antrags verlmgen, daß der Ausschuß durch den Vorsitzen
den oder Berichtersuaer dem Laodtag einen Bericht über 
den Stand der Beratungen enun<L O.r Bericht ist aufVer
langen der Antragsteller auf die T~~:esordnlll1& des! •ndup 
zu setzen. 

§78 
Öffentliche, nichtöffentlich• 
und vertrauliche Sitzungen 

{I) Di• Ausschüsse tagen öffentlich 

I. bei Anhörverfabren, soweit der Ausschuß im Einzelfall 
nicht ..,.u and<res beJCblidt, 

2. bei dtr Berarung von Anträgen, dio ihnen der All<ll<Dnl 
gerniß S 60 Abs. 4 vorab überwiosen hat, 

). bei der Bnprechlll1& der Grollm Anfragmund der Am
worten der Laodnregierung sowie bei der Bnprechm& 
von Berichten der Undesregi<rung nach Maßpbe des 
§ 90 Abs. J und des§ 112 Abs. I i. V. m. § 90 Abs. J, 

4. sowtit der AUSJCbuß für tinulne Beratungsg~e 
oder T tik derselben dio äffentlieht Beruunc beJCbloo
sen haL 

Öfftntliche Beratungm sind nicht zuliuig bei den Hau
haltsberatungen und im Hausha.luentbsrungsverfahrm so
wie in allen Angelegenheiten, die in vertraulieber Sitzung zu 
behandeln sind. 1m übrigen ugen die Anssdni- nichröf
ftntlich, soweit nicht Vertraulichkeit zu beJCblidea iiL 

{2) Abgtordnete, die tinem AUSJChuß nicht angehiftn, 
können auch an dessen nichtöffentlichen Sitzungen uilneh
men; der AUSJCbuß kann sie in besonderen raUen mit hon
tender Stimme binzuziehen nder zuluxn. Der An•vhuß 
für Europafr~~:en kann Abg<Drdnete des Europoparlammu 
aus Rhtinland-Pialz von Fall zu Fall mit beratender Srimmo 
binzuzithen. 

(J) Zu dtn öffentlichen Sitzungen sind dio Press< und 
sonstige Zuhörer, soweit die R.aumverhiltnisae es gawun. 
zugelusen. Aufnahmen in Bild und Ton sind zuUss~ sie 
können von dem Vorsitzenden des AUSIChu.un im Be
nehmen mit seinem Stellvertreter im Einzelfall insbesonde
re beJChrinkt nder untersagt werden, wenn dun:h dio Auf
nahmen der ordnunpgemifle V er lauf der Sitzung oder son
stig< ochutzwürdige Belange gef'ahrdet würden. On und 
Ztit der Sitzung<n werden im Unelug durch Aushang 
öfftntlich bekanntgemacht. 
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(4) ~ und ~nis nichtöff<Dtlicber 
Sitzungen diirfen der PrnK und andevm Außmsubendm 
mitgeteilt werden, nicbr jedoch dio .l.uJeruncm tinzelner 
Simu'&"eilnd.,D<r und du Abstimna&npYerbalun tinzel· 
ner Abp>rdotur. Die V~flicbr gemi8 
S I 08 bleibe unbmlhrt. Bei Pras<konferenzen il< jeder im 
AUI!Cbuß Yutmal<ll Fraktioa Gdqenbeit Zll ceh<n. sieb 
durch ein Ansv!.•lmiqlöed Zll beuilipn. 

(5) Die A•-Mw beJCblidea dio Vennulictwic ihrer 
lleraamcm. ,_.;. dioa ZWII Schua der Grundrecbrt oder 
•esm I<>DMic<r Ge~ .....,_ 
ist; dio BaWumungm der Gebeimvhuuo~ (§ 122) 
bleiben unbmlhrt. An den vertraufich<D Sitzunc•n dUrfen 
außer den AUIIChu&miqli<clem aw Abgmrdnttt tUl· 
n<bmm, dio ein Auaoct.,&miqliod Yatr<lm. 

(6) Über Yertnulicbe Siu:wJceo hah<D allt Sitzunptoil
n<bmer V enc:hwiegmbeit D1 bnnbm>. Mineiluncm an 
dio Pr.ac und aodere A~ diirfen aw aJ IIe
schiod des Auaocbusoa ca-br werden; dm Y onlaw der 
Miaeilung Iee< der AIIIIChul fnt. Die Voniundm der 
Fraktionen diirfen un&erricbrc< werden; in besooderen 
Fillen darf web,,_.;. dioa aw Grüncka dev ~
vben Arbeit <rforclerlicb ia, im E.imtrnehmtn mit dtm 
Präsidenlm ein YOD a- Fraktioa benanaur Mitarbeittr 
un&erricbrc< werden; Sou I Pt eaaprecbend. 

§79 
Anbönerfahren 

(I) Der federfuhrmde Ausochul bat du Reche und auf Vor
langen eines v-.enels ....... Mi.pieder die Pllichl, ... den 
überwiosenen Aufpbea SoclmndDclic<. ,..........,..,_ 
tret<r und andeve Allliamfapenoaen anzub6ren; bei nicht 
iibu w iosenen Angelqabeiten il< eine Anb6runc aw mit 
Zuaimmuac des Akncmna zuliuic. 
{2) Die V~ YOO Atbciloehmern und Arh<i<ct
bern sind zu Gaetzcmwiirfen wiruchafu.. u.nd so•i•lpo!i&i
vhm Iabalu vbrifdicb oder ""indljrb zu botm (An. 1>1 
der V erfuauac). V oo der ADböcw!c kann bei Gaeaem
würfm der Laoclesregimanc absaehen werden, wenn die 
V ereinicua&cn bei der AufJuliwie des Gaeaeonnufes &D

gebön worden sind und ihre Auffua&apn iD der Jlesriiu
dlll1& des Gcoea-.urfs d&rpoccllt sind. 

{J) Zu c-umrwlirfm, dio wicbrice Belanc< der kolllftal
nalen SelbiCYerwaltunc llllllliadbu bm1hrm, sollen die auf 
Laodnehe... bestebeoden KOfi1IDißalen Spitzmverbindt 
(Gemeinde- und Stidtcbund, Scidteuc, LandktoiJU&) 
vbriftlich oder mimdlicb gebön werden. Aboaa 2 Sou 2 
pit encsprec:bend. 

{4) Die einzuladmden Auskuniup<nonen betcimml der 
AUIICbuß nach Anbö'lll1& der AntnpeU.r. Zur Vorbtrei· 
'1111& der ADböcw!c übermituh der AUIICbuß dm Aus
kunfupenoota dit jeweilige Fnpelluns; er lwm sie zur 
f.inmchuoc a- ochrifdichen Ste~ auffordern. 

(S) Der A",".t.,& lwm bncbliden, in eine allgemcine Auo
spncbe mit den AuskwJfupenonen .U.ZUU.Wn, soweit 
dies zur Klirung da Sachverhalts erforderlich encheint. Bei 
der allgemeinen Auaopncbe kann di< Redezeit begrenn 
wuden. 
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§80 
Sitzungsprotokolle 

(I) Über die V erlwwllunsen der Ausschüue wird ein 
Sitzungsprotokoll gefertigt. Dieses 111o1ß die in der Sitzuac 
gefaßten BeschiüsH enthalun und soll den •-ndicben In
halt der Verhandlungen wiedqebcn. In der Sitzu.ac nach 
V eneilung des SitzungsprotokoUs kann eine Berichlicunc 
verlangt werden. 

(2) Die SitzunpprotokoUe werden an die Abc<ordn«<n, 
die an der Sitzung teilgenommen haben, und an die Aw· 
schußmitglirder veneih sowie den Fnktionen und der 
Landesregierung zugeleitet; Beschlußprotokolle werden 
auch an die steUvenreunden Ausschußmitglieder •eruiiL 
Alle Abgeordneten können Einsiebt in die Sitzwlcsproco
kolle verlangen. 

(J) Über venrauliche Verbandlunsen wird du Sitzungspro
tokoll in einem Exemplar zur Verwahrung durch die Land· 
ugsverwaltung und in einem weiteren Exemplar für die 
Landesregierung hergest<llL Die Sitzungmilnebmer und 
die Fraktionsvonitzenden können in die Sitzw!csproco
kolle Einsiebt nebmen; in besonderen Fillen darf web, ..,.. 
weit dies aus Gründen der parlamentarischen Bentune er· 
forderlich ist, im Einvernehmen mit dem Pristdmlftl ein 
von einer FrUtion benannter Mitarbeiter Einsiebt nehmen. 
Über die Einsichtnabme ist Verscbwieg.nheit zu bewahren. 

( 4) Protokolle über öffentliche Ausschußsitzungen können 
von jedcrrmn.n eingesehen wudcn. Die Einsicht wird in der 
Regel in den Riumen des Landtags gewihrt; sie kann mit 
Aufugcn verbunden wudm. 

(5) In die ProtokoUe nichtöffentlicher Anssc!p,&simmgen 
kann bei berechtigum Interess< Einsicht gewihrt wmlen, 
sofern gesetzliche Vonehrihm oder ocbutzwün!is< I...,.. 
essen Dritter nicht entgegenstehen. Die Einsicht wird noch 
Abschluß der parlamentarischen Benrung. spätest<DI noch 
Ablauf der W ohlperiode, gewiltrt, sofern der Ausschuß 
nicht eine frühere Einsichtnahme zuläßt. Absatz 4 Satz 2 
gilt enuprechend. 

(6) Die Einsichtnabme in Awscbußprotokolle, die zur Ver· 
schlußsache erklärt sind, richtet sich nach der Gebeim
schutzordnung (§ 122~ 

s 81 
Beteiligung mehrerer Ausschüsse 

(I) Sind Vorlagen oder Anträge mehreren Awocbü.en 
überwiesen, findet die Beratung in der R<g<I zuer1t im 
federführenden Ausschul! stau. 

(2) Dem federführenden Awochuß obliegt die endgültise 
Beschlußfassung über die dem Landug vorzulegende Be
schlußempfehlung. 

(l) Der federfiihrmde AUIICbuß kann wei<ere Awochüsx 
um Micbenluac der übe,.• iaema Vorlag< oder """ Teilen 
dend>en enucbcn. Die 1Veitnpbe der Vorlag< an einen 
aoderm Auoocbuß ZW' ....Jcükiccn llac:blu&fuouac iot nw 
mit z .. ..;",!!!l'ng des Prisicleaun im Benehtnen mit den 
Fraktiooal zu1iuic. 

(4) Die betciiipn Awochüsx Wll<rrichten sieb gegenseitis 
über da Erzebois ihrer Bentuncen. 

(S) Soweil micberat<ode AUIIChüsx Anclerungen empfoh
len haben, Y<rbaodeh der fecletfiihftode Awochull erneut 

über die Soche. Dies plt nicht, soweio die Anclerunsen 
ledipch ,..lalrtioneller An sind oder der frdnfilhreode 
Auoocbuß einca lllitbenuodm Ausocbuß in baWnrmen 
Einulfncm zur mdpi<ilen llac:hlußfasunc •rmichtigt 
Iw. 

( 6) Empfiehlt der federfühtmde Auucbuß die Ablehnung. 
findet eine Berarung in den mitbetaenden AwocbWam nw 
stm,......, dies •on den Antnpullern oder einer Fnktion 
innerhaiJ •on zwei 1V ochen aocb der ahlelmmcko Be
schlu.ßfassomg banlngt wird. Empfoebk der federführende 
AUS>Cbu& mit Zusoinmaang der Antnp«Uer die Erledi
gung. foodft eine Berarung iD den mitberauoden Au.chüs
sen nicht sun; S 61 Abt. I Satz 2 bleibt unberührt. 

2. u aunbochnia 
UmEnuwcmi'W 

(I) Oie FacbaUIICbiioso k6cmm U~~~<r~~~J~Chüsx eintetztn; 
in einem u-buß mu& i«< Fnktion Y<ttftUD sein. 
In Ausm.bmdiDen ~ soweil nicba anderes bestimm~ 
isl, die Fraktiooal-..cb Miqlieder benennen, die dem Aw· 
schuß nicla angebönn. 

I. dtt Hausbalu- und FiNnZ"·-hull die Rechnungsprü
fungskommission (§ ll~ 

2. der Awochull für EuropUragon die Kommission für An
g<lepssheil<u des I~ ~er-Ilan 
(§ 84) und 

). der Petitiom"noct.,C die Stnt.ollzupkommission 
<S 104~ 

Du Recht zur Eino<a:ung anderer UMeraUS>Cbü.e nach 
Absaa I bleibt unberührt. 

( l) Für die U num•vt.; ... gdt<n im übrigen die Bestim
muna-n für F acbaUIICbiioso enuprecbeod. 
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s 8) 
Rechnungsprüfungs ko m mi s si o n 

(I) Aufgobe der Rechnungsprüfungskommission ist es, die 
Beschlüsse des Hwsbalu- und Finanz.ausscbusses im 
Verlohren der Entlutung der Uodesreperung (§ 114 ckr 
Landesluusbaluordnung) und des Rec~hofes (§ 101 
der L.tndesluusbaluordnung) vorzubereiten. Sie beschlidt 
auf der Grundlage der Hauslulurechrau!gen, der Vermö
gensübersichten und des J.ru..bericbu des Rechnunp
hofes; dabei steUt sie die wesentlichen S.Chverhalte fest und 
macht Vorschläge iiber einzuleiteode Maßnahmen (§ 114 
AbL 2 der Uodesluusbaluordnung}. 

(2) Die Rechnungsprüfungskommission wird täti« wf die 
Überweisung der Vorlagen zum EntlutungsYerfabrm 
durch den Hauslulu- und Finanz.ausscbuß; ihre latiglteic 
endet mit dessen abtchlidkoder Enucheidung über die 
Beschlußempfehlung zum EntlutungsYerf.hren. 

(J) Die Rechnungsprüfungskommission besteht ws sieben 
Mitgliedern des Hausbalu- und Firwuausschusses. Ihr 
Vorsitzender darf nicht der gleichen Fraktion wie der Vor
sitzende des Haushalu- und Finanzausschusses anr;ebören. 

s 84 
Kommission für Angelegenheiten 

des Interregionalen Pulamenurier
Ratu (I PR -Kommission) 

(I) Aufgab< der !PR-Kommission ist es, die Sit~n des 
Interregionalm Parbmcrurier-Rates und seiMr Kommis
sio".n vorzubereiten. Sie bilt den AussclwS für Europa
fragen über die wesentlichen Ancelegenheiten des Inter
regionalen Pulamenrarier-Rates wf dem laufenden. Der 
Ausschuß für Europairagon kann den Mitgliedern des 
Landtags für die Bei'UUIIKen des lnterreponalen Pulamen
tarier-Rates und seiner Kommissionen Empfehluncm 
geben. 

(2) Der Ausschuß für Europafragen überweist der !PR
Kommission grundsätzlich .Ue Ancdegenheicen, welche 
die grenzüberschreitende und interregionale Zusammen
arbeit in der Großregion betreffen, zur vorbereiceoden 
Beratung. 

(J) Die !PR-Kommission besteh< aus den Mitgliedern des 
Landtags im Interregionalen Parlamentarier-Rat- Vorsit
zender ist der Prisidem des UodtagL 

9. Abschnitt 
Sonstige Ausschüsse und Kommissionen 

S 8S 
Zwischenausschuß 

(I) Der ZwischenaustelwS nach Artikel92 der Verfusunc 
besteht aus dem Prisidcnten. seinen Sc:cUvertretcm und 17 
weiteren Mitgli~d~m. Di~ w~it~ren Mitg~d~r nruikn sich 
auf die Fraktionen nach dem d'Honduchen Höchstzahlver-
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f.hren, jedoch stelk jede Fraktion miod .. ens ein weiteres 
Mitglied. Die Mitglieder des Alutcernu sind &<borene 
Mitglieder des Zwischenausschusses. 

(2) Die Fraktionen benmnell dem Prisidmten schriftlich 
die weit...., Mitp<dn und deren lliodic< SuUvenr.tor. 
Der Prisidmt pbc die~ des Zwischenaus· 
sclnwn und deren Aoderuncm c1<rn Uoduc bdwu>t. 

()) Der Präsident beruh den ZwachenaussclwS ein und 
leiletseine VerhaodJuncen. Er muß ihn binnen einer Woche 
cinberufen, wenn die Uodesregierung oder fünf Mitglieder 
des Ausvh•sHS es •erlancm. 

(4) Der ZwachenaussclwS kann aur ~en, 
wenn der l..aodtac c-U Artikel 13 Abs. 6 der V erfusung 
den SchluB der T&~UDC bnchloosen hat oder die Wahlperi· 
ode abcdaufm ist oder der Laoduc aufc<l6ot ist. 

(S)IndmFillenderArtikellll und 112derVerfUJUJICbe
steht der ZwiJchenannclp•ß .., dem Prisidmtct~ und den 
c<borenea Mitgliedern. Außer aach Aboau 4 kann ckr Prä
sident ihn einberufen, wttlll ckr Laoduc clun:h böboft Ge
wall •erhiodm ist, sich zu ...........,.ID; er muß ihn unver
züclich eiaberufen, wenn die l..aodcsn:cierunc oder drei 
Mitcüeder da An•dP"'a es •cri.a.Jlcen. 

(6) Die 1aiglteic des Zwachenaustehusses endet mit d<m 
ZUJaJ1liii<DlJ"en des neum Uodtop. 

§16 
Wahlprüfuncsaunchuß 

(I) Der Wah.lprüfunpa••schnß wird in der ersten Sitzune 
des I •odtap cebilda. 

(2) FÜ< die Eins<tzu.nc und das Verf.hren des Wahlprü
funp·"rhn=- p:lun die ~n da Landn
wah.lp~ 

(J) Soweit d.u Laodnwahlprülw!pceseu nichcs anderes 
•orschteib<, sind die V~ des Wahlprüfunpaus
sclnwn Ymnulich; die Vonchriftm des§ n Abs. I bis l. 
des S 73, des S 76 Abs. 2 und S, des S 71 Ab&. 6 und des S 10 
Ab&. J ceiua etapft<heod-

s 17 
U nt~rsuchuncsaussc hüss~ 

(I) Die Eins<tzu.nc und d.u Verlahmt •on Untersuc~· 
'"'Khaiswa richten sieb nach dan UnteTRJchu.npaus
schußgesea. 

(2) ADlric< wf EinKtzuac eines Unursuchunp ... vhw
ses, mit denen d.u •erf-·npmiSice Recht wf Eiasetzunc 
eines Unursucm..,p",achwses &<luod semacht wird 
(Minderbeitsantnc), IDÜIKn bei ihrer Einteichung die dem 
nrf&~SW~pmillilm Quorum muprecheode Anzahl •on 21 
Umerschriften lnCftL 
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(J) Anträge auf Einsetzung von Unursuchuncsauuc......, 
werden auf die Tagcsordnuo& der aicbJun Siczuac des 
Landugs gcscat, wenn sie mindcttens eine Woche wor der 
Sitzung scbriftlicb eiJiccmcbt worden sind. Mit Zwoim
mung der Antraptellcr kann die Bentune auf einen spiU
ren Zeitpunkt venehoben werden. 

§88 
Enquete-Kommissionen 

(I) Zur Vorbereitune von Entscheidungen über umfang
reiche und bcdcuuamc Sachverbabe kann der Uncltac eine 
Enquete-Kommisaion einsetzen. Auf Antrag ciDcs Fiiahcls 
seiner Mitglieder ist er dazu verpflichtet- Der Antns muß 
den Aufuag der Enqllft<-Kommission bcuiclmcn. 

(2) Der Enqllft<-Kommission können auch Pcnonen ange
hören, die nicht Mitglieder des Unelues sind. 

(J) In dem Einsetzungsbeschluß ist zu bestimmen, aus wie 
vielen Mitgliedern des Undtags und gegcbcncnfaUs au wie 
vielen Mitgliedern nach Ab,.tz 2 die Enqllft<-Kommission 
bestehe Mehr als die Hilhc der Mitglieder rmlsscn Ab
geordnete sein. 

(4) Die Mitglieder der Enqllft<-Kommission, die dem 
Landtag angehören, werden von den Fraktionen bmanm; 
S 70 Abs. 2 gilt enuprecbcnci Jede Fraktion kann bis zu 
zwei ständige Ersatzmitglieder benennen. Die SleUYertre
tung erfolgt in der von der Fraktion bestimmten Rcibcnfol
ge. Die &..tzmitglieder können an den Sitzungen als Zuhö
rer teilnehmen. 

(5) Die Mitglieder der Enqllft<-Kommission. die dem 
Landtag nicht angehören, werden im Einvemcbrncn der 
Fraktionen bcnann~ wird ein Einvernehmen nicJn erzielt, 
werden sie von den Fraktionen nach dem d'Hooduchen 
Höchst:uhlverfahren bcnannc Die Mitglieder nach Satz I 
werden von dem PrisKienun berufen. 

(6) Die Enquete-Kornmiuion crswtet dem Uncluc einen 
schriftlichen Bcricbc Jedes Mitglied kann acine ab
weichende Meinung darlegen; seine Sullungnabrnc ist dem 
Bericht anzuschließen. Sofern ein ahschlicßcoder Bericht 
bis zum Ende der Wohlperiode nicht erstaaet werden kann. 
ist rechtzeitig ein Zwischenbericht vorzulcgcn. Der Und
tag kann jederzeit einen Bericht über den Sund des Verf&h.. 
rens verlangen. 

(7) Für du Verfahren der Enquete-Kommissionen KOken 
die Bestimmungen für Fachausachüsae muprecbcnci 

I 0. Abschnia 
Anfragen und AktueUe S<unde 

sn 
Große Anfragen 

(I) Große Anfragen an die Unclcsrogic""''l können von 
einer Fn.ktion oder von mindt'Stens acht Abgrordnd.rn ein
gebr~eht werden. 

(2) Gro6e Anfnc<a si.od dem Prisidmtm ocbriftlich einzu
reichen. Sie oollcn lr.Dapp und bncimM K<fa8t und lwn bc
püodet KiD; sie milllcn im Auftnc einer Fraktion oder •on 
miodctt.,. achc Abc-'ci-IIIIIUUiclmft seiD. 

()) Ven<o&m die Gro&m ADfnccu &eg<D BcscimmuDcm 
des Absatzes 2 Satz 2. kann der Prisidcm .. zwüclr:woilfD. 

( 4) Der Prisidm1 kite< der Undarogicrung die Gro6e An
fr&~< unvonücJich mit dem Enuchm um schrihliche II<· 
anrwommc Z1L 

(S) Fiir die Große Anfncc und die Aalwort der Undes
rogicrung gill S 66 Abs. I maprechmcl. 

§90 
Besprechuac du Gro&ea Anfrace 

und der Antwort 

(I) Ober die Groic Anfncc und die Aarwort der Unda
rogicrung fiadot eine Baprochung in einer Siuung des 
Undtags (Absatz 2) oder ciDcs ,. .. _t..s.., (Ahoau J) 
sun, soweil dies •on den Anfrogeodm oder einer Fraktion 
schriftlieb beim Prioid=m •criang< •ird. H;..boi p daa 
V erlangen auf Bcspnchung im Uncltac dem V erlangen auf 
Raprecbu.Dc im AnucbnB 'f'Of. 

(2) Dit Gro&. Anfncc und dit Aanrort•crdcn zur Bespre
chung auf die T ageoocdauac des Undtags J<&Cl2l, wenn das 
V erlangen miodestms eine 1V ocbc •or der Siuung eiOK<
pDpDia. Die B~•pr h•,. bD..D nr.daobca 1t't'f'dm. Da 
Lauduc kann auch bach&dm, cld die Bcspnchung in 
ciMm A•-"'•' fortc-m wird. llachh1oK aach Satz 2 
und > bedUrfca der z....;....,.,ng d....,. die eine ~~cspn
chung im l..aadoac •crlqt babea. 

())Die Besprechung im Auucbuß wird in 6ffmdicbcr Sit· 
zung durchc<fühn. Auf Antnc ciDcs Auuchu&mioglicds 
oder der I aodcsrogic> WIC kann mit Zweidriaelmthrbcil dit 
Öffcndichlr.eir awcachlo-a •erden: über den Amn& bc
schücßt der ""-""'8 in nichröffcntlicbcr Sitzung. SoU eine 
Bapndwac .....w.-ioc in mehrcrcn Auucbo:I.Kn 
s<•• 6 •m, bedarf dies der Gmthmi&ung da Prisidcnten. 

(4) An den llaprecill.&ngen nach Aboatz J und 4 kann, oo
•eil dit Gro6e Alzince nicht YOD einer Fnlr.tioa ~
brachr ist, ein Jleauhnctn der Anfroc•odm mit bcrouodcr 
Stimmt teiiD<bmcn. Da- llauftrap kann Antrir zur 
Sache sullca. Er isc dem Prisidmtm rtehcuitic Z1l bc-
nennca. 

(S) Der A....,lad kann eine Anböruac nach den SS 71 und 
7'l dun:hlührm; er kann auch aodert Auuchiisae um Mitbc
"""'C mucbcn. 

(6) Der AIIIICbu& tnWlet dem Undtac über die Bcapr.
ckung einen Bericht, es ICi denn. er erlr.lirt die Große Anfra
ce für erltdict- In dem Bcrichl kann der Ausochuß dem 
Unc~uc bcsrimnc• lloscblü.K empfehlen; s 74 Abs. 1 
Satz 2 gilt eaupncbcod. 
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s 91 
Anträge zu Großen Anfragen 

Wird bei der Besprechung im Landtag ein Antng zur Sache 
gestellt, muß er von den Anfragenden. einer Fn.k.tion oder 
acht anwesenden Abgeordneten untentiitzt wmlm. Der 
Antng kann einem AIWChuß überwiesen werden; die Ab
stimmung kann auf den nächsten Sitzl1Dg1Ug vtncbnben 
werden. 

s 92 
Ablehnung der Beantwortung 

(I) Lehnt die Landesregierung es ab, die GroS. Anfrage 
überluupt oder innerhalb der nächsten sechs Wocben zu 
beantworten oder geht hierüber lnncrha.lb YOD zwei 
Wochen keine Mitteilung ein, kann der Landtag dit GroS. 
Anfrage zur Besprechung auf die Tagesordnung der 
nichsten Sitzung setzen. Dies muß erfolgen, wenn dit An· 
fragenden oder eine Fnlttion es ochriftlicb beim Präsiden· 
ten verlangen. Vor der Bespredw.mg erh.ilt einer der An.fn
genden du Wort zur Begn:indung. 

(2) Wird die GroS. Anfrage nicht binnen sechs Wochen be· 
antwortet, gilt Absatz I enuprecbcod. 

s 9J 
Beschränkung der Verhandlung 

über Große Anfragen 

Gehen GroS. Anfragen so z.ahlreicb ein, daß sie die ord· 
nungsgemiSe Erledigung der Geocb.ifte gefährden, kann 
der Landtag zeitweil.i« dit Verbandhmgen cluüber auf be· 
sti.mrnu Stunden eines rnotudicben Sitzunpsaga beocbrin· 
ken. Auch in diesem F.U. kann der Landtag die Verband· 
Iungen über einzelne Große Anfragen an ei.Mm mduen 
Sitzungstag beochli.S.n. 

§94 
Kleine Anfragen 

(I) Kleine Anfragen an die Landesregierung können •on 
jedem Abgeordneten gesteUt werden; sie sind beim Prisi· 
denten schriftlich einzureichen. 

(1) Die Anfragm dürfen sieb nur auf einen bestirtumen 
Sachverhalt bnieben und müssen sofo.......Wert sein, daß sit 
von der Lmdesregienu~g in kurur Form bea.ntworut 
werden können. Eine kurze und knappe DanteUung der 
zur Begründung notwendigen Tatsachen ist zulissig. Der 
Präsident kann Anfragen, die gegen diese Bestimmungen 
verstoßen. zurückweisen. 

(J) Der Präsident teilt die Anfragen unverzüclicb dtr 
Landtsregierung ochriftlich miL S 66 Abs. I gik für dit Kki
ne Anfrage und dit Antwort dtr l.andesrtgitrung eoupre
chend. 

( 4) Lthnt die LandeSI"tgitrung es ab, die Kleine Anfrage zu 
IM antworten, oder antwortet sie nicht binnen drei Wochen, 
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wird dit Anfrage zur milndlicbeo lltannrortung auf dit Ta
gnorduuac der Dicbstm Siaung c-m, ......, der Fnge
stdlor diabis 12 Uhr arn Tage -der Siaung ochrifdich 
beim Prüidt~UD batanct Iw. Nach dtr milndlicben lk
&DtWOrtWIC kann der Fraptdltr tint kurze Etwiderung 
abgtbtn und bis zu zwti Zusaafngen oullm. Im ilbrigen 
gelten dit Bestimrmngen des S 93 sowit des S 95 Abs. 2, S 
und 7 tnuprtebtnd. 

§95 
Mündlicht Anfractn 

(I) Jeder A~e ist berecbcic<. ilbtr den Prisideoten 
kurze Mündliebe Anfragen an die l.andnrtgitrung zu rieb· 
ttn. Müodlicbe Anfrogen sind DW" zullsoig zu Gtgemtin· 
dtn YOn allgemtincm und aktutllnn I...,._ § 94 Abs. 2 
gilt sinngemi&. Der Prisid.,. WlltrYichtt< UIIYerzüclich dit 
Fraktionen und ditl.andnregitrung. 

(2) Ütgen Müodlicbt Anfragen YOr, beginnt dit Sitzung des 
Landtags mit der Fragestw>dt; sit soU nicht länger als tint 
Stundt d.unn. 

(J) Dit Müodlicbt Anfrage ilc spitnuns am zwtittn Werk
tage vor der Siaung bis I 0 Uhr tinzureicbtn. Wird ditse 
Frist nichl eingehalten, 10 wird die Müodlicbt Anfrage nur 

bebanddc, wmDsitbis 12 UhrarnT .. •orderSilzua&ein
&ertichl i1c und die I • nd • tgitrung zur Bcanrworwng be
reilist. 

(4) Müodlicbt Anfngea, die mehr als clni Wocbeo YOr dtr 
nächsttn Pltnanitzung eingeben, werdtn als Kleint Anfra
gtn bebandtlL Du gkicbt gilt für Miindlicbt Anfragen, dit 
in dtr Frageszundt nichl belw>dtlt werdta; in clitsem Fall 
beginn< die Frist dn S 94 Aha. 4 mitdtm Tacdrr Fracc-n
dt. 

(S) Eint Müodlicbt Anfrage wird zur lleamwotulng nur 
aufcuuita, wtDD der F~Utr odtr, bei mebrereo Fragt
st.U.rn, eintr der Fngesttlltr anwesend ist. 

( 6) Dit Frageo<dltr siod berecbcic<. nxh der Aarwon bis zu 
zwti Zusatzfragen zu sullm. Der Prisidtnt soll wtitert Zu
sattfngen dwü andtrt Abgeotdoete zulautn, IOW<it da
durch die ordaunpgemi&t Abwiclr.IUßl der Frogeszundt 
nichl gefäbrdt< wird. Zusaafngen müssen in eiDtm unrnil
telbaren Zusammtnh.aac mit der Müodlicbeo Anfnct ste
beo und dürfen keint WliKhlicbeo Wtnunctn tnlbalttn. 

(7) Dtt Prisidtnt kann fe-.llta, daß dit Anfrage awrei
cbtnd beaDtworte< ist. 

§96 
Ausspracht im Anschluß an 

tint Mündlicht Anfract 

(I) Übtr dtn Gtgtnstand tincr Müodlicbtn Anfrage faodt< 
unnsittelbar -=h der Fngestundt tint Auupncbt oua, 
wtnn diest •on eintr Fnbion odtr milsdntens acht Ab
geordneten batanct und der Ansrag YOn miodntens eintm 
Drittel dtt anwestnden Mitclicder da Landtags untenailzt 
wird. 
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(2) Die Dauer der Awopracbe ist auf eine Scw>de be
schrinlu .. auch wenn zu mehreren Miindlicbea Anfracm 
eine Aussprache l>eamngt ist. Der A!teSl<llnl mucheidet 
über den jeweiligen üiW>Uil. Die YOD deo Miqliedem der 
Landesrcgier:ung in Ampruch ~nommcoe Redeui< bleibe 
unberücluicbtißt. Har die Laudesreper:ung eior Redeua 
von mehr als 20 Minuten in Anspruch ceoommen, 10 ver
ll.Dgert sieb die Dauer der Aussprache um die über 20 Minu
ten hinausgehende ZeiL 

(J) Jeder Redner darf oicbt länger als fünf Minuun 
sprechen. Die Verimme von Erkliru~n oder Reden ist 
unzulissig. 

s 97 
Schutz privater und sonstiger Gcbcimniuc 

Soweit die Laudesrcgier:ung geltend nucbt, die Veröffent
lichung der Antwort auf eior Anfrage oder die Bantwor
tung einer Anfrage in öffentlicher SitZUng des Laodup 
würde in unzuliss~r Weise in Grundm:bu einv<ifeo 
oder in sonstiger Weise ~D Geheimbaltunpbes<immun
gcn verstoßen. erteilt ste die Antwort im zu•ändisen Aus· 
schuß in niduöffendicher oder .. nnulicher Siczuns; die 
Fragesteller sind berechtigt, an der SKzung des Auucbwoes 
teilZWlehmen. 

s 98 
Aktuelle Stunde 

(1) Auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens acht 
Abgeordneun findet über ein bestimmt bezeichnetes 'The
ma, das von aluuellem und allgemeiDrm Intereste ist, eine 
Aussprache staa. Der Antrag ist bu spiusuns 12 Uhr arn 
Tage vor der Sitzung des Landtags schriftlich beim Präsi
denten cinzu.reicht-n. Diner unterrichut unverzUclich die 
Fraktionen und die Landesregierung. 

(2) Der Prüident setzt den Bnprechungs~nstaod auf die 
Tagesordnung. wenn er den Antrag für zuJissig biJL Hält er 
ihn nicht für zulässig. entscheidet der Landtag zu llegjnn 
der nächsten Sitzung. Vor der Abstimmung kann ein 
Redner für und ein Redner gegen die Zulissipm spm:ben. 

(J) Die Aktuelle Stunde findet unmitu:lbar nach der F~
stunde oder im Falle einer Aussprache saniß S 96 nach 
dieser sutL Findet eine Fragestunde nicht swr, bepuu die 
Sitzung mit der Aktuellen Stunde. 

( 4) ln einer Aktuellen Stunde dürfen nicht mehr als zwei 
Themen besprochen werden. Sind mehrere Antric< zu un
terschied6cben Themen gnullt, so entscheidet die Reiben
folge des Eingangs. Soweit danach nur Themen derselben 
Fraktion oder von Mitg6edem dieser Fraktion zu beriick
sichtlgcn wären und Anuäge anderer Fraktionen oder YOD 

Abgeordneun anderer Fraktionen vor6egen, fmdet eior 
Aussprache nur zu eiorm dieser Theroen SWt, dessen I* 
nennung den Antragstellern obliegt. Kommt eine einYer
nebm6chc Benennung nicht zusuode, entscheidet die Frak
tion über das Thema, das zur Aussprache gestellt wird. 

(S) Antric< zur Sache können nicht K<t'ellt werden. 

(6) S 96 Abs. 2 und J Pt eatoptecheod. 

11. A.bochniu 
Einpben 

§99 
Weiterleitune an den Bü.rcerbeauftracua 

(1) IN 1D den l.soduc oder ID den Pe<irjom"ned.,ß 
~richteten Einpben (Attikcl 11 der Verfua&nc) werden 
dem~ zue<[aUL 

(2) Peti<ioaen, die ouf den Erld oder die .l.nderuac •on 
Gnetzm und Recbu .. rorduuaca> J<ricbut sind oder die 
Titickeil des~ betreffm. werdeo dem 
Peti<ioasaauchuß zuceleila. 

s 100 
Unzulissice Eincaben 

(1) Der PetitionsawchuS kann YOD einer sachlichen Prü
fune der Einpbe aboeben, 

1. weon sie nich< mit dem Namm oder der •oll.stindicen 
Amcbrift des p........, ..... h<a oder unleserlich ist, 

2. weon sie ein koakma Anliegen oder einen erkeoobaren 
Sinnzuoammcabaa nicht emhilt, 

). weon lie nach labak oder Form eine otnJbare HandJunc 
danullt, 

4. wenn sie ~ einer bemts bncbiedeoen Eincabe 
kein- Vorbrinc<n en<hilt, 

S. weon lediclich die EluiJunc eioer Auskunft ~brt 
wird. 

(2) Der P~ sieh< •on eioer sachlicbea Pnl
func der Einpbe ab, weon ihre BehandJunc eiDrn Eingriff 
in ein ocbwebeodn c<ri<bdicbes Verfahren oder die Nacb
prüfunc eioer ricbutlicben Eracheidnng beckuua würde. 
Du Recbr des Petaiom••e"C..._, sieb mit clan V erbalun 
der l.sDdesrepcrung einer Beb6rde des Laudes sowie YOn 
Körpenchaftea. Anelaltm oder Stiflungm des 6ffea<licben 
Rechu, soweil sie der Au&ich< des Laudes U~~ter~Uben, als 
Beteilipr iD einem Khwebeodm V erfahren oder nach 
rechlsltrifticem Abechlu& eines V erfahreno zu belassen, 
bleibt unbmibrt. 

s 101 
Weiurleituac uad Oberweisuni 

(1) Eingaben, für deren Beb•odk•ng der Laudcac nict. zu
sündic ist, Ieiiet der P«itiomaonybnl ID die z:wtiodic< 
Stelle weiur. 

(2) Einpbon, die sieb auf in der Benwng bdiodlicbe Vor
lagen berieben, überweiec der Petilionsausacbui crußdaiu · 
lieh dem federführmden Ausschuß als Ma<erial 
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s 102 
Verfahren des Petitionuusschusus. 

BUrgerbuuftngter 

(I) Soweit dieser Abschnitt keine abweichenden Bestim
mungen endwt, gelten fur den Petitionsauachuß die Vor· 
schrihen über Facluusschüsse (§§ 69 bisl2). 

(2) Der Bürgerbeauftragte unterricht<t den Petitionsaus· 
schuß über Angelegenheiten von grund>itzlicber Bedeu· 
tung und in wichtigen Einzelfillen spätestens in d<r nich
sten Siuung nach Eingang der Eingabe. 

(J) Der Petitionsausschuß kann bei nicht einvernehmlich er· 
Iedigton Fillen unbeschadet der Vorschrih des § S Abs. ) 
Satz 2 des Uodesgaetzes über den Bürgerbeauftn&un des 
Landes RbtinJ.and-pfalz einzelae oder mehrere Anuchnß. 
mitglieder beauftragen, sieb mit einzelDen Fingahm weiter 
zu befassen; die beauftragten Auachußrnitcüed<r sind 
dabei an die Weisungen des Petitionsauuclnwes cft>unden. 

( 4) Zwischen der EinWiung und der Sitzung des Petitions· 
a~aschusses müssen mind.,..ns fünf W erlu.age liecen; d<r 
EinLadung ist die Tagesordnung beizufügen. 

s 10) 
Ausübung drr Rechte 

(I) Auskunfuersucben und Aktenanford...ung moJva 
über die ZUStindige obente Uodesbehörde; über die Aus· 
übung des Zutriturecbu ist die obente Unelesbebörde 
rechtzeitig vorher zu unterrichten. 

(2) Der Petitionsausschuß kann die Ausübung des Zutritu· 
rechu im Einzelfall auf einen Ununuuchuß iibenngm, 
der aus mindestens drei seiner Mitglieder besteht. Der 
Unterausschuß enunet dem Petitionuusschuß einen Be
richt über das Ergebnis seiner Fesutdlungen; § n Abo. l 
Satz I gilt enuprecbend. 

()) Soweit Zutritt, Auskunft und Aktenvorlage V<I'W~ 
werden (Attikel90 a Abs.) der Verfassunc), •ertria der 
zustindige Minister die Enucheidung vor dem Petitions· 
ausschuß. Auf V erlangen einer Fraktion oder eines Drittels 
der Mitglieder des Petitionsausschusses Iw der Minister die 
Enucbeidung vor dem Landtag zu vertreten. 

( 4) Abgeordnete können aufihr V erlangen zu einer Eingabe 
im Petitionsausschuß gehön werden. 

§104 
Str 1fvo llz ugsk.ommiss ion 

(I) Die SuafvoUzugskommission befaßt sich mit dem VoU· 
zug von Untenuchungsbaft, Freiheiustrafen, freiJxitKm. 
ziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung. insbe· 
sondere mit 
I. den Unterbringungs·, Arbeiu· und Vupfkgungsv<r· 

hiltnissen der Anstaluinsusen sowie deren Bildungs
möglichkeiten; 
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2. dm beoonderm Bedi.~Jcunrn beim Vollzuc an weibli· 
cbea ..,.,.;. zur J.....,.UUUe V erv.tteiltm; 

J. beoonderm V orkommailsm im V ollzuc; 
4. der DO<bpbmden Fünorr filr Erwl•=mc; 
S. der Arbeitslimation..,.,.;. d<r Aus· und FonbildunK der 
V~ 

(2) Die Suafvollzupkommission wird tltic, wenn der Peti· 
tionsaUJIChuß ihr Einsahen oacb Artikel II d<r Vafasounc 
überweis<, die ibrm Aufp~ • obereich beuoffen, od.r ••nn 
die I •ndes eprung mir muprecbmdm Ans<J.smbeiten 
an sie berantria. Die Stnfvollzupkomrniuion kana sieb, 
auch oboe daS die V orauuetzw1Ca1 des Satzn I vorliqm, 
mit Angekgeabeite~~ ihres Aufphonbereiches bef .... n. 

(J) Zu.r Erfüllu.ac ihrer Aufpbea kana sieb die SuafvoU· 
zupkommission im Ein,..rnebmoo mir dem Minister der 
Justiz w>miaelbor in den Anaaltm Ulllerrichlm. Die Über· 
tnp111 von Zutritureclllen auf die SuafvoDzupkommis· 
sion oacb § I 0) Abs. 2 bleibe unberübn. 

(4) Die Suafvollzupkommiaioa Ulllerricbut dea Peti· 
tioman-lw•C über das Erscbais ihrer Beratungen und 
kann ibm V oncJ.Iise zur Bebaodlung von Ans<l..,.t>eiun 
aus ihrau Aufpbmbcreicb unurbreiten. Der Petitionsaus· 
schuß <I'Önat die s...icba und Vonchlice der SuafvoU· 
zupkommission und axscboidcc über d<rm Aufnahme in 
.. inen s...iclll an den Laodtac (§ I 09~ 

(S) Die SuafvoUzupkommissioa besubl ms siebtn Mit· 
gliedenl, clarunur dem V onia.eoden dn Petitionsaus· 
seinwes als Vonitzendern. 

§lOS 
Bucblüue du Pttitionuuuchuuu 

(I) Die Bescblüsoe des Petilit-m11•Kn's'" zu Einpbm 
burminder Rep~ 

1. die Eingaben der Und~ 
a)zur~ 

b) zurEzwipnc. 

c) zur Kallltnisnabme, 

d) als Mauri&l 

zu überweiKn, 

2. f.....-U..., daS dem in cler Eingabe v<>rJ<bncbun An· 
liqm aiclll abrbolfm werden kann, 

). die Eingabe filr erledict zu erklirm, 
4. von einer socblicbea Pnifwlc cler Eingabe abZUleben 

(§ 100). 

(2) Der p.,irio=m-huß kann dem Petenten anheimc<· 
ben, zuaicba VOll den zulisi&m R.ecbamiadn Gebrauch 
zu machen. 
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SJ06 
Mitteilung und Aufbebung der 

Beschlüsse des Petitionuusschussn 

(I) Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Einpbco 
werden in der Regel nach jeder Siaung in eine s.m-liibor· 
sieht aufgenommen, die an &llc Abgeordnn. •cruik wird. 
Die Sammolübersicht entlü.lt ;weh die vom ~uf
tragten einvernehmlich erledigten Eingaben. 

(2) Jeder Abgeordnete lu.nn innerh&lb von sieben Werk
tagen nach Verteilung der Sammdübersicbt beanuacm. ei
nen Beschluß des Petitionsausschusses aufzuheben. Ober 
den Antrag enucbeidet der Land"'" 

(J) Nach Abl:wf der Frist des Absatzes 2 wird dem PetmUo 
der Beschluß des Petitionsausschusses schriftlieb rnilc«ciiL 
Die Mitteilung solleine kurzgefaßce Begründung eutbalten. 

s 107 
Bericht der Landesregierung 

Die Landesregierung gibt dem Petitionsausschuß innerhalb 
von zwei Monaten einen schriftlichen Bericht über die Au· 
führungder Beschlüsse nach S 105 Abs. I Nr. I. Ist dies aw 
besonderen Gründen nicht möglich, gibt sie einen Zwi
schenbericht. 

s 108 
V ersc hw iegenhe itspflic ht 

Abgeordnet< und Bedienstet< des Landtags haben iibor Tat
sachen, die ihnen bei der Behandlung einer Eingabe bekannt 
geworden sind, V enchwiegonbcil zu bcwabrm. o;., gib 
nicht für Mitteilungen im dienstlic:hen Verkrbt oder iibor 
T .wachrn, dir offrnkundig sind odrr ihrer Redoutune nach 
keiner Gehrimhalcung bedürfen. Die Vrrschwiegrnheiu
pflicht gilt auch für die Z.it nach dem Ausscheidrn aus dem 
Amt. 

s 10'1 
Bericht des Petitionsausschusses 

Der Petitionsausschuß soll mindestrns einmal im Jahr dem 
Landtag einen Bericht ü~r seine Arbrit erstatten. 

12. Abschnitt 
lmmunititsongelrgmheiten 

s 110 
Behandlung 

(I) Der Landtag ~rtrigt grmäß Anikel94 Abs. 4 der Ver
fusung die Enucheidung ~r die Gcnrbmigunc von S<nf
vrrfabtrn gegrn Abgeordnrt< auf drn Recbwu•schuß Be
troffene Abgeordnet• dürfrn an drn Enucheiduncen des 
Rechts.awschussrs nicht mitwirken. Dir Vrrbaodhmgen 
des Rechuausscbusses und dir Akten in lmmuni~lc
genheiten sind veruaulich. 

(2) E.n.ochen in lmmunitiusacdegonheilm sind drm 
Rech .. 111-hul! WIYrnii&(ich zumlciWL Der Rechuaw
schuß mucheidet WlftfZiiCiic.b iibor du Enuchm. 

(J) Der R«brun-ln•ß eaacheidet mit einer Mrhrhcit von 
zwei Drieteln ooiner Mitglieckr iibor du Enuchen. ltoiiUDit 
iibor dir E.nrilung odrr die V"'""""' der Gmdunipnc 
eine Enucheidung nach Sau I nicbr zusta.ndr, rntscheidrt 
drr Lancluc ~r du Enuchen; hierzu legt der Retbwus· 
schuß eine Bcocblu&empfeblun& vor. di• <r mit ein/acher 
Mrhrheil bachlidt. 

( 4) S..Chlüsse des Rrchuawclnasses ~r die Ettrilung 
oder Verucun~ der Gmdunipac •on S<nfvrrfabren wer· 
drn dro Abgeordneten im Unsdrucknrfabnn mi'leteik 

(5) Hat drr Recbuausochuß nach Abuu J Sau I rnuchir· 
drn, lu.nn jeder Abgeorc!nn. nsit Aumahmr des Betroffe
nen innerhalb •on sirbro 1Vrrkucm nach der MittriJung 
beaJUn«CD, die Enacbridung aufzuheben. Obrr dm An· 
"'« enucheidet der Land"'" 

(6) Die~ •on ~nheilrn im Und
"« erfolc< in nicbröffmdicher Sirzwlc. Der betroff- Ab
Krordoetr soll du Wort zur Sache nicht erb.hen. Abutz 1 
Satz 2 ph roupm:heod. 

IJ.Abscbnitt 
U n..mcbrung iibor dir Ausfübtunc •on S..Chh:i.uen des 

Landup 

s 111 
Brricbtr der landnrecierunc 

Die I ·-dnrt&icau.ac enuaet ckm l...aDduc über die Au.a
fübnulc drr Bcocbliiur, die ein Bcricburnuchm an die 
l.aDf"'nrqict Wll zum Gqem&aDd haben. inDerhalb •on 
wcba MOlWeil eiDco ocbriitlichm Bcricho, sokm kcinr 
aodcn Form oder Frist bacimna ist. Dies ph ouch für 
Bcoctw- ... einer friiherm 1VIblperiode; durch ein
stimnsicm Bcocblu& des Altacmnu lu.nn :wf dir Bcriclu
erswtwiC zu rinern Bnchlu& aw einer früheren Wahl
periodr •rnKhtrt werdrn. 

§112 
Bnprecbuac der Berichte der Landurecirrunc 

(I) Ober einen Bericht drr Landesregierune fiodet :wf V er
la.ngen einer Fraktion oder ..,., mjndesrm I!Cbs Abgeord
netmeine llapnclluas in riDer 5iauac des t..odtap oder 
eines ... _ .. '" .. scaa: die ss 90 und •1 rkrn raupro
cheod. Soa: I pk für llrri<boe IWi Gruod rs<tzlicher V O<

scbrifuu cnuprrcheod. 

(2) Hat die l.aDdarcgirrunc bei drr ~ eines Aornp, 
der ein Bcricha.nuchm zum Gqem&aDd bot, drn Beriebr 
müodlich .......... 10 gilt dies als Erfü1luac des Bcrich<Kr
suchma. llci Yldrnpruch rDtJCheidet bimiber drr Land-

"'" 
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14. Abschnia 
Beurkundung der Verh.andlun& und Ausf~ der lk

schlüsse des Landugs 

sm 
Sitzungsprotokoll, Beschlußprotokoll 

(I) Über jede Sitzullg des Landugs wird ein Sitmnpproco
koll angefertigt. 

(2) Die Sitzungsprotokolle über öffentliche Sitzunc<n 
werden gedrw:Kt und an die Abgeordnetm sowie die La.n
desregierung verteilt. 

(J) Über nichtöffentliche Sitzung<n des Landugs (§ 19 
Ab~ 2 uod J) wird das SitzuogsprocokoU lediglieb in einem 
Exemplu zur V erwabrung durch di< Landupv..,.akunc 
in einem weite"'n F..e~lar für die Landes,..Perung befl<· 
stellt. Die Sitzungsteilnehmer können in diese ProcokoU. 
Einsicht nehmen; über die Einsicht ist Verschwiecmbeit zu 
bewahren. 

{4) Der Landtag kann wf Verlmgen von zehn Abgeordne
ten, einer F nktion oder der Landesrepcrung mit Zweidrit
telmehrheit beschließen, daS auch das SitmnpprocokoU 
über eine nichtöffentliche Sitzung gedruckt und .. neilt 
wird. 

( 5) Über die wesentlichen Erg<bnisse der V erh.andlun&en 
des Landtags wird ein BeschlußprocokoU gefertigt, du un· 
verzüglich den Fraktionen und der Landesregierung zuge
leitet wird. 

s 114 
Prüfung der Niederschrift von Reden 

(I) Jeder Redner erhih die Ni<denchrift seiner Rede vor ih
rer Aufnahme in das SitmnpprocokoU zur Durchsicht und 
Berichtigung. Die Niederschrift ist innerbaJb von drei 
Werktogen zurückzugeben; § 124 Abs. 4 fmdet keine An
wendung. Gihe der Redner die Niederschrift nicht fristv
miß zurück, so gilt sie als genehmi&t-

(2) Die lkrichtigung duf den Sinn der Rede oder ib...r ein
zelnenTeile nicht indem. Wird die lkrichtigung beansun
det, entscheidet der Präsident. Der Prisidem kann .U. Ik
w cismittei heranziehen. 

( J) Die Fraktionen und die Landesreperunc erbakm vor 
der Prüfung der Niederschrift dun:b die Redner ein vorliu
f.ges PlenarprotokoU zur internen Unterrichtung. Auf Ver
langen einer Fraktion oder der Landesreperung kann der 
Präsident in besonderen FiUen Mitgliedern des Landugs 
oder der Landes,..gi<rung awnahmsweise be...iu oor Er
stellung des vorläufigen Procokolls Einsicht in N"..der
schriften geswun, wenn sie hierfür ein berechtigtes lmer
esse dartun; die Redner sind vor der Gewihrung der Ein
siebt zu unterrichten. Aus dem vorläufigen PlmarprocokoU 
und den Nicdcnchriftm darf von anderen Personen als dem 
Redner nicht wönlich ziticn. werden. 
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sm 
Nicdtucbrift won Zwischenrufen 

Ein Zwiscbemuf, der im SitzuogsprocokoU fesagntellt 
worden ist, bleibt Besuodteil des Sitmnppro<okoUa, H sei 
denn, daS mit ~ des Prisidenun und der Jk. 
teilipn eine Scmchunc erfolct-

S 116 
Ausferticunc und Übersendune der Bescblüu< 

(I) Der Prisidenr ftrtict dit Beschhluo aus. 

(2) Beschlooseoe Gesetze übentndct der Prisidaa dem 
Ministerprisidemeo und dem Minister der Jus<iz. Werden 
vor der ÜbeneDduac in der """' l..aaduc in der Schlußal>
lllirnmwlc aap>Omrnenm F--. des Gaetzes Dnock· 
fehler oder aoder. offenbare Unricbtipeitm feqateUt, 
kann der Präsiden~ eine Betichticung veranlusen. Ist der 
Gnetzesbeschluß beroia übersandt, macht der Prisidem 
den Miniseerprisidem wf die Dnacltfehler oder aoderen 
offmbarm U nrichtickeitm mit der Biae wfmerluom, sit 
vrw der Ausf~ und Verküaduac dn Gaetzes zu be
richtigen. 

(J) Bescbhisse, die nicht Gnazesbachlüsse sind, .. rden 
den F.-.ktionen und der Landes~ zugeleitet. 

I 5. Abschnia 
Recb.ouophof, Landnbnu.fu-agur für den Daunschutz 

s 117 
Recbnuncsbof 

(I) Der Prisiclear des Recbmu'Pho& oder ein von ibm be
aufuaps Milpcd des Rerbn"'phob hat Zuuia zu den 
öffmrlichm und nichtölfeadichen Sitzunc<o des Laodup. 

(2) Di< Miqlieder des Recbm..,phofs könneo an den Sit· 
zungender Anpdu; ... des Landtop t<ilnehrnen, soweit es 
sich nicht um I.mrt..niWoangdegenheiun oder nichtöffmt· 
liebe oder vonrauliehe Sitzungen von U ntenuc~us
schüssen haodelt. 

(J) Der Landuc und seine Au..,.I-jsse köontn die Anwe
seoheit eines Mqlieds des Rechn..,phofs •eriangm. 

(4) Die Miqlieder des Rechru!ßphofs haben das Recht und 
wf Verbogen des Landtop oder eines Auuchusoes die 
Pl1icht, sich in den Auucb"Lirznogom im IWuuen der :Z..
stiodipeit des Rechmu1phofs zu äußern. 

§111 
Landcsbcauftn&tn für den Datcnscbun 

(I) Der l.mdesbnufu-ap für den O~ten~ehua hat Zucrin 
zu den 6ffmlli<:hen und nicbc6ffeadichen Siezungen des 
Laodup. Der l...aoclabeouft oder sein 11nuftnpr 
kann an den SiawJcm der A"IKD's'" teilaohrnen, -eit 
es sich nicht um IIIIIDUIIi~ oder nichcöl
fentlicbe oder .. nnulicbe Sitzungen von U ntenuchw!p
"''vNjsKD bandeiL 
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(2) Der Landesbuuftrap für den Datmscbua Iw du 
Recht, sich in den AUSICbußlitzuncen zu Fncm zu iu&ern, 
die für den Datenschutz von Bedeutung sind. Der Landuc 
und seine Ausschüsse &Clanen die Aaw ... nhci< des Laodes
buuftngtm für dm Datenschutz .. rlangen. 

16. Abschnitt 
Allgemeine Bestinunungen 

s 119 
Verkehr mit der Landesregierune 

(I) Der L>ndug verkehn durch den Prisidenten oder des
sen Bcauhn.gtcn mit der Lmdcsregierung. 

(2) Akten der Landesregierung oderder Ministerien werden 
durch den Prisideten oder dnsm Bewftrapn >ng<fordert. 

§120 
Akteneinsicht 

(I) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, die Akten des Land
tags einzusehen, die über Gegensünde der parWnemui
schcn Berarung im Plenum sowie in dm Ausscbü.um und 
den sonstigen Gremien des Laodug. >ng<lcgt lind, ..,....;, 
nicht die Einsicht •ufgrund gesetZlicher Vonchrifun oder 
dieser Gesdwuordnung insbesondere aus GNDdm der 
Geheimt..lrung eingeschrinkt ist. Unter dm Vorwssetzun
gen des S.tzes I kmn in besonderen Filkn der Prisident 
oder sein Bcaufuagtcr die Akteneinsicht durch einen YOD ei
ner Fraktion benanntm Mitarbeiter z:ulas:sen. 

(2) Jeder Abgeordnete bot ferner du Recht, diejmicm Ak
ten des L>ndug. einzwehen, die iiber ihn betreffeodr Vor
ginge geführt werden. Du gleich gilt für rhrm.alige Ab
geordnete. Dritten duf in dine Akten Einsicht nur mit Ein
willigung der Betroffenen gewih.rt wcrdm. 

(J) Die Akteneinsicht wird in den Riumen des Laodup gr
w ilirt; zur Einsicht •ußeriWb des Landug.grbiudes clürfrn 
Akten nur U1 die Vonitzmden und Berichtrnuner der 
Ausschüsse •bgegeben werdrn. Der Prisidem kmn Aus
n•hmrn zuwsrn. Durch die Aktrneinsicht dürfen die Ar
beiten des Landug!, seiner Ausschüsse und sombcm Gre
mien sowie der Ausschußvonitzenden und der Berichter
statter nicht behindert werden. Der Pri.siden1 kann die Ent
scheidung über die Akteneinsicht mit Aufla.gen nrbinden. 

s 121 
Archivgut des Landtags 

Die Nutzung des Archivgutes des L>ndug. regdt die .Js 
Anl•ge 2 •bgedruckte Archivordnung. die Bestandteil die
ser Gesdü.hsordnung ist. 

s 122 
Gehe imsc hutzo rd nu ng 

Die Beh•ndlungoller Angelegenheiten, die durch besondere 
Sicherungsrmßnohmen gegen die Krnntnis durch 

s IV 
Verteilune der Landucsdruduachen 

(2) Die- dm Poodicbrm nicht rDlDOIIIJD<IWD Laodtap
drucksachen wrrdrn drn Abgrordorcrn rinmal w6chenc
lich, in der Regel fm~ap. im IWunm des aJI«emrinrn POR
••ruods übermittelt. 

§124 
Fristenberecbnunc 

(I) Ia fürden .Anfanc<iDrr Fria die Vrneilunc <iDrr ..,._ 
Iichen Dnocksache ~ oo wird bei der Berech...ac 
der Fn~t d.. Tac d..- Vrneilunc aicht ~haa. Bei 
Drudw.:hen, dir m Plmanitzuapucm bis zum Eock drr 
Siauac in die POillacher oder .ut die Pliuc der Abgeord
neten Ym<ik wordrn sind, brpaat dio Fria mit der Ver
teil""'. 

(2) Ist rinr Fria nach W mucm hemnsen, wird bei der Be
rechauac d.. FriR d.. Sumuc nichl ~ 

(4) Frisrcn, die nachdi ... rGeschihsordnung •on drn Frok· 
tioorn und AbgrordDoun des Laodup eiazuhokm sind, 
wrrdm durch die PvWDrmsfrrim Wllrrbrochen und be
ginnen mit dem Endr d.. ParbmeDUferien ...,. zu laufrn. 

§125 
Wahrune der Frist 

Ist inDerhalb <iDrr bestimmun Frist grgrniiber dem Land
tag rino Etltlituns obzugrbrn oder eia< Leiseung zu he
":irken, 10 ist die Frist 1nrahn. ......., die Etltlituns odrr 
die LriRunc amleaun Togo der Fria on die [ •ndup .. r
-:.Jruas ~ FiDt drr letzte Tac .ut einen s.m..c. 
rlll<ll 5onDca& oder .uf aorn ua Sitz dn Laodup audich 
onrrlwlncra Frimlc. tritt on die SuUr des Samst.p. Sonn
UV oder Frierug. d..- Di<:hstfolgrode W rrk<a«. 

s 126 
Diskontinuitit 

(I) Am Ende d..- W ohlprriode oder im F .Ur der Auflösung 
des Laodug. grkrn aUr G...tzmrwürfe, Klbsündigrn An
trigr und Anfngrn ols erledict; dies &ilt nicht für Eineoben 
aach Artikel II der V erfusung. 
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(2) Du Ende der Wahlperiode oder die Aullösunc des 
Landugs beende< web die Tätigkeit der AIWCiaiso< uod 
Kommissionen; S 85 Abs. 6 bleibt unberübn. 

s 127 
Abweichungen von der Geschäftsordnung 

Der Landug kann im Einulfall von den Vonehrihm clicKr 
Gnchifuordnung abweichen; zu dem BncbluS ist die Zu
stimmung von zwei Dritteln der mwHCoden Abgeordne
ten, mindes<ens jedoch der Mehrheit der ~...Wichen Mit
glieduzahl, erforderlich. 

s 128 
Auslegung der Geschihsordnung im Einzelfall 

(I) Während einer Sit~ aufuuchende Zweifel über die 
A~alegung der Geschifuord~ enucbeid<t der Präsi
dent. 

(2) Wird von einer Fraktion oder von acht A~ronlneten 
Einspruch gegen die Enucheidung erhoben, beschließt nach 
Prüfung durch den RechuaiWChuß der Laodug. 

s 129 
Grundsitzliehe Auslegung der Geschäftsordnung 

Eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinauscebmde 
A~alegung einer Voncbrih der Geschifuor~ kann nur 
der Landtag nach P~ durch den R<ebuaiWCbuß be
schließen. 
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s 1)0 

Rechu dn Recbuaunchunu 

Der lhcbna••w=t.•t! kann Fracm, die sieb auf die C.
schifuo~ dn Laodup uod der Auucbol.e sowie auf 
die Wü.nle des Hawn beziehen, er6nern uod dem Laodt.ac 
oder dem Prilid......, darüber Vonchlic< machen. 

§lll 
Fortführung der Geschäfte du Landucs 

Der Vor&M>d 1\ibn bis zum z.......,.,.ncr.un .U... llftiCII 

LaodupaeineGescbifufon(Anikell5 Abs.2 der Verfas
sung). 

sm 
Landtags•erw alcung 

(I) Die Ulll<r11ÜUU"' des Prisid<Dlm bei der Durcb
führunc wiD<r V erwakunpaufpben, die Vorbemcunc der 
Si~n des Laodup uod der Auucbol.e, die ~n
nabme •on c...u-wwfm, Antrivn, aonoticm Vor
l.acm, Einpbm uod &Dd<m1 an dm Laodt.ac ~tn<n 
Schrifua:ickm uod deren •orbeftitmde 8ntbeicunc ist 
Aufcabe der Laodupo......Jrunc. 

(2) D<r Diftlaot beim Laoduc ist ckr sünclice v mmcr dn 
Prisid<Dlm in der V erwaltunc; er bar Zutria zu aUm Aua
scbu&itzuD~<D. 

sm 
lakrafnuten 

Diese Gescb.iftaonlnunc tria aro I. Januu 1992 in Knft. 
Gloicbuicic tria die Vorliufic< Gncbifaonlnwoc da 
Laodup oom 21. Mai 1991 (BncbluS des I aodup zu 
Drucksache 1212) außer Knft. 
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Anlage I 

Auf Grund des S I a des Abgeordnetengeseaes Rboinlaod
P!alz gibt sich der Landtag Rheinland-Pialz folgende Ver
lultensrcgeln: 

I. Die Abgeordneten haben zur Aufrulune in das Hand
buch des L.mdugs folgendes anzugeben: 

I. Die neben dem Mandat ausgeübten Berufe, und 
zwar 

a) unselbstindige Ti.tigkeit unter Angabe des 
Arbeitgeben (mit Branche~ der eigeD<D Funk
tion bzw. dieostliehen Stellung. 

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

c) freie Berufe, sonstige selbstindige Berufe: Aar
be des Berufszweiges, 

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

2. Früher awgeübtc Berufe, soweit sie in Erwartunc 
der Maodar.süberrulune oder in Zusarnroenhanc 
mit ihr aufgegeben worden sind. 

). Vergütete und ehrenamtliche Titigkeiten &ls Mit
glied eines Vontandes, Au&ichtsrou, Verwaltw~gs
rau, sonstigen Organs oder Beirau einer Ges<U
sdaft, Genossenschaft, einn in einer &adcrea 
Rechtsform betriebenen Umemehmeos oder einer 
Körpenchaft, Stiftung und Anstalt des öffentlichen 
Rechu mit Ausnahme der Mandate in Gebiets
körpenchaften. 

4. Vergütete und ehrenamtliche Funktionen in Be
rufsverbänden, WinschafuvereiniguJ~~~;eo, ooosoi
gcn lntcrcsscnvcrbindcn oder ihnlicMn Orpni.u
tioncn auf Landes- oder Buodncbene. 

II. Die Abgeordneten dürfen kein Rechtsverbiltois ein
gehen, auf Grund dessen sie Bezüge erhahtn, die sie. 
ohne die danach geschuldeten Dienste zu leisten, nur 
deshalb bekommen, weil von ihnen im Hinblick ..! 
ihr Mandat e"...,.tt wird, daß sie im Landtag die 
Interessen des Zahlenden vcrunen werden. 

III. Die Abgeordneten haben dem PräsKienten anzu
zeigen: 

I. Entgeltliche Titigkeiten der Beratung. Vertretung 
fremder Interessen, ErsuttUng von Guudxcn, pu-

bli>:inische und V onrapU<ickeit, soweit diese Ti· 
tipeiuo nich< im R.ahmra des &UJC<Übtm Berufes 
üecm; u~brinld gilt dit Aozeig<pflicht bei 
enuprechendm 11tipcitcD fur das l...aod, wmn sit 
nicht uomitulbor zur Ausübungdes Mandau geh<>-
ren. 

2. V <f~ÜU'< Nebemiticktittn. soweit diest nicht be· 
reiu &ls wsgeolb<e Beruft q<g<ben 1ind. 

). Zuwmduncm. dit sit alsiCandiduen für dit Land
upwahl odorfur ihrepolitische latigkeit &ls Land· 
upabgeonlaou erhalten haben. Di• Abgtordneten 
haben über solche Zuwmduncea gesoaden Rech· 

"""' zu fühmL 

IV. Die Abgeord.oeua liDd geha.lua, für dit Aapbm 
aoch I und lll dm vom Prisidemtn im Einnrnthmen 
mit dem A!t<SUnnt hera"lg<g<benm Fragebogen zu 
•erweaden. Aod.rungen liDd unverzüglich mitzu
teilen. 

V. Wirlr.t ein Abgeordneter ia eiaem AUSIChuf! dt1 Land
tagS aa der Seracune oder Ahlllimmu.nc über tiaen Gt· 
genamd mit, aa w<kbcm er odbst oder ein andertr, 
fur dm er g<g<D Eatgelt Wie ;.., ein ..........,...,.. 
winxhaftliches tao.r- bat, 10 Iu< er di- laurn
sem-erku.ipfunc zuvor im Auacbul offtnn•' ;tu. so
weit 1i< 1ich nicht aw den Aapbm im Handbuch tr-
gi>t. 

VL ln beruflichen oder gachihlichm Angtlegmheiten 
1ind Hinweilt wf die Mi.p.cbchah im Landtag zu 
unterlutm. 

vn. In Zwtifebfrogen ia der Abgeordnete nrp8ichtet, 
durch Riicldrogen beim PriaMlmun lieb über die Aus. 
ltguJ~~~; der Batimmungm zu ••~rn. 

vm. Wird ckr v orwurf erbobtn, daß ein Abgeordneter 
g<g<n diese V <rhaluosrtpiD ............ babe, 10 hat 
der Vontaad des Landup den Sachvtrhalt wfzu. 
ltlären und dm betroffm<a Abg<ordnet<a anzuhören. 
lll ckr verdacht ...m c1<r Aaböruac nicht aaac•räwm, 
10 hat ckr P~ der Fnkzioa, ckr der betreffende 
Abgeordottt qehön, Gel.oheit zur Stellungnah. 
mt zu gehen. Der Prü;d.,. teilt das Ergebnis der 
Überprüfune c1tm Landuc mit. .. sei denn, daß di• 
Mehrheit ckr Mitglieder des Vontandlwidenpricht. 
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Anlage 2 

Atdüvorclnunc da Landtap 

- aufgrund da§ I I da Landaarc:hivc-tza und 
daS 121 der Gachifuordnunc da Landtap -

§I 
Landugurcbiv 

Der Landtag unterhält ein eigenes Archiv. 

§2 
Archivgut des Landugs 

(I) Du Archivgut des Landugs umf.& alk Unterlor;m des 
Landtags, diebkibenden Wert haben. 

(2) Landtagsunterlagen von bkibendem Wert sind nach Ab
lauf der Wahlperiode, in der sie entstmden sind, oder 
dann, wenn sie von der Laodtoperwaltung nicht mehr 
unmittelbar benötigt werden, an du Landtagsarchiv abzu
geben. Unurlagen ohne bkibenden Wert sind zu vernich
ten. 

(J) Unterlagen von bleibendem Wert sind im Laodugs
archiv ordnungs- und sackgerniß auf Dauer als An:hivgut 
aufzube-wahren. zu erhalten, zu erschließen und nutzbar zu 
m~hen. 

( 4) Du An:hivgut ist durch organisatoriscbe, teehaisehe 
und personelk Maßnahmen vor unbefugter Be~ Be
sclüdigung und Verlust zu schützeiL S 9 Abs_ l des Landes
archivgesetzes gilt entsprechend 

(5) Zu den Unurlagen im Sinne des Absatzes I gehörm ins
besondere die Akten des Landtags. seiner Ausvhaisw und 
sonstigen Gremien, der Schriftverkehr der Laodugsverwal
tung, die Personalalucn der Abgeordneten und der Bedien
steten der Landtagsverwaltung sow~ die sooaiccn Unur
lagen im Sinne des S I Abs. 2 des Landesarchivgesetzes. 

Sl 
Abgabe von Archivgut 

(I) Der Landug kann dem Landeshauptarchiv Archivgut 
zur Übemahrne oder zur Verwahrung anbieten(§ I I Abs. I 
zweiter Halbsatz des Laodesarchivgesetzes). 

(2) Archivgut, welches du Landeshauptarchiv für den 
Landtag verwahrt (Depositum). verbleibt in dessen Eigen
tum und ist in einem besonderen Bestand aufzubewahren. 

(J) Beim Landeshaupurchiv deponierte Unterlagen dürfen 
nur mit ausdrück.licher Genelungigung der Laodugsver
waltung von Dritten genutzt werden; die Laodtoperwal
tung selbst hat jederzeit Zuganc zu den Akten. 

)0 

§4 
Nuuuns du landucurchivs 

(I) Fiir Protokolle der Auucbiiaoe und sonstigen Gmnien 
des Landtap gelten, ooweil hierfür nicht besondere gesetz· 
IK:he Vorochrihen besuben, die Bnti111nWU1g<11 der Ge
schifuor-ctnu,. des Laodtap olber die EinsK:htnahme in 
Protokolle. 

(2) Fiir die~ des tonsticen An:hivguts ph S) Abs. I 
bis 6 des Landesarchivgesetzes enuprechessd. 

( J) ArchiVgut kann ..,., der I and•apv.....-.kw!c genutzt 
werden, soweil sie es zur Erfülluac ihrer Aufgaben wieder 
benötigt. Die A.kteneimichl nach S 120 der Gachifuord· 
nung des Landtap bleibt uabenibn. 

ss 
Benutzuncnnuice und Btnutzuncurlaubniue 

(!) Bammmpantric< 9011 Personen und Stellen ...S.rhalb 
des Landtap sollen tcbriftlich gettelh und begn:iod« wer· 
den. 

(2) Die Benuuuapalaubnis berecbtict pundsinli<h nur 
zur EinsK:hcn•h- in die jewei1icm Ulll<flacm. Sie wird in 
der Regel in den lliwnm des Landtac gewibrt und kann mit 
Auflagen •erbuadea werd<D-

(l) Die Allferticunc •oa Kopien und wörtlichen Ab
schriftenbedarf l"'".j.äaiK:~ einer besonderen Genehmi
gung. Dies gilt, mit Ausnahme •on gebeimiWtunpbedütf
tigen u~ nicbl fUt Abgeordnete IOWW fUt Mit
gli<der der~ und ihn Bauftncten. 

(4) Die Ausleihe YOII U .. erlagen iJo nur ataStWunsweiJ< Z11· 

lissig. Sie malet ""' gegen Quiau.nc- Die Leihfriot darf 
lf'•ndsinlicb drei 'tl'ochm nicbl iibenchreiteD- Bei Beschi
d.igutlg oder Verlust ist der E.mpfiacer enuzpflichlic-

(S) Bei Protokollen olber Offeadi<be SitZW>g<DiuXmm an
stelle der Ei.noi<:bcnahme Übena:icke •on Protokollen 
hernagegeben werd<D-

§6 
Bebandlunc des Archivcuts 

Du An:hivgut ist pfteglich zu behandeln. Die Anbringung 
von Vermerken oder Untmtreicll&.ncen im Tatisonicht 
zulwig. 
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Anlage 3 

GEHEIMSCHliTZORDNUNG 

lUchtlinienfür den Umgong mit Vencblulu<:h<n 
im Bereich da l.mdugs Rheinlaod-l'falz 

(- VS-Ridulinien Laod"' -) 

§I 
Anwendungsbereich 

( 1) Dies• Richtlinien gelten für Venchlußsachen, die inner
lulb des Laod"" entst<b<n oder dem Laodtq. seinm Aus
schüu<n oder Mitgliedern dn l..aod"" zuceleitet wurden. 

(2) Verschlußsachen sind Angelegenheiten .Uer Art, die 
U nbefugt<n nicht mitg<t<ilt werden dürfen und die durch 
besond<r< Sicherh<itsmaßJU!un<n g<g<n die ltertntnis 
durch Unbefugte geschützt werden müssen. 

( 3) Verschlußsachen können du gesproch<n< Wort und .Ue 
anderen Formen der Darstellung von Kenntnissen und Es
kenntnissen sein. Zwiscb<DJmUrW (L B. Vorcnrwürf<, 
Aufzeichnungen •uf Tontrig<r, Stenngrunrne, ltohl<
p•pier, Schoblon<n, Fehldruck<) ist wie <in< Venchluß
"ch< zu behondeln. 

(4) Für den Bereich der Verw.Jrung dts Laod"" gelten die 
Vorschriften der V erschluS...:h<nonweisung für die 
Londesh<hörd<n (VSA), soweit sich •us den folgenden Vor
schriften nichts onderts ergibt. 

§2 
Grundsätze 

(I) Jeder ist verpflichtet, über V encblulu<:b<n V enchwie
genhcit zu wahren. Sie dü.rfco nicht an Unbefugte weilerge
geben werden. 

(2) Jeder, dem <in< Verschh,ßsvh< zuginglieh semacht 
worden ist, und jeder, der von ihr Kenntnis erbalteu Iw, 
träj;t n<b<n der persönlichen V<ruttwortung für die G~ 
heimh•ltung die V <ruttwortung für di< vorschriitsmiSic< 
Behandlung und Aufhew.brung enupr<eh<od den Vor
schriften diuer Richtlinien. 

(3) ln Gegenwort Unbefugter duf üb<r den 1niWt von Ver
schlußsochen nicht gtsprocb<n werden. 

( 4) Di< Pflicht zur Geh<imholtung gilt ...::h für die Zeit noch 
dem Ausscheiden •us dem Laodug. 

p 
Geheimlulnmgsgrade 

(I) Verschlußsachen sind je noch dun Schutz, d .... a sie ho
dürfen, in folgend< Geheimh.Jrungsgrad< einzustufm: 

1. STRENG GEHErM, 
wenn die ltenntnisJU!un< durch Unbefugt< den Bnund 

du llw>darepublilr [)e.uKhlood oder <iDn ihm Under 
gelihrden lwt.a; 

2. GEHEIM, 
W<ttD die ltmamisnoh- clwd Unh<fucu die Sicb<r
heit der llw>darepublilr Deuucbland oder .u... ihm 
L.iDder rfibnlm, ihren Inur....n oder ihrem Amehcn 
ocbwum Schoden zufüsen lwt.a; 

J. VS.VEilTRAUUQ{, 
wam die ltmatnimaltnx durch Unh<fuct• für die Inter· 
aKD oder du Amebrn der llwld...-.publik Douuch
laod oder <iDn ihm L.iDder scbidlich sein lwt.a; 

4. VS.NUR FÜR DEN DIENSTGEl RAUCH, 
wam die K mamim•h..,. clwd Unbefugte für die Inter
asen oder du Amehm der llwldnrepublik Deonoch
land oder <iDn ihm Under -huilic ,.;" lwm. 

(2) Protokolle über A,._t..a.;."'"C"D sind nichl .U<in 
dahd> alo V ....,.hh•Beachm im Sinne diner Richdinien 
<inzustufm, weil clie 11<ratw1c nicla öff<Dllich suufaod. 

(J) Die ltmauit:Jmuac von Verochlu&oachm erfolct unter 
<DUpnCheoder AnwmdwJc d..- V uochluBeacb<non
w<isung für die Laodabc:h6rdcn. 

§4 
'IV ohl und Aoderunc der Geh<imhalntngscnde 

(I) Von Ge~ U. DUr der unbediftct not· 

wmdic< Gebnuch %U machen. Vuocblulu<:hm sind nicht 
höb<r <inDutufen, als .. ihr lnhak erfordert. 

(2) Der~ einer Verschlußsache richu-t 
sich nach dem lnh.Jt dn T eiln der V erscblulu<:h<, der dm 
höchoun Ge~ erfordert. 

(J) Schrifudlcke, die sieb oui <in< V ......bluBeacb< bnieb<n, 
ob<r seibot keiaat altspftCheodm ~
gen Inhalt bobm, wie z. B. Erinnrrunpochmb<n, sind nach 
ihrem lnhak <inzwtulm, nichl nach dem der veran
luKoden VerochluBeacb<. 

( 4) Den Geheimballunppod d..- V erschluBeach< batimmt 
di·~·St.U.. 

(5) Die bonn Sth><le S..U. lwlll bntimmen, cld Ver
schh•&rhm """<in<m bncimmun Zeitpw>lu an oder mit 
dun Eiauia <iDn (>arjmnm Enipiucs nicdric<r <inzu
stufm oder offm %U bebanddn sind. Sie teilt clie Aoderung 
oder Aufhebune dn ~ <in<r V..-
schluBeach< den Empfingern mit. 

ll 
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{6) Herausgebende Stellen sind bei Venchlußsach<n. die 
innerlu.lb des Landtags entstehen, der Prisidem und weittre 
von ihm ermächtigte Stellen. 

ss 
Kenntnis und Weitergabe einer Venchlu.&sxbe 

(1) Mitglieder des Landtags können von Venchlußs.ch<n 
Kenntnis erhalten, soweit es zur Erfüllung ihr<r pulamen
urischen Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Ober den Inhalt ein<r Venchlußw:h< des ~beim
halrungsgndes VS-VERTRAUUCH und böh<r darf nicht 
umfassender und früher unterrichtrt werden. als dies aus 
Gründen der parl.unenurischen Arbeit unerUßlieb ist. 

(J) Soll ein Mitglied des Landtags Zug""« zu Venchluß
uchen des ~heimhaltungsgndes VS-VERTRAUUCH 
oder höher erhalten, die nicht amtlieb als K<beimbaltunr
bedürftig gekennzeichnet sind und zu deren ~beim
halrung du Mitglied weh nicht auf Grund eines Beschlus
ses des Landtags oder eines Ausschusses verpflichlf't ist. so 
soll es unter Hinweis auf die Suafbarkcit der Geheimnisver
letzung zur Geheimhaltung fönnlich verpflichtet worden. 

( 4) Ein Mitglied des Landtags, dem eine Venchlußs.ch< des 
Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH oder böh<r zu
gänglich gemacht worden ist, darf nur die Vorsiaenden der 
Fr.tktioncn unterrichten; in baonderen Fillen darf im Ein
vernehmen mit dem Präsidenten auch ein Yon einer Frak
tion benannter Mitarbeiter unterrichtet werden, soweit din 
aus Gründen der parl.unenurischen Arbeit unerlißlicb isL 
Der Unterrichtete ist auf die Pflicht zur ~heimiWrung 
h.inzuwclscn; er ist hieran gebunden. 

(5) Fnktionsmitarbeitern dürfen Venchlußs.chen des~
heimhaltungsgndes VS-VERTRAUUCH und böh<r nach 
Abs.uz 4 nur zuginglieh gemacht werden.. wmn sie •om 
Präsidenten zum UmgU!ß mit Venchlußsach<n scbrihlicb 
ermächtigt und unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Ge
heimnisverletzung zur ~heimhaltung förmlich verpflich
tet slnd. 

( 6) Anderen Personen dürfen Venchlußs.chen des Ge
heimhaltungsgrades VS-VERTRAUUCH und böh<r nur mit 
Zustimmung der herausgebenden Stelle zuginglieb K<
nuc:ht werden. wenn sie zum Umgang mit V enchlu.lsacben 
schrihlich eJ'I'IÜchtigt und unter Hinweis auf die Strafbar
keit der Geheimnisverletzung zur ~h<imhalrung fönnlich 
verpflichtet sind. 

(7) Der Prisident kann die Befugnis, Ermi<htigungen zu er
teilen und Verpflichtungen vorzunebmtn, überuasen-

(8) DiefUrAngehörige des öffentlichen Dienstes gdteoden 
Bestimmungen über die VoraussetzUngen einer Ermächti
gung (insbesondere Vonehrihm über die Überprüfung) 
und über die sieb aus einer Ermächtigung ergebenden V er
pflichrungen {insbesondere Reisebctc~) und 
über die Belehrung gelten bei Ermi<htigUDK<n nach Ab
sitzen 5 bis 7 entsprechend. 

)2 

§6 
Fernmündliebe Gesprich< über Verschlußsachen 

(1) Über Ans<lecmb<iten des ~h<imiWtunperades 
VS-VERTRAUUCH und böh<r sollen fernmüodlich< ~
sprich< nur in ~en Fillen cefühn werden. Die G•
sprich< sind so •onicbtic zu lübnn, daß der Sacbverhak 
Dritun nicht yenüodJicb wird. I• der ~richspartner 
nicht mit Sich<rheit festZUA<U.n, so ist ein Kontrollanruf 
erfoederlicb. 

(2) Besondere Vorsiebt ist bei fenuDlodlich<n ~rich<n 
auf dem fwlkw<K< (z. B. Aulotct.foa) und bei femmüod· 
Iichen Gespricbm mit T eilnebmtm außerhalb d•r Bu.ndes
.-.publik Deuuchlond vbo<m. 

§7 
Behancllunc von Vencblußsacben in Auucbiissen 

(1) Die Ausoch:iue käMen fiir einen Berarungsg<K<nsund 
oder fiir Teilt cleso.lben einen ~h<imiWtung>Snd aacb S l 
bescbliden. Vord über Venrbh•ßwhM der ~heimhal
tungs&r>de VS. VERTRAUUCH und böh<r beraten, führt 
der Vorsiaende die llescb~•lfao••nc UDYerzüclicb h<rbci 
und ...U. •or BqinD der llenlunc<n fes<, daß sieb keine 
unbefuct•n Penonm im Si«n..,ps"l aufhalten. Der Be
schluß über die Gebeimh•lrnng verpflichtet web Siuungs
teil.nebmer, die nichl dem Auacbuß ancebörm. 

{2) Bei lleruuncm über STRENG GEHEIM- oder 
GEHEIM-Anc<Jecmheirm dürfen nur die lleschliiase pro
tokolliert worden. Der Auucbuß kann bnchli.S.n. daß die 
Beratungen dem lnbalt nach festK<haken werden. Die V er· 
n<bmung YOn Zeucm und die Allhörune YOO Sacbventin
dig<n kann auf Beschluß da Auncbo•o'"'l weh bei Ancd•
genbeilen mit dem ~beimbaltw!pcnd STRENG GEHEIM 
und GEHEIM im WonprocokoU feqehalun werden (z. 8. 
beiUnt~~ 

{l) Bei llenlunc<n über VS. VERTRAUUCH-Angeqen
heiten kann der Auacbuß bncbli.S.n, daß nur die Be
scb!Wae fesqehalten worden. 

(4) Das J>rocokoU über die Benwnc YOn VS-Anceqen
heiten wird enaprecheod ~<inan lnb.ak in eina> ~im
haltunperad nach S l eincncuft. In Procokolle, die als VS
VERTRAUUCH oder böh<r eincescuft sind, darf ..., <nt
sprechend s 5 Einsiebt cnrihrt wenlal. 

(5) Werden Vmcb~•S.vbm des ~h<irnbaltunpcrades 
VS-VERTRAUUCH oder böh<r eioem Ausocbuß zucdeiut. 
dürfen sie nur in der SitlWJC und liap<ms fiir de...., Dauer 
ausgepn worden. Bei u-rbrecbunc der Siuunc kann 
die Rückphe 1101erbleibea, wean die Obenoracbs&ng des 
Sitzunpnu.mes oicJwrsatdk ist. Der Ausocbuß•orsitzende 
kann ~ daß Vencblußachen der ~h<im
hallllDpCnCie GEHEIM oder VS-VERTRAUUCH an die 
Bericbunwter des Auuc..._ und in bcoonderm Filkn 
aode...., Miqliederu da Auuc...._ bis zum Abschluß der 
AUIICbußbencuoc<u über den Be~ auf 
den sieb die V <nchlußs.cbe bezieht, "'svrben und in den 
d.tür zulissi&en VS-Behiltnissm wlbewabrt werden. 
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(6) Für Verschlußsachen des Geheimhal~es 
VS. VERTRAUUCH kann der AUJSChuß in Fillen des Ab
satzes 5 anden beschließen. 

(7) Verschlußsachen des Geheimhal~cs VS.VER· 
TRAULICH und GEHEIM können, sofern sie im Au.sochuß 
enuunden sind, mit Genehmigung des AusscbuS•onitUt>
den nach Rcgisuierunc bei der •om Präsidenten baliJnm.. 
ten Stelle in den dafür vorgesehenen VS. Bcbiltnissm des 
Ausschusses zeitweilig auibnnhrt werden. Sie sind an die 
vom Priisidcmm bestimnuc Stelle zuriicltzugeben, sobold 
sie im Aussdw.ß nicht mehr benötigt werden. 

(8) Stellt sich erst im Laufender nach Abscblufl der Ben· 
tungen heraus, daß die Bentungen ili VS. VERTRAULICH 
oder höher zu bewerten sind, kann der Ausschuß die erfor
derlichen Sicherheitsmaßnahmen nachtriclich bcschlidm. 

(9) Genehmigt der Ausscbußvonitunde wibrend der 
Sitzung. in der VS.STRENG GEHEIM oder VS.GEHEIW be
handelt werden, Sitzungsnociun zu fcrticm. so sind dinc 
am Ende der SitzutJC ZUr Aufbewahrune oder V cmichO!nc 
an die vom Präsidenten bcstirnnxc Stelle abzuccben. 

ss 
Hentellunc •on Dupfilwcn 

Der Empfänger von Vcrscbluflsachen der Gehcimhaltunp· 
grade VS. VERTRAUUCH und höher darf wciure E..crnpla· 
re (Abschriften, Abdrucke, Ablichtungen und der
gleichen) sowie Auszüge nur •on der •om Prisid.,..n be
sti.mrnt<n Stelle hcnullcn lasKn; für VerochMiucbcn des 
Geheirnhaltunpgrodcs STIU:NG GEHEIM ist w&crdcm die 
Zustimmune der heroussebendcn S..lle erfa<derlicb. 
Weitere E..emplare sind wie die Original-VcrscbluSsacbcn 
zu behandeln. 

S9 
Registrierung und Verwala.a.ng von Vcnchhaßncben 

(I) Alle dem Landtag zucehenden oder im Landtag ent· 
stehenden V crschlußsachcn der Gebcimb•knnpgrode 
VS.VERTRAUUCH oder höher sind der vom Priisidenun 
bestimmun Stelle ZUr Rcgistricrunc und VcrwaiiWIC zuzu. 
leiten. 

(2) Verscbluflsa<bcn der Gehcimhaltungscrade VS.VER· 
TRAULICH und höher sind in der vom PrisideDlefl be
stimmten Stelle aulzubnnhten. 

(3) STIU:NG GEHEIM· und GEHEIM-Vcrscbluflsachen 
dürfen nur mit Genehmigung des Prisidenten und in eiMm 
vom Priisidenun bestimmten Raum einceseben oder be
arbeitet werden. Notiun verbleiben bis zur ßeharwUnal 

durch die AUJSChüsse in der vom Priisidenten bestimnucn 
Stelle; sie sind nach Abschluß der Bcrocunccn von ihr zu 
vcrn.ich[en. 

( 4) Der Empfang von V crschlußsacbcn der Gchrimhal
tungsgrade VS. VERTRAUUCH und höber sowie ihre Ein
sichuWunc in der vom Prisiderxcn bestimnun Stelle ist 
schriftlich zu bestätigen. 

(5) Vcrscbluflsacbcn des Gehcimhal~ VS.NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH sind unur Vcncblufl auf. 
zubcwahrcn; dinn ist nicht """'•nd4. wcnn sie in 
Riumcrl adbnrahn werden, zu d_" AuBea.ebcnde 
keinen Zucanc babcn. 

(6) T<>fllriccr sind nach~ Auswenune 
des lnbalu tofon zu löoc:hcn. 

SIO 
1Vciur~ von VcnciW&uchen 

(I) Vcncblu&sacbcn der Gebcimbalasnpsnde STRENG 
GEHEIW und GEHEDI oind bei Bcf6rderuac innerhalb des 
Hauses cnmcfsialicb 1lbcr die 90m Prlsid....., bestimmu 
Stelle zu lciun. Sie dürfen..., durch caaprtcbcnd crmich
Ucu Pmoocn wcicaJclciut wmlm. lsl aus drinc<ndem 
Grund eine Vcm-Hand·zu·Hand-Überpbc crfol&<. ist die 
vom Prisid.,..n bestimmlc S..U. umCf21lc[ich in Kenntnis 
zu IICtU1L 

(2) Vcnchh•&.vbou da Ge~ VS.VER
TRAUUCH kDanon wurllmKbricllcicwll der""" Prisi· 
d....., bcolimmun S..U. """ Hand zu Hand an zum Emp
fq bercchric<e Pcnoacn •ciu•&<&<ben wmlcn. 

su 
Mitnabrnc •oa Venchh•S.vhen 

(I) Die Mitnabrnc YOn Vcnchh.Cwbcn der Gebcimbal· 
tuDpf;nde STIU:NG GEHEIM und GEHEIM aw den der 
V ........... da lAndrap Wll<nlebcndcn IUummist unzu. 
lissic- Der Prisid ... kann die Mitnahme zu.luxa, wenn un· 
abweisbare Gründe din erfordern. Er kann Auflaccn fcsdc. 
gen. 

(2) Bei der Mitnabrnc •oa Vcnrbh•'ovbcn der Gebcimbal
tullpf;nde vs. VERTRAUUCH oder b6bcr ist für die UD· 

untcrbrocbmc sichere Aulbcwabrunc zu sorpn. S..hl für 
Vcn<hh•&svbcn der Gcbc:imhakunpcrade STIU:NG GE
HEIM und GEHEIM kein 5cabbthraDir. mil ~o
und Sichabciwc:hloC ZUr Vcrfücunc, ....S der Inhaber die 
Vcncbh•C...bcn ocindic bei sieb fülnn. Die Zunick· 
la.unc ia Knfnnca>, die Vcnnbnanc ia Hocelafes nder 
auf Babnbofen und ckrpeicbcn ist nnnolbsi& Bei AufCJU· 
balun itn Auoland ist die V cnchluCe.cbc avb M6pcbkcit 
bei den deuucbcn vcn........, auhubewabrm. 

()) In der Ölfcndicbkcit dürfen V cncblu&sacbcn der Ge· 
hcimbalaanpsrad VS. VEilTRAUUCH oder höber nicht 
gelacn und crörtcn werden. 

su 
Miacikanppflicbr 

Jeder Vcniodll, jede Wabme""""" oder jeder Vorfall, der 
auf Anbahn• cnct111Cbc fremder Nvbricbtcndiftlou nder 
danuf .. blich Ii&, cld Unbefup llmmnis •- Inhalt 
von V cnchluCe.cbcn crbolun haben, oowic der V crlusc von 
Vcncbh.C...bcn der~ VS.VEilTRAU
UCH oder höber oder der Vcrlusc voa Sicbcrbcitstcblüo
seln ist umcnüpch dem Präsid....., oder dem Gcbcim· 
schUtzbcauftracun der V crwallunc des Landup miautci · 
len. 

)) 
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Anhang 

Absprachen zwischen Landtag und Landesregierung (vgl. S 64 der Geschäftsordnung) 

a) Parlamentarische Behandlung von Staauver
trägen und Verwaltungsabkommen vor deren 
Unterzeichnung 

(Drucksache 8/2266 vom 7.7.!9n - Auszug-) 

Die E.rörttnmg dtr Thcmatilt zwischen der Laodnregit
nmg und dem Präsidenun dts Laodtags führu zu eiutm 
Schriftwechsd, dtr uachstebtod abgtdruclu is<. 

Schreibtu da Mini.urprüidentcn an den Prüidcncea 
da Landtap vom !.Juli 19n: 

Unttr Btzugnahme auf das mit lhntn g<führu Ge
sprich am 22. Mirz !9n möchte ich lhntn mitttiltn, 
daß die Laodnregierunc cegmüber dem I..aoduc ihre 
grundsialicbt Btreitocbait erkliren will, in dem 
jtweili zustiodicen AIISICbuß dn LaDduca recht
zeitig vor dem Abscb.luS 

- von Suauverträgen und 

- sonstigen Abkornmtn von erheblieber politi.cbtr 
ei.rucblidllich finanzi.U.r Btdeutung 

übtr deren Gegenstand und den wnendicbcn Gang 
der Btrarungen zu berichten. 

Inhalt und Umfang der Unttrrichtw>g werden sieb je 
nach Lage des Einulfalln richten nach 

- dem nrfassungmchdicbcn Maßsub der lltgit
rungsvtranrwortlichkeit, die nicht s<fihrdtt 
werden darf, 

- eventuellen Forderu.ocen von VertragspartDem 
nach V ertraulicbkeit der V erbaodlungen und 

- den jeweiligen tatsächlicbtn uod verfahrensökono
miscbtn Möglichkeiten. 

Schreiben da Präsidenten da Landtap an den 
Minist<Tprisidentcn vom 7. Ju~ 19n: 

Die in Ihrern Schreiben vom 1.7.!9n trkliru Btmt
scbaft den Laodtag recbtuicig •or der UnttrUich
nung von Su.a.uvertrigen und den n.i.Mr beuicbocten 
sonstigen Abkornmtn zu unterrichten, habt ich dank
bar zur Kenntnis geoommen. Den von Ihnen im ein
zelnen aufgezeigten Modalitäa:en stimme ich zu; sie 
enuprecben im wnendicbcn den Empfthlungm der 
Konferenz der Parlammuprüiden<en der dtutJCbtn 
Undervom Mai !976.leb gebt davonaus, daß die zu. 
gesagte rechtzeicige Unurricbtung n dem Laodtag 
ermöglicht, eine Meinung in der S.Cbt zu bilden und 
diese zu artikulieren. Dabei wird der Laodtag den von 
Ihnen für norweodig erachttttn Grad der Vertrau
lichktit respektieren. 

leb bitte. mir die Absicht der Laodaregierunc, den 
l..aodtoc zu umtrricbttn, jrtrtila mitzuttilm, damit 
d.u im Ei.nulfaU n••indise Granium batimmt 
wtrdenlwm. 

b) Unta-richtung da Landtags Ober Bundarau
angdcpnbeital 

(Drucksacbt llll07 YDm 20.7.1977) 

Bei den mit dtr Laodaregieruog g<führun Gnpticbcn 
über die ~ ßtbaodbtng YOD SuluYer· 
trigcn - Drucksacht 8/2266 - wurde auch die Thematik 
der Un<trricbtunc dn Laodugs über Buoda~
loccnheitm - Anld war der Aauac der Fraktion der 
SPD bttr. Anderuog der Gacblfuordauac des Laod · 
top(Dnacbacbtl/1609)- ciarbtod tr6rtm. Ditte Er
Ö<tttUIIC bat zu einem Scbriftwecbsd zwiocbtu dem Mi
nisutprisideatc und dem J>risidtD<CD da Laodtop Ke· 
führt, der aachsrchmd abgtdruclu ia: 

Sebnibtu da Mini• r' z • 
1 -.,.den Prüidcntm 

cl. Landtop ._'-Juli 19n: 

leb möchre lhntn mitttiltn, da& die Laodnregiotunc 
gruod&äalich bereit ist, den LaDduc im jeweils zu. 
sUodic<a AIISICbu& über folcmd• Bundarausacbtn 
zu lllll<rricbtea: 

-Vtrf~ mit dCDtD Komptttnzm 
der Under auf den Bund oder •om Bund auf die 
l...iodtr vtrbcm werden sollen, und 

- ._... Vtrf~ GnttuoderGe
KtZaioderungm YOn btnusrageoder laodnpoliti · 
ocbtr Btdeutung. die wesendicht lmtrn~tn •on 
(I hcinlood-l'falz llllllliatlbar btnibr.n. 

Die I end w~ aithc ihn Bereitsc:bah zur 
Un<trricbtwlg dn l..aodtocn als eiutn Akt parlo
nxnuireuodlicbtu V erbaltms cogtmlbtr dem Laod. 
'"I an, die keiDtr recbdicbm V trpflicbtunc em
sprincL Sie gehl davon 1111, da& ihre ........ <nnnn>n
licbt •trf-.."iwechdicbt Zu"'odickeir in Bundes
CIWKbtn durch die •orpebtut Un<trricbtwlg 
UDberührt bleibt. 

Schnibtu cl. Pr-1idmtcn cl. Landtap an den 
Miaio~~npa 'dm- ._!I. Juli 19n: 

leb btpü&t sehr die in Ihrem Schreibtu •om 6. Juli 
!9n trkliru gnuv!sialiclw Btniucbah, dm Laod
ug über Bundnnu..cbcn in dem näher bnchriebt
DCD Umfange zu wurricbren. Dabei darf ich da•on 
~~~~g<btn, da& in den g<lliiiMm r:-a11en die u-rrich
""" aach Mopdiktit so recbtzeiric trfolc<, daß 
noch eine WilltDSJbildunc dn Laodugs oder eiutr 
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seiner Ausschüue möclich ist. Du im Einzelfall eiaznvhla. 
gende Verfahren sollte sich nach deo allcemciDm R~ln 
der Gescbifuor:dnwJc des laDclap iiber deo V erkdu zwi· 
sehen Lmdes,..P.runc uod laDcitoK richun. 

Im übrigen bin ich der Auffassung. daß die zucnacu Un
terrichtung die vcrfUI'mpmil!igcn Rechte uod Pllichun 
von Parlameot und Regierung unbcn:ihn liSc. 

c) Unterrichtung da Landtags über EG-Ange
legenhcitcn 

(Drucksachell/1148 vom ).5.1988- Auszur; -) 

Schreiben des Ministcrpritidcntcn vom 14. Aprill988 
an den Präsidenten des Landtap: 

Ich komme zurück auf unseren vorläufigen Briefwechsel 
vom 6. und 17. Mirz 1987 in EG-Angelcgenhcitcn. 
Die Regierungs.:hds von Buod und Undern haben am 
17. Dezember !987 eine .Vereinbarung zwitcben der 
Bundesregierune uod den Regierungen der Undcr iibcr 
die Unurrichrung uod Bcteilicunt; des Bundesrates uod 
der Länder bei Vorhaben im !Wunen der Europiivbcn 
Gemcins<haften in Ausfilhrung von An. 2 des Gcsctzn 
vom !9. Dezember !986 zur Aus!Uhrung des Gcsctzn 
zur Einheitlichen Europäischen Akt< vom 28. Februar 
1986 (BGBL II, S. 1102 f.)" unteneichn<t. Diese Verein
barung möchte ich Ihnen in Ablichrung zur Kenntnis ge· 
ben. 

Der Briefwechsel zwis.:hcn dem Präsidenun des laDcl
ugs und dem Minisurprüidenun vom 6. uod II. Juli 
1977 hat sich bcwihrt und in einer Vieluhl anderer Bun
dcsli.nder Vorbildfunktion erlangt. 

Ich möchte Ihnen deshalb mitteilen. daß die laDclesrc· 
gierung in Ausfiihrung meiner Zus.ge vom 17. Mirz 
1987 bereit ist, 

- den Londtag über alle Vorhshcn im !Wunen der Eu
ropäischen Gemeinschaften. die für du laDcl von 
herausragender landespolitischer Bcdcurung sind 
und wesentliche Internsen von Rbei.nland-Pblz un
mittelbar berühren, zu urucrrichun, 

- dem Landtag vor ihrer Stellungnahme im Bundesrat 
zu EG-V orh•bcn, die g~DZ oder in einzelnen Bestim
mungen in die ~W~JChlid!lichc Gesetzgebungskom
petenz des Londes f•llen, rechtzeitig Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben, 

- falls die Londesrcgierunc von einer Sullungnalunc 
des Landtags wesentlich ;abweicht, dem laDdtag die 
d.für maßgeblichen Gründe mitZUteilen. 

Der Briefwechsel in Bundcsrusangelcgenhciun vom 6.1 
!!.Juli 1977 sollte hinsichtlich der darin niedergelegten 
Grunc!Utze und der Form der U ntcrrichrung •uch für 
diese Zus•ge Anwendung finden. 

Sdono,_ doo p,.a • 1 Ia dool.aackap U doa Mifti. 
*'fiJ ., faiY'OID3.MaiJ.-: 

leb bcpü8c sehr die ia Ihrem Schreiben vom 14. April 
1988 crkJinc Bcrciacbaft, dcu ~ iiber EG-Angc
lcgcnhcit.cn in dem Dihcr bcvhricbmcn Umlaace zu un
urricbun. Damit wmlm dem t..Dduc die erforderli
chen lnformaciaacn vamiaclt, um auch auf dem zuneh
mend widJägcn Gebiet der R hcinlonc!.Pblz bctrdfeo
clen EG-Angclcgcnhcit.cn ociDc potlamcatariocben Aul
phcD afüllcn zu k6anCD. Ich biD sicher, daß unsere Ab
"Prachc- wie ocboo bisher ia vnslcichbatm Fillcn - ei
oc V orbildfunlttion auch für andcn Under hshcn wird. 

d) Unterrichtung des Landtags über Fach· 
~ 

(Dnacluachc 91946 vom 24.9.1910- Auszur; -) 

Die Problematik der U aurrichlung des Landup über 
die Benrungen der F~crmuu war 
Gcgcaand der Benrungen der Koafcrcnz der Prioiden
t.cn der clcuacbm LiDd~ uod des Rechwuo
~ des Landap im Zusamrncnbang mit der Be
ratung des ADtnp der Fraktion der SPD bctnffcnd 
u nccrricbaulc durch die l..aDdcsrcgicru - Druck. 
uchc 9/J6S -. Die f.töncrunc clincr Problematik mit 
der Undcsrcgicrung auf der Gnmdlagc dieser Bcrotun· 
geo hat zu dem aac~hcod abgcdtuckun Schriftwech
sclgdühn. 

Schreiben des Mini• p• · · 1 left an den Prioidcntcn 
des l.aadtap vom 20. J wü I MO: 

Unter Bnupubcoc auf du mit lbocn gcfübtu Ge
sprich arn 9.Jwü 1910 m6cbu ich lbocn mianlen, 
daß die I •nc!<~~.P..""' hcrcir ia, den laDdtag über 
llachhissc der Fachmiaiacrkonfcrcnun zu unter· 
ricbrcn, oowcir sie sieb aJ ~llllindc beziehen, die 
der vcrf~ E.auchcidunplr.ompctenz 
des ~ IIIIICrlicgcn. Diese U01errichrung er
strccln sich auf Bc.cbliisse, die deo Landes,..P.run
gco empfehlen. 

- bctoimmte Gcscucsiaitiativen einzubringen. 

- bctoimmte Stuuvcruigc al>zuochlidcn. 

- bcscimmu SOIIItigc V orhabcn dwchzuführcn, 
dcreo V cnrirklichwlc im laDclcshatuhalt Rhein
w.d-Pfalz zu Mehr· oder Mindcnwphco in einer 
Grö&coordaunc voa jibrlich iiber eine Million DM 
führmwürde. 

Die Unurrichlung wird sich im Anschluß .. mein 
Schreiben vom I. Juli 1977 dariibcr hin.us •ucb •ul 
Bcschlüssc iiber IOIIItigc Abkommen voo erheblieber 
politixhcr Bcdcun.ng crstrcckm. 

'' 
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Die Unterrichtung erfolgt so rechtuiti& daß .U.. Er
önerung im Landtag noch E.i.D«q in die Willens
bildung der Landesregierung über die V erwirk
lichung des Konfermzbachlusses ftnden kann_ 

Diese U nurrichtung Iuna mu erfolce11, soweit sie 
nicht wegen der Vertnulichkeit der Sache oder im 
Hinblick wf die verfusungsrechtlicbm Grmzm 
einer parl.unenwiJcbm Kontrolle •uscnchlost<n ist
Die Landesregierung geht davon ous, daß ihre ~n
verontwonliche verfusunprechtliche Zustindigkeit 
im Regierungsbereich durch die vorgexbme Unur
richtung unberührt bleibe und dieses Schreiben .Js 
eine politische Absichtserklärung keine rechtlichen 
Verpflichtungen begrüodet-

Die Londesregierung wird die Fochministerkonferet~
zen von dieKr E.rk..lirung in Kenntnis setzen. 

Schreiben des Präsidenten des Landtags an clm 
Miniatcrpräaiclcnt.m vom 24- September 1'!10: 

Ich hohe die in Ihrem Schreiben vom 20- Juni 1910 er
kline Bereitsc!Wt der Landesregierw~~o den Landtag 
über Bcschlüs.sc der F achministerkonfeftnun in dem 
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Bihcs bacluiebeD<n Umi ...... UJ11ft'richcm, dank
bar zur K.......U. cmommm- Dine U-m.:htung 
..... neben dm u-m.:......., über Suaunnric< 
und Verwalamp•b!rommm sowi< in Buodnntsan
gelegmboitm dazu bei, daß der Landtag ..U.. ver
~ Rechte umfaaend<r wabmohmrn 
kann_ Ich bin cler A..s.-nc, daß die Unmrichn&nc 
die yerf~ Rechte und Pfli<hlm von 
Landtag und Landaregieruac unberührt 1i8L 

Wu die Unterriebeune im einulnen betrifft, 10 gehe 
ich davoa ous, dd .U.. U-m.:hamg da Landtags 
u.aur Berufw!c wf Vennulichkeit der Sache nur in 
seltmm Filleo Wllableibc-

Im übric<n solhc sich das in der Pruis einzwchJocen
de V erfahren on dem V erfahnn oriemiorm, das sich 
mialerweile fW die Behandlunc c1et Umerricbcuncm 
über Staauvmric< und Verwalmnp•bl!onumn so
wie in BundesniJ&IIC<Iqmhcitm herausgd>ilcln hoL 
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