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 Die fraktionslose Abgeordnete Frau Bublies-Leifert hat dem Präsidenten des Land-
tags sowie den Mitgliedern des Ältestenrats mitgeteilt, dass der fraktionslose Ab-
geordnete Herr Ahnemüller und sie die „Freie Alternative Gruppe im Landtag“ ge-
gründet hätten.

Gleichzeitig bittet Frau Abgeordnete Bublies-Leifert um Anerkennung der Gruppe 
„Freie Alternative Gruppe im Landtag“ durch den Ältestenrat sowie um

– finanzielle Ausstattung in Höhe von 2 500 Euro je MdL (Abgeordnetenzulage 
mit Oppositionszuschlag),

– Gleichstellung der Redezeit mit den Oppositionsfraktionen im Plenum (Opposi-
tionszuschlag), 

– Berücksichtigung bei der Besetzung der parlamentarischen Ausschüsse sowie 

– Bereitstellung von Räumlichkeiten und Parkplätzen.

Der Ältestenrat ist in seiner Sitzung am 10. März 2020 übereingekommen, dem 
Landtag folgende Empfehlung und rechtliche Bewertung zu dem vorgenannten 
Antrag zu unterbreiten: 

„I. Empfehlung des Ältestenrats:

 Der Antrag auf Anerkennung des Zusammenschlusses der Abgeordneten 
Bublies-Leifert und Ahnemüller als ‚Freie Alternative Gruppe im Landtag‘ so-
wie auf Gewährung von parlamentarischen Rechten und finanziellen Leistun-
gen für diesen Zusammenschluss wird abgelehnt.

II. Rechtliche Bewertung des Antrags

 Die rechtliche Bewertung der von dem Zusammenschluss der Abgeordneten 
Bublies-Leifert und Ahnemüller geltend gemachten Ansprüche ergibt Folgen-
des:

a) Anerkennung des Zusammenschlusses der Abgeordneten Bublies-Leifert 
und Ahnemüller als parlamentarische Gruppe

 Der Zusammenschluss der Abgeordneten Bublies-Leifert und Ahnemüller hat 
beantragt, als Gruppe namens ‚Freie Alternative Gruppe im Landtag‘ anerkannt 
zu werden.

 Weder die Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz (GOLT) noch das 
Fraktionsgesetz Rheinland-Pfalz (FraktG RhPf) enthalten Bestimmungen zur 
Anerkennung von parlamentarischen Gruppen. Eine aus dem verfassungsrecht-
lich gewährleisteten Statusrecht der Abgeordneten (Artikel 79 Abs. 2 Satz 2 der 
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Verfassung für Rheinland-Pfalz – LV –) folgende Verpflichtung zur Anerken-
nung des Zusammenschlusses der Abgeordneten Bublies-Leifert und Ahnemül-
ler besteht ausgehend von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfGE 84, 304 [323 f.]) nicht. 

Zwar folgt aus der Freiheit des Mandats das Recht der Abgeordneten, sich in an-
derer Weise als in Fraktionen zur gemeinsamen Arbeit zusammenzufinden. Al-
lerdings kann hieraus keine zwingende Anerkennung eines solchen Zusammen-
schlusses als parlamentarische Gruppe (mit eigenen parlamentarischen Rechten) 
hergeleitet werden, denn die Rechte der einzelnen Abgeordneten können durch 
die Befugnis des Landtags, sich nach Artikel 85 Abs. 1 LV eine Geschäftsord-
nung zu geben, die den Landtag in den Stand setzt, seine Aufgaben zu erfüllen 
und seine Funktionsfähigkeit zu wahren, eingeschränkt werden.

Eine verfassungsrechtlich begründete Verpflichtung zur Anerkennung besteht 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erst dann, wenn der 
Zusammenschluss so mitgliederstark ist, dass er bei der gegebenen Größe der 
Ausschüsse und auf der Grundlage des vom Landtag Rheinland-Pfalz angewen-
deten Proportionalverfahrens zumindest einen Ausschusssitz beanspruchen 
kann. Die Grundmandate für Fraktionen haben insoweit außer Betracht zu blei-
ben, da sie selbst eine Abweichung vom angewendeten Proportionalverfahren 
darstellen. Der Zusammenschluss der Abgeordneten Bublies-Leifert und Ahne-
müller könnte nach dem anzuwendenden d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren 
(§ 72 Abs. 2 Halbsatz 1 GOLT) erst bei einer Ausschussgröße von 47 Mitglie-
dern einen Sitz erlangen. Parlamentsausschüsse dieser Größe gibt es im Landtag 
Rheinland-Pfalz jedoch nicht. Mithin hat der Zusammenschluss keine Größe, 
die nach dem anzuwendenden Proportionalverfahren dazu führen würde, dass 
auf ihn ein Sitz in zumindest einem Ausschuss entfiele. Der Zusammenschluss 
der Abgeordneten Bublies-Leifert und Ahnemüller kann daher auch aus Artikel 
79 Abs. 2 Satz 2 LV keinen Anspruch auf Anerkennung ableiten.

b) Zuerkennung parlamentarischer Aufgaben und Mitwirkungsrechte

 Der Zusammenschluss der Abgeordneten Bublies-Leifert und Ahnemüller hat 
beantragt, ihm folgende parlamentarische Rechte bzw. Aufgaben einzuräumen:

– Gleichstellung mit den Oppositionsparteien bezüglich der Redezeiten im 
Parlament im Sinne eines Oppositionszuschlags,

–  entsprechende Besetzung der parlamentarischen Ausschüsse.

 Aus der Geschäftsordnung des Landtgs Rheinland-Pfalz kann der Zusammen-
schluss keine derartigen Ansprüche herleiten. Da die derzeitige Geschäftsord-
nung bereits keine Zusammenschlüsse von Abgeordneten zu parlamentarischen 
Gruppen vorsieht, regelt sie auch keine parlamentarischen Aufgaben oder 
Rechte derselben. 

 Auch besteht keine verfassungsrechtliche Pflicht aus Artikel 79 Abs. 2 Satz 2 
LV, dem Zusammenschluss parlamentarische Rechte und Aufgaben einzu-
räumen, nachdem bereits eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Anerkennung 
des Zusammenschlusses zu verneinen ist. 

 Insbesondere besteht über die den beiden fraktionslosen Abgeordneten zuste-
hende Mitarbeit in jeweils einem Ausschuss (§ 72 Abs. 3 GOLT) hinaus kein 
Anspruch auf eine Mitgliedschaft in weiteren Ausschüssen. 

 Es besteht auch keine Veranlassung, eine um einen ‚Oppositionszuschlag‘ ver-
längerte Redezeit zu gewähren. Insofern ist zu berücksichtigen, dass bereits der-
zeit jedem der beiden fraktionslosen Abgeordneten zu jedem Tagesordnungs-
punkt jedenfalls drei Minuten Redezeit zugestanden werden. Damit bieten sich 
für die beiden fraktionslosen Abgeordneten deutlich größere Redemöglich-
keiten als für fraktionsangehörige Abgeordnete. Rechnet man im Übrigen die 
möglichen Redezeiten der beiden fraktionslosen Abgeordneten zusammen, ha-
ben diese – jedenfalls bei der üblichen Grundredezeit von fünf Minuten pro Frak-
tion – bereits jetzt mit zwei Abgeordneten ein Redezeitkontingent, welches dem-
jenigen der Oppositions-Fraktion der AfD mit zwölf Mitgliedern entspricht 
(vgl. Anlage 7 zur GOLT).
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c) Ausstattung mit Sach- und Geldleistungen

 Der Zusammenschluss der Abgeordneten Bublies-Leifert und Ahnemüller hat 
beantragt, ihm folgende Geld- und Sachleistungen zu gewähren:

– finanzielle Leistungen (Abgeordnetenzulage und Oppositionszuschlag in 
Höhe von je 2 500 Euro je Mitglied),

– Bereitstellung von Räumlichkeiten,

– Bereitstellung von Parkplätzen.

 Nach § 11 FraktG RhPf gelten die Bestimmungen des Fraktionsgesetzes Rhein-
land-Pfalz entsprechend für Leistungen an Zusammenschlüsse von fraktionslo-
sen Abgeordneten, die diesen die Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Auf-
gaben ermöglichen sollen, mit der Maßgabe, dass der Landtag auf Vorschlag des 
Ältestenrats über Art und Umfang der Leistungen beschließt. 

 Danach können einem Zusammenschluss von fraktionslosen Abgeordneten 
grundsätzlich Ansprüche auf Sach- und Geldleistungen erwachsen, soweit diese 
Leistungen zur Wahrnehmung seiner parlamentarischen Aufgaben erforderlich 
sind. Daraus folgt, dass nur für den Fall, dass ein Zusammenschluss von frak-
tionslosen Abgeordneten als solcher (eigene) parlamentarische Aufgaben hat, 
dieser auch einen eigenen Anspruch auf Leistungen nach § 11 FraktG RhPf 
haben kann.

 Da der Zusammenschluss der beiden Abgeordneten als solcher keinerlei eige-
ne parlamentarische Aufgaben hat, ist auch eine Ausstattung mit Geld- und/
oder Sachleistungen, die über das hinausgeht, was den beiden fraktionslosen 
Abgeordneten für die Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Aufgaben 
zusteht, nach § 11 FraktG RhPf nicht erforderlich.

 Insbesondere ist kein Bedarf für eine finanziellen Ausstattung in Höhe des 
Steigerungsbetrags sowie des Oppositionszuschlags pro Mitglied des Zusam-
menschlusses von derzeit monatlich 2 533 Euro (vgl. Haushaltplan des Landes 
Rheinland-Pfalz für die Haushaltsjahre 2019/2020, Einzelplan 01, Erläuterung 
zu Titel 685 73) zu erkennen. Den beiden fraktionslosen Abgeordneten werden 
die zur Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Aufgaben erforderlichen Leis-
tungen bereits in Form von Unterstützungsleistungen durch die Landtagsver-
waltung zur Verfügung gestellt. Eine zusätzliche Ausstattung mit finanziellen 
Mitteln ist hingegen nicht erforderlich (vgl. BVerfGE 80, 188 [232]).

 Darüber hinaus sind weitergehende Sachleistungen, wie die Bereitstellung von 
Räumlichkeiten und Parkplätzen, zur Wahrnehmung der parlamentarischen 
Aufgaben der beiden fraktionslosen Abgeordneten nicht erforderlich. Insoweit 
ist zu sehen, dass den beiden fraktionslosen Abgeordneten – wie jedem Mitglied 
des Landtags – im Rahmen der Amtsausstattung nach § 6 Abs. 5 Abgeordneten-
gesetz Rheinland-Pfalz ein Abgeordnetenbüro am Sitz des Landtags zur Verfü-
gung steht. Ein darüber hinausgehender Bedarf an Räumlichkeiten besteht für 
fraktionslose Abgeordnete nicht. 

 Soweit die Berücksichtigung bei der Parkplatzvergabe gewünscht wird, ist fest-
zuhalten, dass die Überlassung eines Parkplatzes sicher nicht zur Wahrnehmung 
der parlamentarischen Aufgaben eines Abgeordneten, dem im Übrigen nach 
§ 6 Abs. 5 Abgeordnetengesetz Rheinland-Pfalz die unentgeltliche Benutzung 
von Verkehrsmitteln als Bestandteil der Amtsausstattung zusteht, erforderlich 
ist. Zudem stehen aufgrund der räumlichen Verhältnisse für 101 Abgeordnete 
sowie diverse Fraktionsmitarbeiter nur insgesamt 89 Parkplätze zur Verfügung, 
die nach einem Proportionalverfahren unter den Fraktionen aufgeteilt werden. 
Nachdem somit bei Weitem nicht für jeden Abgeordneten ein Parkplatz zur 
Verfügung steht, kann auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung 
aller Abgeordneten vonseiten der fraktionslosen Abgeordneten kein Parkplatz 
beansprucht werden.“

Hendrik Hering
Präsident des Landtags
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